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èfiíviíísdíäfšifbßiltht zuım zvıíeiten Bande r1ie-
nach vier Jahree, i nâte ılch ızııchtı Efiflfs ich erst
letzten Theil dern Iíılm dstantfe ßEY11 Wurqß; den

Bande in dig Druck zum vorlıegenderıders sugar zeit unctereı ıabzulıe ern. és traten in...

„wirs hı„g„ı›P .1 E em, WD Ich mh der BB-
I fifi .B1-1011 werde durch mich nicht

mm Ende gebracht werden. Doch! diese Rück-
nicht 1; . _läå i Ünntfi lnlfih nlcht bewflgßflš VernaUh_

s
mlgrgıer dm' Prufefidfill Leser schuldigen Ach-

s ı - -- - _Ü beıt zu ubereılen. Je leıchter sich diese

ki.'I - _

I



n Vcaaıaıcnr nas Hııısırseınnas.

Br. Lenning gemacht hatte, desto bescrgter War

ich fortwährend, den in jenem Verberichte, S. XI f.,

aufgestellten Fcdeljnngen zu genügen; und ich bin

es mir selbst schuldig, hier ncch zu« bemerken,

dafs ich fast in jedem Artikel den vergefundenen

magern Steil' erst habe gestalten und aufserdenı die

meisten mit Dem, was entweder belelırend oder

anziehend seyn konnte, habe aıısstatten miissen..

Wenn nun die Besitzer der beiden ersten Bände

die bereits in besagtenı Vcırbericlıte S.. ange-

deuteten Hemmungen giitig in Erwägung ziehen

Wellen: so darf ich hcıflentliclı wegen der langen

Verzögerung des dritten Bandes *) auf ihre Ver-
I I Iı

 

ı _. -
P I | I' . l J

“") Die hiiμfigen Fragen nach _der Erscheinung des-
? u selben scwitil 'bμei dem Heirıi Verleger, scwie bei
1'. ' mir .selbst Wen; Denen, die mich als den' Heraus-i

: geber kennen, als auch in den „Blättern für li-

tersr. Unterhaltung“, Nμm. 40 ven. 1827, S. 160,
u Sp. lı, und iåiuııı. 79 ven IBBS, S. 315, Sp. a, Wa-

i'. ` :ren süear eine e1'f1'en1iche Aufınunternng, erregten

über Zlligleicåh-..eifl peiııliches Gefühl in init, weil
- jedesma1__deri_Geda_nlse sich verdrängte, dafs die

T-'Viclıtigkeit nıelırer rücliständiger .ıirtiliel ncclı

auf »lange Zeit' meinen Fleiss 'in A`ı1.spı1.ıcl:ı neh-

- men werde.. '-i B "- B ' 1



VOBBIHICHT DIS Hınaüsünnnns. T1:

zeihııng rechnen. -- Vielleicht haben einige Ar-
tikel dabei gewonnen 5 indem sich mir nicht selten
noch die erwünschte Veranlassung darbot , theils das

Später aııfgefundene Zweckgemäfse einzuschalten,

theils manche Angaben entweder näher zu bestim-
men oder zu ergänzen."')

 _

 %

I) Sıflfiifl in dem vorletzten Abschnitte des Vorbe-
I tıcbts sum sweiten Bande, bemerke ich auch hier,

tiıfı rom dritten abgedruckt werden

die Bogen 1- 6 von der Mitte des Monats Fu..

bruar bis sum Monat April
1825;

" " 7--13 in den Monaten Juli bis Sep-
tember 1825s - `

"' 14--17' in den Monatenlilovember und
December 1825;

" """ 13--27 in den Monaten Mai bis No-

veınheı' 1326;
'_' 23--37 in den Menaten Juni biı Sep.

tember 1327 ;.
" "" 3311.39 im December 1827;
' "" 40--43 in den Monaten Mira n. April

1323, endlich
H und folgende in den Monaten Juni

und Juli 1323.

_ _



vııı Vonaaaıcırr uns Hıaınıonneas.

' "Bei diesem Bande bin ich --in Ansehung der in
|-

F

meinem ersten Vorberichte, S. XIII f., erwähnten

Vorschrift Weniger, als bei den ersten beiden, be-

schränkt gewesen und habe mithin selbständiger

verfahren können. _

Erst nach dem Abdrncke des 21sten Bogens er-

hielt ich durch den Herrn Verleger einen, wiewol

nur kleinen, Tlıeil der aus London rerschriebenen

nıasonischen Schriften in englischer Sprache; sonst

hätt" ich sie auclı bei vielen friilıeren Artikeln be-

nutzt, um diese zu vervollständigen; indefs hab*

ich in den Zusätzen dieses Bandes Manches aus

ihnc ıı nachgeholt. -

III

In der Voraııısetzung, dafs die ungleich aus-

gefallene Bcgenzahl der drei Bände, die aber im

Voraus nicht zu berechnen war, wol nur von 'we-

nigen Lesern _werde gerıigt werden, hab“ ich meh-

ren A-rtilr-ein, -welclie es in beeondrer Hinsicht er-

heisclıten, einen gröfsern Umfang gegeben. H

"Wegen der diesem Bande angehängten vielen

Zusätze und- Berichtignngen wiinsclıi' ich herzlich,

dalis sie den Gebrauch des \Verks nicht allzu sehr

I

F

1..



Veanenıcnr *nes Hınnusennnni. ır.-_

erschweren -mögen, und__ erneııere die Mahnung auf
S.. XXIII 1°. des vorigen Verberiehts.

Nicht verkennend die -Unvellkeintnenheiten die-

ses Werks, werde ich jede freundliche Verbesselfung,

jede Nachweisung eines oder des andern bemerkens-

werthen Uıznstands, welchen man vernılfst, endlich

lflde Mittheilung ven Urkunden und Papieren, die
2111' Aufklärung irgend eines in Dunkel gelıiillterı

\'erl`alls dienen, -- entweder in ölfentlielıen Blättern,

oder an mich unmittelbar, sewie durch Einsehlufs

HH dfill Herrn Verleger, auf bestimmte Zeit, _ zu

klmfiiåßr Benutzung, dankbar annehmen.

 _i,_

Mögen die in dieses W`erk niedergelegten Bei...

träge 1111' 'Kellntnifß cleâ ÜKTBSGIIS 1.11111 des Zwecks
d ~ - . _er Maämlelı sewıe des Geschıclıtlıchen und For-
mellen des Freimalırerthunıs, von Denkern sin...

flig aufgefafst und verarbeitet werden zum Be-
sten d .. .es Bflldflrbundes, um ıhn tlurclı zeitgemäße
V b' _der ındung des Bestelıenden ınıt dem, in Felge

er Heuer - ._b en Forschungen und Aufklarungen, als
E .
Sfier A - ._ ,Ilerkannten zu eıner lıelıern btufe des Da-=

Selm” filhperzulıebenl -
'H

 |*I 'I Il 1

-in í
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J: Vonnanıcnr uns Hermes ennıas.

Möge der Geist J ehannis alle Bundesbriider

iibersehatlzen *und sie in belebendenı Gemeinsinn

erkennen lassen, Was zu ihrem wahren Frieden
dient!

Geschrieben zu Dresden

im M. Juli 1828.

DER Henıınsennnn.

i- 
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N.
NACHT.

Nacnr; siehe Unnnnnzıe
Dar. _

Narren (Faanz Lonn),
eft auch fälechlich Neper gg..
Eafimı Übrtetel' einen küı-|_
Grıtlan_ Gıarderegirnente, war

Li“ Hflefiıffll' er Grofsen
Ugfl von Schottland in

den Jahren 1739 und.1-79-0
[ET legte anı 16. Nov. 11'/Sá
ige grnndsreiiı zu dem nen-
Edi bfllversıtatgebäude inG__:_e~_ S» ¬›
s. 221i .1 2§'§f§°h° U'”°"'›

Na! ' -
Frank Üf'“°"› Kfißflr von
inlßıd den, folgenden Arâri;

“ÜLEÜH Bonaranrå
§.iÜ$EPH)__ [geıı zu Aiacciü

in Cflfliffl am 7 Jan

_ ' 1]:e:l13Üfi ein _H_onıg von Ne-

hlir :Sd Sıcıllfill und nach-sP_n_-e:' §03 liiiırıig 'een
L ififwfiflereriın

1313 Rflıeh und Krone
"°'1°'i [wnmf er ısıs

ei--__ -

NAPOLEON.
sich in den vereinigten Stan.
ten Nordamerikas niederge-
lassen hat_] So- wenig sieh
Erweieen läfeti, dafs nein
Bruder, der gewesene Hai-
ser, zum Freırnaurcr aufge-
nommen werden sey, eben-
Bü Wefli iet Seiehea vgn
Diesem šeiiannt; auch hat
er nie einer Logenversanıın.
lung beigewohnt. Nichts-
destnweniger ernannte ihn
der Kaiser, der zwar die in
Frankreich sehr ausge];rßi_
iete Briiderschaft, als unbe-
deutend, nicht rnit mifs-
trauischerı Augen betrach-
tete, dennoch aber dieselbe
nicht eich selbst überlassen
und zugleich von ihr Nu-
tzen für sich ziehen wollte,
im 1305 zu ihrem Gr-ofs-
nreıster, machte den Grand-
Ü-“ieflå wegen .des Beteagena
aller Logen im Reiche ver-
antwortlich und liefa in
den ganzen Verein die fein-

1
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sten Fäden seines Polizei-
systenıs verwehen.

[Br. Tftery sagt in den

NAPÜLEON NEAPEL U. SICILIEN.
,_Sér_-. Grand-ifleflr."
Le Tr. Ill:. et Sert. F:. N'._.....

Grnnrhr - Moitres Affioinfs.
Les TT:. Illt. er TT:. 1111:.

,ActaLatom.“, T. I, p. 225, PFL
husdriicltlich: „ Ce choix
fut celui :fe la Corn* et n'
appartint pas ann Maçons
françaist“ und führt p.
384 sequ_ ein gedrucktes
„ Circnlaire du G. - Ü. de
France, du 17. Jllifl 1305-.
concernant son administra-
tion, la protection accor-
dee it la Fr-anche - Maçon-
nerie par le Gouvernement,
et le choiz; fztft per la Conr
du rince Joseph pour
Grandi- Maitre de l'Ürdre
en France“ an.]

Joseph war in der Reihe
der franzüs. Grofsmeister
'der siehente und erhielt
durch die “fehl der Brüder-
schaft den Prinzen Erz-
hanzler Cnmbaceres [s_ die-
sen Artikel l] zu seinem pre-
mier ..4rfjot`nt.

Die politischen Erei nis-
se im J. 1814 'veranlašsten
den Grofs -Orient, diesen
Grofsmeister und seinen
Adjnnct ihrer `\Viirden für
verlustig zu erklären.

[In dem „ Calendı-ier ma-
çonn. du G.-Ü. de France,
Pour lien de la Vt. Lt. 5320“,
(it Paris; in 12.;-) werden
P. 23 sequ. die Grands Öf-
ficiers avıonnenr, grande pre
mt'ers tfägnitnires de_ Ã' Orrfre
en. France folgendergestalt
angegeben. -

í: 

„De Benrncneifie (Marqııis),
Minisfle d`Etnt, Marechal
et Pair de France," etc.

„M'nedonnlrI, Duc de Tnrente,
Pair er Mareclıal de'Fran-
ce," etc.]

Nnannzn (Joacıtrsa
Fnrnnnıcn von), lt. preufs.
Generalmajor von der Ar-
tillerie, geh. im J. 1'742,
gest. am 27. October 1317,
war von 1314 bis an seinen
Tod Grofsmeister der Gro-
fsen Landesloge V. Deutsch-
land zu Berlin.

Nzarzt. enn Srcrnınn.
Unter allen italienischen
Staaten hat in diesem das
Freimaurerthum besondere
Schicksale gehabt. [ln der
im obigen Artikel: Cano-
Lrnz , angeführten ,_ Ge-
schichte“ 1_i_ s. W. wird er-
zählt: „gegen die Mitte des
vorigen Jahrhunderts habe
ein Grieche, der sich in
Neapel niedergelassen, da-
selbst einen freimaureri-
schen Verein gestiftet, dem
'sich in kurzer Zeit die an-
gesehensten Männer vom
Hofe und aus den effltßfl
Familien der Stadt ange-
schlossen hätten; als aber
der für das Wohl seiner
Staaten und die Ehre der
Religion besorgte Ii. Cf-11"!
III. von Spanıen,- der da-
mals in Neapel regierte,
hiervon Hunde erhalten,
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habe er in einem -Edicte
vom 10. Juli 1751 die Zu-
sannncnküntte der Freiman-
ter, als gefährlich, verbo-
ten nndllie, Welche fortfah-
ren wıirden, sie zu besu-.
chen, mit den Strafen der
Stürer der iilientl_ Ruhe be-
droht, sev indefs in der
Folge mit der Briiderschaft
snsgesñhnt worden und ha-
be sogar einem Mitglieds
derselben einen Theil der
lirzielıung seines Sohnes
und Nachfıtlgers , Ferdi-
anııd”s IK, anvertraut und
ıhn zu Dessen Beichtvater
fmfiflfif- Se wären denn
die Brüder erınnthigt wor-
den« iich von der neuenel.
Grefslsge zu London zu gi-
Iıer Preaiarinlioge constitui-
Ttfl sllılassen, hätten aber
nach eınıger Zeit sich ver-
anlafst gefunden, sich von
lfifler Grofsloge zu trennen,
CIIIE ivttflıüflifluügß 511

'ind mit den vereinigten
“åf-'H IH Dentschlan in

engere Verbindung zu tre-
len.“

»M 27- Fehr. 1164 .se-
litfl (Wie ein französisches,
gl" flEfI1_Veneı*able, C/ıilirrs
__ rflfflflff. zwei Aufsehern,
im Kanzler, le C/teenlier

Iw¶Ü1FÜFfi ÜñE_;ñflıåg¶ıü“1iJ 1uı]ál

rl « - _ _Em Secretaır, Antares .Ms-
Ühffü ıS _ "_4'_¬ untetzeıchnetes,
_f__:fifbfiI3 der Loge :fe ln

im-' lm Orıent von Ne-

iipelmm 23- März an einee"ÜC1leLogel.›esagt,) Hdeı:

1

I
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schottische Grofsmeister, le
G/sennlier Biègne .Ntrselh'__ ie-

- ne Lo fe, welche, nach der
heigefgügten Liste, aus 31
Brüdern bestand, förmlich
ein.“ _ Nach der Thron-
besteigung Ferdt`nnnd's IV.
vermochte ihn sein erster
Staatssecretair, der Mer-
cfsese .Bernardo Trrutsccä,
durch das `I±`.dict vom 12.
Sept. 1775, welches italie-
nisch u. französisch in dem
.tlnhange zur „Histoire “
etc., par Tltcry, p. 313 --
321, abgedruckt steht, das
frühere zu erneuern, und
der Stents-Jranter anfange-
ben, dafs sie gegen die Uber-
tretcr, wie eı Verbrechen
der beleidigten Majestät, er
oßícío (eigenmächtig) untl
nd rnoıínr_rs bellš (nach Kriegs-
gebrauch) verfahren solle,
und leitete, vvievvol die
Freimaurer in Neapel dem
Edicte gehorchten und ihre
Versamınlungen einstellten,
eine grausame Verfolgung
gegen sie ein. Doch! Fer-
dinnna"s Gemahlin (s. den
vorhin angemerliten Arti-
kell) ward ihr Schutzengel.
Tnnncci selbst mufste in ei-
nem Befehle vom 23. Jan.
1783 dem Präsidenten der
Junta, fllrırefzese Crfto, hc-
kannt machen, dafs der Kü-
nig die Untersuchung ge-
geıi die Angeklagten aufge-
hoben' wissen und die etwa-
nigen Verbrechen straflos
lassen wolle, jedoch mit

ıfi“

ll
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dem Znsatze: „dafs , da die
Secte der Freimaurer der
Pıeligien und deni Staate
'verdächtig e›'er'cfers könne,
die Junta genau und anhal-
tend iiber das in einer sb

NEAPEL U. SICILIEN.
es es sieh, es J. 1761 -), am
Lege ven englisclien Brüdern
ccnstitıiiren zu lassen, und ar-
beiteten eiiie Zeitlang unter der
ebersten Leitiin derselben fcrt.
Es wurde indeâ bei einer all-
gemeinen, init Zustiiiimung
uiisres derrnaligeii Grnfsnieı-

wichtiåßn Sache Vürfilllfliii sters. .Principe di _Cersi.rrienfce,
flÜ'WfiÜ Ü“ unfı Sr' Maleåtat gehaltenen Vcrsaniriiliing aller
darüber Bericht erstatten in dieser Iísupisisdız anwesen-den Maurer in welclier manselle.“ _ ' _, - d ,__

Aus jenem Zeitrauine sind gi E1?"15“§5 WE" ff' “I_. (_, _ flichß SChı_Ei_ ıese reie aticn nic enger
Ü an me' am . _ welilanstandig ser, unter ans-
-bflıfl. Grfifsgfß Nfltflflffiflμ 1m-ä-[tiger Zu 31'-

lege in Jen ,liörsfigrescfsen frei- beiten, und dafs zudem die
dei* Sicilierz, init dern Bei-
nainen: del Zele (zrsm..Eifer),
welche naclisteliende Naeh-
1-icliten ven dein damaligen
Zustande des Masenen-
tliiınis iii jenen Ländern
enthalten. --

1) In dem ersten verii 7.
Dee. 1775, in italien. Spra-
clzie , und unterzeichnet:
Priiic.iTpe di Üererrzeeicrs, Na-
tinnalgrtı fsineister ; Pršricš-
pe (fi Caruzetc, deput. NGM.;
Diege Nesells und .Eisgemše
de Serie, erster und zweiter
NGi'efsaufseher , und Feline
Liey (s. eben diesen Arni),
NGrefssecretair, liieifst es
unter andern:

„Die li-ünigl. Kunst hat liier
nit allen Zeiten gelılüliet und
schnelle Fertscliritte geniiiclit.“
_- „Int J. 1755;. rereiiiigten sicli
'verschiedene Brüder und arbei-
teten anfangs unter der Aiitüri-
tE'it.der Les-fc zu Marseille. Irn
J. ı76c erliielten sie -ren der
Grefsen Lege in Ilelland eine
neiie Censtıtntien. Da aber
auch diese ilinen necli niclit
Genüge leistete; se entsclilcs-

..___..ı 

englischen Brüder nicht als gu-
te und äclite (baeei e retri) Übere
gegen sie rerfi'iliren, der Be-
sclilufs gefafst, dein ven un-
serirı elırwiirdigsten und er-
leuclitetesten Bruder .Princií e rlii
Gerririienice angezündeten lficli-
teàzu felgen, und diese Lege
init allen inaurerisclien Feier-
liclilseiten zur grefseii Narin-
nallege zu erl'.lt'ıi'eii i in welcher
Eigenschaft -sie denn auch se-
dann anerliannt werden ist.
Diese liat in liiesiger Haupt-
stadt trier neue Legen, unter
d_eii Benennnngen: delle Vil-
i'eri`rt (zum Siege) ,. rlefl' Ugstii-
gliririzri (zur Gfeiefiiiififfiigkeif ),
delle. .Pace (zum. Frieden) und
dell* flriiicizie (zur .Freund-
scfieft), erriclıtet und nach
ziwei ven uns abliänående Le-

en bestätigt, reii enen die
šline in Messina und die .Andre
in Caltagirena arbeitet; auch
ist sie jetzt von den Baiıltünst-
lern (Artisti) in zwei andern
ansehnl. Städten, Catania in Si-
cilien und Gaeta in diesem Hü-

"') Diese Jalirzahl stiiriint nicht
:niit dein vcrhei' ausgezegeiieii
L li e"ben _üi;ei1ein. Viel.-egıensc r i ,
leıc it stand fitfl iin Entiriiríe.

- Arms. des Heransg.
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aigreielıe, ersnclitrrerden, ihre halb wir s\einen Verein all eine
Legen als gerechte nnd rcll-
lısiiinisne zu censtituiren."

_ „l"leeli beinerlien wir, dafs
in dieser Stadt auch zwei nn...
geseizinäfsige Legen sich befin-

en , die niemals ren uns aner-
lflnnt werden sind , theils dar-
`l1l'fl¬. rreil sie nicht nach den
ißbltfl Glllndsåtlen dee Orden;
gestiftet sind und ren auswär-
tigen Obi-rn regiert seyn wel-
lfl1†_ theils, weil sie geeigne-
lfi "Ulli in iinsrem Lande den
rralirsn Zrreclten lıinderlicli
fü ltyn, als sie zu befürderni
Indem ihre Mitglieder blefl
51,1! ıeielısn Perscnen bestehen,
hl! wir für unrrürdig erhannt

alien, ren uns auf-rencmmen
E". Feen- _- außer sims

tl<j::a_ ist in diesem Orients
'Fat eine ganz lileine und rül-'
,:g."“'§~'-'llltte Lnge, unter der
.enunii (lil Principe di Üfie-

Jflfle, der zwar ren uns zum
Manim íšftdarjıfßegcmnien werden
Elm" Elı? ä erısicli Sven. fel-
,mm an åslaš ist hinreifsen

s sıelıen er PH“ Bmw Lg.ätm H ıicfiııdwejlen. Naeh,
vflnpit El“ nrti inanclıerlei... es en Bf--
aie.-.-n ig'i'"" I'""°'”"'"'ä-'f -'-ztit _ "-1 „der rer einiger
GT in der_Eši_;;enıcliaft eines

and Ädınjnmtra .. .
I“HH ,H eur general

I' 1' .I

Bing C - . E “Er lvnrı
im Üfifiltiitien erschlichen

if ı ..* 5"" er mit einer lileı-
Iltfl Äfllällrff, sflseseıı und -Pülıtıner 'seine ungeletzinifsi-
nen A ı- I *Halli" íiıfittn an und beharrt

IL- - l 'iwül fibenılerselbe Br.
i"flg 'WN 1' Uri-:nba Itt i 'F " 'i 1

llnhlff liennınifs 'rnn il r
“'¦'lllTE`II B +5 . E,unde '~ Cl1alfenhe_it der Uin..
lit 1' nun* Ãıitnrität als Na-im' lü ls an~ erlr. 'die mhäüt annt und ihm

e ' * -dn lb Ccnstıtiitien wie.
gm°""“'-in ll-'Hi weis-

Winhellege betrachten." '
2) Das zweite italieni-

sche Sclireihen rem 6. Dec.
1776, Welches von dem Ce-
-mrZ.r'er*e .Üiegre .tVı:i.reZZi , als
Grefsmeister , nebst den
iibrigen Grtifsheainten, Ki-
lirirse Crirnccíeli , .frisepls ..«:í'rs-
teirie fliseftiadfy , Felice Lr'e_-1'
und Francesca Velignerti,
unterzeichnet werden und
dein ein Verzeichnifs von
56 lVIitglierlern lıeigefiigt
ist, erwiilint iin Eingange
die kritische Lage, worin
das scharfe ltönigl. Ediet sie
versetzt habe , und verbrei-
tet sich scrlaiiii darüber fel-
gendermafsen. -

,.Es ist bereits allbeliannt,
dafs dieses widrige Schicksal
nicht durch das geringste Ver-
sehen unsrer richten Mitbríi-
der herbeigefiilirt werden, viel-
mehr ledi-'flicli durch das iin-
lslnge iincf anstüfsige Bench-
rnen derjenigen Schisrnatilter,
die, Turn Deer: delle Renee eS-
Denıetria uncl 'stern .Pririirpe dri
Üfrejiirie irerfülirt, thürichter-
weise nach den englischen Cen-
stitntienen arbeiteten. Vvir
hinge en haben jenen Verfall
dazu íenutzt, um unsere ge-
setzmäfsigen Arbeiten besser zii
rırdnen, haben jeneirı lttinigl.
Befehle rellkcııiiiınen Gehcra
sani geleistet nnd dabei ge-
glaiibt, ıliefs sejr der günstige
Zeitpıınct, uin_ Alle ren uns
zii entfernen, die Wir als unfä-
hig zu Ausübung derjenigen
Tugenden, welclie man ven
einem rnlllienimnen l"Mrer fc-
dert, erkannt hatten, einige
Andere aber, deren Benehmen
uns in einem zweideutigen
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Lichte erschien, so lange von
uns' abzulıalten, bis wir sie
besser geprüft und erforscht
lıätten." u. s. W.

„Am ,Ioliaiinisfesto des letzt-
'trcrgangenen Monats Juni ist,
rnit dem einstimmigenßeifalle
unserer sämmtl. Brüder, nnser
bester und rrürdigster Bruder
Cireeliere Diego Nuseiii rie Prits-
cipi di .áfregonu zum Naclifcll-
'ger des Principe di Cererrienicu
in der Vlfürde des National-
grofsuıeisters erwählt worden;
und Dieser leitet uns mit so
allgemeinerZufriedenheit, dafs
unser gutes Beispiel sogar die
Mitglieder jener beiden Lo..
en, die iınter deui Hammer

des oben gedachten Base delle
.Rocca e S. .Denietrio und des
1"ri'ricijpe di' Orfojerio arbeiteten,
ihren Irrthurii eingesehen, die
Reclitmäfsiglteit dieser unsrer
grofsen Nationalloge anerkannt
und sich unseren Verordpun..

en unterworfen haben. Uber-
äiefs haben wir noch 4 neue
Logen errichtet, - eine unter
dem Namen: delle Ospirelird
(zur Gustfrei'ı'iei'!), zu Jerlizzi
in diesem liünigreiche und 5
andere im Hünigreiclie Sicilieii,
nämlich eine unter dem Na-
1r1eti¦ de Conshznti (tier Stund-
Zieflen), zu Messina, eine degli
Intrttprsritfenfi (tier Uriferrtefs-
rrteritien), in Caltagirona, und
Elllfleı gfififlflflt dfilfl Afdflrg (dl-r

Feurrgen), lil Catania."
3) Das dritte Schreiben,

in französischer Sprache,
vom 10. Dec. 1776, lautet
üıflı "-2 .

_sıÄpr2=s les plus étranges ae-
Uldfi'-fllíå Eli ls Persecutiou la plus
cruelle contre notre très-respee.
table Ürılre en general, et eu
Psrtıciılıer contre les niallıeu-
reuit Rrssonnlers d'1c1, neue
arons a rendre les plus lıurn-

í- 
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bles grâces au Grand Architec-
te, qui ne laisse de proteiger
l'innocence en tous tems. Nous
sornines donc , très-cliers Fre-
res, dans le defoir de Vous
donner part qu¬'après aus le
.llfttrqtsis T.a'rıai.r:ci` , ci- etfant
premier Secretaire d'Etat, a eu
sa dimission, et que le tr`es-
digne .iliarqnıls delle Sembnee
a etd ei-iii, our lui succeder, on
a. Terifié ils faussetd du precise.,

ue le Conseiller Pellerire, un
des chefs du tribunal de la Vi-
cairie, en avait forme, après
arroir fait lui-même séduire les
dits inallieureiut ä s'unir le sd
Mars dernier dans une maison
de caınpag-ne et les airoir arrêtd
sous le fan: titre de les 1 atfoir
surpris en Loge, Enfin la su-
präme Jointe 'Etat, composee

ar le President du Conseil et
iiuit autres Ministres, s`dtant
assembleele fiëme du couraiit,
pour eiraminer dans les forrnes
juridiqıies les ist points de rd-
cusatiou produits par le sage
et digne Conseiller .Js-ene,
comme arocat des dits prison-
niers contre le dit Pellenre, les
declarat tous et d"une rroistiina-
iiime Valides, et qu"en conse-
quence le dit Peiinnre ne puisso

lus s"y ingdrer. - Ce n"est pas
lıui seul ui derrra craindre la
royale indignation, _mais bien
aussi l"autre Conseiller Rug-
giere, pour l"a1roir dıifendu_eu
qualitd d'asfocat, ayant eu l':ırn-
pudence de publier _une: epolo-
gıe en sa farreur, qui n ete pro-
scrite par, la rnëme siipreme
Jointe d'Etat, comme terne-
raire, fausse et contraire a_ la
sourferainetd et ii la reputation
de la Magistrature. -- Ill :ff
a lieu d"espérer que cette deci-
sion proiirera nu monde que
les bons Magens ii Naples n"ont
laisse d"agir en cette occasion
avec le p us grand zèle et prıi-

' 

m
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deıits, sıeyeaaarar Ic ıinsıte pro-
tection , dont ils joiiissenr; car
la Reine ıvec ıine cldmence et
ane boiitd particuliëre slest eu-
gıgie ii les protdger anprès du

ci, qui s eonna enfin qu'on
l'ea srsit iinpnsó par la malig-
iiitıl de quelques-uns de ses Mi-
ııstres. Le ,nouveau premier-
Setflitsire d'Etat a conçu une
tits-bonne idée de notre so-'
filëlllı HC ls publique it Napleı
ps est rerenu de son fans: prd-
Eßéı H il ps_rle rusinteııant do

Maconnerie comme 'd'uıie
Hlllgtêgstsnn de Saints." (u.
I. rr.)
_lUnttrselıiiften ¦) „Le C}!m.,±.

lfill' ÜI-1-'gs l't'aseHi, G. M.: ]{¦_'...
hans Ccrccciaic, G, D_ M_'_; 1';

de Velignnrii,

Nichtsdestcweniger Wur...
de die Msurerei hier fort-
während ren 'den Staatsbe-
låürden u_nte_rdi'ı`.icltt und von

en Geistlichen verfolgt,
auch durch das Gesetz v. 3.
:ud 1315, [worauf sich in
er Bekanntmachung 1.0,“

23, März 1321 bezogen
BWTÜ, welcher das ltiiiiıgl_
fpcret vom 7, May 1321
uıåieıl lfiflgar bei Galeeren-
ten Igls ereii Strafen verbo-
d ' '"“'äl_l_Isnd der Zeit,

1 .am ffsnzosischen Prin-
Ifll Jflgp fl u ddem Tl P H Meret auf
d_ L ltünp sflilısetl, waren

W "gell in einem bluhen-
'fl'-*H Zustande Misret c-
Efhmiëtfi die _Eri'ichti§ng

nes Creed-Orient, welcher

"*“ 24~Jw=i ısos ı...eııi.r
gjzjíe' :nnd 1:1*-'llllll sogar die

mflllttlıche Wurıle an.

 _

NEBUKADNEZAR. 7

[Nach dem „Calendrier ms-
çonniqne du Gi.-Ori. de
France, pour Pau 5320, “
(en 12.) p. 273, befanden
sich damals in Messina mich
3 Logen, nebst einem Ca-
pitcl der `hı`:ihern Grade.]

Nnnunannzzan , König'
der Chaltläei' und Babylo-
nier, regierte 43 Jahre lang
von G04 bis 551 vor Christi
Geburt. [Voir „Manuel
inaçonn.,“ p. 24:9, et la
planche XXIIIÄ]

[Neerriiencš erzählet in
seiner Ausgabe der „Con-
stitutions“ ven 1734, p. 33
- 35, Folgendes. -

„Die .Jrsyrier hatten die lsö-
nigl. Kunst schon seit den Zei-
ten des Nirrsrod und des Ninnc,
insbesondre bei der Erbauung
ihrer grofsen Stadt Ninineh, go-
trieben bis zur Zeit des liünıgs.
Pal, vor dem der ProphetJents
Bufse predigte, und seines Soh-
nes, Snrderi-Pni, des vervrvor-
fenon iuid vveibischen Snrdnuu-
pelsss, der von seinem Bruder,
Tigiorh -Pati -Jsnr, und Des-
sen Fcldherrrı, Nabcrieaanr, be-
lagert wurde und sich, mit sei-
nen Beischläferinnen und Schä-
tzen, iii Nirnrod's altern Pala-
ste, im :taten I. der Regierung
Jo!/ıoni'.e, Königs von J uıla, (im
J. der Welt 5357,) verbrannte..
Hierauf erfolgte die Theilung
des Reichs unter flI'r`g±'es!ı-PiiI-
Asnr, der in Niniveh den
Thron bestieg, untl .Nebener-
ser, der seinen Sitz in Clıaldäa
nahm."

„Ncbanris.snr, auch Belesis
oder .Beladen genannt, ein vor-
trcfllicher Stcriilturidiger und
Bauhüiistler, legte seine neue
Hauptstadt auf en Trünımarıs
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eines Theils der' alten Werke
.Nímıjed`s, in der-Nähe des, da-
Inals ne›ch_stelıenden , grefsen
alten Thurrns 'ven Babel, an
nnd nannte sie Bafıyfcrr, Der
Grund zu derselben ward im
ersten Jahre der NaI›eaassar'-
schen, cıder der berühmten
astrcnernischen Zeitrechnung
gelegt; denn 'srcr Jesaía/1, der
scwcl ilıren Ursprung meldet,
als auch ihren Untergang rer-
aussagt, hat kein Schriftstel-
ler ven dieser Stadt einige
Nachriclıt gegeben."

„Die Wissenschaft und die
Kunst blühete nicht nur lange
im üstl. Asien, bis zu dem äu-
fsersten Üstindien hitli sen-
dern wir finden auch , dafs die
Maurerei schen ver der Geburt
.Nebel-adrıszafis des Grcfsen sich
nach Westen zu ausbreitete:
denn die Schüler ven Denen,
die Saferaen auf Reisen schich-
te, unterstützt 'ren den Für-
sten der im “festen an Assyrien
gränzenden Staaten, erbaueten,
erweiterten und ¬rerscIıün_erten
sehr viele Städte und Ürter,
als: Berisffıenes und Sinepe im
Pentus, Nicemedia, Prusıfcswund
Ciıaleedcn in Bithynien, Bi-
zantírras, jetzt Censtcminepef,
itıgl. Cizfcus und Lanıpsaeus itn
Hellespent, Aöderu in Thra-
eien, scwie in Griechenland
Tarsntam, Regium, Ram, Ra-
sfenmr, Grefcnız, '.FIcrenz, und
viele- andere- in Italien , dann
Granada, Illalage, Ca-di.r, u,
s. w.. in Spanien, Messflíen und
andere auf der Seehñste ven
Gallien; indem Brifunfen da-
rnals nach nielırbelsannt war."

„Im J. 740 ver Christi Ge-
burt versclıünerten die Syrier,
unter den1"Beistande der Se-
leraerfisclıen Maurer, Daransces
durch einen hehren lle f?_1f) Tem-
Pfllf durch einen hünigl. Palast
und durch einen üffentl. Altar

- 
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ven der bewıındernswertbestan.
Kıınst, Uber den letztern e-
rieth Alma, liüni ven Juäa,
in «solches Entzñcšen, dafs er
ein Muster daran nehmen liefs
und es an den Hehenpriester
Uríjafi zu Jerusalem sendetes
und nach seiner Rüclslsunft liefs
er den Altar' des Herrn aus
dern Tempel 'wegsdlıaffeíı .U..I1d..
befahl, an dessen Stelle einen
selchen neuen zu errichten." .

- „Nachdem der frernme Je-
síah, Hünig ven Juda,-der die
Sache seines _ Überherrn , .Nabe-
paías-sar's, rerfeclıt, in dem
Treffen bei I-Iadah Rimmcıı
ven dem ä __-*ptischen Pbarac
Necfıc esclılšlgen werden war,
nahm fie Gestalt der Din e in
,Inda eine schlimme Vifieııtliıııgä
denn , als der grcfse Selbstlıeı'ı*-
scher Nebırlcuflrıezcr, der ver-
her seines Vaters Mitregent ge-
Wesen war, ernaunten .Neufra
besiegt hatte, machte er Js-
s:'a›'ıı›'s Schn, Jejairm, zu sei-
nern Vasallen und stürzte ihn,
nachdem Dieser sich em ür:
hatte, 'rem Tlırene, Endliich
führte er die ganze neeh übrige
hünigl. Familıe ven Juda, nebst
dem Kerne der Edlen des Lan-
des, insbescndere die Sinnrei-
cheren unter den Handwerlsern
(erafismen), gefangen mit sich
hinweg, rerwıístete das ganze
israelitısclıe Gebiet, verbrannte
und zerstörte alle stattlichen
Gebäude, und sc auch den un-
nachahml. Tempel Salcaıenfis,
nachdeın selbiger 415 Jahre zu-
'rcr rellendet und eingerichtet
werden war; denn am 7ten
Tage des 5ten Mcnats, (nach
unsrer' Zeitreclınunfl' zu .Ende
das Manne, Jun.) Tm-.1 sa›z›„-
sur-Adan , Anfıfiltrer (enpfeín)
der Leibwaclıen des liüaigs
ren Babylcu, nach Jerusalem 1
und nachdem er aus dem- Tem-
pel alle heiligen Gefàfse und
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die beiden' berühmten Säulen
ia demselben, ser-sie alle liest-
baılseiten, die nur im l-tünigl.
Palast und in der Stadt auf-
ıufirıden waren, weggenem-
mea lıatte, verbrannte er,- dem
Befehle seines Herrn zufelffe,
teufel den Tempel, als die
5'-lål. stürzte die sie umgeben-
ılea Mauern und die darauf an-
gtlıraclıtea Bellwerlse um und
Itlılellle (las Ganze auf dgn

Gfllflllı se dafs er eine vell-
r;I1iiåeiıZerstürung zn Sn-,nde

„Als nun .Nebalzcdnezer seine
íflldiüå* lfltgesammt beentligt

*IP* “ml ıın Innern seines
?:'-arch* 'Fülligem Frieden

_ 1 Ile tete er seın rerzng-.
llchmi Äflgennıerlt auf den
šmlılfn Plfifl, in Babylen seine
mii? tu rcllfñlıren, und stell..

. anızlıeu Mautern, alle
lfflt geschickten Künstler (er-
mlil am -lflllllfl.. und andereGsfaaihm šglfi- H11, die dann durch
Stmk :Hänge Arbeiten _dıeIe
wunder de ıerten der sieben
Dit bflühm: liuust erheben.
warm die Besten Werke darm
T tadtrnauern, der

'""P=1deı seen, nt te 1 1,e c em
:'31 šlåäiflnfi šlfiflfı die Säulen
leıınalemmın'mgEi din er aushm: 1 nufuesâlltreggenenımen
Palm undeldifl ltäwurden, tler
mr' du Swami: nšenden Går-
,Un welchem Ei ( er seyn-ar.
[1 . I1 Arm mıttenurclı tlıe Sıggfit flüfs 1
du R. . ,`) „um
Haarllliımlılühi Sfiflı Rabat den

3' mlenen Strem zulei-Ic - _
aIÃ§±±=l)ı:ıiilml'Ebl'”1“ “ml di“im bfiiwfiiter 'Nerlte übertra..
ihm durch 'fm Allßh-_was rer
ni, "ß'¦flll eınen Hü-n ed ausgeführt würden wm..

'1 tend - '
des sauna: "Q mit Ausnahmelu _ den Mum ch _ *ßen _ inet

mi: Nıclıtı uuterneın-
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nren werden, was rnit selbi-
en verglichen 'werden ltbnnte.

ílieser racl1tliebendeGre_fsmei-
sreı-'lieii auclı in der Ebne ven
Dura ein geldnes Bild des Get-
tes Baal ven ße Fufs Hülıe und
Ö Fufs im Umfange aufıiclıten,
welches, nach .Dı`edcr's Versi-
cherung, aus 'yeee Draclımen
attischen Geldes, die nach un-
serm Geldwerthe drei und eine
halbe Millien Pfund. Sterling be-
tragen, zusarnınen esetzt War.“

„Die Meder und Perser hat-
fen mit den Assyriern und
Clıaldäern, ehe sie dieselben
im lírie e ñberwıınden hatten,
lıiıısiclıtñclı der Maurerei zu
Ecbatana, Susiana, Persepelis,
und in 'Vielen andern sclıünen
Städten, gcwetteifert, wiewel
sie nichts se Ausgedehntes, als
Ninirelı nı1d_ Babylen, und
niclıts se Vellendetes, als den
Tempel und andere Gebäude
Sclcmcnflr, aufzuweisen hat-
ten. “

„Nach _N'eÖrsi'trcinezfrr's Tütlle
setzten die 'iíldischen Gefange-
nen ihre Arbeiten ununterbro-
chen fett und trüsteten sich
damit, dafs siebis zur bestimm-
ten Zeit ihrer Erlüsung in re-
ñelmäfsigen Legen rereınt seyn

ennten; nnd sc waren sie
lıernaclı derte geschichter, den
heil.. Temtıel und die Stadt Sa-
lem auf ılırem alten Grunde
wieder aufzubauen. Diefs e-
schalı auf ausdrüchliclıen lše-
fehl (cieeree) des L.'yrust nach
Gettes Werte, wcrin Dessen,
Erlıebun auf den Thren und
jener Beëehl rterhíindigt Wer-
den war. .Als namlich Cyrus,
der Perser, Belscaartn beıieät
hatte, 'verlegte er dcn kaiser ,
Sitz nach Susiana, in Persien,
und rnaclıte dadurch dem ba-
bylenischen Reiche (int J- fl-
W. 3463, und 553 Jahre rer
Christi Geburt,) ein Ende,
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naclıdern selbiges M9 Jahre lan
bestanden hatte; auch rrerlıielä
er den Israeliten seine Gnade
in *tfellem Urnfan e nnd'die
baldige VViederein%'ülırung _ in
ilır Land." - ,

S. die Fertsetzung' unten im
Lrtiltel: Zene:e.s,nzr.l]`

Nanesaa - Anan , Feld-_
hanptınann des Königs Ne-
brs.l'*nJneznr, [s. 2. „l'iiin. ii
XXV, 3 - 201] ist der
Name des zweiten Aufse-
hers in den Graden des Rit-
ters nem Orient und des
Prinzen. ven- Jerraralena. "

Nzırzaııaır, [d. i. der Treat
Gettes_,] ist ein bedeuten-
des 'Wert in den lıühern
Graden. [ln der ,;Ency'cl.
maçenn. p, Chemin- Drspen-
tès“, T. I, p. 239, wird an-
geführt, dafs- Nelıemiafe ven
Einigen fü"i" den Gründer
des Maseneuthums gehal-
ten werde, weil er, in ei-
ner Hand das Schwerdt,
und in der andern die Kelle,
die Bewelıner Jerusaleıns
ermuntert habe, ihre Fein-
de zurückzusclılagen, und
ihren Tempel wieder auf-
zubaucn.] -

Nenner Nznaıt, [nicht
Neılrer; welches im „Ma-
nuel rnaç.,“ p. QS, für einen
Fehler erklärt wiı-d;] (rl. i_
Bee/te .' .Er hat getrefers,
eder die Strafe ist «nell-
Örrecfst ;) hcbriiiscbe, in ei..
rıigen heben Graden be-
deutende l/Verte, [alsi in

.J NEUN.
„Archives de la' Fra-nc-Ma-
çennerie“, p. 14:5-1611] S

_ Neeeenes; der Name
der Priester zweiter Classe
der' alten ägglıtiscben My-
sterien. S. Aerrr:eH._

Naernrr, [ein Wieder-
geberner, Neuling,],_' heifst

er Aufzunehnıende rem
Augenblicke seiner Eides-
leistung an, bis er zum
Mitgliede der Brüderschaft
erklärt Wird. l

Nerna; s. Narren.
_ Nznnnenrscııç siehe Sr-
STEM.

Nenn' ist Eine der hei-
ligen Zahlen, welchen ven
den Freimanrern die ver-
schiedensten symheliscben
und mystischen Bedeutun-
gen gegeben werden sind.
Sewie die flrei, Fünf und
Sieben, else gehörte auch
die aus dreimal Drei zusam-
mengesetzte N'eam schen im
frühesten Altertlınme zu
den verehrten Zahlen nnd
behauptet besenders _im
Meistergrade und in meh-
ren hühern Graden einen
vorzüglichen Bang, we sie
a1.ıf's Mannichfaltigste ange-
wendet und ausgelegt wird.

[5, eben B. 2, S. 417,
Sp. a, Z. 19 ff. v. unten,
S. 419, Sp- b, '_' 1Üı
S. 461, Sp. b
463, Sp.a,
S_1-164, Sp. a, 24:-22
1.1. 11 ff. 11'. unt., u. vergl-

Pl-ı

μwÜN

μl-t.C›'¦..T\ er F5”

dfilfi l Elfi da-f Nflflf- Veit _den Artikel: Za/ılenfl]

í 
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Übrigens ist die Eigen:-.
tlııinılichlteit dieser Zahl in
tler Arithnıetilt_ allgemein
bekannt und hat den My-
stıliera ein weites Feld für
Ihre Folgerungen und Be-
llflfltltungen daı-gebeten.

[la rleıe Rituale des Or-
fllft Tafel Je Iferedens :fe Kil-
Wfltflífig enthält die Instruc-
lien (fa premier rfegrer, see-
UÜ" 21 Naehstehendes. --

s,Deıa.' çembien faut-*il de
Chiäöllffiı peur censtıtuerun Cl ' ,1 __ du ,;=ff;g:düı ,šgslı of

ıınfiiμ- Il en faut
s..-af.-«H '

aD. Pour-quei T"
ııııfl- Petit' Irüil Ini-

'ıünı-ll 'II

HD- DllEä~lTlÜi ln Pfgmière [si

*ıııefl'. _ Parcegnlil Y 3
U01! dirısiens dann
lfl nembres, qui ncns
flpprennent it calculer
11°' leurs de faqen que
Fülll flültl appliquigng
il lil Iaggıgepıı ts

Iflâ;μPaauez_mci la seeen-

ıınfi, Pareeqnlil Y “_
nenf_Muses dans l'har-

' Tlünlfi 1 qlui pelissenl:
il l`läIll1'E lu ' ss ss

-› - =:›mm=.ı.„ mein«
ss ııii. Ctlfliepe, Cfigı Eu.

*;rl'*¦ r Jlielpemerre,
rrp-sichere, Erste, pn..
HUrania et

HD. _ I ı |me mhülıfiıfımeı ls neısıe-

"'-"HR- Plrce "l.af „.d.2:"„,t,:
'ii-"ll la. hiıirarclıie ee..
leate " H

iin* NÜl¶ll1BI~lE|!li

'HıR- Clıerubins et Bö-

jenige Signatur genannt
Welche ein Maurer anfgein
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Ialfillirtl, Trainee, flg.
nıınatıens, Princi an-
tes, Puissances, ger-
tus, Archanges E; An..
games ss]

Na-Vnnıarea wird din..

eigenes Certificat, gewühn..
lich am Bande, setzen mul-`s,
um die Identität seinerPer-
sen dadurclı beweisen zn
können und Mifslırsııelı,
wenn ein selches Certificat
irı fılemtle Hände fallen
möchte, zu vernıeiden. Die-
ses Ne- Varietar wird daher
auch iıı den Legen mit den
Unterschriften rerglichen,
welche die besuchenden
Brüder ver dem Eintritte zu
den Arbeiten zu geben ha-
ben..

Nıcaısa. (Saınr-); s_ vun
Sranen.

Nıcen.-tr (Farznnıeır, Ei..
gentliclı Cnnrsrern Fasan-
arcn), Buchhändler in Ber-
lin, [seit 1793 ll/lit lied der
hönigl_ Academic (ier Wie-
senschaft. in der philesepb.
Classe, auch Decter der
Phileseplıie, ven welchem
Titel, den ihm die phi-
leseph. Facultät zu Helm-
stätlt im J- 1799 ertlıeilt
hatte, er jedech nie Ge-
hrauch machte,] geb. in
Berlin am 13. März 1'733,
gest. am Ö. Januar 1511.

Dieser verdienstvelle Ge-
lehrte hat sewel durch seine
eigenen zahlreichen litera-

'I 1"-ı.
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rischen Arbeiten, als durch
seine Verlıirıtlungeıı rnit den
besten Köpfen seiner Zeit,
einen lıiielıst--berlenterııflen
Einflufs auf die Literatur
uncl (lie Atıfltliirung in
Deμtsclılancl gehabt. [Am
Sclılusse tler Schrift: „Fried-
riefz. Nieelai*.e Leben und li-
terarischer Naehlafsç her-
ausg. ven L. F. G. 1-. Gö-
eširigrlfil, (Berlin, 1821]; VI,
202 1.1. 4: SS. in S.) befindet
sich (las vellstiinrlige, nach
tler Zeitfelge ilırer Erschei-
nung geertlnete, Verzeiclı-
nifs seiner Schriften.

`VVann 'Lınrl we er in (lie
Gesellschaft tler Freimaurer
getreten, ist dem Heraus-
geber nicht bekannt; nur
seviel kann mit Bestimmt-
heit angefiilırt Wertlen, da fs
er in den letzten Jahren sei-
Ines Lebens Elıretııııitglietl
der Grefsen 1Vlntterlege an
(len 3 Vlfeltltugeln in Berlin
wan]

Als Freimaurer bestritt
er ınit tler ihm eignen Frei-
ıniitlıiglieit untl Init allen
'W"allie1ı, die ilıın sein Scharf-
bliclt , seine Liebe zur
Wahı'heit und seine Gelehr-
sarnlieit (laı'bnten , (len Irr-
tlıtım, den Fanatismus untl
tlie Üelıeinınifsliriitnerei,
Welclıe damals unter (len
åeutselıen lVIaı.ırer`bríitlern
auf eine se anstö fsige \*Veise
verwalteten. Besenders lıef-
tig griff er , vereint mit Bie-
sder untl Gedilre, [s. fliese

í- 
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Artilteli] das Jesnitenwe-
sen tler Clerilter [s. fliesen 11.
den Art.: Jıssnrran l]anund
trug dadurch Viel zum Mifs-
lingen der Plane dieser Par-
tei bei.

[In der „Geschichte Se-
lims des Gliicltlicberr.“ aus
(lern Franaiis. ven Ilfiiffer
übersetzt, welclie eigent-
lich Schilderungen der Sit-
ten ven Paris enthält, hat
Nieelni, wie in Dessen „Le-
ben“ S.. 45 angeführt wirıl,
„das 40ste Capitel gemnelıt,
um über die Geheiınııifslirä-
:merei der Freimaurer, und
besenrlers über Stnrehie
Cleriltat, zu spetten. Die
Cleceli lıetleuten die Cleri-
lier, (lie Lelili flieJestı_iten,
die Teplegii die Tempel-
lJerren.“]

Vereiigliclı bemerkens-
werth sind hier seine bei-
den VVerlse¦

ri) „Versııclı über die Be-
selııılıiliflnıngen welclie dem
Tetn efiıerrnnrclerı genınclı t
Wverıljen, nnd über dessen
Gelıeiınııifst Nebst einem
Anhangs über das Entste-
lıen der Freynıanrergesell-
schaft.“ Berlin ıı. Stettin.
173-3; e Theile in 3. mit
9. Titellf.. [Venı ersten B.
ist 1735 eine verbesserte
Anfl. ersel1ienen.]

I1) „Einige Benıeıltııııgen
über den Ursprung untl ılıe
Geselıielıte der Reseııkren-
:ser ıı. Fre'j"rnanrer“ n. s. sv.

s. den Art.: Buı-ı'Lal]_Beı_'-
iin n. Stettin, 13115; 11111 '31'
nem Tfttellmi. XVI, IBU ll-
fiß S5. ın gr. 3.
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lies unter n) hatte Nieeler
im Mai 1310 auf einem
unter seinem Naclzılasse ge-
fundenen Blstte Nach-
stelıeacles bemerkt. (S. Des-
sea „Lebea," S. 431) -

„Die Abhandlung über die
Terıııpelherrrn rııüfste billig
durtıgrselısn und ganz umge-
ıtlnnelsen werden, se dafl
beide Tlıeile in einen zusam-
maligeıegea würden. Das Pe-
lrmııchs, sewie der Anhang
Ebel' Frsimıurersi, ınüfste weg

leıbea. Hingegen wären neue
Betvrısgründslıinsusufii en

_ g unıtluefs Gedanken, die durch
llialrlerıñ - "ein-:r's, Ilfnnferts und
Anderer _Sclıriften veranlafıt
werden sind , an berielı tigen."

_ Üiltser lüblicbe Versatz
ıst nicht zur Ausführung
gelıea1raea.- Darüber, wie

C1' firwalınte Anhang aurn
ersten Th., erste Ausgabe,
3-147-5215, über dne .Ent-
Iígften der Rreirnnnrergesell-
re - -

L==flmflwm**. T. II. P- 209--214 ' ~- '1 eme franzes. Uber-
lt!_ sung vem Br. Beyerle'
:Ch llgfindet, entstanden,

Bt .Meelar ın seinen „Be-
laerltuagetı“ 1.1. s. W. (verher
"n,_te"_b) S- 10 f. diese denk-
Wflffllge Erltliirung nieder-
gelegt, ..._

ıμfizmrfnlångífslır 'war darnıls der
mamfl _ es Innern der_Frei-
Ehfle:l1,_ weleher ıuf die Be-
âatlrrlırıi-Eıt ima manch* Vfif'mndflı „,en ıtn_ Äenfsernı, be-
mmu" III âbııelıt auf die Ge-
dm Ef"-_ le man unverınerltt

Emlllfilntııdsn Brüdern ein-

ınflufs hatte. Se sehr ıclı jede
Unwalırlıeit und Alles, real
auf die Verltrü pelung der Ver-
ımnfı: absielt, ılıaııe: se 'erst es
deelı unrnü liclı, ven allen
Therheiten äer innern Orden
zu reden: aueh liefs es sich
veraussehen, dafs dadurch kein
guter Zweck erreicht werden

enne. Ich wellte ferner Nie-
rnanden, am Wenigsten rnehrs
selır vraaltere Miinnerund zum
Tlıeil meine beıendern Freun-
de, beleidigen, die ielı in Trän-
:ınereien und Verurtlıeilen ver-
snnlten sah. Neelı weiter war
ich daverı entfernt, selbst ir-
gend eine Refernı bereirlıen
ed ıniclı. in die ınanelıerlei
Reformen nıiıclıen an Wellen,
welehe man seit eini er Zeit,
serurfıtlielı auf die veıâıelırteıte
Art, (denn sie ltarnen alle ven
den fnnöelrnnnrerr flåern herg-
begennen hatte, -- eder'aue
nur nıielı in Legenverhältnis..
,sen auf die gerin ste Weise
ausauaeıelınen.“ Allein, Was
ich für nütslielı und " I' 11mug ıc
lıielt, wellte ieh deeh thun..
lelı glaubte rnielı nicht verbun-
den, versieht zu leisten auf
diejeni en Kenntnisse, welehe
durch íeine Legenverlıältnissa
nu erlangen gewesen waren,
und welclie ich mit Zeit und
Mühe durch eigne Beleıenlıeit,
verbunden mit Wahrheitliebe
und Menıchenksnntnifs, erwer-
ben hatte, - auf meine histori-
schen Unfersracfrurrgen nnd die
dnrnns geangenen Ii'e.rnItnl'e.
Neclı weniger vrellte iclı der
Freiheit entsagen, we ich es
dienlielı fände, auclı ülientlieh.
hierüber an s reclıen, sender-
lielı wenn icii lıtıffen durfte,
einiges Gute dadurch eu stif-
ten. Sn entstand in mir der Ge-
danlte, bei Gelegenheit rneines
„Fersncir.r über den Teınpeliıer-
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rencrrlen" etwas Gesciıicñlllicfıes
über die Freimaurergcsellschaft
beizufügen, um dee 1 in einem
P_nncte den absichtliclıen Be-
tlıürungen entgegenzuarbeiten
und vielleicht .Fin afs zu geben,
dafs mancher weblmeinende,
aber mit Träumereien beschäf-
tigte, Freimaurer zum Nach-
denken und zur esundcn Ver-
nunft zurüclsgelgührt würde.
Diefs_ glaubte iclı einigerma-
fsen erreichen zu kennen, wenn
ich üíientlich belrannt maclıte,
Vvas- mich sehr sergfåltige Un-
tersuchungen gele rt ıatten,
und weven ver mir Niemand,
am Wenigsten üffeııtlich, Et-
was gesagt ha tte." Vergl. hierzu
die unten im Art.: Ünlnıs,
ausgezcgencn Stellen! --

Ferner versicherte er S.
25 f.: l

„Ich würde es bereuen, ja!
ich würde mich schämen, ein
Wert öffentlich über Freimau-
rerei geschrieben zu haben,
wenn es nicht in der .Absicht
geschehen wí=ire , .Nutzen zu
stiften. Für mich selbst habe
iclı durch Freimaurerei und in
der Freimaurerei nie Etwas ge-
sucht. Ich lıabe nic darin Ern-
flufs haben wellen, nie darin
ein Amt begehrt eder ange-
nemmen ; neclı weniger ist nıir
eingefallen, ie Etwas in irgend
einem Thai e dieser Gesell-
schaft zu refermiren. Ich kann-
te viel zu gut die Natur aller
Gesellschaften, und besenders
aller gehcinien. Wenn Jemand,
der nicht dazu bestellt ist, in

,... irgend ,einer rnenschl. Verbin-
dun sich lVl.il'sbräuclıen eder
sclıtåll. Verurtheilen geradezu
entgegenzustellen, vergisbt: se
wird es natı`trl.ich für Anma-
fsung genemmen; und eft wer-
den Die. welche Verurtheile
hegen , dadurch nur nach wi-

.l

I.
 

NICOLAI.

derspcnsti er. Diefs gilt vom
Staate an šis auf die geringste
Tischgesellschaft. Alle, wel-
ehe aus crıgcrrer inriir-*ititrcflcr
.llfnrrirtı.'cÜıterrtrrterritcit` Termeint
haben, die Freinrcnrei'ei .rn re-
._fnrrnir.-rn, wenn auch ihre He-
fermen äufserliclı nech se fein
rneralisch aussalıen, sind an
dieser filippe gescheitert, selbst
wenn sie nicht Prr`nnfni›sr`cfıten
damit verbanden , wie leider!
nur zu eft der Fall war. Da-
her war es mir zwar interes-
sant, alle Freimaurersysteme
kennen zu lernen, wenn ich
dazu Gelegenheit hatte; weil
ltein Gegenstand sich gründlich
beurtlıeilen Iafst, wenn man
versclımälıt, ihn ven mehren
Seiten zu betrachten: aber icli.
liefs alle Systeme, eder Abthei-
lungen, se, wie sie waren;
denn ich fand mich weder dazu
berufen, neclı fäilııig, mich in
ihre Geschäfte und Verwaltung
cinzuılränffen, eder Etwas da-
ran zıı veiibessern. Gegen Mifs-
brauche und Verurthetle sprach
ich mündlich nur zu Denen,
welclie verlıer in der Sache un-
terrichtet waren und zugleich
Vertrauen zu mir lıatten, zu
denen aber auch ich Vertrauen
haben ltennte. Ich bin über-
zeugt, dafs ich dadurch bei
m anchem rechtsclıaffeuen Manne
Neigııng zu deutlichen bestimm-
ten egrilifen, und Widerwillen
gegen den Tand m ıtiseh gcsalb-
-ter eder dunltler lieclıtüneııder
Phrasen, erregt und dadurch
'vielleicht manche bessere ideen,
manche lebenswürdiee Verän-
derungen, iiıdirecte 'habe ver-
bereiten helfen. Diefs war :mir
genug, In meinen üffentlicbeıı
bchrıften habe ich ven Freı-
maurersachen nie anders, als
nur irn Jlfgerncincn, gespre-
ıclıen, und nur in Streıti hei-
ten, welche wider meinengVVil-

I'
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len entstanden: aber freilielı
iıılzıe ielı fertgefılıren, bei je-
der Gelegenheit' in meinen
Schriften die Rechte-der geernt-
es rnsssff es s-sfımergeei
und ıeíder Scfısırıriflnerei , .Aber-
gfealısa und Alles, secs dnrnit
tesemmenJiringt,- aufs Freimii-
rlegsre ra sriırnben ,_ nnd hahe
es Jedem überlassen sich -, da
'fen se Viel ansnnehınen, als
ıhn treiien kennte."

Hier nach Einiges ven
Dem, was Nicelni im Än~
fıflnge seiner „Bemerkun-
genıü
eben irn Art.: Fnssnnn B.

'I'

11 3- QÜÜ li., ausgeaegene
iienrtheileng in den „Gäu
mg-_gB1. Anzeigen “ sagt!
im Eırıgange der 273%“ An.
merken? gesteht er ewar
1111 „Ile s der einsichtvelle
iieeenseat manches Gute
uber den Gegenstand hei?-
h'i"lßflı"' meint aber duch,
nde s Derselbe in seinem
rühınl. Eifer für Wahrheit
und Hecht allsusehr über
Ü-ifi Fteimenrerei und ihre
Gesclııchte abd spreche u. ven
im Wflfllgen Einzelnen,

WH er deren wissen möge
H 'I'l zu schnell anf's Allge-

meine selıliefse." Naeh Ei.
I1erBeleuehtun eines ein-
âelaen Satzes iährt er se-

enrı fett:
"Ebenso wenig kann ich

âršlıillgfilliüflä dıeses senlt se
wenn 011 gn en Mannes seyn,
5_ "S ' 1319" (eben B. 1,
mafrg; _ as) ısven_ der Frei-
ssıııeei flhiul" “'51 “*."'*"Gudlıduıırtlıetlt nnd rlıeser

ft beinahe allen Nu-
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tren nhs reelıeiı _will. Eine
lan e Erålırung hat rnielı gan:
anılgera belehrt; eh ich gleich,
ıewie er, alle Mifahräncbe ner-
ahsclıeue und über alle Tlıer-
heiten lächle; nur rnöelı te Man-
ches, das er für ann tlıöriclıt
hält, aber vielleicít nicht ein-
mal genug ltenn-t, eben nicht
blefs Tlınrlıeit se n. Wie eine
selclıe Gesellıclıait anerst em“-
atenei und nachher «verändert
werden?-_ auch eh sie, wenn
sie neclı nielıt da wäre, errich-
tet werden sellte? -- daren ist:
hier nicht die Frage. Genug!
sie ist einmal da; - nnd nach
meiner Erfalırnní kann die
Freirnsurergesellıc aft, wenn
sie nur niclıt in einen gehensrsen
Orden ansartet, wenn sie, frei
nen fremder Geıenft, liclı auf
sich selbst nnd auf gesnnrle P'er-
nunft stützt, wenn Gefıeirnnife-
ene rr und Ai›.hängr`gi:er`t s-an nn-
bekennren übern daraus ver-
bannt werden, manniclıfalti-
ges Gute rwirlsen. Es ist wahr-
iiclı nicht für ganz nnnütr all
aelıten, Was die Menschen an
mehrer Geselligkeit fülırt; nnd.
eı würde nnweise gehandelt
seyn, Etwas rn zerstören, waı
einnnai der ist und sunt Bessern
lıann erielıtet werden. Sehen"
(der älnıstandq „dafs in der
Freirnanrergesel schaft alleåtän-
de 'rereini I: sind und gleiche
Rechte- hagen, künnte wnl an
manchen Orten , we Stelı untl
Pedanterei reranlafst, dafs `ede
Cette sich ven. der ındern
streng shıendert und die ehere"
(hülıere) „diejenige reraclıtet,
die nur ein ganz klein wenig
nıedrišer ist, ieinen sehr gre- '
fsen nteen haben; und der
Nutzen kann für einen ser'ri:-
iich denkerrden Mann 1101311
viel ıınanniclıfaltiger seín. Die
.ilfenacfıenfennfnri/ir, we ellfl iüll
durch die Verbindung mit der
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Freiimaurergesellsclıaft erwer-1
ben lıabe, müclıte ich wahr-
liclı um Vieles niclit missen. -
Wenn ein Gelehrter nen einer
engern Verbindung einer gre-
[sen Anzahl Menschen, die
'uielleiclıt rnelır, als eine Mil-
lien, beträgt, se*selır ungünstig
urtheilt: se hat er wshrsciıein,
-lich nur sein eigenes Bedürf-
:niis rer Augen, eder seine ei-

ene Neigung, nicht aber die
fiüßlllfi Iflntlfliflllfnlti BH Bfltlüffr
nisse und -unsclınlšigen Nei-
gungen anderer Persenen 'ren
mancherlei Art, rnanclıerlei
Stande, Alter, Tlıätiglseit und
Lage in der bürgerl. Gesell-
schaft. Ich trete zwar Dem
'velllsemmen bei." was dieser
welılnıeinende llecensent S.
1321“ (eben S.. ats) „sven den
üblen Felgen, welclie durch
Nerid und Hefe entstehen, se-
wie was er S. 1325" (eben 5.
2.12.-, SP. b f.) „über die .Regie-
risngsachr sagt: allein, lıier
ist die Freimaurergesellsclıaft
nur ein verlaleinertes Bild der
mensclılielıen Gesellschaft über-
haupt; und sellten wir wel
'ven dieser irn Allgemeinen dar-
ıun veıäclıtliclı urtlıeilen, weil
lich, nach dem gewülınl. Laufe
der Welt, darin auch Regie-
rungstıclıt, Hals und Neid fin-
den? Sendern sich etwa ina
grefsen Weltlaufe die 'vernünf-
tigen Leute nicht müglicbst
'ren Denen, die ren Hals, Neid
und Begierun sucht getrieben
werden , und ëıalten unter sich
zusammen? Se* ist-'s auch in
dem kleinen Weltlaufe der
Freinıaurergesellsclıaft. - Dafs
ich Ten dem Vvertlıe geheimer
Gesellschaften keine überspann-
ten Begriffe hege, habe iclı.
schen mehrmals in meinen
Schriften geänfsert, z. B. in
meiner „Erklärung über den ll-
lun1inatenerden"', S. 71, 39 bis
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95 1'* (s. weiter unten !)`„aber die
Billiàgkeit und Unåıarteiliclılseis
erfe ert auch, =- als man die
Freirrıaurergesellsciıaft, weran
rnelıre Tausend reehtsclıaffener
u. welılwellender Leute Tlıeil
haben, niclit als blefs veriiclıt-
lich da.rstelle.“-

ln jenem Anhangs zum
.ersten Theile des „Ver-
suchs“ wird ven Nieelarf zu-
erst, S. 150-153, die Lee-
eing'sehe Annahme (s. bier-
iiber eben B. 2, S. 286 fil)
widerlegt, dagegen aber S,
132 if., und in' dem hier un-
ter 6) angeze enen- ¬W_erl-ie,
eine andre, ešense unhalt-
bare, aufgestellt, „dafs die
Freinıauı'eı:b.tiiderschaft ven
einer Gesellschaft britiscl'ıer
Gelehrten 'abzuleiten sey,
welche sich im J. 1646 in
Leeden vereinigt hätte, um
die ven Besen een Vernlam
in seiner „neuen Atalan-
tis“ 'vorgetragenen Ideen
ven Befdrdernng der .Er-
Äıenntnrifs zu verbreiten und
im .eigentlichsten Verstande
des in jenem Benıane bel-
schriebene Srzlornen ' seite
Haus zu bauen.“ S. hierzu
.HeZc'nsann.'s- Weı'k, S. 27 --'
31, u. Krerrtseis Anmerkung
in den „l^'i_U.“,B. 1, Aibthl. 1,
S. S0 -- S4! Letzterer ınacbt
verziigliclı die Thatsache
geltend, dafs die in Asfrrne-
leie eigenen Tagebiichern.
gegebneu Verzeichnisse der
Mitglieder derjenigen Lü-
gen, welclıe er besuchte,
zeigen, dafs diese Legen

. 
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meistens aus Niehtbaabänst-
lern, insbesenılere aus Ge-
lehrten, Civil- und Mili-
tsirpersenen, bestanden, die
aber keineswegs der Mehr-
zahl nach Chemiker, sen-
dern, wie der Chemiker
.Js/ımele selbst, irörriglic/s
grıieare Petrıieten, waren..
Vgl. auch die „l{Ü.“, B. 2,
Illııhl. 2, S. 277 - 303!
Ubri aus wird 'eder Billig-E 1 _ _deııllerule Deın beıstınınıen ,
was Krause S. S3 f. (ler zu-
rer nagezegenen Stelle hin-
zusetst :

aNr'eela.ı'. ein Freund und Be-
lünlerer liclıttfeller Erkennt-
fllf! ,_lut ein unbezweifelbares
Verdienst urn die Bruderschaft:
er hat durch die erwähnten
und meine andere, durclı sei-
nen Streu rnit Dr. Starck und
Dessen Gleichgesinnten veran-
lafsre, Sghriften das Regiment
gig- ffltlst getriiuınten, helıen
h _eren vertreiben und den Geist

ner Untersuchung untl freier
;«:gr*lassıtng beleben rnitgelıel-

1 Ifuue Schriften enthalten
ltlu' rıel Lelırreielıeı , die Ge-
sclııelıte der Brílılersclıaft be-
lnlimfilt und wir 'lirerdanlten
Ibn b d * - _lmnldüglan ers rıele bücher
D. l_fl Naclrweisungerı. -

“išli 51'-IIEE Verdienste bestehen
:nn bâagıg daran, eb seine

flanlırne uber den Ursprung'
der F 'Tfilfnaurerbrftılersclıaft ge-
fi"l"='~== le. sea „.i.=1t±.-- ]

Auchd i zum Illunıinatener-
H1 *ln Bayern, gehörte .Ni-

Ükllt unter dern Ürtlensna-
fffl. Lrreran, und gab über

s. --Einst Vethaltnısse zu dem..
.Ü " ., 1kr "E" fitue „ellentliclıe Er-
`l'““5 über seine gelıeinıe
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Verbindung rnit dem Illu-
ıninatenerdeniiu. s. w. (Ber-
lin u. Stettin, 1'788; 176 SS.
in 3.) heraus.

[ln felglenrleıı Stellen aus
dieser Sc rift hat er seine
Geständnisse über die ge-
heinıen Gesellschaften iiber-
haupt, und über die lllunıi-
neten insbesendere, auf eine
lehrreiche Art an den Tag
gelegt. --

S. 15-ae. „Elıeich nech ven ge-
.l'rer'nz.Gesel'lse.&aften einige Praer,
Henntnisse hatte, schien nıir,
'wenn iclı dariiber nachılaclıte,
nach meiner übrigen Erfah-
rung in der Viielt, schen serial
ausgemacht: es müsse einer ge-
fıeiaıen ti'-es'eHst*!ia_/l' ztıheınmen,
Was jeder Gese!!se.fiefr über-
haupt zuhernrnt; denrı mensch-
licher Verstand , Neiffıırıgen
und Leidenschaften bleiben in
allen verschiedenen Medilica-
tienen ebcndieselben und wer-
den es alse anch, durch Ge-
heiaınrisse Inedificirt, ebenfalls
bleiben. Diese .Betrachtung
führt, wenn rnan nicht gan:-s
neu irn Laufe der Welt ist,
weiter, als man beilnı ersten
Anbliclse denlsen sellte. Ich
war daher schen rerlıer über-
zeugt: eine gefieirae Gesellschaft
rnilsse alle guten Eigenschaften
einer G-esehlscfrafr überhaupt
haben; dann alle Geselligkeit
ist gut; und der Trieb dazu ist
'ven Gett, als Eines der wich-
tigsteıı Werkzeuge mensclıli-›
cher Glüclsseliglseıt, allen Men-
'sclıen in"s Herz gelegt. Hinge-
gen sah iclı auch: ge:'rer`raen Ue-
-rfflfscfrafiefrr ırriifstett alle die
widrigen Vlfiıhrtngen zu Theil
wcrdenμliesiclı bci erıggeschles-
senen Gesellschaften hnden, se-
bald sie in Cellisienen n1itDe-

2
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nen lıeınmen, die nieht dazu
gehören, eder rnit ñhnliehen
enggesehlessenen Gesellschaf-
ten; wie e, B. Gilden mit Gil-
deunfäilıigen, Gilden rnit: Gil-
den, Priester ınil: Layen, Adel
mit Bíirgerstand, Bürger mit
Aııshürgern. Diefs ist aber-
rnals der Natur aller Gesell-
schaft und der ınensehliehen
Natur gemfifs. Ieh lıennte al-
se verausselıen¦ mannieh faltige
Cellisienen, Rechte , Einbrü-
derungen , .Aussehliefsuneen,
Naelıeıferungen , nehsl: rillen
Felgen daran , nıüfsten in sel-
ehen Gesellschaften auf eben-
die Art, wie in allen engge-
sehlessenen Gesellıehafıren, ver-
.añglielı siehthar seyn; und hier
ınüfsıen sie naeh dazu durelı das
Geåeirrsrıifis in einer in der Ge-
selıiehte der Menschheit senst
ganz ıınberührten Medifica-
tien, in einer ganz hesendern
Gestalt und Wendung, ersehei-
nen. Sellte Diefs nieht al-
lein sehen lıinläıı lieh ewesen
sern, bei mir, åer ich Men-
se ıen se ser fälti zu beebaelı-
ten suchte, åen lšfıınselı zu er-
1'e en, aueh gefıefnıe Gesell-
.~=ı.-§.efi'e›n näher und genauer
liennen eu lernen ? Ieh drarıgfe
rniefr aber defsfıafb au Iı."e.iner der-
selben. Ieh habe 'ven Natur
keine Neigung, mich irgend
einer Gesellseıaft anfeudrın-
gen; und ieh kannte den Sehe-

en. den ıını'ibeı-legte Lust eu
Gelıeinınisseıı bringen hann,
selıen,_elıe ich Etwas ven der
eıgentlıehen Beselıaffenheit ge-
heınıer Gesellschaften wufste,
aus der Erfahrung anderer ver-
stñndiger Freunde. Ieh hatte
das Glüeh, dafs sich mir Gele-
genheiten ganz natıflrlieh anhe-
Ifill. Ieh waı*d in versehieılene
ge/ieirae -Geseflseaaffen aufge-
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meine Kenntnisse auf mancher-
lei Art; ¬rerrnehrt und ınüelıte
daher uns Vieles nieht, dafs
ieh die Schritte in die gehei-
rnen Gesellschaften nieht geılıan
hätte. Sehen defswegen gereuet:
es rnielı gar nieht, sie gethau
zu haben, weil ieh dadureh die
wirlsliehe Welt ven ana neueıı
Seiten habe hennenäernen, -
weil ieh rnensehliehe Leiden-
ehaften, Neigun en, Entvfiirfe,
Meinungen u. lšilıantasieen auf
Seiten habe lsennen lernen, wie
man siesenst gar-nieht kennen
lernen lsann, und gan: anders,
als ieh es mir 'rerher dureh alle
Ifluthmalsung eder Schlüsse
lıfitte verstellen llıünnen, -ver-
ıüglieh aber, Weil ielı aueh
beı dieser Gelegenlıeit rührende
Beweise ven sehr freundschaft-
lichen Gesinnuneen reehtselıaf-
feuer Männer efiıielt, welehe
mir die Hand bel:en.“-„Übri-
gens habe ieh in geheimen Ge-
sellschaften, se de ieaı: auch die
Fälle zuweilen sind, .nie :nei-
ner Ueberaeagrsng entsagt uıul
:nie seirfer meine Üeberaeagana
,ı;_vefıa.'ırırIeI.*'."*"'-- „J-'luelı habe ieli
-dureh meine Verbindung mit
geheimen Gesellschaften nı`e ir-
gend eine Art ven Absichten
auszuführen gesucht, habe nie
weder Geld, neelı Fürsten-

unst, neeh Preteetien, neeh
šefürderung, nach Ansehen,
dadurelı erlangen Wellen. Ieh.
habe se Viel erlangt, dafs ieh,
da ieh selbst den geraden `W`eg
gehe, nun nıanelıe Leute íilíiıer-
selıen kann, die krumnıe 'Wege
suehen , - dafs ieh weils, Was
ieh ven diesen und jenen Din-
gen halten sell, - dafs ieh
selın-'eigen gelernt. habe, -- dafs
ieh aber, wenn ieh reden sell
und nıufs, niehı: in's Gelag hin-
ein eder ehne lienntnifs rede,

nernmen, in versehiedenen wei- - dafs ieh ııieht, wi'e ınanehe
ter gefülırt. Ich habe dadureh andre Leute, mehr sage, als

4|.
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ich vreifs, sendern dafs ich
raelır rveifs, als ich sa e."

5. 517. „Aus vielen ärsaehen
lnbe Ich es mıf zum unver-
lnılchl. Gesetze' gemacht, in frei-
ner ,ıfrheinıen Geseiisciirr/it, 'ven-
nrelelıer iclı etvra ein Mitglied
Ityn rnüchte, auf irgerni eine
.rfri ein rıfirifefldes _fl!if,q'f`ind' zur
a-_ı-n, seadern mich immer nur
hegníigt, die Kenntnisse, vvel-
che sich mir darheten, mit
rennen übrigen Kenntnissen zu
rereınıgen, sie damit zu ver-
Elfilflllfiflr -In meiner eigenen Bes-
serung sevıel Nutzen daraus zu
“fl\fl\'l_ı als ich kann, zu
"l_“"""~§'äfflı eder hüchstens nur
nut eıaıgea vertrauten und be-
vrâhrten Freunden, (dnelı mn-
lnsefern sie_DaajenigE, wa, mit
anvernsıır nt, schen ¬ıvissen,)
Türen es nüılıig war, etrva dar-
“, er tät reden, nbrıgeııs ın sel-
'3 'E11 tsellschaften eıu Ann;
11:: §~;ri†ff1=ı1g=n, ran infe-
dnin ein Illrlıiısclıen, Nichts
in wüugfnmac ıtıg verbessern
ı 1 l 1 . nach weniger eine
Üflit lıesellschaft zu steten

ed '. -D." Pfltleıtn darm zu machen
1'-ls“ Grıırıdsstzen, vvelche ei-

n - - *E'-;1H\_ETnıınfLıgen und rctht-
' mi" i"`l111111 der geheimeG ı ~H; tllsslıalıen naher kennen ler-

dflı """1Üı chne sich und An-
Si L 1" Cüfepremıltıı*en , am
_ t ersten leılen werden hin

b I "_ ' :I,_ eı allen rneglıclıen Ver-
*lláfifl treu gehlıchen.“

d '39'9ii-_ „Es vrird efı; über
fll filtern; 1' _ _ --khiflf na en Orden. lıeclıst

br u. wettersveudisclı inı Pu-

ıl mim 3E""~l1E1lt. D iel`s hem ın taha r ' -“Elm fßlgffllil tnaıı dessen eigent-

niclıt ıısii afiflnhflıt nüch gi"-mm dmlèiergaıclfıt hat; ındcm
1 ıe ›' * _müll. 1 _ Llntllellgen A11

die ämıllgrfl, nut vvelchen gleieh
Ts er vellstíiınlie 1 '

Hfihüri er 0 bs TIIÜE I. 111.
geb“, lil 1 1_111_Hg, herausge-

'iu n Ütıgınalschriften *'
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in “die Vlfelt geschickt vrnrden,
sich rnit nnlıesfirnrnren rniririgen
Iíegriflerr im Veraus einnehmen
liefs. Besenders aber, (Wel-
ches vvelıl zu merken ist,), ur-
theilte der grüfste Theil des
Publicums ıu :manchem Be-
tracht unrichti , vveil der grüfs-
te Theil desseëlben ven genei-
rnen Geselisaifıaften iiberfıarept
ılreine rie/lrtigen Ben,-ri_/fe fiat, und.
vveil diejenigen Leute, vvelclıe
sie haben , nıenıals die Iiegrrfe
fianan areseinanrferaerzen feaiien
anti Äiinnen, nnd, (lives schlim-
mer ist,) weil Manche vvissent-
lich die Begriffe -nerafirren.
Manches, was man -ani. 1l'ı'an.ıi-
narenerden radeln vvill, ist in.
alien geheimen Geseiiscılıa/lere
ebense-1 eder es ist wenigstens
se in einigen, vvelche Herr
].Vei.sirernpt nieınlicll nelle VDI
siclı haben rnechte. 'lflferın Ie-
nıand seine .Anfnahıne und suc-
cessiven Fertgang in r`rgerrci ei-
ner gei.reirr.¦en (}e.seH.rcfıa_/it sü
deutlich und aufrichtig erzñlı-
len svellte, wie ich hıer mei-
nen Zutritt zum Iiiarninaren-
areien: se vvíirde man Dieses,
und vielleicht neclr manches
Andere, anschauend einsehen-
Maıı mufs sich nicht nur Jf.f*"ei.s-
irerre_(.1r'.s liege, als eines tlenlacn-~
den, Welılvvelleııdcn Catheli-
hen, der sich aus den 'Verur-
theilen seiner Erziehung her-
auszuziehen suchte, nm. auch.
.Andere lıerauszuziehen, deut-
lich verstellen, sendern besen-
ders auclı vem Illuminatener-
den den .S'tanriprrrıet gegen ei-
nige andere geheime Gesell-
schaften richtıg fassen. Das
laann aber Niemand, der den
Starrelμrerrct geireinrer Gesell-
seirer_fi'err in der rnenschliclıen
Gesellschaft ıflberhaupt nicht
ltenııt. Es kann ehensü *tvcııig
ven! Iiirenrinretenertien, nis' 1.-ers
irgend einer ana'ern geirerrnen

, 2*
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Gesellsefıaft.. Jemand richtig
nrtheilen, der selbst nicht hin-
längliche practiscfie Begrifie aan
geiieinien Gesellschaften iiber-
hanpr, besenders ven ihrer Ge-
sciiicfife, llali." -- -'

„Ieh will gar nicht die Sache
des llluminatencrdens vertliei-
digen. Ich habe eben schen

enu sam gesagt, dafs ich vıcl
âhdeinsvvürdiges und ebense
viel Unausfülirbares bei dem-
selben gefunden habe. Itll bill
auch bisjetzt nach überhaupt
nicht überzeugt, dafs durch ir-

end eine geheime Gesellschaft,
bei allein vvirhlichen Guten und
Angenelimen, das besenders ei-
nige haben, und bei den be-
sten Absichten, im Allgemei-
nen freie: Untersuchung der
Hyafırfteit, Entiuicltiarig der Gei-
sreskrdjite, ilifaralitiit, iiciife ner.-
niinffige Reiigien, und die
Felge aus diesen, die allge-
meine Giilicicseiigleit des mensch-
lichen Geseiileciits, auf eine ear-
zügiiciie Art liünne befürdert
rverden. Indessen glauben Diefs
erstaunlich. viele - gutmütliige
Leute und machen sich daven
ein sehr fıaiies Ideal. Dieses
Ideal vvird in dem gegenwärti-
gen Zeitalter viel. al gemeiner
für Hfaiirheit angeneinmeii, als
sich unsere theeretischen Phi-
lesephen verstellen liünnen.*)
 '_f

i) sıılflh "G"'ıT`El..l:5 E5 Sflhf "i'liı"'li}l'l.l.ı_|. flflrfiich mir vermuthlicli den _fer-
ıiern, Fertgang in die meisten
geheimen Gesellsclıafteii ver-
eehliafee , indeiii icli li_ier üfl_`ent-
lieh beltenne, dafs ich dieses
Ideal his'etzt nech nicht für
'¶Nir]tlicli`lleit halten 1-tann. Diefs
ltennte mich nicht abhalten,
meine lfleiniing hierüber nach
meiner Uberzeugiiiig zu sagen;
da ich laubte, dafs es hier nü-
thig wäre. Werde ich im fer-
nern Fertgange gehennflt. se
trüste ich mic damit, dafs inei-
ne bisherige Erfahrung mich
nun seviel ven dem Zusaimnen-
hange und der Beschaffenheit
dieser Gegenstände gelehret hat,

ı 
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Hierdurch entsteht der se un-
beschreiblich -ıneitan.sgei›reii'ei'e
Trieb zn geheimen Ge,reHseha_f-
ten, der anbesciireibiicfie .i:.`if`er
in denselben; und hieiaus ent-
stand auch sehr natürlich der_
schnelle Trieb vieler Leute
num Hiamiriatenerderi. Vlies ven,
den wesentlichen sind zafaiiigen
Iliifabriiaciiea geheimer Gesell-
aeiıafren überhaupt' gilt, mufl
allerdings auch vem Iilnniina-
tenarden nethvrendig gelten,
aber nur in gehürigem Maafse,
und nach dem 'Verhaltnisse sei-
ner Bcschafienheit. Diese Be-
schaffenheit hat inan nun nicht
genug untersucht i und man hält

eilm Tadel kein lviaafsi denn
diese geheime Gesellschaft vrar
gevviis, se tadelnsvifı"ii'clig sie
auch in manchem Betraclıte
seyn mag, dennecli sehr viel
unschuldiger, als manche., die
ich henne; und icli lsenne de-
ren Viele, und einige sehr cen-
sequente und eiigverbiindene,
die sich bisjetzt schen zu hü-
ten geivulst haben, dafs ven

als mir zu Befriedigung meines
Naclidenkens nüthig ist. Sell
ich nicht mehr _erlangen, se
mul'-i ich mich damit begnügen.
Ich vrerde deinehiieraclitet fert-
fahren, mich ferner in Rück-
sicht der imr anvertrauten Sa-
chen der Billiglceit und Ver-
schwiegenheit zu beileifsigen,
vrie bisher. Ich iverde auch
fertfahreii, den vriirdigeii Man-
nern , die mich in diese Verbin-
dungen brachten, ebensa_ brü-
derlicli die _Hand zu bieteii,
wenn ich gleich zum Theil _inic1i
nicht ganz ven ihren Meinun-
gen über manche Gcgenstaiide
iiberzeugıen kann, sewic _si_e
auch nic _t ganz ven den mei_ni-
gen. Diejenigen, vvelche rrnc_Ii
auch veegeii _ı;lieses t_iffen_l_1_erzi-
gen ßekenntnisses meiner L.ber-
zeugung ve_rf_e1gen ivellen, {sve-
zu schen emige Anlage gemacht
ist,_) 'werden datlurci en Be-
-weis für niich fuhren, dai`s_sie
durch geheime elirvviirdige 'ver-
bindungen iiicht _bessere Men-
sehen geiverden sind.“ __

' Anm. des Brs. Jartcalaí.
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ihren Originslschriften entvre-
der Nichu.behannt, eder sve-
nigitens nicht im Zusammen-
hinge beliannt und deutlich
beıirıheilt werden ist. Es ist
alle nicht der Ililligkeit ge-
_inils, dafs man nnr aiiein über
die llluminsten herfiillt, die-
sen, aul`s llüchste nicht sehr
ircltliliigen, etvras vereiligeri
nad incenseqnenten, Leuten
*life gräfsiieiieren .Absichten an-
flıslitet und sie Namen zum
ßtsimšfnerie macht, ebense-
Wls ie Namen: Beier, .daf-
Hiirer und Piliicsapii. "

Neth findet sich unter
lllßli etriseitists Ideen. rand Bg-
gterliiagee nen. Nicelai ini
ztenıllisehnitte ven Dessen
ssl-'fillfillui S- N dClC.l-

1

Slslıeades uber die l_l1ı_imi_
neten. -
,_,~›“'_=fflfl rm riet rr>'.-e.s„ii,„ı›i

=s_ 1 s ganz_ iselirt_denht:'. se
niae it man sich unrichti-ae Be-
gnfll-* dawn- Urn dieldiie, ei-
:_1_f____l_llIırıunatengesellsclıafr zu
_______ _____'-¦_'__\_ı Ill vciistelien, mufs
t_____„____ _____fiE i ;'F_e clıgg arge Ge-
z______ __ eff -'ıireii (ven_der

I1, a Isieeiai Diefs schrieb,
ıulüflk) iılll Deutschland mit
Eihfiimflfl Gesellschaften ver e..

langt“ in-. Diels hatte vigeleısndert 'VI .MW _ i _ensclien auf mancher.
_ eise iuteressirt und lıin u.
1" šfiwerfen. V l 1gielse llellnunggn ıgeefiabåafiråfi

W“"" hflfügsıı warden. Es
Lim initricr vırieıl '- EI' 'l
llllna ' Ü n “Bugs.ga§:*a1.'ı;'†2.::*ff..tii.:::::
__ 'ETH sfscliien bald hier, bald
lm' Die alt bctregcne Auf-nierlssinilieir d ._ ._' er dN____ ___ emutliigen

5 1' 'W-'ml abermals betre..
EFW Streit und allerlei Calli-
__:_°_:1_~:_Iı_:_1anrinden_. Die Seenen

W II1IIs1nic_hfach , dafs
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'rerriünftige Leute, dia, wie
ein Ball, se eft ivaren herinn-
gevirerfen werden, endlich,
nachdem sie, auf liesten ihrer
Zeit und ihres Beutels , Erfah-
-rungen in verschiedenen gehei-
-:men Gesellschaften und byste-
-men ervverben hatten, sich über-
sieugteh, dafs in keiner eir_iz.i-
gen etsvas Heclles, sendern im-
rner ein etwas verändertes.l~Iirn-

espinst, da vvar. Sie ltamen
äaher natürlich auf den Gedan-
-lieni Wer es dann sey, der
dieses Hirngespinst aufstelle?
Hierauf leitete sie selbst der se
laut und üfifentlich verbreitete
Begrifi 'ren nnbelianntenÜbern.
Wer waren, 'sver sind diese ? -
Man ham alse auf den Gedan-
lien, dafs Niemand, als die Je-
saieen, diese unbekannten Obern
wären. Ilierzu fand sicli eiii
ungemeine Menge Gründe und
vie e Verfälle in Anspielungen:
besenders leuchtete der biinrie
Gehereans als Grund sehr ein,
der in allen geheimen Gesell-
schaften die erste Regel virar, --
:ferner die beständige Überein-
stimmung der -letrterii,' unge-
achtet der veränderten aufserli-
chen Farmen, nebst andern
Griinden, die icli nicht aniüli-
ren kann und darf."

„Hi-eraus entstand. nun bei
vielen Gutmütliigeii, die die
vertrauten Gesellschaften, Wel-
che in der That seviel Reizen-
des haben, liebten. das Verlanı-
gen, 'die Jesuiten lierauszuri'ei-

en, und jene Gesellschaften
dadurch -zu vefitbesscrii. *Nie
ivcnifl* lsannte man die Maclitaaa a°i¦.Li===aimi Ordens 1 ~~

„Jetzt kam esdarauf an, was
der Gegenstand ven selclieri Ge.-
sellseliafien seyn selle, vreıın
die ver espiegelten Geheimnis-
se vveglielen. -- Welclie gutge-
:ıneinte Grillen in in Sr. Pierre
_jeızr_ent.ınmc1en_, jwill ich un-
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erwlilınt lassen. - Eine dersel-
ben war die Gesellschaft der JI-
Inminnfen; und weil diese al-7
lein au einer Censistena learn,
die dent Jesuitenerden, und
vieileielıt, ein Wenig weiter ge-
trieben, der Hierarefiie n. Prie-
stergewalt überiıauåt, drelıete,
se rielıteten aueh ie Jesuiten
ihre Verfelgung ernstlielı wider
diese. Wie leieht rnufste es
dieser selılanen, maelıtigen, een-
seqı.ıenl:en“ (felgereelıtenl „Ge-
sellselıaft werden, eine Gesell-
selıaft welıldenlsender, aber eunı
Theil nicht weltlslııger, aurn
Tlıeil unbesennener n. leiden-.-
selıaftlielıer, Mensehen ausein.-
aııderautreiben, die ffieishrırrptfls
Hand `gesarnrnlet hatte! Der
llluminatisnıns legte dem Je-
suitisrnus die Ant an die Vlfur-
zelt denn die Idee war, die
Mittel der Jesuiten wider sie
und aıım Guten au gebrauchen,
die sie eu ihrer se festen Zu-
sarnnıenlıaltung und zum Büsen
gebrauchten. -- Ieh lıielt Díiefs
gleıelı anfangs für tınmeglıelı;

enn man kann durelı dıe Mit-
lfel der Jesuiten leielıt Büses,
aber nieht Gutes, stiften.“

„Das Sielıerste war, sieh nur
an junge Leute zu rnaelıen. Das
'Wal' den Jesuiten das Wiesent-
lielıste. Hienslınrtpt, als Freies-
ser, lıatte Mittel daan in Hän-
den; und gegen den Jesuitis-
mus war es aueh nñtalielı, jun-

en Leuten, -die senst ins sie.-
šenten Jahre beielıten und bi-
get sešfn ııınfsten , gtıte Büelıer
in dıe Iíinde au geben. Die Pre-
testanten bedur ten es niel1t.“]

Nine ıennan nrefn (Des ver-
etıstgte Härsigreie/s «vers ffel-
fßnrsrf rtmf den). Derıı Ne“-
.tienaleharacter geruälis, hat
.sıelı (las F1'eiınau1'ertlı-urn
hier stets, und bis auf die
neueste Zeit, in einer ge-
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Wissen Pıeelıtglänlsiglteit er-
halten, Welt: e es, an sei-
neın Besten, rer den Neue-
rungen n. Streitiglteiten der
in andern Länclern entstan-
denen Systenıe geselıiitat list.
Die Legen hlielıen anfangs
dem eingefı`.il1rten Systeme
der rıeuengliselıeıı 'Grefseıı
Lege ven Lenden .treu und
nahmen nur spiiterhin die
¬eierhöl1ern Grade der fran-
aösiselıeıı ıjetlien 1VIanrerei
an. Die erste in Heiland
gehaltene Lege War (lie, in
vvelelleı' JJ/tifrippl Sfrrrs/rapie,
Grnfıferz. C/ıestekffield fs. flie-
sen Artikel I] im'J. _1*731 im
Haag bei der A.uF11al'3nıe des
naehınaligen Kaisers Frans I
[s. diesen .:lrt_il¬'.e1l] (len Ver-
sita hatte. [Indefs fand erst
anı 30. Sept. 1734 ebenda-
selbst eine gerne regelmíifsige
V`e1*saınınlııng der unter tlenı
Naınen: Lage rlrs' Gmrrıri-
1`lf2':u`tre des I*'reı›-nrıees r'e'amfea
et the resnsert (fe Ära Gr+'ne'rrrÃr`te'
(Lege des Grefamerfsíers der
sfererfn-rfgtefl Preıfinsert ' und'
nn-.fer ders Gener`eLszfenfr†:z-)
bekannten Lege unter dem
Versitae des Brs. Fsfreefıt--:le
Zrı-C/tnpelle, den man als den
G ı'ıiiı`1rler fl es Ma urertlın nıs
in jenem Lande l:ıetraı.:lıten
kann, statt.] Diese Lege
nahın irn J". 17-'19 flüfl NH-
rnen : .Zlírs.t'te:'!egre rfer' L-ärr:'g-
'lie/ters 7"'ereı`ıı.rÜg'rr_rsg (rfe Fra-
nien- ;re_-yrrle) an , welclie
dureh ihre Tlıiitigkeit, der
'veıfelguııgen der Geistlich-
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keit und der Verbete der
Stsstsbehörrlen .uneraehtet,
nicht allein Viel zurverh rei-
tung der Freimaurerei in
gens Hellsad beitrag, _ sen-

ern auch die Veranlassung
zur Errichtung der Grefsen
Nstienallege der vereinig-
ten Niederlande gab, die
sich als selcbe am 27. Dec.
1756 im Haag censtituirte.
[5. eben Daeaan, Anas-
srs und Ber:raeL.a.'en*,' auch
.rlnsrransn u. H rner,
ingl. B. 2. S. 341,Qšp. bl]
Diese bestand unter den
vrersebiedenen pelitiscben
1' fifäflflflfllagen ungestıiirt
fü“ "Hd .wurde ven den
abwerlneladen Geuverne..
ments we aiebt anerkannt,
deelııstets geduldet.

[Die in die anısterdamer
ftflaaiis. „Gazette“ vem 3,
I`iü\'En:ıber1735 ein geriick te
Lachfichtı „dafs am 24:;
dfi5Vfi1:gflHgenenMenatsOe-
Ueber* nn Haag] eine hellän-
dmhfl Lügß er Fl\'Iı'er in
Gflsflflwafı des Gmrfimßı-
stets Je/'ıenn Cornaiires Be-
d"'f"°}*f' 1 Generalscbata-
ıaeısters Sr. lieb. des Prín-
:ea ıen Ornnien. _. sewie des

gbåcüfdlleteıı Grefsraeisters
dihianß Äffflfifl-'T' (s. eben

'fififlll Artıltell) „und an-
derer Beamten und vernelı-
311,111 Glieder dieser Gesell-
ic lag erııchtet werden
tley'-il Ü1"\'VCCliIü (lßll ver..

ac ti '33 könne unter dem
vüflvtnde der FM:ei ein

En..
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dern Staate eure Naclıtlıeil
gereichendes Biindnifs für

es Haus Oranien gesçlıles-
ıen werden." Es erliefs da-
her der Iflagistrat der Stadt
.Anısterrlanı ein Patent, wer-
in dergleichen unerlaubte
Vlfinltel - Zusatnnıenkiinfte
untersagt und die Theiluelı-
mer mit der Strafe der Stü-
rer der allgemeinen llulıe
bedrebet wurden; auch er-
schien eine am 30. Nev. ge-
fafste Reselntien der Staa-
ten ven Helland und “fest-
friefsland, Welche den Be-
fehl enthielt, dafs die Un-
terbebüırlen das Anflıüren
selcber Briiderschaften, die
sich denNaırıen: Freinıaurer_,
beilegten , „als eine unau-
lässige Neuerung-,“* verfü-
gen und Wider ie lvider-
spenstigen verfahren sell-
TBn.

Niclıtsdestevveniger fuhr
in Anısterdaın eine Lege,
deren Mitglieder als recht-
schaffene .Männer bekannt
Waren, fett, s.icl1'förnıliclı
zu versamnılen. Als der
lVIagistrat hierven liunde
erhielt, liefs er sie särnınt-
lich verlıaften und den Tag
darauf den Legennıeister
und die beiden Aufseher
ver den versanınıleten Bath
fiihren; we sie denn eidliclı
versicherten, „dafs die Frei-
ınaurerei sehr friedlich und
ihrem Vaterlande und dem
Laudesherrn rnit unwandel-
barer Treue ergebene Un-
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tertbanen wären , - 'da-fs
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„De .Plı`gt`en, Fffcffen, ef nl-
. . -. - - emeene .Re Iensenren der Vrye

515 1" der grüfsten Bling- šferaefnereıfif in een nieuvve Ür-
lseit lebten , Heuchelei und
Betrug verabsç-heueten, -
dafs ihr Verein Nichts, als
die Ausübung menschen-
freundlicher Handlungen,
zum Gegenstande habe, und
dafs ihr Orden sehr alt und
höchst verehrungwürdig
sey. Zwar könnten sie ihre
besendern Gebräuche und
Geheimnisse nicht entde-
cken, betheuerten jedech,
dafs selbige weder den gött-
lichen, nech mensclılic ıen,
Gesetzen zuwider wären,
und dafs sie sich erböten,
Eine ven den Magistrats-
persenen unter sich aufsu-
nehnıen, die Selches her-
nach ebenfalls belträftigen
vvılirde.“ - Hierauf wur-
den die Brüder wieder auf
freien Fufs gestellt und der
Stadtsecretair abgeerdnet,
um in den Orden enfgenern-
men zu werden. Dieser
stattete nach seiner Zuriiclt-
ltunft auf das Pıathlıaus ei-
nenfür die Gesellschaft se
vertheilhaften Bericht ab,
dafs sich sedann fast -der
ganze 1'/Iagistrat zu Frei-
nıaurern aufnehmen liefs.
S. die „Frevn1ön1'er-Bibi.“
St. 1, S. 29-371]

[lm J. 1'7ö1 gab derBuch-
hi'-indlcr 11'.rst'gerts.s 11-'rau Lund",
lıelländisch und französisch,
auf 2. und XCI pp. in 4.
heraus:

 .

der geschikt, en geedgcl'ic111'1i
by de Greete`Lege der aeevcn
Vereemgde Ncder -Landen. --
Les deneir.s, stefurs, eu regle-
mens genernacı: des Fre-HH' flffl'
çcns; mis dans un ııeuvel er-
dre, 'etappreuvös par' la Grande
Lege des sept Prensnces unter
des '.Pni`.s-.Bn.s.“ (Ist nachge-
druckt werden ia Amsterdam
il7fie,_ in 3.) '

Ven. 'diesem Vlrerlse er-
5ı;;l1ien 11773 eine nelle vet“-
besserfe Auflage mit eben-
demselben deppelten Titel,
'edech mit dem Zusatee zu
beiden: ,`,Met eene Arnplin-
tsfe, etc.“ -- „Avec un sup-
plement, etc.“ und mit dem
Schmutz. titel : „Le Ceıfe .Mn-
çers, et la .Ãílsse Ilffnçersne“,
auf VIII u. 120 pp. in gr- 3-
Hißı-nu gehören unter be-
sendern Titeln und Sßilßfi"
zahlen:

_ a) „Statuts et Regfernens de la
tree*-respectahle G:-und -› Lage dc
France , Tnnt peut sen_Geuver-
nement, que peur celuı des Le-
ges Rögıılieres, cencernant lcllf
relatien avec elle, arrötes pal?
Deliberatien de la dite Grand-
Lege du 14. Anııı: 1771, Heut'
ötre estöcutös et ebserves ll
cempter dudit jeur. Avec 1111
Snpplernent, Arrötö le 1'? DE'
eeınbre, de la :möme anneei El-3
deur: Lcflres (.'ircrrl;1ires de la.
T. R. G. L. is teutes les Legcfl
Bögulieres de France. .S*s:r`ı-trrrf fü
'Cepie de Paris. IVIDCCLXXI.“
12. et 45 -pp.

bl „La .öfn_se ilfeçenne, eu re.-
cueil de Peösıes diverses, Üdcsı- r, .
Cantates et Dısceurs, en ?t.1_'¬1
et eu Press, cencernant la .Me-

'L
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çeıreerie. Rıidigé et mit 'eifflıöl
die .Par le Fr. D'-" H.""".“ (d. i,
du Fehr.) „Premiere Partie.“
(Üb nr: .ee-eher Theil erschie-
nen, :st nrclıt bekannt.) „A lrı
llifs- Cher R. van Laals, Li-
brsırs. MDCCLIXIILH :fie
EE: D_aı M-s:ıı:e.in dieser Samm-

E; 1§t_ın fnınaüsisclıer und
nur Eınıges rn lıelländischisr;
stıfserclem aber auch ein Paar
Üdfifl 111111 Lieder in deutscher,
Spraclıu] _

DP' lfitfiígfl-. im J. 1816"
eiiföllllfl ,' Natienalgrefs-
nreıster ist der aweiteμltü..
111gl- hier Ws!/ssl.-e 1f¬,-ng.

bwl (ges. sm 23. Fehr.
_ 71 Seine Stellvertreter

“Pd 1" fl'-in nördlichen P1-Ü..
WUHEH: d S ' '_. .._. _ - mit
gigilchfifit 0&4 Aíer. Regis

refılff lgtflmlrf“ G'7“'Ed'M“*manacfl u_l'i_slsıs_. Veır „A_1..
F, S ınaç. hrswf., par le

.. rn-uiıl¬e:esl¬s“, (Brunel-
šes ISFÜÜ, ISÜ,wur-

“ ““*~l\ P-11ß~1f19 die sm-
ha' d f I Ü' .
Jade 1': Rordre niaçfliiniöufi. flyerr d [.1 _
Bee au bemerlföis siöd.]flys

asliillm“ ei“ bei dem Bmeınen schen Tempels
angestellte 13 -- _Üben B, 1T sflnliunstleı. S.

Natel] i J i 254' SP' bl
MEHET (liliıtır ELsr * s.llrgtr.-ı~Ü;.;_ )'
lle - '*"11 B111 bedeutendes“11 _ Hs*::s“e'1fl'¬~=1G-1-~

nllrı ru H HH“ der Schriftss“'“l."«'e..í“.“t;::..:*';t. tei'H1 - _

iıarii mi' sihilft “nf sP1'“flhflcl ~ ..in slanıınvatern des

 _
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Mensehen eschlechtsir. eder Er-
klärung šunlsler Fabeln und
Traditıenen ven Adam, Seth,
Henech, Nealı, .Abraham , -Je-
seph und Meses. Zur Erläu-
terung einiger wichti er Sym-
bele und ge ıeimer Leñren frü-
her und später Zeiten.“ (Bres-
lau, 1736: VI u. eng S. in 3.)
beginnt 5. 71 f. den Artikel.:
Naeh, felgendermafsen. -

„Der Name: Nanir, ederNe-
isch, wer, wie die Namen al-
ler: Mesaisclıen- .Sta.mmväter,
characteriıtiselı“ (beeeichnencl),
„Sein Vater" {Lerneeı'r) „nann-
te ilın se, d. i. Treat, '.Hrqu:'-
chung, 'weil er in ihm einen
Trest und eine Stürze bei-den
lVll'ihseligl1.ei_ten dieses Lebens
h-effre. (ı.„fl:fes.“ V, ag.) Scheu
nach Dern, 'was Ilfeses ven ilrrtl
berichtet, _ ist: Naeh 'Eine der
rnerkvverdigsten `Pereerıer: des
hellen Alterthums, die man rnit
Gcwifsheit laennt. Unter den
bis eur Bestialität" (Thierreh-
heit) „lıerabgesunhenen l\'Ien-
schen , derenf* (meråılisches)
„verderben allgemein newer-
dfifi WW- (1- „fl-'fls.'" §1. 4:)
war er der Einaige, den' die
Versehurıg würdig fand, ihn
:su grefsen Absichten nu ge-
brauchen. Sie vvfılrlte ihn au
einem Prediger der_gettlil.:hen
Langmuth und * Gereelıtigkeir,
und num Stanırnvater eines
neuen Nlensclrengesclıleelıts.
(1. „Maaß VI, gf. und e, „Pe-
tri“ II, 5.) Er war öee Jahr
ålt,' als Gert die Erde durch
Wasser strafte u. ein Geschlecht
*lfen Mensclıerı vertilgte, das
sich durclı lseinen bessern Geist
mehr eiehen, nech leiten, las-
sen wellte."

,Jene rel`seBe ebenheir der
Neachlscöen Flutfi, und Was
dahin gehört, wird niclıt rıur
'ven .dieses ernâl:lt,' sbndern ist
auch in die 'Fribelgesclıiclıte
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mehrer alter V01]-ter überge-
gangen. Daher denn scıviele
Tra itiunen" (Ueberlieferun-
gen) „entstanden sind, we-

ureh der Naıne und die Ge-
lehiehte .Ncuftls auf mehr als
eine Weise theils entstellt, theils
Terewigt, werden sind.“

,Auch das neuenglisclıe
Censtitutienerıhuch enthält
eine sulche -Uberlieferutrg.
Nccrtfıcuck hat in seiner
Ausgabe, p. 3-12, die Ge-1
schichte Nee/a'e und seiner
Nachltcuıınen se dargesf
stellt. -'-- ` _ '

„Satire Naclılıcıumensclıaft,
welche einige Zeitalter hin-
durch die ächte Guttesvereh-
rung in ilırer Lauterkeit fest-
gehalten und den_VVissenschaf-
ten anlıaltenden Fleifs gewid-
met hatte, ward zuletzt eben-
lu, 'wie das Gesclıleclıt'(.'er`n*s,
'Fett Rııchlesigheit und Unsitt-
lichkeit angesteckt, se dafs sich
jede Art vun Sclıleehti heit
über die Erde verbreitete. lšiese
Verılerbenlıeit der Sitten führ-
te endliclı ihren Untergang u.
ilırc Ausrcttun herbei; indem
in der Síínılfluth das ganze
Mensclıengeschleclıt, mit Aus-
nahme Neu/Es und seiner Fa-
milie, tımlıaın. (§3. 1. „.lIIes.“
VI, 11-151) Urplützlich nalım
Alles eine. Grausen erregende
Gestalt an. An der Stelle des
rnit den Erzeugnissen der Na-
tur und den Verbesserun-==fen`
tler Kunst gesclııııückten Eprcl-
beılens ham einfe Wı'iste ven
Gewässern zunı Vurschein, die
dem Blicke des Himmels Nichts
tlarbet, als schwimıneudeLcich-
rıame ven Menschen u. andern
Gesclıüpfen, welche in der all-
gemeinen Zerstörung weg e-_
ralft wıırden. Üiefs war šas
furchtbarste 'und ıchreclaliclıste

NOAH.

Gericht, das gråuliehste tı. 'un-
gelıeuerstd' Ereifiıifs, das man
šentıals in der atur gesehen
ıatte. (S. 1. „II-cs." VII, 13

fi`_l)" _ ~ 't
„Als diese sclıauderliafte Ver-

vvüıtung- herannahte , befahl
Getl: dem-Neck, (s. 1. ,.I|f.fe.r:.“'
VI, 14 EJ) eine efıe Arche,
eder schwimmenå: Burg, zn.
bauen, werin seine Familie,
nebst allerlei Tlıieren ven je-
der Gattun , bei`m Leben er-
halten weräen ltünnten, um die
Erde 'wieder zu bevüllıern,
wenn das beabsichtigte Straf-
ericlıt vellzcgen seyn wı`irde.

šfcn dem Beistande, welchen
.Neaiıts drei Sühne ilım bei die-
sem grufsen Unternehmen lei-
stcten, kann man sich eine
Verstellung rnacliezn, 'weten man

tr' ' f
sich selb e ın der Amtıerung
eine.r.De].ıu rien undzteetcr Au -
sefıer denkt. Da eemetriselıe
Grundsätze tı. arcñi-teetenisclıe
Verlıältuisse allen Banwerl-ıen,
sie müven bestehen, aus was
für Steilıen, und bestimmt seyn-,
zu welchen Zwecken sie wel-
len, gemeinsam sind; se kann es
nicht als eine unlıaltbare Be-
hauptung gedeutet' werden,
wenn man die Sch.{{fsIıerrÃ'unst
als ganz nahe vervvandt mit der
mascnisclıen Kunst beítrachtetâ
und bei dieser bescndern un
ganz aufsererdentliclı. Veranlas-
sung wird der grtıfse Baumei-
ster.der Natur dargestellt, wie
er sich lıerabllilst, den Plan da-
zu vurzuschreiben, und die Ver-¬

-ılıaltnisse cler einzelnen Theile
naclızuweisen. ImJ. der Wielt
1656. eder im I. 21-'jáß ver (Wri-
srs' í_ire_hıtr't, wurde Neefr, nebsli
seinen 5 Sühnen, ihren 4 \'Vei-
bern, und einer sültzhen Anzalıl
Thiere, als zur Fürlgıllanzuııg
der verschiedenen ' attungen
nuthwendig waren, ern 130111
dieses erstaunl.. Sclıifisfahrzcugä

""11
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bel'nt- Leben erhalten ver den
aruviderstelıliclıen \'Vasserllu-
ıhea, welehe den ganzen Ueber-.›
ren der belebten Natur ver-
I-tlılaagen, die Sippsclıaften der
Seetluete sııseeııemmen, die
rsshread der Tluth in ihrem
ngaea Elenı_ente zurückblic-
ben. Veu thesen se wunder-
bn am Leben erhaltenen .Ma-
Iflfltfl, eder eier _Gref.sb`eent`!eit,
llalnflti litt! ganze ggggnwfiffi.
ge Menschengesehleclıt ab "

„Diese auserwálılte Familie
rettete aus der Süncllluth und
telıeilte in der Felge ihren Kin-
_eta nut alle die henntnısse

_ I 'I'111 listen Besnze die Verweis
war. D_ as Erste, was Naeh nach
ltlfltr Landung vernahın, be-
stand ılarin, (s. 1, “;|;„_.„._ıı VUL
fü l-ll ılaıfs er einen Altar batte-

E und ein Brandepfer ven al-

l“.'.'ší.'íf““"" "'*~*'“ G=flfle~1O“ ls-_ fiett nahın dieses
l 'il E"-'flllg anf, segnete den

nach und ettheilte ihm Ge-
'anlt abRim f er alle lebendigen çıe-

. ist und ılıe Erlaubnıfı
I'

HF E enlüı ill illfl .l.i-'I'lilEI`I.f.¦1`lg~
tune 1. e ıae Einselıräukunv zu
eu - 'd En' lflfleclı verbet er itlım,

-'It Blut ven TI ' 'ı h ııeren zu sich
I: "ll WIE“. eder Menıelıenblnt

Vet ıslsent ıadenı er il
ıııgltítlı befahl imMens h *d.nm dem T ı B enrneı.
dieE d etle zu bestrafen. n.

I i E Tüll Neuem mit Ein-
wu "llä-'l-'TI 1'111 bevüllsernl“

1 Ü A ' ' _the rund åtleuudlâgt ıinnerleı 3Prs
_ Latten' seb -

gib es ııch, dafs sıls'ısı`e edin
Üsfım -' inecfı Hestert *} reisefen,

__,

qdåfi' fg'-"-zdflllfl tler Ebene des
ılthıš I3!-' rflrliiı Wü flit: .ı\I't3ill.t
At" der llubs šıl'g'l'›'ll'Jl Ällflflíl." --
dH_Ä"d1tL1Is*t enßeherselzung

Camüíllldfl flifirtt Ausgabe desgun utıenenbııtlıs“, (Frank-
“ll Mıın ITB3 '.1 b. 11.-flrurı. des Herenıg.

 m

F Nom. 21
(llı ıı ıpmflfiıii XI, 1 H, fiifi

dem Lande =S`cínÄnenr eine Ehne
antrafen, we sie, als .Nenckt`r!e:r,.
eıler fiülırıe ßienisls, seíe die .flin-
.scnen _e.sfeng.s Zıenennt -narrrden,
zıısammenweltnten. .ılkls nun.
Naeh im J. ıeı (naeh derSıIind-
flutlı, eder im J, 29.47 ver Chri-
sl'e,) „in *welchem Jieleg dem
.Ueber gebeten ward, seinen:
Sehnen und;Enlseln befahl, sieh.
hierhin uncl_ çlertlıin . zn. zer-«
streuen, und nach Mafsgabe der
ven ihm vergenemnaenen Ein-
tlıeilung ven den verschiedenen.
Theilen der Erde Besitz zu nelr-
men-5 se beschlessen sie, weil
sie ven einer selehen Trennung.-
'üble Felgen besergten, beisam-
menzubleiben, und versarnmle-
Ich sich in grefser Anzahl in.
den Ebenen ven Sehinear, um
eine Stadt und einen Thurm,
dessen Spitze bis an den Iiim-
r_'nel reichen sellte, zu erbaneıı.“i
-_- (llier fel t eine Beschrei-
bung dieses_.'1gluırtns.] -f „Da
Diels in der Absicht gesehalı,
ttnı sich heríihnıt zu machen 1.1.
ihre Zerstrennng zu veı'lııj.teıı.¦.
se führte Gert, zur Strafe ihrer:
Eitelkeit, cl_urel_ı die Verwir-
rung ilırer Mııııdarten, (s. 1.
„Mes." XI, 7-g l] Das herbei,
was sie zu verhüten bestrebt
waren. Daher ward dieser
Thurrn Babel, eder Verıtfirrrtng,
genannt. Vermittelst der Stern-
warte auf dem ebern Theile
dieses Thttrms machten die`Ba-
bylenier in der Sternlttıtıtlewei-
tere 1"ertselıritte, als andere Vel-
lsert denn, als ..›fl'e.rnneler (irrt
J. sel? nach der Sündllııth, eder
im J. 551 'Fer Ü':r.tste,) Il-'ll3}'lül't
eınnahrn, fand der Plıileseplı
(.`t:h.sH'eer:es, der ihn dahin he-
gleitete, dafs sie auf den Zeit-
raum ven ıgef, Jahren, ven der
ılamaligenZeit rıíeltwäflfiı flfitffl'
neı:n. Beebachtuingen gesamte lei
hatten; se dafs dıeflaclırishten

1|'



ss _ nean.
daven bis ztnrı 1'15ten I. nach
der Sündlluth, und zum rljten
nach derfirbanung des babylenl-F
sclıen Thurms, lıınanstıegen.
Aus Dem Allem erlıellet, dafs
sie auch nach ihrer Zerstreuung
die .Kennrnifs der Ilfesenei be-_
wahrten und zu einem hehen
Grade der Velliiemnıenheiti-
bracht'en.“' - ' ' _

„]'\"rirnrecl, (dns `l1eilslZ¦ Rebell,
ein Sehim fwert,"wenıit die
Israeliten den - Heine - belegten' ,)`
eder' Belus, (das lleifstt H'er'r,)
der Selm ven Cluts, dem älte-
sten Sehne ~'.Hunn's, nahm Besitz
'ven der Ebne und gründete die-
ses erste grefse Reich zu Babfv-
len. Er -erbauete viele prttc 1-
tige Städte in Schinear; und
rın ter ihm_ blüheten jene gelehr-
ten Mathematiker, deren Nach-
felger verzugsweise ı`|fInge'er,
eder «weise IlIdnn`er, we en ih-
rer lıühern Kenntnisse, fiiefsen.
Die 'Wanderung aus Sclıinear
begann 53 Iahre nach dem An-1
fange der Erbaunn desThurrn s,
eder 15:1 Jahre naclı der Sünd-
fiutlıe Sie reiseten zu verschie-
denen Zeiten ab und wendeten
sich nach Nerden, Üsten und
`W'esten, ausgerüstet mit ihrer
ntesertise/ren .!{trrr.siferrt'g.l*ef†, de-
ren grelse Nutzbarkeit sich bei
der Anlegung ihrer Celenieen
ergab. 'Jen Schinear aus wur-
tle die J'ZVr`ssensehnfr und Kerns!
nach den entlegenen Thci_len der
.Erde gebracht, tretz der Ver-
'wirrnng der Mtındarten, ver-
:rnittelst des :rnesenr`.se/ten Ge-
brencfıs, nach welchem' Einer
.sich rnit dern .Ärtdern nrrterfıdfr,
eünehzn aänrecften, rend .sie sicılı
einnnder en Zeie/ıen nnd Merk-
rrestiefn. erÃ'e.-nnen. Dieses Mittel
ersanncrt sie, einer alten Ueber-
liefcrung znfel e, für den Fall,
da nach ihrer áerstreuung Ei-
nige ven ihnen an entlegenen
Orten Selche, die zuver in Schi-
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NOACHID. GEBOTE.
rfear gevvesen waren , ern.-i"elTen
vvürden. --- Sc wurde die Erde
ven' Neuem angebauet und mit
.flsfescnen l')euEít'1:ert.'*]

[Neacırınnat (ers), s.
Nenμızl Vergl. `aucb. _dıe
,1HUkkı;i1 nı .Aıg B-ıı 21 Ab-

tlıcil. 1, S. 219, u. Ahtl'ı.'2,
S. 71'l`.," we sich `eiıi`Paa1f
Stellenfibefinden , in_'.ive1-
chen die Masenen à'cí±reNc-
ec/'zs_'den genannt werden l]

[Nenerrınıscıtnn Gese-
'rn (nie), (preecejnfe .Nen-
eíníce ed-er IVencín`dnreent,)
sind* gewisse Verschriften,
welehe aus dem Rechte der
Natur hergeleitet uııd, -«wie
die jüdischen Pıabbinen ver-
geben, in den ersten 2000
Jahren' nach Erschalfuııg
der *Welt die einzigen Ge-
setze gewesen, ven -,Neck
aber seinen Sölınen heliannt
gemacht werden fsejrn sel-
len. Es ha__be ni-in'ıliclı=Gett
dem .Adam ]_Jefel11en,_ 1) die
Abgííitterei zu meiden, und
heine Bilder, nech e-irn-'e C110-
afur, weder irn _Hl_tr`t_rnel,
nech auf Erden, zu {vereh-
reu, sendern ihn als den ei-
nigen walıren Gett .z1ı..e1'-
kennen nnd fiir seineI't'Gfl1ll3
zıi halten, 2) den 'Namen
Geittes nicht zu lästern, rıeflll
nıilszuhrancben , sendern
denselben anzurufen , Z1-1
preisen und zu ehren, 3)
isein Blut zu vergielsen, sen-
dern sich ver alleın Ted*
schlage zu hiiten, 4) slßlfl
aller Blutsclıaude und Un-

1|
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NOAGHID. GEBO'frE.
sacht zu enthalten, ' 5) nicht
zu stehlen, nech zu rauben,
und Ö) Recht und Gerech-
tigkeit zu handhaben. Zu
diesen. lıabe Gett denı .Nee/ı›
auch das 'Ftc Gebet: ven
keinem necblelıentlen, eder
ic seinem Blute crsticltten,
Thisre zu essen, gegeben.

Diese 7 Gebete nıufsten
die Heiden, die sich unter
than alten .luden Wehnhaft
nıetlerlielsen uud, ehne Ju-
den-an nrrılen, blefs der
Abgöttetei absagten, an-ga..
lflbsfii weil die Vernunft
es lehre, dafs alle Menschen
verplhclıtst tviiren, diese
Gebete zu befelgeu. Nach
.arınalıme derselben wurden
ste Fremdlirrge im T/ter, eder
Hess veeessen

Ü 1 3 gßnalwt und
durften' ın_ Canesn überall,
nur eıclıt ın Jerusalem, wa..
gta der Heiligkeit dieser
„Ü'fllı Wflllflen, hatten aber
E fišfinfi Hilf den Juden gar
eıneßeraeınschaft. (Vergl.

“len B- 2. 8.1621)
rluelı den M_ asenen War

ii:-un in der lierl*-er Cenari-Gešíıiiizgll dän euldeısehen
der NÜa:'111_ l_ le Befulgung

- Ilfısclıen Geb t
I Ü Ü B1. ergesclıınbeIl. *_'T ' I1 Werden. (S.
'E1_†1`ElJl\li-" B- 2, Abrh. 1,

Sègål-~.› Und eben B '.2 S1. -. _ ' 1

1' öll- ai) Dıe Stiftertl .1?-'S neuengl. Grelstneıster-
l.l`l1.tIns .ebenfau ss arften selbige.
deäv 5 als lfetsehtiftein

erhaltene ein und fe]
tc ' * . . 5'H 111 dieser Hınsıclıt der

noacsnırn. 29
Lehre desfleldenus, (s. eben
B. 2, sS.;1fi3, Sp. bl) der
seinen „Üenr'n1eIıt. de iure
naturae et gentiurn iuzta di-
scipl. Ebracerum“ darauf
gründete. '

In der eben B. 1, S. 409,
Sp. b, aus Andersenis Aus.-
galıe des ,_.Censt. Buchs“
ven 1733 angefiihrten Stelle
'werden nur drei Hauptrun-
schrifteu, eder segenannte
grefse xfrsišel, Nceh's er-_-
wähnt, nicht aberausdriicl-t-
lich angegeben. (Hier schla-
gen dıe Bibelstellen: 1.
„.E'l:{es.“ IX, 3-Ö, u. „A]:›e...
stelgesch.“ XV, 29, ein.)
Diese Gesetze werden, wie
Br. Jfrnrr-.se in den „l~'iÜ.“
B. 2, Abth. 1, S. 219 f.,
Nete c, als etwas Besende-
res benıerltt, ven .drsdersers
rnit der Gevvissensfreiheit
in lleligiensachen in we-
seutl. Beziehung gehracht.'

Hierüber findet nıan aus-
fiilırlichete Belehrung, und
die Angabe der hierher ge-
hürigen Literatur, in den
gelehrten Abhandlungen des
Brs. Kreises in den „liU.“',
B. 2 der ersten, eder B. 2,
Abth. 2, de_r zweiten Ausg.,
S. 324:*-334, und des ver-
sterb. Brs. Jefrcrrtrs .drsgesss
Se/rrreiuler in dem rriàenlarrrger
„l"'Üe1ıen]ent'n. fiir Fll'lrei"",
B. 1, H. 3, S. 3125-3-13.]

Neaeırrrn, eder Pneus-
srsertre Bı'r'rr.n (Dan). Üb
tlaslfergehen der Franzesen,
dafs dieser hülıere Grad irn



3° l N0ACH1rn._
ä. 1755 in Preufsen erfun
5:11 und gı,.,.ichtet_ würdßñ

Y: gegrundet, ist 11 11
'unentsclıieden - nur 50 eit;-1
i 1: ' ' ' . *'165 llgßvlfll-3;., flflll? Seınß Eıltı

ıiiäilimht vm1'ä1lB1'= alsdaršdasflihlíg sgjrn kann,und

ter aus (len zeiílåfldeåte A1..
sahen' eine hl ÜFI' dEH›t_

Äınerica h , Sud
eingefiihrtıditıc snrfefinkıteıch
altengl, Syätemßgrrflergntcn
d 2 . , C t er
stiiiıenidëínšı51:1] må5PlåI'¦-.1 i rn '..B11 ra

list srMfll1l1Bl Illflçganuıfıtt
P. 50'“,-ie le -

Hamlets l“Y5Ieres dies lıplus'lgraıdes de la Maçenu déi-Eis
es 1 (ii Jernsal _ J ~. 1

P- 133-1-13, etlg:-I:ı]Ee%]7fiEr)
set . T-
tleåâiıngı illrillernellestefint-
Geheinåıiss T dvflrhürgßnfilflfi
fen der Freiiinfiıı haben Stuf-fil11'erei“, (_]e_
fflfifllßıı 17rs .
und ıgllilflüullilıåflñiıl' fl§enn_
Adeıılıiı-am tt. T H

Wü " 1 P-

richt al 1. 'I HC 1'"
ay B ._ 5 VÜÜÜÜC, dafs i\"lr.e errrgre, Chevalier rl FL* ' e . 9'.
Zfilqfåfiflüfl dfl lil Lügü de

1' fi' Seins-G' - li'
{lE111'_Lie11 tesfılglsf 1 C OH] ll] H11-

Üentiral des li nt! In5PÜÜt*31-ll*
arm 5.” Igflncg Ügflís .Pr-rr.ssr'err.-
ílflfi Ortlltnq irårßsblgflfi 1111 J,

Dcntsclıgniinıslilrr aus 'deln
iihersßtzt hal nnzesısclıe

ActaL JB' _' IH den1' t .- ,
'ff I .it ÜHL“ (Par 1/rerry)ı Ü 1]. ergvälıııtlr

I'_ _'__,__.___

- -Noearnoucn.
lil-'Ellis sich El' N .
d Ab le .üachifeat seit
niidlit nriiliucke Ihres Rituale

Neenrriievflrsammlell-Jim
[fl ('31- l}fl1`Üilf5 IZIIIA N]:l)r

vverllei al 1 Äııen liiini 2FL .. * ' 5 sfr
1)773ci›I1i{;31c\i:) u5lT'§ (Leedenr . 11 .
terical and çläsifiicàíiåç his-

t lette-

bagıl ii s()LÜndf" 1776* 2- -' etzt *
iggenanntes Gelelr1'ieeriii.

seen; -- (s. über beide
'Hthß lnflfithly Rev' erI T P IBW 51)..
WD Vüi.. auf da5Jahr

17 ' -31572; P- 30;-42 u. Q6- 109
Ol. EI. d J 1

P' 1:50"`185!) sichısli ' 71fleilsigßn und ¬„.-Erst.. âfnen
Sarnınler bekannt an ıgen
hatte,] war auch derääaelıt„ aua.s:§:z.:sfrsf*fl=f. Ü ' '

buch“ fl*-'ff' G1'ell:ltd;i=uÜi1veIi-h 4- _ ` . is B --

âöü 118% [Huf VI: Äll und
telgliiåsli 1114.' mit Cincırı Ti-
Anırnpnítiiiti Eråchie-ni S'

.[Den - 1] ;' - .
dieser Adggaligndıišfiít Titçl
gen Stellen sub rl,›=,.5e1ímı-
5. 111 (:lt'-`:I'ı „l“itIn5turlÃk H B111

.Kr'rtts.sn,- „_ Ai B 2 .Aıvgın

21 S- 3Ü3-321; 'lBt'
i),ı›~nt"'Il'.Ü ltíllt. in Sßilıijı Ma _.
rialien zu einm_1iå1t1rG_ate_.
dfff Fhíı-e),rg S 60-1-9- Üfiffllı

a'-l5fÜ111'1- Bicisclweil DifimüInhalts und Bingnrušıg des

wen-tlıerr Ceınınentar elíıâläflí-
gt-lielieı-t. D' try* - ill*
:les lfverlts l`üıii3le1ı(iiiisltilåk|Üit
f _ _ ~ c 1 -eıscher beweg den Heraus-
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geber ıierverliegentien „En-
cyelepätiie“, viele Stellen
daraus, unter andern eben
B.-1, S. 293-295 n. 393 f.,
aus der Verretle untl den
einleitenden Bemerltungen,
und mehre im gegenwärti-
gen Banfle, übersetzt ein-
eusrbaltern] -

Neannnaaıeıt (nu. "enn-
ıırıreren S1uut'ı1:.n ven).
Sewie in allen eivilisirten
Theilen beider Indien, wirtl
Htteb bier ıiie Freiınaıirerei
mit vıeleın Eifer getrieben.
Sfihün Hm 30- Jnl 1733 er. _ Y "richtete dıe Grefse Lege ven
Englands Ten den nıetiern
-iblfififlfll, eine Grefse Pre..
"""~““13Üflge _in Besten. , der
'Hfluptetatlt tm Bnn dessta ate
âE:5E:*':hF5fiTfi.› flıeren erster

flleıster Henaraelr Price
Wifiı “Hd welche eine Men.
ge andere Legen eensti-
hmtfi' [BL Jerep/t Bertlett,
E5'i'ı hat in tienı zu Charı

imflwnı im Versanımlnng-
außer tım2-1-.Junı1793 ge

baltenen vertrage, weleher
1\-'ıclırıebten ven der Ent-
etebnng der FMrei in Nerd-
am er I ıeme +lıefert_ n. ım „Mfi-
gaaıtıe fur Pretnıanrer“ , S.
43-fit imc 1 H einer tleutaehen

.1 ' _ ' -de 'S5 ›_ (lfltleclı, wıe aus
H ' [10 fifigfihüflflten ehne

Bcztfiıung gflblieliienen An-

iiiıi 4`7 '"1'fl11flt. un-* åmmufläl el1getlı*ueittatelıt, rlteD4 Naebfel l
Cm, _ _ ier t es

Hııeısters I-tr,-_,«;„ e„„„,_
nee]

Ei

Nonnamenlca. 31
a Im 1.1156, am ao. NW.,
ward anch, unter Censtittı-
tien' tler Grefsen Lege ven
Selıettlanti, flnselhst eine
Lege im nlten Bitua erülf-
net; untl [im J. 1769] setzte
tier[venıGrefsnıeisterGrefera
een. Del/senaie, in Eflinbnrg,
zum Previnaialgrefsmeister
ernannte, im J. 1777 in ei-
nerselzıleeht getödtete, etlle]
Br. Jeseplr PVerren› eine
zweite Grefae Previnaial-
lege venı altengl.. Systeme
in Besten ein, [weleher die
ven Bertiett nainıhaft ge¬
nıaebten 3NeehFelger l1atte.]
Naeh Beendigung fies Frei-
heitkriegea erklärten sich
diese beitien Previnzialle-
gen fiir selbständig; und es
l-iarn endlich, [wie Brtrıtlett
berichtet, „naeh wieder-
liıeltenßespreehurıgen, wel-
ehe sieh durch Etlelrrıutlı
ausıaeiehneten, aın 5. Mäı'z
1792“] eine vüllige Ver-
einigung unter . ilınen zu.
Stantle.

Bis 1762 kannte man hier
nur die drei Jelıannisgratle;
allein rlie Anlsnnft des fran-
eüsisclıen Jurlen Ilferífe, [a.
fliesen Artikel I] mit seiner
Seiıiilıalntlnng ven Biintlerrı.
und Sternen, riie zu rien 25
Gratlen des Cenaeil des Em-
pererers cf Ürierit et rf' Geei-
dent gehöı'ten, verfüiırte
nuelı tlie nertleınerienni-
sehen Briitler, dafs sie se-
grır jene 25 Grade bis aut
33 ¬Fernıelırten. S. auch ult-
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englisches S¬rsT"ı'.a't 1.1.. Gels-

_ lnonnnn.

SE ""'

[H i e__rz1i verdienet vefziig-
lich Br. IiaMrnrrrsu's ¬W'erli:
„die dreiältesten gesclıichtl-.
Denlsnıale" 11. s. W. , S.453
._...4ßfi, nachgelesen zu wer-
den, werin unter andern an-
geführt wird, dafs alle Le-
gen in den vereinigten Staa-
ten nach tlenı ultengliae/ters
Systeme arbeiten, -- dafs
sich die .He_yeZ-.Arcfa-.FlIeu-
rerei sehr unter ihnen ver-
breitet habe, -- dafs alle
Legen unclßapitel, die sich
urn die Rechte der Cerpe-
Iatienen bewerben , vem
Staate als rneralische Per-
senen anerkannt untl in den
Staatskalendern anfgezälılt
werden, nııtl dafs „inan
überhaupt über rurrurerrfsefte
Prsblieität in Anıericn viel
freisinniger und richtiger
denlte, als in* den meisten
Ländern .des eurelıäisehen
Fest1andes.“] '

Neırnnu (nun), eder die
.Mizfterrree/rtseate. Da der
Saleı:nen'sclıe Tempel auf
der-Nerdseite keine Fenster
hatte und alse ven daher
1-tein Licht ernpfing; se ist
diese Seite in einer Lege,
zur Rechten des Meisters
vem Stuhl, clurclı kein ein-
ziges synıhelisches .Licht
erleuchtet. [S. auch eben
B. 2., S. 295, S121. a, fiieut 1.1.
Nate, ingl_ S. 270, SP. li,
Z. 11 ff. ven untenl]

í.. 

I

1.

- [Uns ' Lehrlingsfragstfiek
nach Breμnee giebt in der
Antwert auf die 1Ü5te Fra.
ge '(..._.KU.“, B. 1, Abth. 2,
S: 172 - 175,) Felgendes als
die Ursache an, warum der
Neuanfgeneınıtrıene seine
Stelle in der .Nerdesteebe der
Lege erhiilt. -

~- „Dates bei 'allen raelıtvellen
uncl stattlichen Gešäudeıı her-
lsünrıınliclı ist, den ersten Stein
an der Nertlesteche derselben
zu legen, Wenıı es sich se
schickt; se wurde mir in der
Ne1*tieste'eke der Lege meine
Stelle angewiesen, urn 'diesen
Stein verzustellen, und um an-
zuzeigen, dafs ich irn ersten.
Grade der Maurerei, in dern
eines angetretenen Lehrlinge,
atielıe." -- Vgl. (len Art.: eiii-
dert ." 1 _

[Nach dem „System der
Freynıaurer-Lege Wef1rfser`t
:aud Ee'res`gf.l:er't :ra rfr'e_y geÄ:r'ö.e-
ten. Sätslera in P**"'“', S. 1.69,
wurtle tleın Neuaufzuneh-
menden hei der alleger. Rei-
se, we man ihrn unterhalb
Nerdens rnit einem Blase-
halge den W/Vinci entgegen-
blielis, zı.ıgerufen: _.

„Die Vlfinde .stürrnen aus
Nerden, sellen uns -aber *een
cler Fertsetzung unsrer.“ licıse
nicht absclıreclfien, se wenig
als die \"e'ideı'¬t'vär'tiglieiten dıe-
aee Lebens, tieren Bild sie sınd,
den walıren Vveisen auf dem
¬W'ege der Tugend i1'1.'en:taelıeIl
ltünuen.“]

í 

[In der „Encyelep. ına-
§.enrı.“, T. I, P. 301 setlu.,
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läfst sicl der Verf. eines
Ceura ile Freue - Jlltreen nerie
felgenderıiıafsen verrieh-
ınen. -

..C`est en Analeterre, eii l'en
tteit que la li\'laı';eiirIeI'ie flit
trrınspertee par les .4ri,r_'i'e-«5'n-
rear, qii'elle parait arreir pris
nn naiireaıi langage, des fer-
nıes neiirelles, inedifiées snr
les antisnnes. Elle derait jeter
des raeınes prefendes dans cette
terre claısiqne de la libertri ine-
rlrnie. Ella ı ıite tr.-insplantee
beiiicenp plus tard dans nette
Ffiflfit. eit sen existence aii-
fliaııiique ne date que da i'_;'a5,
last qiifirlle y arriråt penr la
Pffflmiere fair, ıeit ii'elley ra-
'rint d*iin lena* eitil. prediiit
Par la tatastreplie tlesTeiii liers:
en tante ffb_ _au__tra. Nana arena
“it lfltf-*H -'1 nn anglais; qıii
rr aiirna dans sen 1 c rrienrir
gen; la raiise de len 1-r1i_it (Del.

„EI * Hltlnt dıelít Lürtl _.Üer tient-
'"'-'="'+fi S- diesen Artikel l) -~

i;EiåH1fltqııeii_s eneere que dans
ui fraiari sit.-.:l_as, «rast Iafrerd

ZI Is f-'_l_5 la rerirabla Oría-ar da
B _aaina-a. Cest dans les iles

Iltanniqnes, ctest dans fig!!-
Iffiflflnf '_ ' ıfetilr I
liberi' cl I “mn Ei qufl. In. E flpenscr les ideas el -Tres l ' ' ' E_. ii âliilesepliie, In .Mayen-
"fftf en n, ent eu et ent le
Plltl tig pm-ıinnı., t li
rait fair * ' C Ü.“ Pümi“E d *l'i__l1ne_ecliell_e cliniate'-ri.
Em“ Ã d¦,¦PTlt Eliilaseplıique,
“ME En ñgradatien serait sen-

de PE H ant dfl .Werd etz rriidiflFtrP.g,*']

Nwmeerleítn (Tneiiuis H-Ü..
D , aazee eme) -“.m-

iäüjrš Glfllismeister der
Üåfi 1 'JH Enelanrlva - 1'"jlfifl nıedern Mascus.

[Er ab'ru erscbiclrrg -„Ü“ \;'„,.¬,e_
in “U51 weliin ' '- er inJahre , ]enern

gfifülset war, der

 _
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Grefsleee unter andern das, E'
iiclite Sclilaehtscliwerrlt des
Sclin-'eden-liänigs Gtastne
Adelpíi, welches auch Deg-
sen Naclifelgerim Cbnirnan-
de, der tapfere Heraeg Bern-
linrd ven Sachsen -lveiniar,
geführei hatte, niit Haider
Natnen auf (ler Klinge, und
auf der Scheide das T/Vapen
der Familie ven Neiflılè untl
verschiedene inaiirerische
Enihlenie rein Br. Geerg
rlleecly, des Iiiinigs Scl1wei't-
fe er, auf des Herzegs Be-
feüil, init Silber eingelegt,
daniit es ltünftig als Staats-
schwert des Grefsnieisters
gehrauclit würde. S. die
Abbildung r_l_essell:ıen bei der
deutschen Ubersetzniig des
.dirt/ei's'eri'scfiera „Censtitı.i-
tionen-Biichs“, ven 1733!]

Nerrı- eder Hünifznr-
Brian (nas) ist dasjenige
Zeichen, dessen sich der
Freimaurer in Fi-illen der
gröfsteii Gefahr bedient, uni

en Beistand seiner Brüder
anzurufen. Die Schlacht-
felder in den letzten Kriegen
haben eine Menge Beweise
'ren der tlurch dieses Zei-
chen angespreclienen brü-
derliclien Liebe geliefert.
In Fraiiltreicli ist dessen
Henntnifs ein Verrecht der
.flIer`a.ter_. se dafs ein fi'anzí;`is.
Freiınaiirer-Lehrling eder
Gesell ehne liriiderliclieiı
Beistand den Gefahren aus-
gesetzt bleibt. [S. eben den
Artiltelr Hanni zrrn Ma -

3
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nız, uncl irn Art. : Mzıswzn, serie und mit Zee
S. 4231] hene Azesgebeff heraus, ven

NOTUMA. . _ NOVIZ.

en verse-

|:Nefı'Uauı.. Dieses Wert weleher sich aber der Verf.,
bildet mit versetzten Buch- sewie ven den Zusätzen ei-
ıñaberı denNan1en: Au-rennt. nes Freınåen, in dem Ver-
S. «fliesen Artikeli] berichte zur ebigen fie/:tee

Ans abe und anı SehlusseN 0 TU am JL nicht Ex-feeuiš 1.U „
iiber das Ganze der Mnrere- dÜ1`_ ÜT1`Cf]Ü_ 311 H'-lflfifiı 511
reite: 3 T1116 in 8*, gehört gleicher Zelt erschienenen,
mit zu den Streitsczhriften e1BÜfl'1fi1`1'“1“åfi“ Uhflf SEIN'

I .Nieizisefi u 5 W lessagte.

cieın in Iiupfer gesteelıenen
Titelblatte des ersten Theils
dieses `W'erl-:es ven Gene' (s.
fliesen Artikel 1) sind auf ei-
ner ilhırninirten Vignette

Ürdenshleidungversebıerie-
ner höheren Grade abgebil-
det; und darunter stehen die
ıwrbrtet „Einzige riiefıte rem-
geerbeıftrte .Jmegebe --- Leip-
zig bei F. G. Jaeehäer 1783.'“'

Es war niiınlich im 11782
zu Leipzig in der H“"e_ygend'-
sefıenßuehhanfilung auf 233
SS. , mit einem Titelk, ven
C/eec1eıer`eeÃ.'š, die .Sehrift:

„Ueber das Ganze tier Marıre-
rey. Ans den Briefen der I-Ier-
Terı ner: Fürsrena1`ein und 1.-'en
Sı'rnIenberg," (- --) „ge-
zegen. Znnı Ersatz, aller bis-›
her 'een Manrern und Prefe-
Iıerı lıeransg. nnnützen Selırif-
ten. Visn earenteın, ınagna
Pars veri later.“

erschienen. Aın Sehlusse
hiefs ea: „Ernie fies ersten.
'I`heils.'“ -- Ebeıırlaselhst
kam 1'736, anf 292 SS. , eine
segenannte „ewe_-yte werbea-

iiber den vergebliç 1 in die - - -1
Freimauı'erei sieh einselılei- ` Der Ente Theil der äCh_

Öeın Titelblatte, XL u. 264
SS. -Ihm felgte, ebenfalls
1'783, auf XII 11. 194 SS.,
der zweyte Theil, in' wel-
chem S. 1 -i-25 eine .ÄpeIe--

Figuffin VÜHPÜWÜHBÜ ifı der gie [les ersten Theile erster
Ausgabe gegen die heftigen
Angriffe in der „Berlini-
sehen 1VIenatsseh1*ift""', B. 3,
1736, S. 148 f. und S. 550-
563, steht, und imıl. 1739,
auf XXIV 1.1.. 264 SS., dfil'
dritte :ami letzte Theil. -Ei-
ne scharfe Beurtlıeilnng al-
ler 3 Theile s. unter andern
in der (hell.) „A. L. Z.“
vem J. 1791, Nuın. 79, 519-
S. 625 --6301]

Nmfız (nen), [(1. i. åer
ver fıiwmlieher Ablegung der
Ordensgelübfle ıflen verge-
sehriebenen Prüfungen un-
terwnrfene Canélidat,] war
die erste Stufe der Illumi-
neten in Bayern und åer
zweite Grad des Orclens ven
tler strieten Ühservanz. [S.
auch üben B. 2, S. 473,
Sp. a I]
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Nurse (ns) war Mit- England von den nıcdern
ıtifter der Grufsen Lege ven Mascus.. S. Desaenntnns.

'I- I--

' O.

[0ssnısnz- eder U n ren-
\rssrune.s.Crz (nın) der
s-ermutigen Lagers der etrieten
Übsereens een der Hnnci“-
rchen reenffieirten Anerd-
uueg lautete , nach „I{ü1;ı-
peıfs wichtiger Cerrespen-
dent mit der str. Ühs. “, ee. --

` .dflıslıdenı wir Endesnnter-
lthrlebene in Erfahrung ge..
brüllt. daft es anfser den Le..
Ei“ inter eb.rereentiee,“ (I. (lie-
"'_" Äflllflrll) „als welche uns
:either ın Deutschland nur he-

f'11fll_í_i','eWeıen, nech anllere,
fligfllltı nrnfee el›serı›e::re`ee,
Ef 'E-› Wtlslıe das ren Uralters
“Ulli llflfgthrachte und bis anf
gen heutigen Tag fcrtgepflanzte

lltllfll beübicllten, Ü'i›ere tttl-
:1eın1en_unıl erkennen; sn ent-

J ' ıHg? rrırlııernııt wnlılheılaclıt-
hfiwllllg und sine rtfin

f'~'HfI*ehene" (eene ellen innern
Verb I; -1'Pflicñtrnfldësdrn Gebrauchen u.

I weitern (Jfıeers--nnizund -. .umfiwttfen uns hıerdtırch
“Img flfiltlt Ritnnii strictne nir-
*ffae fr - *S e ee, hanptsachlıelı aber
dz- làcchwürılen und Gnaden

P;-nı_. 'ifm Preınnaiei der!/'fften
Hmm: “Bd ıller deutschentäten" (s. d, Am; Hnflnı)

I Üef erınen Hnchılenselhen für
unser wahres Ob

erh,rm T I _ anpt nn_dH .1t zi. 'J's';'::s'::i*.:.ri;:E
.Ü hüfihgsåflchten Herrn Pre*Irsnrial - - . '

Cher et ade? Dflmlemgeni Wal'WII. ven dem lichen Ür..

den zıı dieser Vvürde nseh Ibm
scllre bestimmt werden, wie
auch den 'enn Hcchdenıselhen
gegenwärtig nnd künftig lıeclı-
vercrdnereıı und als specielle
Ühere uııs Vcırgesetzten, anne
nfie .Än.snn.irrne, llíntl seviel an
uns ist nnd in nnseren Kräften
stehst, den .rfrerrgefert Geftersnns
zn leisten. \'Vir Wellen ııns

2) Hnclıdenıselben nnd deren
Verfügungen in zweifelhaften
eder andern Fälleıı, hesnnderi
aber inscfern es eine eder die
t'ır.tde1'e Lüge infne eöserennrine,
nnd `W'as dern ılıängig, he-
trifft, ııııteı*sverhi`l1 und Dem-
jenigen. was uns, znın Besten
des Ürdens zn tlınn nfier zu. nn-
terlassen, 'enn unseren respec-
tieen Ühern antfertranet wird,
nlsnlnrt und jederzeit nnnnr--
st'›*ıre`ir:.l*!e Felge ie-i.r.ı"en, auch
eiıne ergr.iind`en zn reellen, nns
sr'eie."re:s _.4b.rr'cÃr!ert, :tt sneicıhern
Zwecke .Llieses gescfre/ren nnd
Jene.: ttnferhieiiıen eflii. Ferner
versprechen wır

5) enn Allem üherhaiipt,¬nraI
wir in der Lnge, besenders
anelı bei Reeeptınnen, lıüren,
sehen nnıl erfahren werden, das
tiefste Stillsclıweigen zu hewals-
ren, nnd lseinenı Freinıanrer,
Welclıer der stricten. Ühserrrana
durch seine Unterschrift hier-.
ıtnter niclıt beigetreten. ist, ıınclı
irgerıtl einem Meıısclıen, er sey
rrıännl. eder weilıl. Geschlechts,
das Allergesingste zn entdecken,
eder ihn auf eine irgend sııügl.
Weise zu benaclıriclıtigen, nech

- -› ır
Ü

I

'lıı
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weniger aber uns ol1_ne For- Oısznzn (nrznnnznann-e
wısseıı unserer Obern ın eınıge Tm, M181. GEIIEIMEH) b,.aCh__- - * 1 c - ._ .fi;:.%5.“3;*:..::ei;::t.....2:tf. er de «1«e=fle-=hß seem' 1

dahin. sfeltüretıden an uns liüırl- in der Fıißimaureıißi EufifåtÜ . .
menden Briefe dieser .Ars nase- zur Sprache, ıedoch ohne
ren Obern _sogIetcis grnanisiinds- grüfgen E1~f,;,],g_ S_ CLE1,I._
gen, nnd the Vorschrift der dcr- HE“ Gußflmüß “_ ST!_HCE!
nnf zn ertheiienders _.-sfntıfeorı' nb- .. 1 ißı 2 S 17,7 286
znıserfen. Endlıchwollen egır ınßl- 1 ~› 'r 1

.!|`) die von unseren respectırre SP. 3, 'llllli S- 477, SP. ft,
ltüellälefl 111111 llüllefl. Oberen dann AJ-*[1;_¦ 03531553-
uns snr Besserung nnferlegren 301.3 ,L BÜSEHEREUZ (G_e__
Strnfen wiifig nnd ohne Hfitier- uschaft pam)
zgırigı iiber uns ergflhers Inssens EE [In der Qgsten Sitzung aaa

5) Nı'emeu.-lerı, es sey, Wer teil/TreZrn.sbrn1erConvents wur-
flfi "T1 ff*-'f' Dififffi =“'"'d*“" 5:3' de ein Schreiben der schot-
iwfli fiflrbrfflgm 'wäre' dm mm- tischen Loge Frienfricfs znns.r G I b . ._ . .des 'E E mr gi E" . oidnen Loıeen ınBerIın ver-

Dieses Alles eeloben wir bes g . .
rn. ersten Plilichten diewir 1555111 Würın dar Obermeı'111155 r . .

bei dern Eintritt in den Ürden ster der vereinigten Lügen
abgelegt, und hei Verlust unsrer in den Ptetlfeiåe B11 Staaten
,Ehre und des enngen Anschunens meldete:
6':-'”*"~"'" ,_,die berliner_ Brüder lsenne-

O der belílngenswetthen ten die Oberen, die rrersgro-
'Ben-Üggnenı (11,51 511,5 thü.. chen hätten, in kurzer eıt

fi..-=t.±@-,f sucht nach 1.aı.e.~.~.-›..». des flfffl sfflfflfl Jewel« erG h . iåseu Init .scftrieiten sron dem ersten Stif-e eının , -
ger ilingehung ohne klare
Einsıcht ihre Vernunft nn-
ter den Gehorsam gegen die
'Vorschriften geistiger Ge-
walthaher gefangen nah-
men!

Vgl. den Aı'tiliel: Ounnz,
ingl. B. 2, S. 230, Note 4,
'untl 5,23, Noteßl]

Or-sen. Alle Artilsel,
suit diesem Priidicate, wel-
ches in den Logen den Be-
aıutentitelnvoı'gesetztwi1'd,
als: Ohermeister, Oberauf-
seher, 1.1. s. W., sind unter
dem danıitzusanıınengesetz-
ten Woı'te zu suchen.

í 

rer und nnfbetnnitrt durch die
Brii.-:ier Ulerici, herzngeberı.“

Dieser Winlt konnte indefs
die Versatuırı1eten,- die he-
reits vorher allen unbelsann-
ten und verborgenen Obern
feierlich entsagt und die
neuen Rituale festgesetafi
und angenommen hatten,
nicht auf andere Gedanken
bringen. S. die „E.11heıne-
riden der FI*/[rei in Deutsch-
land“ auf d. J. 1785, S.tiÜl

Schon vor der Eröllinung
des Convcnts hatte der wa-
ckere Br, Rode in der eben
B. 2, S. 145, angefiihrten
Schrift dringend vor jenell
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Verltappten gewarnt n. un-
ter andern S. 35 f. geäu fsert:

„Das siehtl. Streben nach dem
llerrsclıen über die Meinııngen
der Brüder ist ganz gewifs nnr
Mittel r.nPrir-ente-r`e.t-en. sowie
es ronjeher bei allen Verbin-
dungen gewesen ist. 'Man singt
das alle Lied een nnbeinnnren
Hfisssnsciıefien, een unbekann-
ter Uiüciselišlei! und enn nrtirefl
ägggiergiührrrı. Båtålt eıngıgen su

slııfiiıin. J (1 Ü E ga lm“_ . 732 heraus) --
„lıat dieser Lied, so nfı; eg μjıı--
her erhlaug, Diejeni en, die
darauf horalıten , aus älter Rn.:
lle und aus der Fssıung geμın.
gen, ohne ne eine andere H"r'.~.~-
srnsrhsfr zu lclıren, als die,
durch standen s-er.-:er sr-errferr, -
?lııiıe_.ılıııeıt eine _anılre (}iiicl-se-

.l.lifiÃ1.ii.s¦illlıiiifii' iii 'die'h _“ -id c Int' eI'I.'.1g..
grgtl ende, Tugeııd der

ıåníir ı Eı"blit3ll'lEIl flfldfiffl ttítdfe-f

b k"'*"" Sms flls_dessen un-
t annten hamen Nıemand ıμıı.

I"4PT'“-"=l1fi11. dessen Gestalt N ie-
tnsnıl su sehen 'sferrna dessen
Sitt üheralliist und ri;å-'åE,1d_5_.ı

Dflllfl S, :

"S.i'“'~`“ Wit. da wir doeh
iewıfi MIT ,rechtsclıaliene be...nıırne ltlanner aller Sttinrie nn-
lflf lllll llübßfl, Efiig ıü hit.

let?? 1 ıhtinltclttlett Vü1'1,~|flırf¦

'“* il": 1 Hi. ohne durch Eido
Tctltr1clltzn_werden, nicht zu
tr.-anne'-" mit Geduld faulen
und mlåfifl . ohne da fs wir ein-lusl er r -

antınt. Sollen wir
tıaıL * - . 'enten nııt einem Erde ver-
:tgd?en, die wir gar nicht ken-

aaalrl: 0 Lüålkl U Ver-
den-3 Wet' nämlich bei Bo-

ns wre sein Biograplı in
dÜI.I1 Ühfln H S 1'11 c ılusse desArt' -ılsels. Bone, angezoge-

Qunan. l
H--'Ü' I

nen „Supplement-Bande des
l\'eltrologs“ , S. 3275- 379,
bcmerltt, die Vorstellung
herrschend geworden, „dafs
die Jeerriten" (vergl. diesen
Artilsell) „an der Spitze ei-
niger maurerischen Systeme
als geheime Obere ständen.
und sich überhaupt auf die
hlaurerei einen gefiihrl. Ein-
flufs zu rrerschalfen gewufst
hiittene“ und es werden
dort die Grüntle, welehe
ihn zu dieser Überzeugung
führten, ›in nachstehender
Mafse auseinandergesetzt. --

„Es war natürlich, dafs, da
Hoffe Mitglied der ältesten Loge
in Deutsc ılsnd und Zeuge von
Rosnts, Joirnson's und Anderer
ßclırrsrrnereien n. Betrügereien
war, ein líonf, wie der reini-
ge , auf den (Jrund jedes neuen
bjrstems zu kommen, suchte
und rnancho geheime Wirıhel-
aüge entdeckte. Was seine Auf-
merlsıanıheitrnit zuerst auf den
Gedanken brachte, dafs die Ic-
suiten ihr Spiel unter der De-
che der Maıırerei trieben, war
das Zusammentreiben grofser
Geldsumme-.n` aus allen Logen
im siebenjälırigen Kriege, und
die Yersendung dieser Gelder
nach I-'nrrrg-nc_;|~. Diele und das
Fhiclsten der _lesuiten, die sich
iıı dem näml. Zcitpuncte rofse
Besitzungen in Plaırıguayätanf-
ten, da sie aus 'vielen Liindern
Euro as verwiesen wurden,
war der Fuulte, der in .Botie's
Seele eitı Licht anzílndetc. --
Jieríe äufserte seine ilylıotlıesc
'von dem Einflusse des Jesuitis-
rnus auf die iVlaurerci schon im
J. 1757 sclıriftlich gegen den
Ritter vom Straufs" (öcfrnborf,
.Eriirrr .Herrn non dem .Kfeefein'e);
„und Mehre stimmten niit ihm

37
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überein." (S. -unter andern
eben den Art.: Bennevııınh
„Tlıeils konnte die vüllige Bei-
behaltun der 1-aatlıeliselıen Ge-
brfiueiıe íei der .Aufnahme in
den segenannten innern Orden,
-- rien Aufseiılufs der Maure-
rei, _ lewie manelıe Grund-
sätze tier rrerhergehenden Gra-
de, sehr leieht eine selelıe Ver-
ınntlıung erzeugen, theils war
nach Vertilgıırıg der Jesuiten
in Spanier: Lt. .Pirnrrkreiefı leiten
im J. 1755 das Gerüelıt entstan-
den, dafs dieselben grefse Sum-
rnen naelı Deutschland geflüelı-
tet hätten und, nm den nütlıi-
äen Seiıııtr. nnfincien, sieh an

ie damals in verzügliehern An-
selıen stelıencle Gesellschaft der
FMrer ansuaelıliefsen, Willens
Würeıı. Diese Mııtiımafsnng
fand in der Ahnlielıkeit der
Sehieksaie des vermali en Tem-
Pelherrennrılens mit äem nun
erat aufgeiıebenen der Jesuiten
neelı mehr Glaubwürdigkeit.
Aueh gab die zu Ende des J.
1767 dureh den Überlıefpredi-
ger Srnrei: bewerkstelliäıe Er-
ıelıeinnng eineı Lıisdalıın nn-
beiianntenZweiges 1ren`F Mrern,
Frntres eleriei genannt, der Sa-
eiıe einen neuen Anstrich ven
Walırseheinliehkeit. '“"

„Üb nun wei Bede bei seinen
šâselıieiıtl. Untersuehungen der

rei immer wieder ani diesen
Punet surüekkam: se riaelıte
er deelı nie an die Gefahr, die
den Praresrenten ven den Je-
ıniten beverstelıen ıellte, in
flem Grade, wie E'ı'e.e!er und .Ni-
eelnıí.“ --- „Ganz nn lålugnen.
ist es nieht, dafs Becı'e"n die ein-
mal gefafste Hypetlıese biswei-
len nııiweit etl.irrefı'i1ırte. Seine
geringe Beisanntseiıaft mit der

eselııehte, nnd íiberlıan t mil:
ffiatlıeliiten, verieitete iin zn
deråenderbarkeit überall weI I

*T '-1511' #111 † :ln eder lenst ein

í 
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bei der römischen líirehe ge-
bräuehlieheı Syınbel, gewalır
-wurde, an l"iatlıelieiı_mııs eder
Iesuitiımus zu denken."

' Wi"e stark sieh Nieeiai
iiberdie unbekannten Obern
ausciriiekte , ersieiıet man
aus den eben 13.2, S. 397 F.,
und hier im Artiitel: Nıee-
Lar, S. 13 f., 15 1.1.. 21aus-
geeegenenSte1len.I-iier nech
einige aus der clcirt ange-
gebenen Schrift! --

5. 5 f. ,_, Seiien ıeit lan er
Zeit hatte eine Anzahl niešer-
träehtiger Mensehen ins Ferber-
gáenerr., sich einen Einfinfa in

ie FMrei an ferselıaifen, e-
wufst. Sie Waren benııåır,
dureh diese, an sieh unsehul-
dige, Gesellseiıaft- den Verstand
eiırlielıer wehlwellender *Men-'
sehen an verkríippeln: indem sie
ihnen ein ebense nrıbestirnnıtes,
als blindes, Vertrauen auf künf-
t:'ge Erienntrıffs n-ur`e'ñriger Ge-
In-ı`nını1sse dureiı. alle nıüglielıa
Mittel einflüfsten. Se braelıten
sie es endlich ıiíılıin , ingeheim
aussustrenen¦ „ „die FMrei lıa-
be nnbeknnrıte Obere; diesen
lıeefıgebenedeieten, in Gert rn-
flenden und 1..-en~GeH gesegnefen
Vätern müsse blinder Gefıersenı
geleistet werden 5** '" und sie er-
nwangen wirklich bei ¬rie1eı1.
senst welıldenkerıden, Men-
sehen einen selelıen blinden Ge-
fıersnrn. Dinbeknnnfe Leute er-
liefsen seiıriftlielıe Befehle, H11-
terneiehnet mit nnbefcnnnferı se-
genanuten Ürcfensnnrnen, an 1116
armen Brüder des Verfıef-fr, ven
denen sie sagten: „„Iiır guten,
lieben Brüder FMrer seyd 12
unsere I'iinder!“"~ (S. die Ver-
recle au „den Pfiielıten der G-
nnd B.. C. alten S stems, Tüfl
Ch-r_yse;ıhiren*', S. XYXIXI) 1-›U"d
ein leleher gnädígerfllnfs warıl
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mit der tiefsten Ehrfurcht lie-
felgti denn es hielt: „ „der
Orden ıeih' es; der Orden sagt
es; es ist Geiles Hfifle, dafs Wir
den Übern gebereben .seÜe.n.“'"
(b. ebead. S.. 1144!) „Man sellte
aıtlıt glauben. dafs der Unsinn
te weit gehen lıünnte; und cleclı
15'313! .lilllrs lang se Weit nnd,
aetlıweiler gegangen." -- S,
die Fansenung unten inı Art.:
Üflnsal

ê- 14 fweınit die eben im
-brtılıel: Nıcetnı, ren der S.
ia i. entlelınte Stelle zu rrerbin..
den ist). „Seit der Beendigung
des r.n'eiteaTlıeils meines „Ver-
Hlfilllll iZtl.'.'ıI.IE¦ iflh dan vürıntıı

fib" Hi'-'fie deren Ursprung
und Fertgang, ülientlielı wei-
ter lıeın Wert an verlieren.
glniliılı llülüäilwflfik TTPI' fi11 i

_ 11 a arch erreicht, a s

ifiıbf“ “'""“ U'.'¶\1fls .def.;. ..:"ä:*“e"='1= fee*unit“ I H'-l_f¦1't en dıe Trea-
fitnfiünfyin emern nrnffen rnzf...
une we-spraEg_e ıelir erıelıuμ.
um áıånneaa eı reclıtıclıaile-
hn und -:In nıır erst .N:et'bfleir-
HH. H "ffllfflrenml-ert, nebst

b' "R 1-H bestimmten Begrıf-_.
En' "Ii" Wml' se werde. I 1 I1bei 11 llhtinzlrtreı e und :berichte Ge-

Tünıtlfiıilüifillt naclı und naeh
5 H “llfifll lind den nn-el'ena.'en Ober” wırd ihr, für
'lm Hunden Verstand und für

rüshllmen'-““h°i"“t*“'=.1*fi=1-l' Plfilwenıflsteııs enur U. Elfllpflff

ıitlıi'ä:::Tål“Tll:flfl. Man besınnt
M Ü: 1 Ülil ltnbefllíflltflfl

'"'°"=" WI wmaıeıı .ia.H5 f
ihrtellifblillilffllelllfln' lmbfill' Ü.b
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le selılreiclıen, damals sehr i"r-
renefíihrten, Gesellschaft en ver-
anllassen; indem ich, elınemiclı.
directe" (unmittelbar) „in ihre
Angelegenheiten su mischen,
dnrelı einige Anflslärnng ihrer
Geschichte indirecte“ (mittel-
bar) „nn Vertreibung des
AberglaubensGelegenlıeitgab.“]

' 

[In den isdn. preufsischeıı
Staaten _, we die unbekann-
ten weisen Ordensefäter, ven
denen die' Mitglieder der
nuteren Grade, wenn sie
geb erennı. -'-und -Ferse/e ıanšegeee
befunden' wiirden., der Er-
leucbtnng gewürdigt und nu
den wahren .Quellen der
Gnade gefiihrt werden sell-
ten., eine lange Zeit unum-
schränkt gcherrscht hatten,
versetnte denselben das
Edšct vem 20. Oct. 1793 (s.
eben den Art.: Fnısnnıcn
VVır.ıı:e.Ls1 III. l) einen tiidt-
lieben Schlag. Es wurde
nämlich im fi.2 vererclnet:

...Vlfir erklären daher für nn-
sulässig n. tferbieten hierdurch
Gesellschaften und Verbindun-

IIgen ,

„IL werin nnbeiınnreten Obere,
es se ' eiılliclı, an Eidesåtatt,
durcli Hantlselılag, rnüntl-,
lieh, schriftlich, -eder wie

.es sey, Gebersnm nerspreeben
wird ;"'*er en w .“ud gm ie el ıerntrnfftg - _ ..._ __.

hatte ich -'lnülnıen'Hiflıialšf ıılvıı wvfilflhfl Vfirdflñfflffgfflhflbf'n . .
ne Schuld. Tüellíilllillıılıılı Üäfàfipmeıj in .Änseimng eier den flfırglee-
öıwfl. H“ t " -_ _ red. der;ıe..1,tıL ejfienbnrenden Ge-5 . . .nit Glhgcní treıtıgllıcıten. Izeernrnsse federn. eder sıelı.
men, .und an . filiückeukem- angeleben 'lassene

'"“ *Wh* Hlfllll- V l 1 I ' I Ii _' ,Q ı ılllvfi Ü lfliffflfi lfllfll gfl' Ifl "
'H “WH Gutes ın einer rene .Absicht haben oder rer-

 _ _
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Fflfiflflı fldfif 1111' Eífflifllwfiä stticten Obserwann nufelge.,
einer namlmft ßemnfiliml tler. fiinfte Grefsıneister der
Absiellt_.riefr gefreirn gefrnlle-
ner Milte! eder eerber-ferrer 'Tempelhßrrenl nach lllrer_„,__„_.,.„~_„:;„.,.', ,ı„„„g;y„;,ß„;,„,. `Wiecle1*heı*stellune erwähll:
Ferrnen. bedienen.“ .

„VVenn Eines der unter Nr. I,
II u., III angegebenen l“iennr.ei-
ellen unerlaubter Gesellschaften
und Verlıindun en stattfindet:
se ltünnen selelie in Unseren

esammten Staaten nicht gedul-
šet werden. 'Ein Gleiches sell
aueh in Anselınnfl' der unter Nr.
IV nnd. V beseidlıneteıı Gesell-
schaften undverbindnngen, ie-
ıleelı mit der im ni='Lcl1'stfnlgeı1-
den ßen“ (in .f'ın'sehung der drei
berliner Frein'ıaı.ı.rer - l?ı'1l.l.tterl_e-
gen und der ven ılınen gestı f-
teten Teelıterlegen) „Lgernaeh-
ten Ausnahme, stattfin' en.“']

_'Ünır.n1r.r'r (].s.1=teIl1l"HEnrl.-
Mnnn) , Deeter der Philes.
11ııtlVV1.ıntlaret in Jena., geh.
in der Schwein am 2. Oct."
1725, gest. am 2. Fehr.
1'793, war ein eifriger Ape-
stel der Alclıeniie untl Bly-
stik und ¬nrnri:le fiir einen
Ahgesandten der Jesuiten
gehalten. S. „Decter Übe-
r_*ei`ts gerade Selıweieer- Er-_
1~1.lär_ung 1ren_ Centralisnıus.,
E:.¬~tjesuiteı'e¬y“ u. s. W. ,.,1VIit
einer Verrede (ler Heraus-
geber der Berlinisclıen Me-
IıetLssel11'_ift_."'*_' Berlin, 1T_SÖ¬,
VIII .u. 94 SS. Diese Streit-
schrift ist vem Verl. unter-
neielınetl „Der“ Sefinreriser
Deegenes niit der Laterne srlırrr.
hellen Ar.¶§_e;'nrrg."]

Ünenrnınsrenr s. He-
rrnur-nresrnn.

Onaeeit-, ein Irli'-inder.,
\ViI_-ir, dem Vergeben der

. .›*'

_ 

13m, gm-..›ben fšuız.
O'Buı:nn;. s. Isenıqnın.
Ünsnnvnnrrß. Lern, [die

weite, cf. ri. rrrtrrffer strerrge,
.Hegel erfer Or'dnnng,] rrflr
eine Benennung, mit wel-
eher die Anhiinger der serie-
ten. Ühservann [s. den fel-
genden Artikel l] diejeııigen
Legen beeeielıııeteıı, wel-
ehe sich den Neuerungen
derselben niclit nnte1*weı'l"eı1
wellten und ein eigenes SY-.
steın bildeten. [Diese Be-
rıennungltann aber., seitdem
der Gegeneatıeı, die sege-
nannte sllrrcte Ol›serrans., zu
seyn., anfg-elıört het., niellli
weiter gebraucht werden-.
Il/lan nennt jenes S¬_\;'steII1
jetzt allgemein des Zrllsflffiflr
derfse/ıe. Bellanntlielı legt
dasselbe (len iilıerlieferteıl
Gel_Jı'i“ií,ıel'1el;1 ein ıbern.erri.rerfIeS
Aiiselieii 'bei und l'ıen1n1t je-
den liertselıritt num Besâertl.
S. eben B. 1, S. .4-13l

„Unter allen Sjrsteıııen
hat sieh vtfel Heine nntluld-
saríıer betragen, als dasje-
nige, dessen eberste BcllÖ_f~*
de die grefire Lnnrfeslege 111
Berlin ist. 1"/lan veıfelgffi
segar dieienigen Ifleistef
rreııı Stuhle., .die einige Tür
lerane gegen Legen aaflßfßf
Systeme ven sich blieliefi
liefseıı.“ Se riigte sellflll
CHBrie_tren .Hase in sßlflfifl



oBsrı1vAN1¬., srsıcrs.
„fre¬_rea Bemerkungen“ u.
s.¬.r. (Leipz. 1737,) S.11=l-,
N011'-l und die „Be¬ytr:`¬ige
surfiesrlıiclıte der grefsen
illullerlege Beyrele llierfi :nr
1irerıaıfsebn]t“`, (Berlin 1798,
11155. in S.) sewie die
chen B. 2, S. 244, angef.
Streitstlırifleıı, helifiıı 111.-=,-T..
su neuere Belege geliefert.
S. übrigens eben B. 1, S.
ÜÜ., und den Art.: Zin-
srseearl]
wiílgíggggasrıs .sense-iu.,

„E Hegel eder Urd-
lm".i~'.~l DIE STRICTE 0351111.
T-*HIDEH rr.nı:.rsıG1'r.n Le-
GE3“ “I .Üelrtseflılrrnc/, ist un-

.nl aclliflfl l*reıınaurerci
äf lifflffflrnearlen Systemen

ailflllgt. welches sich in'
llealsrlılaud am Meisten

iillgebifiltfflbst untl rülı tleråëšätfflhßauer gevlfiesen ıst.
ee” die Herren seen.1'1««=f~¬›«~M, 11..... ..... P.-.±,.-

3:: unll ..lfn."qnis (fe Lernnss

ichünllëifldfiflififlben Brüdern
" "'~'llB1'lVlel1re derfrarı-

tíiisiselıen lıbllern G d *
.1 TH Ü niit*

g E" limfifl' sewarcleclıd ` .5;: figggagaedn Ilnncl [s. dıe-

Griindell luıldäi' lílgentlıclıeer sreiter destem I 'p ansehen 5?.,_,EmS .un_
If-'rd '.
Obseiiınl Nalini“ dm' 3Ü`1f-'fflfi. -nils. lnl ganzen N .
:len Seine k 01.' celum d Y _ il=.iBel1auP.
N §1 a s ılıc Freıınaureı-ei

liillilllianderflı als die Witlt-flm ı. .1pclertlens, ig??gdefsbiíıäš

 _
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Geherssnı, wenn er seine
Anhänger verpfliebtete, [s.
die Art.: Jerrssen u. One-
nısnznernl] undlrlie An-
Hlflffiflllg. weırıit er elle an-
derenfiysteme in der _Frei-
ınaurerci veırraırf und sie
nıit dem Namen.: _Obserı.fnn.-I
tier. leite, [s. diesen A1'til-tell]
lèczciggnete , warenl the

run esten dieser mecler-
Ileıl TeInpile1'ei. Znrnr war
er zuweilen ülllentlielıen u.:
gelleiınen Eirıwüıfen und
UfiıtE_T5flÜllUflUgfi 1„~'ßr5tänd_i_..

ger und tlefsbalb ungliiubi..
ger llflitglierler in Hinsiclit
auf seine \reı'spiege]uμgfin
ausgesczt: er wu1s_te__ sich
jeılech jedesmal glücklich
aus cler Verlegenheit zu zie-
lıeıı; w_iewcl seine Beweis-.
Il1Ill|ZEl. Ilillllll 5E:l.11"_ gfigšgfißt
waren, ji.-ellstšiııdige Uber-5'
zeugung zu bewirlten. Un-
ter _ıese gelıiirte besenders
'7-la5_ 111. -.gfl11."~'J~ uıllıehannten
Chıfern geschriebene
plera ,..wenııt_ er sieh .in--.4Z-
tenberg'e_ (sl diesen Aırtilrel l)
als-_ den Previneiel-Gre~[`s`-
rneister ven Deutseh1'a'ı'1d_l'e{.
gıtırnırte. _',

Den Ürrlens-Statuten.zu..
fülgfl Bellte ganz Eure]¬.ıa ein

iii§iiı`.Il iıi“..EZ`.-fl2':ilfit; ll, _ -

ii. lifiiı.i.Ünd.ifi.§ÃiZ¶Ã'§.li'
I'fl1-zw. Lie- ~.....ı cm-ıanå
enthaltcncl, ergenisirt, und
die *ile und Öte, Welche
Lyea und Beuı-.gegee aus-†
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machten, nur zu einem ge-
ringen Theile. -_- Die Bei-
he der 7 Grade/dieses Sy-
stems war felgenrle. -

1) Der Lehrling; 2) der
Gesell; 3) der 1Vle_ister; 4)
der schettische Meister; 5)
der Nevis ; tfi) der Tempel-
herr, in den 3 Classen:
.Equ-es, Secins, Arntiger, und
7) Eqnes prefessns. . S. auch
Cnznınzu, Edler Herr nen
dem Kr.zrsrnLnn und Ritter:
nen der freiägen Sıusnr, [se-
wie eben B. 2, S. 341, SP.
b, und S.3*l:ß'l]

[In dem .„Beytrage zur
neuesten Geseh. des Frey-
rnaurererdens“ (Berl. 1785)
liefs Bnren. een Knigge sei-
nen Weßer im vierten Ge-
spräcbe (S. 59 zuerst die
Felgewidrigkeiten u, Gebre-
chen des neuen teınpleri-
schen Systems lıerzählen,
fuhr aber sedann S. 72---74
fertr'

„Ein grefser Fürst un d, (Wal
nielır, als Das, ist,) ein edler
llrínnn, der allgemein in Eurepa
als Einer der verzüglichsten
Mcnsclıen bekannte, durch sci-
ne Thatcn des sichern Nach-
rulııns se würdigc Sercniss. Fra-
ter er Victerr†e," (s. eben Her-
rteg Ferdirrnnd een BRAUN-
sertwzlelj „wurde damals"
(nach der Erscheinung des Frei-
herrn een Hnrnf) „ven allen Sei-
ten lıcr dringend gebeten , sich
an die Spitze des neuen Systems
zu stellen, Er that es, in der
Veraussetzurı , welclıe se viele
'verıtändige Jänner annehmen,
ı:lıl`s des .Berens een .Hund An-
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gaben wahr seyen, und dafs,
wenn auclı die Abstammung“
(ven den ältern Tcmpcllıerren)
„nicht vülli hier bewiesen u.
nicht ederPäan ausführbar wä-
re, cfech im Ganzen auf diesem
Wege sehr viel Gutes mehr be-
wir t werden könne, als wenn
man fertführe, mit unverständ-
liclıen Hiere lyplıen zu spie-
len, die Tafeñegen zum Haupt-
gcgenstande der Arbeiten zu
rnachen, eder in unzähli en
Graden einen Unsinn durch den
andern zu erklären. Er nalını
sich alse der Sache an; und ihm
hat man sehr Vieles ven dern
Guten zu danken , welches die
ıtricte Observanz theils in ih-
rer Verfassung gehabt, theils
im Pubiicurn gewirkt hat. Bl
herrschte ein Geist ven Ord-
nung, ven Pünctliclıheit und
Einlürrnigheit in diesem Syste-
me, den man bisd_ahin ar
nicht gekannt hatte. Man Fıgng'
an, in der Auswahl der Mit-

lieder, besenders in den ebcrn
šrraden, sehr viel strenger zu
werden; Was freilich nachher
ausartete. Der Ten der Sub-
erdinatien, der ven einer Seite
unangıcnehme Withung maclıte,
ggwä rte ven der an ern den

ertheil, dafs -junge Mitglie-
der, siclı in ilıretn* sittlichen
Leben se zu betragen, suchten,
dafs ihr guter Ruf im Publı-
cum ihnen baldige Befürılerung
im Ürden versprechen durfte.
Das Band unter den innern Ür-
densbrüdern war enge, brüder-
lielı, herzlich; (versteht siclıı
in den ersten Zeiler; indem del'
Genius der alten Rittcrzeit er-
waclıte. Da die Legen in ge-
naucrer Verbindung, ın crılcnt-
lichem Briefwechsel und ın Ce-
nnd Suberdinatien standen; 50
wurde dadurch viel Gutes be-
wirkt, durch Empfehlung. ET'
hundigııng, Nachricht, Wai-

.-L _
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nunš ıı. dergleichen. Wenn
der eiıritr rieler Vernehmen
den Sınu der Freiheit u. Gleich-
lıeıt sclırrächte: su versclıaifte
er dach dem Orden Schutz,
marine, dafs manche Brüder
ıın dem Staube herrergezügen,
ihren Landesberren von einer
rartlıeillıaften ßeite behannt,
manche schlechte Snb'ecte aber
durch wirksame Drehung ge-
lltllen wurden. Endlich, du
dıe Caııen üccınnıniıclıer ver-
waltet wurden: su bekamen
rrıaaalıe Legen Vermögen, Gu-
tes zu thun, durch Armenan-
111111“. Unterstützung würdi-
fer und armer Brüder , nnd lu
einer.“

Der Verf. der eben B. 2,
š'å'13¦ SP- b, angeführten
Es rıft, der van S. 115 an

ber den nurerwähnten
H B'1Y11'lg 1* berich tigenrle
A' - - -anerluagenmıttlıeılte, be-
ıtsugte dıese Schilderung
und iufserte S. 197;

„Salange die ıtricte Obser-
Iäniirfiize Geheirnrıifsjäger uns

ıie d 1111112- ıcılange machte
H 'íl' l=`ı1/lreı Ehre: und sıe

ara ıeın fesrrerbnndener Kür-
Rgfı der _ııch zum Glück der
I tlrêılschlıeıt rerbnnden ha tre, an-
snch H1- Stıbaldaber das ängltl.
I tn nach Geheınınıısen be-
Ümierı |1 1- 1

überhanılıiı'-.iihnıübfimatürhüheıilı
Iralıre Bruderlibbd?veıtglbıišn_i]ııe

11111211 der deutsche Heraus.
gflher des b B. '
llfljflerktenühhbhs -2' lsiilšgi
F1"-1fitI'D Chef derıliiuıninii:
IEHQH .u

in der sagtfi S-44a

Ein neun arteiiı b G h3 P _ e e esc .deswTâ:ä1:ldligdlšrıeteu Üblerranz
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rle Mensehlielıheiten enthalten,
aber ganz gewifs keine Pläne,
ven Seiten der Legen sn we-
nig, als ven Seiten des innern
Ürdens, deren es sich ver ir-
gend einem rfernilııftigen Men-
sehen zu selıämen hä.tte.“ _ -
„Diejenige Verfahrunšart des
Systems, Werauf sich ie" (ırn
Testte des übersetzten Buchs
vem Verfasser gebrauchten ) -_
„Henennnngen" (les s-ierfens des
feríbles, its denetien erstree, fe
derungernent de i1esμri!,1 „grün-
deten , fand nur bis 1766 statt,
und selbst in dieser Zeit ward
in den Legen, eder in den Ver-
sammlungen der hühern Grade,
Nichts gelehrt, Nichts befeh-
len, ia, nieht einmal auf .Et-
was hingewirlst, das einer -re-
ligiı5sen`eı1.pnlitischen Sclıwär-
rnerei ahnlich ewesen wäre.“
- - „.-'ils 175% der Öetıncıımi-
sehe Plan ausgebracht wfurde,
waren alle Brüder dieser Obser-
rfanz in nnd aufser den Ver-
sammlungen sn frei, als es ein
Bruder einer andern Übserrfanz,
die nicht cıhne gesellschaftliche
Ürdnnng lebte, nnrimmer se n.
låennte. Man suchte auch die

enennnng. strrcre Obserıaanz,
fallen zu lassen, und dafür den
bezeiehnenden Namen der -aer-
ernsgters Legen einzııfülıren,
well er angemessener war. Al.-
lein, da dıe Gegner dieser Sy-
stems glaubten, sie hätten bei
der ersten Benennung besseres
Spiel; sn behielten diese ihn
nech bei, als schen 173°.: das
šanze Sšmtern in bestmüglielıer'
'arm a geselıaift und dafür ei-

ne nflgemeine Vereinigung be-
liebt war."

Nachdem Dr. Stezreš, aus
Verrlrufs, dafs er sein Cle-
rikersystenı bei den Ilflitglie-
dern der stricten Übs nicht

gı dıeıe und je- bat-te durchsetzen kíinuen,
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das neue Tempelberrensy-
stem in der giftigen Schrift:

„Stein des Ansttıfses und Fels
deråergerni fs, allen meinen
teutschen lflflitbílrgern, in
und ausser der siebenten
Pretfinz, entdeclst ven Ich
-nfeifs niclit, «aan Hfenz 2'" -

Es wird niclıts se ltlein ge-
spannen,

Es hemmt endlich an der Sen-
nen. -

Gedrııcht in Tentschland
173131. Zn finden in allen

" Bııclılädeıı.“ ıfie 55'. in 3.
stur. iiffentl. Schau gestellt
hatte,-entschlnfs man sich
zur gänzliclıen Aufhebung
desselben, welche dann' '_in
dem Ccınvcnte zu .TFi`Z1eezfnss-ı'

bed (s. diesen Artikel l) er-
felgte. *I-Iieriibeı' sagt Be-
rars 1-'ars Hrıigge in -„Pfei!a's
endlicher E.rltliir_ung“" Fel-
gendes. -

„ Das war in der That ein
harter Schlag für Menschen, de-
ren ganzes bürgerliches Daseyn
auf diesem Tempelherrenerden
bernhte, die heinen andern Wir-
ltırrıgltifeis- ehabt hatten, -
für Scılche, gie als hehe Ordens-
brüder' mit 'Fürsten in enger
:Vertraulichlteit gerreseıı waren
'nnd in tler Fllflrei ein gewisses
.Ansehn behauptet hatten, das
ihnen aufserdem ihre persünl.-.
'Verdienste 'iri einer freien Ver-
bindung schweıdich ` würden
'veı'sclıali`t haben, -1 endlich-ií'ır
Salche, welclie auf die pcıliti-
*strhen und nıystisclten fernen
Erwa1'tuııgcn, die' der quasi
,Temípellıerrennrden rege mach.-
te, _iir sich Plíine van Maclıt,
Iieiclıtlıtım, Ansehn und Glanz
'gegründet hatten. Indefs wıır-

e ernstlich darauf gedacht, die
Wmıden, welche ein rneıneidi-

OCCIDENT.

ger Verräther dem Orden ge-
schlagen, zu heilen.. Es 'wur-
den nämlich Anstalten zu einem
allgemeinen Qenrrente gemacht
ııııil alle eifrige Brüder auf 'e-
muntert, den Ülıern Versclilä-
ge zu zweclsmíífsiger Einrich-
tun des Systems, und zur Zu-
rüclšiülırnrıg der Fi1ı'Irei auf ei-
-›-nen bestimmten Zweck, darzu-
lcgen..“]

Üccınnnr , `W`e.sren,
Annen (nenn) ist diejenige
Himrnelsgegend, in we.lcl1er
die Senne täglich ihren Lauf
beschliefst. --- In einer Lü-
ge ist es die dem Pletzedes
IVIeisters veın Stuhl entge-
gengesetzte Seite, wc ent-
weder, Wenn dieLege naeh
dem neuenglischen Systeıne
arbeitet, die beiden Aufse-
her, etler, wenn sie zum
altenglischen Systeme ge-
hört, hlefs der erste, ilııt-I1
Sitz haben, [Nach „]flCl11fi
eıı(lBt1az11', P. 5, ¬1'eı*buı¬ıtleI1
mit P. 19, ist des ältern def*
sehers Platz in der Lege 1111
Iff/rasten-, undes wird als-ÜI-'
saclııeidiarfan eiigegeben':'

„`W'ie die Senne im Vvßäififi
sich senkt, um den Tag zu bc-
schlielsen: alse steht der ältere
Aufselıer ' in Vlfesteıı, nm dıe
Lege zu sclıliefsen, den Leuten
ihren Lelın ausznza_hlen 111111
sie ven ıhrer Arlıeıt zu ent-
lassen.“ ' - '-

In dem_Zinne1sc]ar:/ier SY-
steıne lautet die Eı'ltläı*ung1
¬íafe1'ııın be.-íefe. Aufseher ılirß
su;-.ııen im Wesen« haben
se. -- _

„Die Brüder Aufseher s_1I1Ö-
der La-ae Das, was der Menfí
dcr '\'V_§le ist. Dieser hat l*-e111

í 
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Licht ran sich selbst, sendern
empfängt es ven der Senne und
theılt es alsdann unsrer Erde
suit. Ebense erhalten die 'Brr.
Jlulselıer die Befehle des Greis-
rneiau-rs uncl verbreiten selche
heraatlt in der Le e." Aus
„dern Signatsterne", åfli. 5 . 5.
115-- 8. abriaene die 'Artikels
Üaıssr und lleıszl]

Üccıarsr (n an Hrrrzn
ven) ist der 4Ts`te Grad des
gıisplzıraiıa schen Systems in

ans.
-I

lÜ1'FE!1TLIOIrHeı'r (nra);
l›*P1-*11Lıcıri'.r (dia mesu-
ntsclıe) F]

Ürrseae (are) einen Ln-
Gz ist :ler Anfang der Ar..
111111511 EIIIEI' II1íH.11'BI'1l5 I."JlIlEI`I;
Venanıuılung, ¬_.-,-B1„1„„- in
1l'111l1flllsclıerBedeutııng iın-
lilltläıaı Hachsnetafeg statthat.

[ ie ritt und Vlfeise, eine
Lege nach den Verschriften

“iii ÜiF"fi11ı 'Wird~ iin den
„ uusturltk“, neue Aufl.

B-1= 1111111- 1, S. 254-_2s7”satrie die 'e ' 1„ _ l tzt ın den rem-
'ests I 'fE1 fie“ I-11121111 gerviibnli-
F18 ıa den „Aı'cl1it-es de 13

Teac-WI '
und ini aliımmu' Pi`3_6'._ H ss i-1fl'l.IEl P31' 33-
mins P- 1_fiÜ-1Ö3,_besehrie-

Die Iitltldrun (1
Gebriiu I g erd c ıe bei deın Üllhen

111' Lüge na h dU, 13 E-In Zsnrsers-
Ü'firsl'steme s.im S'.H 1 ns tnstern“, T11- 3, S. 116-šfläll

llllr. G J
V- “iii-Ffltears Je Seins-rctar m-,cbt -cu U - ın dem „lle-

B de la Mflçean. Aden

μm
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hirariıite“, P. 5-3 der er-
sten,eder 13--17 der neuen
Ausgabe, nach den Ansich-
ten .und im -Geiste seiner
Landsleute , felgende zu-
reclıtwe'iseı1de H

„0bsers-utiens sur Z1aus=er1'ure
fies Leger.

L'eu¬rerture d"une lege n1est
autreplıese que le censentement
nnanime de cemmencer les tra-
¬r'au.n:- Chez les anciens Clıerfu-
licrs cette ceiremenie se faisait
par une pribre it la Divirıitå.
Cette maatime reli ieuse s"est

erdue dans les difširerıs treu-
bles ue la Cathelicite essuya.
Les ålııetierıs, peursuitfis jus-
que dans leurs plus secrets re-
tranchemens, furent ebligris de
symbeliscr tens les Princıliauat
peintg de_ leur relıgiena et,
peur eter teut seuP<;en_ aura ty-
rarıs, qui les persecutaıeut, als
prırent le nem de IUn,~ans. Ain-
si ces lıemmes eclairıis et ver-
tuenat, seus des emblemes ma-
tririels, rendaicnt teujettrs hem-
mage au Dieu suprıime, qui les
avaıt crıieis. Ce int alers Que
Peurerture des leges devınt
une ebserrance simple, ceurte,
symbelique, cemme teut le re-
ste, et teut-iı-fait indèpendunte
de l'instı-nctieıı. Mais bien des
llrlaitres ne feut aucune atten-
tien iıcela; peut-Etre aussi l`ig-
nerent-ils? On en reit nn.
grand nembı'e, qui fent teutes
les dcmandes du Catechisme,
nıenıe cclles des signes et des
pareles, avant que la lege seit
euverte. D'autı-es fent teut le
centraire; ils se cententent de
faire atrertir ldassemblde, 11111?
leurs snrreillans, que Pen 'ra
eurrir la lege; ensuite ils fent
le signe et les acclarnatiens d_t1
grade, qn"ils 'rent tcnır, pnıs
averlissent que la lege est

't.
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euvertet après quei ils questi-
ennent leurs Üfliciers sur le
Catéchisme, eu cemmengant
Par leur demander, si la ege
est ceuverte, --demande, qui
deit être faire, avant que de rsen
faire de maqeunique, et sur-
teut un signe, _qui est_un des
rincipauat secrets.. nınsı ces

E8111 I'I'I¦."sI`Iii3I'E-B lii'Ül1"P"I'11' llflß 10"
e sent egalement centraires aus:

fein de la maqennerie; ce sent
des inuevatiens faires gar des
Maitres peu instruits es sta-
tuts de l1Ürdre: c`est peurquei
il fautabselument les éviter te u-
tes denn; et 'evaiı le Preuver.“

„Il est delJendu rr`es-eıpresse-
:ment de faire aucun sigue, en-
eere meins de preferer de met
sacre, qu"en lege euverte; et
ici elle ne l"est pas, Išıuisque
c"est peur l'euvrir. e Plus,
le Catıichisme rı1est que peut
interreger les freres, qui 'visi-
tent, eu Peur ınstruire les neu-
'veauac ınıtıes; et persenne ne

ent discenvenir que cela ne
ileit se faire qu"en leve euverte.
D`uu autre crite, lleuverture
une feiı faite ar teures les de-
Imandes du (lhttielıisme, que
fera-t-eu en lege, s"il n'y a

eint de receptıen? Envaiu me
Sit-en ue teures ces demaudes,
avant d"euvrir une lege, sent
une fernıalitti, qui earaetıirise
le Magen, qu"en interre e, en
le ferqant d`aveuer auäıenti-
quernent sa receptien.. Je re-
pends qu'il est iınpessible qu1un
Grand-Maitre deute que ses pre-
rniers Üfliciers ııe seient gas
Ittlaqenst mais qu'enfin si cest
peıır les tuiler, iı Plus ferte rai-
snfr deit-il interreger teute l"as-
seınblıie. Alers, au lieu de
remplir la place de Grand-Ma'i-
tre, en euvrant sa lege, il n`est
P1111 1111111111 1~,`.eperr_; et ce qui
deit Etre fe Terarjafe sie fu furrsie-
re, devient le receptacle de la
rueliance et de la cenfusieμ.

_,-1.
-Ü
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C'est dene fante d'attentien, eu
de cennaissaııce des vraies iu-
stitutieus de l"erdre, ue tant
de Vénérables ent cenlıendu si
mal- h- prepes l`euverture de
lege avec le Üatechisme, -- deu:
cheses abselument differentes,
cemme eu le verra, si l`en veut
rêfleclıir sur l1euverture, qui va
suivre, dans laquelle en fait ces
treis demandes. --

„.D. Quel est le Premier sein
d"un Maqen?" _

„ „IL C`est de veir, 'sila
le e' est eeuverte.""

„Ds Quå est le secend '21'
„„R. C"est de veir,

raus les freres sent
l`erdre." 11 '

„IL Etes-veus magen 'P1
„ „R. Teus mes freres me

cennaissent peur tel.“ 1"
N"est-il pas aise de s'aperceveir
que ces demandes ne deivent
Etre faites qu"iı des Surveillans,
avant d"euvrir une lege, et
qu"elles ııe peuvent faıre aucu-
nement Partie de l`instructı_eu?
N`est-il pas ridicule d"enıger
qu'un friere, qui arrive, ebser-
ve, si les Enperts remplıssent
leur deveir, et si'l"assernblee
est is Perdre? -Quaut ä la Pffit'
mibre, dans teıis les cas, elle
appsrtient ä l`E:tpert. Luı seal
semble aveir le dreit de demaıı-
des is teus ceuat, quı se prese_1'1-
teut, peer entrer en lege, ı`1Il$
sentmaqens, par la raısen qu ll
eıı deute et qu`il deit s"e_n assu-
rer. Mais i n`est pas aınsı du
Maitre, qui deit se repeset B111“
des efliciers, qu"il a creıis dll
censentement de teute sa lege-
et dent il cennait le nıerite: .lfl
cenclus' dene, sur les Äırinqlpfii
de la maqennerie, et `ap_rcs le
sens eemmuu, qu"uu Ve'-ncrable,
qui preside dans le Temple de
ln lumibre, duquel teutes les
aveuues sent gardees par del
heınmes fideles et sıirs, del?
être persuade que tens ceuıt, qlll

Ü'

'Ü's-IH

II'
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srriennent íusqlfi lui, sent
des frbres ze es, qui desirent
garticiper au: travauıt et faire

e nauveatut pregrbs dans l'art
rei-al. eI:qu'eu leur denıandant,
ı`i s sant maqens,c'est nen-seu-
leraentdauter de la capacite' des
Erperts, mais c'est eneere eu-
bllrr qtte fe .seieff n1u cfetsfre

faeeriaa que reife d*ecfeı'rer I1
tenırrrs."

--Ü11 feat eneere eıaininer
que lea ernandes, que l'en fait

aus Paurerture, qui suit,"
lp.ıa--ıa, nu p. ıg-es ) ne

l flgflaíiertnent aucun des secrets
s 1 " 1*_ 11111111- et c"eıt a quer len

galt faıre grande ıtteııtien, si
1111 vetıt se eenfermer auit an-

mni 11111111-'fı Eli les respecter,
Ü I. I111-1111 qu ıls le merıtent , cem-
Iae ,staat fendıis sur la raisen 1']

0131'-111ü1szn (urn) D1:uLe-
f1I1i_ 1. Srewanns.
J Üsrasseıcn, nebst den

1111-'11 geaerrgen Statuten.. Se-
Wıe ıa allen rünıisclikathe-
lisehen_ Staaten, alse hat
auch h '111' das Freimaurer-
g"~1l_11`1 His einen ganz festen
es fassen kennen. Seit

åeıaer Verpflanzuug nach
.em 111111311 Lande hatten

'iführ 111 1'iqlen Orten dieses
if fiflfl Reıchs eine Meııge
huge“ E'1111l_11fit¦ aber alleattD 111 nur eine sehr kurze

au ~ (1d E113 111111 Verfelgun en

bllsßaelltllmleit “nd 1/g“”'
An _ 'Üg{.l`Il'E¦I`l [3, (11311
m l\'l.tı1.ı.-t Tneazsı.4.!]

ac * -
satte-:fl ıhılfin Immer 1111111El' E1“Ende d gfiwflltfifllflçfå
M. 1_11 EI' veraıılafsten dıe

11ßl1eder 11am ei 1 1 TB Arbeiten
S1111111T1 Antriebe auf.

11151-'l1ea. Nur unter der

 _
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kurzen Fıegierun g Ha iser Je-
.ıı-ep/a's I/. , [ s. diesen Art, l]
dei' die Freimaurerei als ei-
den bedeutungleseu Verein,
welcher keine Aufmerk-
samkeit verdiene, betrach-
tete, genefs sie, unter ge-
wissen Pelizeilichen Ein-
schränkungen, einer erlaub-
teıı Enistenz. [In jenen
Zeitraum fiillt die Efschei-
nung des naieraer ,Jersrrsctle
fiir ß**e_yrrırrrtrer.“' S. diesen
Artikel-l -- Im .lahrgange
ITSÖ, Qu.4. , S. 199 f., ward
felgende Nachricht über den
daınaligen Zustand des Le-
genwesens in Wien gege-
ıen. --

,',',Die Reselutien unseres Me-
narchen, vvedurch Derselbe der
Maurerei iu allen üsterreichi-
schen Staaten fürmlichen Schutz
ertheilte, seavie die darin ent-
haltenen vveiteren Vererdnun-
gen, sind unseren Brüdern be-
reits aus den Zeitungen bekannt:
und wir haben daher nicht nü-
thig, diese für die Geschichte
der Maurerei in se mancher
Ptüchsiclıt hüchst wiclıtige Ur-
ltunde hier ven Neuem abdru-
cken zu lassen. - Dieser kai-
serl. Vererdnung gemäfs wur-
den aus den bisher in Wien be-
standenen nch: Legen zwei .neue
fermirt,. deren. .laine den Na-
:ınen .zur Iynfrrfıeff , (lie Andere
den zur rreaugeıtrıinferı .Huf/nung,
iührt. Jene besteht gegenwär-
tig aus den Brüdern der Legen
:uns Pufrrshuurıs, zu den 5 _,-fif..
lern und zur ıneslıren Eirrrrucist;
diese rvard ven den Brüdern der
vermaligen Legen zur gekreu-
fen Ile!/riesig, zur }'.Veı'ıIt)'rartig--
i'er'.ı" und zu den 5 .Fe-aı:ern_f1Jr-
mirt- Die Brüder der .Legen

ıi
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zur Beständigkeit und zum Fıei- gehrtfif, bei; urid die Grefse
ligen Jnsepii haben ihre Legen _ Lügß vgn England 'geäientß

ganz nuíäehcibeııi “dach und sich selbst nicht eher deseinigše Mitglieder derselben zu
den eiden netıerrichtetett Le-
gen ilbei'getreten.“]

H Nach Jesep/t's Tede im .l.
1790 hörte die Duldung des
'lf_`1'eitnat1ı'eı'thums iıı ganz
Üsterreich fiir die Felgezeit
auf. [S. hierzu den Artil-tel:
'Finanz l'l.l]
' Orrtcisnn :enn Lenz;
s.“ Bea.nt't'i=:..

Üttzn-ELe.a.tr, (Einer, der
Geii Zielıt, und Üitr.n-Kitne-
ne, Bitter, der seinen .N'iic/i-
sien. liebi,) sind bedeutende»
-Yvette in den hühern Gra-
den. [lm Cfteafrrılier Kt*ttft1.scfi
hat die ıtı¬_›,rst_isebe Leiter init
iilert 7 Stallieln auf der reeh-
ten Seite jenen und auf der
linken diesen Namen. -Veir
„ll/lanuel iituçenn_“, P. 20-1
seqtnl]

[Ünn eıtsnens (T_ı_tr.),: s.
die Art.: Gzstarzn 1.1. Laun-
:naar-tsl]

[ÜLI1 aianıts (Titz): s. den
Art.: Litnnaianıts, in den
Zusätzen z. B. 2, S.599-ÖÜ1l]

Ounnn (nen Iinatatae-
nun. -). Diese auf iiufsere
.Auszeichnung hintleutende
Benennung ist eigentlich
mit den Grundsätzen der
Freitnaurerei nicht verein-
bar: man hat sie aber seit
17-15, lıesendersin li'ranlt-
reich undDeutschlantl, fast
durchgiingig angenetnuien.
Infinglaudhehicltmaunech
lange den Namen: Brüder-

i_í-ıı_-μm

ebigen amtlich, als iın Jahr
173-if, in der neuen Ausgabe
ihres Cenistitutienerıbuches
ven Neet't/t.ettcl', [um, wie
Br. Krtzatse („l¬'iU.“', n. Aull.,
B. 2, Abtlı. 2, S. 307 f.,)
ıvertnuihet, „aus der Fl'1'lı'er-
hriitlerscha ft einen nern Stutz-
te gescftiit:'.ten. Omiett zu ma-
chen.“ Ii`.bendieserBruder
erltliirt (ein:-irtti., B. 1, Abtli.
1, S. 176, Nette 63,) die Be-
nennung: Ürtien, mitlleclıt,
fiir eine untnatırerische,
„vvelche sich weder' aus der
Vvesenlieit der Sache, nech
aus dem englischen Sprach-
gebraucht: , 'rechtfertigen
lassc,“ und setzt hinzu:

„Selbst wenn die alten Brü-
der ihre Bríiderscltaft, nach Art
der ge:`.stiicften Ürdcn in frii-
ltern Jahrhunderten, einen Or-
den ffeitannt hätteıı, vviirde die-
ser Busdruclt 'jetzt zu vermei-
den seyn, vvcil man 'dabei gleieh
an jiersi'irtiicl'ıe Auszeichnung
denht, auf vvelche es in der
Mnttrerei zum Vvenigsten nicl_1\1
anhemmt, vve Alle, sevvie sie
an sich selbst, in Vlialtrlteit
gieiciı, Alle Brüder, -- .frrlger
st:iıtt1i.rier, - Itiertsc/seit,-r 5111111«
sie rnügen nun ztı der Fllflrcr-
'brüdersclıaft gchüren, ed. nicht,
alse auch rein als Mensclıert-
das ist, als gleicltvvítırlige Ge-
selivvistcr in Gett, geachtet t1t_1d
behandelt vvcrdett .rt.ıHt'en."l -'
Vergl. eben im .:1.trt.: Gn.1.D1š-
B. 1, S. 4:19, SP. b, S. tige, S.
469., SP. h, 5. 1165|, Sp. a, 111111
S. 465, n. im Art.: Mr.ts'ı'r.11-
B. z, S. 425, Sp. b, dann den
Art.: Ünıtnnl
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_ Dagegen suclıı: Br. Basar;
ııın ._.,M_anu±:-1 du Ifiranıs.. M34
§Ufl"':, p._32-3-L ılcıı Bflweiı
ıu fuhren, dafs die Fl\Iı-ei
elıensuıvul fliııfl _/Luxist und
HDE- Üesfii/.scıfirn/Z, -.315 ein
Üflff-'_H., gay* _, I

„Una quusliurı, qui le pré-
;'nt'1'ıl EH CEHE dr! äflvuıfı 5i In

_":"."'c '"'M'“§Ü“]"flT1fl_ ffifili . nınsi
'lu “H li qunlıfia ındistiııbte-
mfnl. üu ufı Ordre, D1; H11 Ari“,
Ü“ “"° Sflffëfë- Ja nrcıíı ¶ıı"ilul; pusıııfıle de Iêpcındre qu ella

:nut a la fuıı ces tı'ü_ís chu-

“Un Ünbfı Üfl IB ânit, gg: un
ÜHP5- dflfll In ıuıılrcfl eat nun-
iu-`"¦'.ı°"" PT-'lliqueı ä décnuvert,
rgnzgšåemffı-{5.I?" 1° bm '15'
du I ' 'im .HB Pfüuvfifiı E'-Ünl ı:_ı:rëdıt urn sn furcu du-ln:
Pmäcnn" dll güuvı:-:ı'nı-:men tf“
TI,Iı':üı?me tüut ce qui tiıanl;

il H3 ll - . .I, P 'HIM aı_ı}ıgıım_.~, 1;;Tann] .6 ıäe M.1qn:ını:rıf.: :ne pam:
IEI' lšpg “E d .
H 1 q *E flfl l“l¦'l_1s$nııl:e,E E I1 HI früh! .E '

-ıl IHH P Ilmıııs, par
- ippnm “IIC Imıtea les in-lütulıüıMur“ lrâgfctabltí. §]:ıfi_ sc:

pas dan, Es üff- _ Iııı,-nlfe
,H Früh.“ P Uflülpeı cl avuıit
In Tail fuffi à l!'fE{`flI'Iμfff¦ ln.-ua

l`insıi;1:ti3:ınüınt nıjıınıbıfs du
ııenı; qua In Qflfınıque. fitic...hüuürfifl ai åıífltırâqef: Eeı-;ı,_ıEI_ıt

0“ nu TE git %.rr;.:lı;II;';"1§ÜflI_fi_ı+E.?ı

l"1:ıümn1fili5ifl _ '*J_“Q'~JI'l qııa
nc répuuüü 1 ne ul: cl une ban..lmnmL:_ _I1. $ün_ bu! GSI dé-

ı 'I I -

Frffiff ıçe “flı-Jtntır Üíruf 'stuff-'fr' * wızıltfıfr Er. cz H * L
fnıur ui: i RIU J'-ff,

hr' I H ^""*"*"' ff! br-_-n.. Sun mu'-›1' EH 1- .
lan: ı"P Üuvéß P31' 1&3 excel-P ÜÜÜPIEH et Pl-.Ir ltııa

""*__'¬› qıı`L-lb: 1' cl ` i 1 fl?1_,` 1 Die "~'flflíEg#n_rle ııíırrtı-' Aufluge1:1 ,
sun „wid“ nıelil 1 illällflflllllflı

}1uı-EHIIEHEE _ P_"5_ uııtuııfit,
hs. ınuvetüist Pınlegμ-c par tnııs
du l"ıınc-Hm' Et *¶“" 113 lim:

'“ 'W-'Il ffi'-il püfiuııl uıı

 _ .ııı
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Pifåíllgë' fiavnrablh , et 'trëı-s`åuu-
'rent una ı'ı:cümnıan±1ntiün Puis-
s_:ınte.“ *) _ -

.„Ln Frnnclıfl-Bflnçunnflrie. gm;
åøııc un Orrfrμ. --H

1 ._.U`I1`fl religion est une vr-rtıı,
qui ıımıs Pu-:te å rendrß 31 Dim;
Eın cıılte, „qui lui est dfi. ---'

Jc15nlÃ1¶ıcB]-_Nfn§Q_nfi ficguríınt lu
ñäfdm dıe ılıšeäffi 45;; lıııııvers,

_ _ - flçüıınl 'Est
duEın_r±:ff_;¦~ıe:f.r; il est n::`!:`!<F:`r†-,
Fııııqu ufı Mnçuμ, ılui est un
1fl1'IiJ'T¦ı'._! lılbrıü, HE dülli Eiflé[1'|3f

flfl lflafl fıfl flfmë <=1'==fl g „i¬.„ 7. ı_"
qufld lfi_ Preıiıjııef nt le t1'nısi_i=;ı`1›ı'fl

-'E f~'Pfi'¦fl'ı EC q.l1E~ es deux
dernıfira des lıautı r '_ ' fidlifl 1¦|_
ärflflt E111 (léVElÜPPt`E'l`,|.fin_t äßqll

Inne ıc-Mnçonııerıe, smıı; _,-_.„-

_ . 0 an en rt.: nr.:ıan:I)*
L1 Fr -. --1:3 ' _ ]E"1fll1FÜfIi'I¶. csl:_ıııı,.~fifrf,

P ıfiqllıfiı Ü- Iırfl Äjfiffjfıguífriıpılt

Inn urıgıııe el: fl_ur; ı1Iııstı*.:ıı..mıı
du la ı:›::›nstı'ııctı-:ın du tcnıplu
du Jérnlalunı. Cat ar! eit rqyfrf,
puısqıåe Suíunınrı fut If: cflnåıı-
ctfiur Es fFfl'#'flu.ı at: le clıuf desnııvrıerfi. que 1us{„~,'„{._,_„; Et im
ruf“ Mflçünfi äülıt egnlflfneııt dé-
Sllfflflfflä ü11μrI'.:r.5~." ¬._.._ (U 1 b
a.ı=.ı-ı:.1±'ı~*~* * g`°'. .ve aıııgfıcfıırlíufiswl)

HL“ FT- Mflç- est une: ıS'nı.-ı'ı-mi;
nur ıen meınbms ınnı: clıuisis
er mm ffffifffi- Cette sflcióté es:
Pf'ff*1ffi'fl';_ E`fl1`fl_liß uxistfi sans nl-

mügfınl, el: sea prinuipeı, vmi.
nıeııl: ılıırırıı. sunt iuv;„~i;,b]Ü5_.ı

ııılflıfil i1I'I'ëlZE -- Tai P1.é_

P“mfifi“"f'Pff.-' qlfil péııl-tre! Lgmm e est nt '* _ -
afiııfiı F r°"?""' ““P“"'HH cut paint tcllenıeııt

I

ÜE* Ü'-ll-*TH ıfit ıııı J. 1519 ur-“_-1111.;
IIFHI lc-iuhwnl konnten dèııı VF*
E.“-12" 'li äıüıl d“T - üIfl~1f5 hüaliıtltlfiıııgıı
;,h+J¦-'[11-_9T1__`\'P¦*lıf:ı1_f'†_itı cl:-:ri μ›;_f_ı;;*..
d _- _ı±n ._ «.›sf±'rr'±':c;rı«sf-hı'±: 'ııml .'11-1.
31';-11-11 I Ölüülüll IIIÜPI 1 'l.lIl|JE'Iı|1if111|;*|,',

-.111 - -fıfıırnrrıc. ııf-.~.r Hf:'n.u.r_.g.

4
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'I I

qu'ii Ptıisse vuiıı'-In Irsmière ann!
Paide des frères."

Seleheißelehrungen genii-
gen unsern gelieiıten Mit-_
hriidern jenseit des Rheins i]

Üanzrssniinnnı. sind der
Freiına1_ıre_rei'se fremd, als
die hehen Grade; auch pfle-
gen ]f.'ıı*iider, welehe im biir-
gerl. Lehen solehe Ehren-
zeiehen tragen, selbige ver
dern Eintritt in eine Lege
abzulegen. Als aber die.-
fraııziisisehen heiten Grade
eingeführt wurden, erschie-
nen auch in den Legen
Bänder ven allen Farben,
und 'ven jeder Breite und-
Liinge, urn die Verschie-
denheit der Grade und`VVı`ir-
den auzuzeigen. '

Onnnnsresr (n.s.5); s.
Jeıtnnnrsrzsr u. Arınnmıis.

[0nnzrssGıssCıırC.nTz
(urn eısnnrsın Unn rauen-
1rnF'rE) des neuenglise/:ess
öyssenss. S. dariiber Das,
was Br. Ifrernse in ti. „HU.“',
neue Aufl. , B. 1, ı'\bti1_ 2,
S. 133 -145, 5.213, Nate
152, u. S. 294, dann B. 2,
Aiıth. 1, S. 391, Nüte a, 11.
AiJth.ı2, S. 304-~3ÜÜ, he..
ınerltt hati]

Onrınnsenesssazrssrzn
(nen ceasrı-ruınznnnı) ist
der Siiste Grad des misphra-
iınisehen Systems in Paris.

Onnaıssnaraz (nen). In
einigen Systemen und Zwei-
gen des Fi\'Trerthuıns erhal-
ten die ii/Iitglieder gewisse
Beinamen, deren sie sich
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in den Ordensangelegene
heiten bedienen; z. B. in
der strieten Observanz, hei
den vernraligen Illuminatgn
in Bayern, im Orden vem
H-d-ın ven Kilwinning ete.
- In den französischen Le-
gen heifsen diese Ifianıen
les eereetsiristiques.

[Ünnensvirnn (nız); s.
Ünznısi] .

Onnnune (nııs) ist dieje-
nige Stellung, 'welehe die
Brüder in einer Lüge eder
einem Capital bei g-ewisseu
Gelegenheiten auf des- ver-
sitzenden Meisters Aufruf
annehmen. Jeder Grad hat
seine besondere Ordnung.

EÜHDHUHGEH (nus) rn
11nnB:s.Uıttrr~ıs'r; s. S.ii.uLr:.ı~t-
ennnunezni]

[Onn¬.-sunezıs, eder Oa-
DIsrstIısGz.(nı1s)Iınn Sfrzrn-
1un'ı'z1sn' zu' Srnnssnune
:fans J. 1454, rand deren Er-

inezserursa' ıuans J. 1563. Der
Te:-rt dërselhen, nebst ge-
lehrten Erliiuterungen , ißt
zu finden in Br. He!r?mnnn's
Weı*1se: „Die drey ältesten
gesehielıtl. Denltınale der
teutselıen 1i'ı*e¬,frna1.ıı'erhı.'ii-
dersehaft“, S. 200-3031
und in den „I¬'iunstuı*ls1t. ven
Krnrsseff, rı..A. , B. 2, Ahth.
1, S-I 1.1-
verbunden mit anderen dar-
in nachgewiesenen Stellen-
Vergl. unten den Artikel:
Steineretsenbr*r'iderse/srrflen. 3' ]

Onne an nec. Mit die-
sen `Werten fiiıı-gt die ebere
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gesetsgebende und degma- S. 353, Sp. b, ansgezegenen
tische Behörde im altengli- Stelle erwähnten relig-inn
sehen aus America in Frault- primsitss-'e gedenkt; SD diilfflie
rtitlı eingeführten Systems, es nieht unselıieklielı seyn,
Ze Saprsfms Conseil i/u 33a zugleich diejenige Stelle (P.
ds,-ars' genannt, ilıre Be'-i 41-43) einznselıalten, wer-
stlıltisse und aunstigerı Ae-
ten an.

Onnaa ntvın (L') ist
eine Benennung, welclie,

ıu er seine Leser umständ-
lielı darüber' belehrt. -

„Aussi pur qu'iı sen aurere,
la rs-iigian ,nrrusmı-a se rnentra

ittlfleh nie amtliçlfh dßm 01-.. pur-.ruıi naus, dans la Franelıe-
den der welıltlıätigeu Hit-
ter der heiligen Stadt eder
den Martiuisten, gegeben
wurde. S. Srnnr.

Üıttzttr, Üsren, Mün-
ags (ass) ist diejenige
llıannelsgegend, in weleher
rlıe Senne aufgelıt, um ilır
Liclıt zu verbreiten. --- Der
Üfltftå einer Lege ist stets,
Wa der Sitz des l'*/leistera
E012 Smilie ist. [S. eben

--¬ 8.290, S _ ıs, as.ns, sμı, P un
lII1íí.í_`

\[Br. Buss: giebt in seinem
„i laune] du Franc-Iiffaçflniij
P' 1541 felgende Erltliirun-
den des Ausdrurlts: Ürient

„Plaeadu Vıiuıirable. -- Img.:
ftcifi“ iıüåfilı eit se lere le se-
at SF '3 ll partie du tenıple
s_ samen, qui enntenait le

Üllilli - - -dsl Saints. La veueratıen,
*Fit les 'VI_ 1 açans partent ii 3'0-
rl ' -ııt sl IE. t Cüflfirms cs qııı a sie dıt
Pffiftdrııtnıeııt (du 1. _. P-Q7), que e`est
rs .-Üıiini 'iufi “Heut fa suite, íit-"fHH,rur. et qu'il se rapperte
i 3 1 - ..I I"r*if§¦JUIIjı;;;n¦“„r.' dünt In

P "“`“*“* fiffseısf.-.riss fm lssuite lıelıaqμi, nu du 5ulÜil_„

d D“ fifífieå hier nurlnnals
er -lıereıts in der eben B. 2,

 _ -_

Maqunnerie, unique, universelle
et irrıustgubie." -_-- „Malgrü
les passıaus, les vıees et les eri-
rues, an ne peut se dissirnuleı'
que les lıemrnes ne sent paint
nes rneelıans, qt que, bien lain
de faire le rual nur le plaisir
de mal faire, iıis elıerelıent it
faire le bien, quand leurs lıı-
rniërel le leurs indiquent.. Ce
qui furtifie la bentå de Phenı-
me, e`est la reiiginu _; et ennsnıe
il n'y an a aueune, qui Presari-
ve le mal, teures sent respeeta-
bles; mais itpeupreı ëgales ar
le fand de la nun-uie, elles üif-
ferent tellement dans le dn,-suis,
qu'au lieu de rappraelıer' les
hernınes, elle-Ls les e'-luiguent,
en se Pruserırant ınutuelle-
Inent."

„Dieu, dent la prétruyanee
est infinie, a 'eu que les reli i-
ünl, uuurugee des f.ruru.rue.s, šd-
gıinéreraient en paııiuns fune-
ıteı _peur leurs auteurs. Il a eu
Sitia de ees lıummes, si irnpru-

aus et si a*s'eugles¦ il a veulu
les presersrer d'une destruetien
inevitable; et, pnıır 3' perve-
nir, il a mis dans ie eeeur ıle
teute erüature raisunnable une
rsíigiass nururr-He, qui timana._ de
sa saflnleutt-i et de sun inspiratien.
dieine. Cette religiun, sneuı'
et etíıırıpagııe iırıırıateıielle de
liltümtfıe, EEE ist refigirırr. urıfque,
Hill; 1-'frsfifiífi fififi Iiffl fiiflfíblflı sui'

eene .ta nıarelıei - “
4 'Ü'
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„Lars du deluga alle surnaga
aveel`l1emrna justa, -- sa re-
tablit sur la. terra avec ses en-
fans„.laur survit at dans la suite
aaırıanifasta de neuvaau, -- pas-
se flıaz las Gynınusephistes de
Finde, dans las diverses rıiu-
niuns des Mages, dans les :ny-
stëres e tptians, dans las Pre-
eeptes di-d .Ma'r`se, dans lu reli-

iun des_Gracs, dans la templa
äe Sularuan, dans las luis da L_-y-
eurgua, dans lfüecfle de Pytha-
gara, dans llensaıgnernent da
Thu.ls`=.s, dans les ecrits da Piu-
ran , dans la dectrina nıistte des
Essıinicns, dans la retraita das
Tlıérapeutes, dans la sacte des
Assi:-tas iuifs, dans la culte des
Druidas, dans les rites ıuitlıria-

ues des Mares, dans le culte
da la bunna 'bd-esse clıaz les Re-

_ QBIENT.

qu"alla Yrésarit uns aifeetien
invariab a paur la genre lıu-
ıuain., - parc.aqu"alla vaut qua
les hurnrnes seient bans, leyaııst
et saccıurables, - pareequlen-
fin, inspirant llarueur du tra-
vail, de l`a'.tuda, la Pratiqııe des
chcıses utilas, alle tend it la par-
fectien Plıysiqua at rrıerala."

„Certains da ses bienfaits, re-
vıiruns sen autiquitët av-uuans
franclıanıant sun iııpertancet.
et na deutenı pas que ss. durtie
ne seit eternellei“]

. 

' [Zu der Autwert auf die
2te Frage in dem Fragstüclte
K. fleirsrie/als V1. , (s. eben
B. 2. S. Q, Sp. b f.l) wel-
che die Entstehung de1'M¦ı-

nıaıns, dans les raunıeus avan- süngi bett“-ft setzte Lück?
gailiquas das Preıniars clırétians,

aus le dtiveuernent des Crcıi-
ses, dans llurdre des Templiers,
dans les mysteras rinıitifs de
l`institutinıı du trilbııtıal secret
d'Allemagna, *) at anfin dans la
Pvlaqunneria d"Ecussa, d"Angle-
terre, de France, at des diver-
ses uissanaes du Midi et du
Nerü.“' _

„Cette religiun, que nuus re-
eennaissuns tuus peur être la
Itlrurrcfsa-Muçursrsaria , est elıirre
ia. Diau, 1:ıarcequ`elle lui rend
un lıcımrnage eenstant et vrai,
- clıisra aus: princes, area
qnfalle euınrnande la fidelıite ati.
trüne, au nsenarque et iı. la pa-
tria, la. sauınissien aus: luis, le
'respect Peur las raligiens et las
ruuaurs. Ella est une seurce de
bıans peur las lıemmes, Parcs-
i r

1'

die Nete lıinzu'
„Es rnöclıta demnach schei-

nen, die Maseneu vviiran der
Mainuııg, als eb as ver Ädum,
der der erste Mensch in .Westen
genannt wird, in 0.s.tau Man-
schcn a eben, und als ab Hün-
ste und ålissensclıaftan in Osten
ihren _Ursprung ganarnınan. lıiit-
ten. Eini s Sqlıriftlteller, die
fiir grefsa âelalırta alten , lıa-
ban das Niimliclıe íehauptat;
und es ist gawifs, dafs E.-.ırcılıu
und Africa, welclie in Basle-
liung auf Asian vvastliclıe Läu-
der zu nennen sind, ncıelılange
naclılrer, als Künste und Sıt-
tenfainlıait in Cliinu und Indian
bereits zu lıulıer Velllturnmen-
heit gedielıen waren, sielt in
einem 'svilden und rulıeıı Zu-
stande befanden."

Hierüber beruerltt Prestau.
in den ,.lllustratiens, ed.

'}Dii`.A.l] .l1'td B. .
Buriiıts als diiis ¬ı.iiıiıil.iraEırii'igirlii'nat lra. li' 5E'clu':
ggf-gfigu {la1l'iı-gtituıgiuıı Amaiıgıg- „\'Vent1 nuelı einige Gelehrte
Lågüıiu 5 * Ü E" En ni E ' ]aue Verınutlıung uuterstiitzent

su haben duch die Mascınen denAurn. ti. Hrrurssg.

ıí.

±1 
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riehtigen Sinn gefafst, dafs die
Mısanei irn Osten entstanden
ıey und sich naelı .Westen ver-
lıreitet lıabe, elıne auf die Prä-
atlanıiten rurıficlsru elıen. Die
lıarıirüelae: Üer unšfifesr, sind
ilırer Gesellschaft eigentlıürn-
hdr uncl, wenn man ııe inı mn-
eanıselıen Sinne brauelıt, sehr
rerständliclı; *) indem sie sich
auf gewisse Farmen und einge-
führte Gebräuche beziehen. Van
Orten lıer rerbreitetc aiclı, wie
sllbekanınt tst, die wisıensclıaft..
llülle littcluug Über die rıeesffii-'
rñe_ Welt und rnaelıte stufen-
'lreıse Fartsehritte in Eure n "

ln der Yorker Constiåiíen
(5- nl'iUkk. vum Br. Krnrase",
“'A'1 B* 21 Abllíl- 1, S, 30 f.,
Test u. Natel) fintlet sieh
die naehstelıende denkwiir.
flıge Stelle. _.. _
F „Alla Hetrnríen, Griechenland,
Äfåfflffl ""lf__-4er'en- lıelten die
gamer ılıre Vifısaensclıaften und

Üflflfl und erlangten die nähe-
äfl Båkalnnuchaft mit selbigen
ig: 1 fire Kriege. Sie fíllrrten
*Queer Perülırnte und eınsıeirt-

Tun ih“ - und gelelrrte Leute
dahin :EE reıseten. dann auch

I1 lıelnten aurílels. Se
Eid* ffflm naeh und nach der
_mlPhUllI aller Gelelırıaınlteit,
A C flflliltllıchnnter dem liaiseı:

bumi`Ti".*'e Werl er lie 'su aeiırr;=e'*?“l:=1sr›=.±h± senen.-;s zieı
Erbin iii und du unter seinenEßlfifflflg der Messina eberen
'W . _ .iuäñdfiåifllü wurde lle šernaclı
______;_ erste l,1auPtı*taı:Ei_r,í_,„;

ılıilellr führt -Pfarren die-'B=ib'el-aFi sErech." }LL[[ .
:ånšil 'ii hfirfitf 11Ü1'ltlhm dcrıläiel (retten vgn* mel
_. 1,« En- ' 'W11 Usten er "

.GL '1,"¦ Ställe aus ' Her ehiiiı:nt: flšeıâšgišcr hlμeåeriifirr ,üblen

make: man “ff “tel <1*-fa
-flfliı. iii: Hernnrg.

h_

ORIENT. 53
Westen, in 'weleher' das Ev-
ans-'elıtırn' tens Osten Wurzel
acliliıg." - _

Diese rStel'le hat .drerfersera
in seiner Ausgabe des „Can-›
stitutienenlııuclısi” ven 1723,
P. 24 sequ., fclgendernıa-
fsen abgeändert und ausge-
scltrniic tt. -- "

„Die Hürner haben ilıre Wis-
senschaften und líiinste eigensc-
'Wul aua Sicilien, als ana Agyp-
ten, Griechenland und Asien,
gelıulet; denn Das, was sie
'rerlıer daran wu.l`sten, war
unbedeutend und tıngeurılnet,
Indem sie aber die ılurtigen
Völlrerselıaften besiegten, rnaelıe
ten sie :in 'dieser und jener Wis-
senschaft immer rrıelıre Entde-
cluıngen; und, als lslııge Leute,
fiilırten sie niclit enreınen Pü-4
bel, vielmelır dieäaesten Lehrer
und die in liünaten tt. `W'iesen-
ıelııften am Meisten bewander-
ten Perıunen, 'gefangen naclı'
Ram. Dadnrelı wurde diese
Statlt der Mittel unct der Ge-'
lelırsanılseit, `iın~ıl eugleielı der
Herrıcheasrnaelır' der Hörner,
Diese gelangten en dem iıüelı-
sten -G_ı|?fel ıhres Ptuiırns unter
dent Iiaıs'erAn,gers!rrs, unter Des-_
ıen Regierung (irn Jahre der
Welt 4ee4) der gainlielıe asse-
aíns, der grefse Baunıeister tler
fiirclıe, ge-huren *Wuı'ı;le."'

Das . Le1ıJı1in%sfı'agstiicli
in „]aehin` aufll- een“ ,ent-
hält Fe1g-endes_ı.fš-- ;±› --,

- tıfiflgflıı

gn 'run _L_iıs'_.I'e'Ie Ilaclt ıífeseeqe
gelegeni“ . `

„„'„.-ıftrl'rr=.' Vvcilxnlle 'fiir-|1
' -* 'iclieiı e'tle'r`Capellen-ici

-. : Ã „liešen-. .eder ln -liegen.
_ .ıfiel?i.i'¦:11e':-'i", ' .af =~fr

„Fs-,_ ¶ı__';e+r1ıını_,II2ıe[s'i'** __ _
1 l.,Ä. \'Ye_il_ das E.¬e'a`ı:1'f"`e-`

~ - Befiffseerse' sfe~'es'í'àfl
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gepredigt wıırde und niqree, wie ihn Br. Beast in
sıclr veıšda' níıclınflfe- seinem im/Ianuelcci P_ 31451

VßI_g1“år;ı::,:_trE_itêZSTALT ¬:nennt,] fafst Beselılnsse

einer Lege i ]
_welcl:1e Gesetzesltraft hei al:
lcn zu ilıın gehürigeıı Legen
erhalten, eenstituirt neue

[flinsiclıtlielı der allge- _ d . __
:nein gebriiuchliclten Aus- Lügfin un Erlmrint In Bei._ . S re el ls e anderedrucke: „der Orsene' zu N“, íeüme En nåvennmäım nicht

' O 'ent ( cl Ü tere) g " _ _
der Lege N“, lsenıeılit Br.
Krrrnse in den HU “ B 1

deren Ccınstıtutıenurlturı-
de wenigstens zur Einsicht

Ab h 2 S fš, fi " ' '› “vergelegt werden ist; wer-t , .2 9 .., ganz
riclıtigt

„Diese Ausdrücke lternrnen
in lsciner alten Urltıtrtde für
und lsünnerı darin nicht 'ver-
liurrırnen, weil, naclı der Lelı-
re der ältesten liunsturlsunden,
die Lese dieıganze Erde urn-
fafst, die Masanei aber selbst
een Osten geiernmen ist, und del'
Meister ene Fenster der Üstseite
der Lege sitzt, urn den Änfgnrrg
der Senne zn ernrnrten, die Lege
tıllü Zwar rnrsrgengesieiii feriertv
fire), nicht aber selbst eier Mar-
gen (Orient), ist.“"]

_ Ünrnnr (ern) Gness- ed.
nrnn Gnesse L-eer:~~ist die
degnıatisclıenndadrninistra-
tive eltıere Bel1iiı'd'e nıelırer
einzelner Jehannislngen ei-
nes Landes eder einer Pra-
vinz,"'~ welche geW'ähnl'ieh
aus Grnfslıeaınten 'und den
versitzenden Meisterıı oder
den Depntireen dieser eine
zelnen Legen 'zusammenge-
setzt ist und iilrifier das all-
gemeine Beate. derselben
l.›eı'atlıschl.aget._ Everšl.. die
Aıgi-ltel: En Gnnnnt, Lan--
nun ,__Fn.ai~i1`=tnnreıt" u. _P.e-
nr_s_l]_ Ein siiiilšllei' Griffe-
Q1='šeHt_ [fls1s_st§é5'-see!! *Meerr-

 

auf er bei den jetzigen Pe:
lizeigesetzen rleråtaatennın-
se ınelır selten ınufs, rin er
in den Ländern, Wü die
Freiníanre rei nicht ver-beten
ist, 1.-'cn den Weltliclıeıı ube-
ren Behörden, als der Ref
Priisentant der ganzen Brüs-
dersclzıaft, für d-as Verhalten
der einzelnen Lcgenverant-
wer't1ieh_geTnaclıtzuwerden
pflegt. Uhr-igens beschäf-
ti t sich eine Grefse Lege,
ešer ein Gr'-efs-Orient, rnit
keinen Aufnahmen, sendern
atısselılie`_fslicl1 nur mit 'rler
degrnatisclıen und adrninı-
strativen Leitnng der zu
ihr gelıürigen J elıan"n_is1e-
gen. [S. anch die A1-tılsel:
D/Iurfrnnneen und MEISTER
(Guess-) l-]
 

I . .. -ı.,.'

Ir

[ffi Grcffslaritannien _seg!
ıíuan'-"v'eu_ der Grnfslnge, dflffl
sie eröffnet Bey in weißer
Ferm (in nrnpfe ferne), wenn
der Grnfsmeister gegenwi¬iı*-
tig 'ist_, _ in _ge]eiiriger -I_f'§r'-'-'f»
(.in« eine farm), wenn eiugfir



ist

ORIENT. `

weeener eder der deptrtirte
Grafsuıeister den Vorsitz'
führer, zu jeder andern Z-.eit
aber nur -in Ferm, jedaeh
rnit gleicher gesetzrnäfsigen
Gewalt. -S. die neueste Anne..
gehe der „Canstitntiens“*,f
Part 2, 13.22, n. „Prestan's
1ll1ııtrr.“, ed. 1312, p. 77 l]

Üsresr (nen ınnznz),
Pürient inteirieeer, ist--edie,
statt Grafscapitel, gewölm-1
liche Benennung einer Ver-
sammlung blafs ven selehen
Mautern, welche die. höch-
sten Graıle besitzen und _al'›`
sa einen engeren Ausschuß
selbst in den höhern .Gradertμ
bllllell. Auch wird das Gau--
ze der lıöhern Grade daziın-f
ter verstanden. - ~ -_ §1..

Ülussr eder Os-rz-rr (n zn:
lllrreıı ven), auch Ii.-Irre-r
rnın Degen , Ze. C/rennlien `d"ı
Ürrent aa: sie l"ePe'e _, ig; der
fißte Grad des französischen.
äiateaıs und der Philaleten,
enn der låte des aus Arne-

}['-`*“ nach Frankreich einge--
rllllıiıten sagenannten alten g-'
difi 1'-'-I1 dystems, s. über

lese ltıeıden das „Manuel
maçflumur P- BIZ
243*-253i] sawie des Grafe-
tapitfilfi des Conseil des Erre-
Firiiiff ff Orient et rl' Oeeident
1" Pin! 1 der *liste des nıis.
älıraınfsclıen Systems und

'H' llte cl A ~-der „j_flhrh;"-iıléı er-serıncriılten

, OMEHT (BER Cearrrrtrn
“”"ls le Ce

ORLEANS.~ 5-5.

nıispl:ırairn's`elıen Systems in
Pa-rie. [Voir „Manuel tua-
cann.“ IJ. 312 suiv.l]

Onınntr (nen Gness-
Cearrnun vera), ist der
43ste Grad elnenclesselberı
Systems; [S. sberrdns, 11. 3-13
suiv. l] .

Onrnrıfr (n ınRr*r'r=zn vc ar
Wntssnn), le C/rerrcrlier ei'Ü.«-.
rient Harte, ist der 40stı}i
Grad des nıisplırainfsclıen-
Systems in Paris. [S. ebend.
p. 3111] - . -

Ünrnrm* 'enn Üccrnzntr
(nen Rrrrnn vera) ist den
17te Grad des aus America.
nach Franlsreieh ein gefılilır-¦
ten' segenannten altengli-
schen Systems, sewie des
Grefscapitels des Cansei! des
.Ernpererırs rr" Orient et ri' Os-
eident in Paris". -[S. ebenıf.
p. 129--1321] -

„ÜnrGrn.ıı.r.scnnrF'rnn
nzaILr.uarrn.aTnnennnns“`;
s.. lLr.Uarr-nn'ı'criı [B. 2, Sr
36, Sp. al]. . -

Ünrsnnranın (rırn) war
die französischePteielısfalı-
ne in den ehemaligen Reli-
gienlsriegen, ven feuerre-
thenı Tafiier und an eine
geldne Lanze befestigt; die
Uri/Znrnrne der .Krerezfirlerer
aber war ršfeifs, rnit einem
rethen Iireuze durchschnit-
teıı. -

Ünnrınr (Gans ven); s.
Ilusnrn.

Ünr.if.e.ns (Lunwıe Pirr-
,.,-m, . d mmendersr d'O- Lrrr- .leser-n Hzn-zen r-un),. ıst er *i2steGrad des vcrlıer [his 1787, wa ı '

In

Ü HI



es oncnıms..
Vater sta'-irli,] 'H13-.nenn ven

QKLEÃNS. f

G`.'iri:,'uflar` cler Grrifsen Tanga'
Ciinn-rnısssı Prins veın .Ge-L. tem 24. Juni- 17fi2-iil*l'eI1LiJ-
lilılite .der ldeurliansi ..,fzel::›.r
ani 13. April 1747, gnillu-
tinire am ß. Nav. 1=7'-33. [Sr
Liber ihn „Histtiire` (le la
eenjiiratian de L_erei.s-Píei-
/r`,ıi;ie - Jnsep/e ri' ()i-Ze"nn.s, li' re-
niier pri-nce*du!sa.ng""' -- --
- surneininci ]i'n'rciite'. Par-
lrfltliflll t' {lt} liliiitiıi. .llfl lil CDI1'-'

iuratitiii de Il-ícr.rinziZisie „He-f
ii'e.s,1iiei'e'.e"f' (tl. i, .il:feIst_`,`ie_}"F)-
3Tüıri. in 8.; ii Paris, 17915;
mit cleni Bildnisse fdes Her-
zugs. In tlicseni Vlıferlte an-_.»
weil, als in tlenrßnclie des'
Cruise' rie G-rrs.sieerert, (s. die-f
sen Artiltell) wird init gre-
lfser Zuversicht hehauptet,
dafs die ganze fra--nz-,Staats-I-
unıw*¬i'ilniıng` das V-liei'lt cler.
Fi*/lrei' geaneseii say. Vun
lieitlen befintlen 'sicli Alis-
ziige irr der Zi~eitsclu*iftt
„Frarıltreieli“ auf das Jahr
1796, st. 10, ii „_ 121. st..
auch das eiitiieiier„Tasehen.-
hucll fiir Fllflrer. auf tleis J.
1800“, S. 297-¬31-ll]` i

Nachdem Greif :sera Clar-
nierit, als Grefsmeister cler
grefsen .Lege ven Frank-
reieli, an Lerner-nnis Stelle,
Cfinrillnes rie Jenrlilie [se diese
3 .Artil-tell] zu seinen Gene-
ralsn_bs.tiLuteii ernannt hat-'
te, liegte nian die Hnllinung,
die-Parteien runter den pa-
riserßriiclerii in einer allge-'
nieiııen Versainnilung zu
vnteiiiignn; untl es ¬n«*iii'tle
diese Aussöll-niiiig durch ein

I'

gen Fraiiltreiclis bekannt ge-
niatthti allein, es entstamleii'
naicli der Zeit neue Spal-tun-_
gen , fwelelıe ' ~ se .flanssöfsig
wiıfileiı, dalssngar iin .l.
1767 .die-Regierung die Aiif-'
heliung .aller 'fr_ei"rnanre'1t.l
V-ersnıii :nl nn gen e n laefåli 1-
1)i7eses„-Verbet ward nic:`lıt~
eltien, als 177-1, ztıriièlt,e“e-
ncıinnıen , we -sicli *dei* J)n.s.
eis C/ini'trs.s, nachher liess-ei'
(§)r!e'nn.s,± .an clie"Spitze- der
Blnideiechaft stellte und deu.
Han ide i-Lraifemlıririrg [s. 'dies-.-.
Äitiiilsel-1] zu seinem -Siulisti-Hi
t-uteíii' ernannte. [Er wnlidfil
ninlı:c.`nur als Greiner?-Jltfrritre
de ice rn.n'pen.rier'ie -fi*ßnçeiSf'r±
s.ınndeı'n;nneli' als sarcnsrrrcrs
Grreierirrr`rrr'trs rie sans' (irinseiıis,
(Hıııpitres -es Lagen efensısnises-
des France", :ausgerufen . 'ılfld
ani 23. Üctuber 1'i".7-31fBifiT"'
lich' eiıigesetzt. Ãiergl. alien-
B. 2,. S. 341, ai. s. die¬„.H1"'
stuii'e“'.='etè. par. fZ'feuf§Y.~'--P'
19-27.et. 40! Ehendieserf
Bruderwerziihlt p. T6, iI1~dß1`l
Nate, iiber des Herzogs l_i_`›flT"'
setzung ven dieser VV-1-lffilß
Naehsteherides. --- _ __ _,

- „Le .Dice ri'(Jrı'cinri.s avait effl.
ıldclarti dsirnissiunnaire PIII' la
Grand-Ürient, asseıiıhlci le 15-
rnai 1793, nen-seıilenieiitflfl: W"
titi'e de Grnnci-iiiniflre, rnais du
celui de Deipnté. L."c-ipde I-if* 1
erdre fiit, dit-en, cassci_e _p-11' li*
President et jetcie aii_n11l1fl'l *iii
la salle d'assenihlé.e_. -- Cifiifl
döcisian fiir Prise ii l:e1acaS1fl"
d"une lettra qn"íl ácrinit saüi
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ie nnın_ıie C1?-qyrn 'flgeiäê ni
.iüllllliıill-lfl fiffifirrlf iii- 22.
wic: 1'195, insénie deıiı le sıın-
plémerıtılıı' „ieıırnnl de P':ıı'iı=:.'*',
11'-2'-55. Ün tremre lien: eette
lctnrele Peııege eııivent. -r"

flıııvfllfli HIGH liifilfliffi 'THB'

I;eııııı*que!- Dane un temı, eit
ıfiurçınent perienne ne pre-
*fefaıt nette rëveiutien , ern'
nn: ıınıehê i. In Frenciıe- Mn-
§“_"fl=11=¬.. qui efirait une sene
I-f`¶rfl,g: de!'ëge1iIé,_ eernıne je
111:-'-'Iflıs ntteelıå ann Prıtrleınene,
qm Üiitrıient l.H'ıe"5ü1'1fB ıi'ırnıf.'f¦e
ífße irlberfé. J"'r.fı', tiepilliä, §ruı'!fii

_ - enfıırrıeåveur in renfrfé. -- A11
men' sie eceıııbre ıiernıeı' l`e
_S"-"'-`-"~"~fi1T~'¦ Liu Grand-Ürieııf :i'e±-
lílfll :J ' "'* ' 1išeesıse zı In persenne, qııı.
}tI".IiP*.HEÃlIi i1l1}*lı]':';"¶ ide n-“ni IE'

e . _flflílflns citäeereteıre ıinG1'.1ıı ni-
Tviaıtrdt. peut me faire pnrveniı'
nn ~ ' - -Tn: Ä-mflncie reletıfe nnıı: tre-
disiâ Llcetteneeıete, le nf-Pı;_~.n.
Tic .Ge U1-12-I :I1 Li-HE (ill 5. iin-

1 3' 1ıııCÜl`I1I"i1E]E IIB Eüflflflifi
P'i' ii Iiifllliitffiı d.¦_1¦-lt Ic GrJI1d_
Üflent eit en*„iıı„„„ ~ '"P°=**› fr ww- <1'_ _ I ic Pfifliß ~]fH"'Iı' ne deit'y eıeıreecun nı_}-flère, :xi am:un'e

I ll- 1 H r 'I'_ı~nıå_fre .ı_ı.r±¬l'.f, dene uns repu-
üilf uff f fiuflüflt :in eemrneneel-
mE ' I ....ni 'ie “H1 Etııblıssenıenl: is
In "' -| . .I 'I1'E ""i""'i Pi“-'f' Hit nıeier en rnfl: du
Üremi-U ' 'd F rn-nr, nı des n.1:.se:ribfeı:Ü5
H 'reıree-_][1flí.an$_ıııı] '

Üsınıs, ı. Isıs [unii Ieıá-
TAFELI] _ J

[Q1mli:_„=b±±@ fiııgemei-
1_1_e ielksgettlıeit def alten
A f ' , -f -nå_ibP';-TZI' -stellten dieselben,
B- .miirchi unter' demS:í*':„f¬'f und
ıelıiiıı 3 ai' im dire" V91;marhš ({”UI'#r1entırırrL) 1ın;(i
1&1"-te šrıašıieuten. Der ge-
b - :el-fer, nu Hilti-

ur . _ghauaen 1 bezeıchn et sıe
ı. 1' |

I

 è ..._
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a1s*E|en Jelıennrlı «ier Hebräer
'untii ale das .Äfp/in rand Ürrieä

in fiel* .„0ii'eniJerung"Si!'.
Ju/ıniin-.f_.s'f, in tißäßen Maciıt
(lee Entstehen , ' fiie F011-
'ıieuer untl (ine. Enırie allet'
Diıı_§,:e.1iege. S. die Zeit-
_sehi'ift: „Isis“ anf mies Jahr
13132, St. Xi, S11.: S. 1105.-
-f1112i Vgl. aueh eben B. 25.
S. 515! ' - *

-:- Bnníer , tier in seinen
„Giitter1ei1re“, 13.2, Tini,
ßueil 1, CHI). 2. 67-ITÖ
tier ıieuteclıeıı Üiieıeetnııng)
weitlíiufig ven tierfeie,-(ienı
().n`rin und dem TJ/pñferı hen-
cieit, giebt ini ersten Benıie;
3'~1F1-1.21 Eiflili- 531 (5- 195--
2Ü1 gieı' U.heı*s..,) ven dem
Uı'lprnnge tier i-:ıeicien erste-
ren Gflttheiten, in tieren
Geschichte iıinsieiıtiieil ei-
nii1§e"ı:'Urneti'in(ieg1_*nfseeDμn-
lie] herrscht, nach Anleitung
'dee Diecferi Sılenlrl in seiner
i,'.,Bi1:›l..` iıister.“ 'fcílgenırie
ifieelıriehten, weIr:iı_e hier
zum Veretiinrinilis des nech
-eu Erwäiınentien, vutausnu-
eci1`i'eli'en einıi. --

__ „Die ältesten Einweilner
.Ägyptens wıııccien bei der lie-
triıelitııng dee-_ Äiveltgebäıııies.,
wenn eıe suvıei- Ürdnuııg nııol
_5eiıüniıeiI: fenden, von beenıul-
IerE1ııre1'bietııng gegen die einfa-
ne ıınd. tien 1`Hund~ee iıingeriı-
ıen, dafs sie diese beiden Ge-
Itirne nie die ebereteıı Gettiıei-
ten nnetixıınnten nnıi ilınen die
Namen: (J.n`r.ı`e und J.1_ı`e, nıırelı
Eiern Begriffe, welchen nie eielı.
tiefen gebildet iıılteıı, beiieg-
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ten. Osiris heifst eieiiingigi; 1')
und in der That ltann man sa-
gen, dafs die Stralen cleråenne
ebenseviele Augen sind, mit
denen sie Erde und Meer über-
sieht. Das Wert: Isis, beden-
tet seviel, als die .A'ite,_ nnd.
ılrüelste die Meinung derå jp-
tier ven der Ewi heit iiırer
Gütlifl E1115. vüfl fifilflfl GÜIC-
heiten sagten ıie, dafs sie di'e
ganae Welt regierten , und dafs
eine jede das Ihrige nur Zen-
ggng der übrigen lebendigen

esen beiträge. Der ersten
allein hätten sie die feurigen
Theile und den Geist, der an-
dern die wfisseriehteıı. nnd irdi-
eehen Bestandtlıeila , Beiden
ausarrımen aber die Luft, an
danken. -- Seleber estalt wer-
den alle Dinge dıırıiiı die Ein-
flüsse der Senne nnd des Men-
des erzeugt nnd erhalten; nnd
aus diesen 5 Elementen, die
wir jetnt -genannt lıaben. besteht
die ganze Vvelt, ebensewie der
fiepf, die Hi'-inı.le-, die Füise tl..
die übrigen Gliedmafsen des
rnenselıl.l*'iürperı ausamınen den
Mensehen ansmaehen. Ein J e-
des dieser 5 Elemente wurde
aber aueh übercliefs 'ren' den
.iig¬_§†ptier_ıı als eine Gettlıeit bei-
traehtet und mit einem eigenen
Namen belegt. Den -Geist nann-
ten sie Zee-.s, ein Wert, welelıes
der Qafeii fies Lebens heifst; weis-
lıalb sie ihn für den Vater aller
'ırernünftigen Wesen ansalıen. --›
Dern .Feuer gaben sie den Na-
men: Vniken, eine Gettlıeit
'rem ersten Range, welehe, naeh
ihrer Meinung, :rnr Zengnrıg
nnd Verrrelllsemmnnng aller
Dinge das Meiste beiträgt. -
Wei die .Erde gleichsam der
Selıees War, in dem Alles' in
' 

'I

'“] im B. E, 'T5 der Ubers., giebt
Jsenirr diesem Namen dıe Be-
deutung itimrs, der hei! sieht.

Arrm. des Hernnsg.
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leben anling, geben sie ihrderı
Namen der Met-rer. - Das .Wes-
ser ward Oeengμes. genannt, der
aber bei deıı Agy tiern N-iehtı
anders war,. als der Nilstrenn-
- Die Left endlieh beaeielıne-
ten sie dureh die il'iı`n'eree, dıe
sie darnrn für J'npi!er"s Teelıter
-und für eine Iııngf1*aı1 hielten,
weil die Luft ihrer Natur naeh
unverweslielı ist- nndrsıelı bıs
an den Himmel anelıreitet.“

„Üiefs ıırıälılten die Agyptier'
Ten den lıimmliselıerı Güttern,
die ursprnnglielı unsterblieh
sind; sie ga en aber augleıeh
ver, dafl es aueh irdiselıe Güt-
ter gäbe, die awar ıterblielı ge-
beten ¬fl'itren, denneeh aber,
wegen ihrer ausgezeichneten
Weııheit, ederwe en dervlrelll-
rlıaten, d_ie sie ıšem menselıl-
Geıehleelıre erwiesen, die Un-
literblielıheit erhalten hätten.
Einige ven ihnen sind Könige
in Agypten gewesen: nnd ven
diesen haben Einige den Nareeıl
irgend einer Gettlıeir geführt,
Andere aber ihren besen_defl_1
Nam en geliebt. Zur ersten Clas-
se gehören Hiiiies, Krenes, Rñfrffs
Zees (Jupiter), der aueh ¬_~ren E1-
nigen .Aminen genannt wird, .fel-
_ne, Velten, 'Veste n. .ii._Teri'urrM$-
Ifeiies, das _l_ıei[st, die Seneflfı
sell anerst injågzrpten gehe??fl*§l1_¦'
haben; deeh behaupten Eınıge
unter den Prieıtern: 'Veiizeeı
der Erlinder des Feuers, .hebe
neelı ver ihm regiert. -- Ä_l1f
ihn felgte Erenes in der Heglfl'
rung und ward, ' da er diefiilf-H55
-šeheirathet hatte, der Ernälılnng
' iniger anfelge, der Vater del
Osiris und der Isis, nach Andern
aber des Jupiter nnd der Jene-
.Vern .i'ii_μi`rer stammten, Ilflüh
der' Meinung dieser Letztere,
5 andere Götter ab, ı1äa1l1fl›11¦
Üsiris, Isis, Typåeii, .nipelien
Apiirediie Dtieft Pieflfl-"F-› _Ü-""51
setıen sie hinzu, war nut. dem

- 
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flsleñss nad Isis rnit der C-Irres
tiattlsi. - Asshis u. Mseedan
stammten r'e_tn .ipeiieii ab, der
den Osiris bel seinen Feldailflfctil.
bffgltiltit. .dis Osiris an Fecltle
ging, hifi er seinen Bruder Ba-
nrn atı seiner Statt auriiclt. Bei.
ssınerilatltlıanft aus Indien er-
metdçte ilıa Typiien; Weraııf
mi" llmı Wtgttl seiner edlen
Thiifflı unter die Gütter 'rer-
ifil-'~'-ifi-_ Die Üclısen .Jpis und
Mast-ıs, the nıaa ihm gehsiligt
liififı rturızlen selbst als Gett-
lıeıten verehrt. -- Iffl,-„S 3,3-
åı: sehn und d_er Letateifen

G'-'fifflh Ttfflerte, nachdem.
er cl N, T -tn 'ıclııte lungen der Ts.-
Eni“ '¦"'if*"`~fI~tn war, über

El' sei'Plf*tI und wurde nach seı-
ıèeiııı Teıie nnter die Zahl der
1.)'-f:`›,{'¦1'_1'-trsıt.tf.-.t. Er ist eben

.JL Iemdiı I-len dıe GriechenPU.“-Ü.I'.I Illnntcn-li

Nach dieser Darstellung
letzt ffenier hinzu:

Tcgfišfffrist nach dem Binder
lm, Tllflien ffifl liesmegenie

Hflgenıe der Ä Pıgifi-,aaıl man kann dabei leëiyl t
lısıı, daft die Gri cl - fit se..

e ıen sıe ver-
fikdıfillind “Hell ihrer Weise“ige eıtlet hatten. Das Ge-
hen 'Erft Wi" Hell daraus schlie-
dim ii- bet-geht darin, dafs
Ga “un vßllter rweierleittu ..„, “gm *ÜF Gt"-'tern _annalı-

ms die Gun - -

i°"'*'° du 'ifnfiimifiı' 11'111dlie bernlınıten Men-_
arn ern f 5 E' um der ren 1|1-
¬„.g, Pindflnen Welıltlıaten'
mrifign filšllhgetıgl. Verelı rung
„„ ' H beeletrie ma
„d:,=;,`: dä' Bü'-'-flfern deii fı"'iiei.š
nnd“ fi' fi- dıeseniirtihell)
dumh åäl ieıneg andern _alten
rsılngtfl El Plllchen Priester
sein: le Sniífiı geıchügft
41.1"' ,gu Gåt dn* I. _attsgernac t,

eelıen sich enelben

_ıı...__ Ä
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bedienten-, um ihr Lehrgebåu-
de datren aufsufübren.“

Über die fernere allegeri-
sche Geschichte des Osiris
und der Isis wird ven Be-
nier im 2teu lide a. a. Ü.,
S. 94 if. der Übers., nach
den Berichten 1)iec1er's (LI,
c. 13---2Ü,) und Pliitnrchis
(rie fsitie es 0sir.ic1'e,) gemel-
det:

„Diese beiden Gettheiten hät-
ten wiılırend ihres Ehestandes
in Tellltemmner Einigkeit mit-
einander gelebt und es sich an-
gelegen seyn lassen, ilıre Un-
tertlıanen gesittet an machen n.
im Feldbau und anderen au den
Bedıfirfnisseıt des Lebens erfe-
clerliehen liñnsten an unterrich-
ten. Nachdem Osiris .Ägypten
in eine glückliche Verfassung
gcsetst, ıabe er, aus Gutmü-
thiglteit u. Liebe aurn menschl.
Geschlechts, den Entschlufs ge-
fafsli, die ganae bewelınte Erde
an durchziehen, und die Be-_
wehner nicht sewel durch Ge-
walt, als vielnıehr durch rer-
nünftigevers tellungen, mensclı-
lich au machen; und es sey' ihm
Teraflgliclı durch Musik u. Ge-
sänge gelungen, sie an sich an
sie ıen. Seine Reise sey ein un-
aufhörlicher Trium Piggewesen.
Anfangs habe er Athiepien
durchstrichen, we eı' Dåmme
aufiühren lassen, um die gewal-
tigen Überschwemmungen des
Nils abruwelıren; *rencla sey
er durch Arabien und Indien
gereiset und hierauf in Eurega

' nrchThracien und die benac 1-
baı-ten Ge enden gehemmen.
Überall hafie er S uren seiner
\"\"ehlthaten aurüeliigelassen, die
damals neclı ganz. wilden Men-
schen fürdieánuehmlichheiten
der bflr erl. Gesellschaft ern-
ııfanglicli gemacht, sie in dem

.ıı

"ı.
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Feldbau unterrichtet u.- gelehrt,
wie sie Städte und Dürfer an-
le en selltent auch habe er an
alien Ürten, durch Welche er

egangen , Säulen und andere
šJeı:ıl›trnale errichten und seine
T-haten darauf eingrabeu lassen.
T- Bei seiner Zurüchhtinft nach
Agy ten say' er, als das Opfer
der öerscliwürung seines Bru-
ders, des lierrsclisitclitigen il."y-
piien, der während Dessen Ab-
wesenheit seine feindseligen
Pläne. wegen der Waclisamkeit
und Klug ieit der treuen Isis,
nicht hätte ausführen hünuen,
umgeheinmen. Dieser habe
nämlich nach einem grefsen
Gastrnahle, wenn er ihn einge-
laden, einen liasten 'sten über-
aus sauberer Arbeit *rergezeigt
iindrrers reclıen, selbigenDem
zu selienlllen, der nach seinem
Iiürperbaue genau lıineinpassen
wiirde."

„Als sich nun auch Osiris
hineingelegt hatte, 'trersclilessen
die lierbeigeeilten Verscliwer-
nen, deren Zahl Piarerciı auf
72. angiebt, den Kasten und
'rsarfeii ihn in deit Nil. Sebald
Isis, die damals gerade verrei-
set war, das traurige Ende ih-
res Gemahls 'trernemmen hatte,
inachte sie sich auf , seinen
Leichnam aufzusuchen, fand
ihn endlich in Pliünicicn , we
die Vifellen den Kasten aii`s
Ufer gewerfen hatten, _'_ıi. hehr-
te mit demselben nach Agypten
zui'ı'iclt. Wiewel sie ihn aber
an einen sichern Ürt verbergen
hatte: se ward er decb *ren
jijqiisen auf der Jagd hinter ei-
nem Gesträuch im Wıfalde ent.-
deciit, geiifftiet und der Leich-
nam zerstiicht, nach Lliee'er in
16 und nach .Piistercit in 14
Theile. Diese 'tterstreuete zwar'
C111-fphen__in irerschiedenen Ge-
geiıdenih yptenst jcclecli such-
te Isis selgbige sergfältig zuıam- über die Gräiizcn des Landen.

I

I  
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men und_ liefs an iedeui Orte,
'we ein Überbleibsel 'ren dem
Körper aufgefunden wiirde, ein
Grabmal errichten , widmete
aber die Abbildung der nen ei-
nem Fische im Nil versclilun e-
nen Schamtheile, unter der ge-
nennung des Piıeiies, der et-
tesdienstlichen Verehrungfiä
 

[Der gelehrte Br. s›.Bern,
der in der eben B. 2, S. 43,
Sp. b, angeführten Abb. die
Gebräuche und Cereınenien
der ägyptischen Mysterien
mit denen der Fl'/[rei ver-
glich, stellte die Geschichte

es (Jsiris und der Isis S.
29 f. seines Aufsatzes sa
dar. --

,.Viiiı':en, der Sernrnus der
Griechen, schlug zuerst aus
harten Steinen einen Funken
und ziindete Feuer an. Dieses
Verdienst, der Senne gleichsam
das Licht und die Hitze abge-
bergt zu haben, erwarb“ ihm
die Oberherrschafı: über Agyp-
ten. Osiris, des Sntiiriins und
der .Riten erstgeberner Selın,
trat endlich aus der Mitte des
Landes lıerrrer, - ein Mann,
der, frıfiher erleuchtet, die Na-tlllf
beebachtet und seine Begfififi
geläutert hatte, -- und besslfs
l\'Iuth enug, die Menscheii, un-
ter weiclien er wehnte, umzu-

estalten. Er durchzeg dsl
íand, lachte die Einwehnfll'
durch Musik und Tanz, die e-I'
erfand, an sicli, lehrte sie den
Feld- u. \'Veinbau und brachte
sie dadurch in eine gesellschaft-
liche Verbindung. Isis, seiflfl
Gemahlin und Schwester, zeigte
den Hranhen die I-Ieilhräfte t B1'
Pllanaen. Üsiris drang mit ei-
ner Anzahl seiner.Vertranten
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am auch außerhalb Agyptens
ıeias srelıldıttigeu .äbsicliten
zu verbreiten, rrälırend Isis,
mit Tiısies Beihülfe, die Rc-
gisnıag rerwaltete."

Die nunmehr felgende
Stelle sehe man eben B. 2
5. 43; weranf es S. 30 fi
Weiter beifst:
__ „Osiris reg ini Triumph nach
ilgptsn zuräcit, steht auf das
Besrııistsryn. alle VÜlher_, die
er besucht hatte, durch Sanft-
mtglı und Weisheit bezrrtingen
'nn '_rtı gesitteten Menschen nm-
gsbıldet zu lıiben. Sein Bruder,
iflfpñaa, laaeite ihm anf, tüdtete
1 a Enid zersclinitı: seinen Her-
Pfi 111 Tfltiflte Stüclse wei l_ , c ieer aaterseıae Iflitrerschwernen
'rertlısilte_ - Isis 'ırerfel te mit
Illtteta Sehne, Herns, tlzie Thi-
lfft. cızsshlag sie und bernäch-
hät* E1011 der Uberreste des ihr
letli.-:area Gsırıahls .A hl-. , . ns *tre
T1ttItn_dsnı Harze und Waclis
rerfetti ts '5 _ l1_e tfeisciiiedeiıe Fi-
Euftfl- the ihrem Geinahl an

'imit lšllfilißflt und in Jede
tletselbT,___„ EI“ Wfhflfg sie einen
D _¦l liür _ers des Osiris.

31111 Ilef He (iin P1'.iE3I'E¦I' ülll
tltfl Ttfltpelnih zusammen, legte
u___11~?E__ltntsr dem fürcliterlicli-

Tl tde das tiefste Stillschwei-
tn anf b *E _ I Ü fifgib jcdem Verste-
tr eines T ] 'den LE,__,_n_*E:_1PE__fi_____:tıns(l__:;esendre

__ Efflilllil,

selben “but die Grnbuàdie dei-h____,___n §*___fi_H1'ı und heilig_ zu
bilde f_'-"1 1l1I_I unter dem inn-
]_________ eines T_lneres zu tferehren.

re b„T rettete si h dgm, ___ c er Ruf
_ f-igjtptetı, Osiris seit *ster-

fi“"'" “'fl†d=ni uns snrııia-Wslclıes bei' '_. . dciterbau am
II`_š:iEl_f_il"iei1 mit ward. statt
flíıàdiåinı der den Aclterban
d_______ GE' EEE? ddern Namen : .›:i;ii.s.
vn__,__IE_m -151 der allgemeinen

E 'H Velltes. Auch

'L
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Isis und Herne wurden nach ih-
rem Tede vergüttert. Bisdahin
wird das Land, nach der Sage
der Agyptier, ven Güttern be-
lıerrsc ict."
' Nach der bereits eben B.
2, S. 44, ausgezegeneii
Stelle lieriihrt der Verf. die
weisen Ei_nriclıtungen, wel-
ehe in- figypten gemacht
Wurden, und den Unter-
richt, den das Velli in der
Bcligien erhielt; Webei er
S. 36 f. erwähnt:

„Osiris und Isis Wurden als
welilthätige Getthciten, Tjfpiien
als eine büsartige, tfergestellt.
Vlies immer Gutes geschah, *rer-
datihte man den Ersteren; alles
Üble aber fürclıtete man nen
dem Letztern. Dnrcli die Op-
fer l b ' "g an te man die guten Get-
ter zn gewinnen und die bösen
zu besänftigen. Man erlslärte
die Ursachen, warum dieses
eder jenes Thier der Nitie. ii
heilig sey. „,.Der Stier uncl.
di H ss iiie ıtli, lehrte man, „„p1lü.-
gen die Erde; das Schaaf ge-

ähre zweimal; seine Vlıfelle
hleide und seine Milch nälire
den Menschen; der I-[nnd sclıfl-
tze sie zn Hanse und begleite
sie auf der Jagd; nnd diese hät-
ten auch den Leiclınatn des
Osiris aufgefunden. Der Ichneıi-
men vertilge die Eier der Kre-
hedile und tüdte sie selbst' der
Sterch rette die Schlangen nnd.
Heuschrecken, der Geier die
Scer ienen, aus; selbst die_I'ire-
lsedilh wären diewäclıter Agyp-
tens. indem sie die Frerıiızlen.
nnd Feinde des Landes ablıiel-
ten, über dert Nil zıi setzen.
Unter der Gestalt eines Wellis
Icy Osiris dem Isis und dem He-
rns zu Hülfe gehemmen, als
sie den Tief./sei; ei'sclılngen."'“'
Auf diese .Art 'wiirden ihnen die
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'Ve el und Fische bereeslllıltı
'w'eFcl1e nützlich oder stilıiidlicih
lind, und die Pflanzen , die site

eniefsen durften- 01131' ihr"
šieill-träfte, angezeigt. Iınntet'
ward aber die Heligıen mitein-

emengt, weil tliese vtınjelıet
äer mächtigste Zaum war. 11111
das Vella nach den Absichten
åer Be enten en lenken.. End-
lich fíllırte man sie nn. Wissen-
selıaften und Künsten an. Die
Aritlırnetils., Gecımetrie, ME-
elıanik nrıcl Astronomie wıırden
zu Theben elelırt; untl besen-
ders war ıšie letetere tiert im
rüfsten Flure; wenn wir an-

äers dem Zeugnisse des Platon,
_A'ri.sfeteIes, L-'íeere tl. .Bíeclertte
glauben clı'irfen."

„Die Geschichte uncl Kennt-
:nifs des Landes, und vereíig-
liclı des Nils, ıiieånatnmie und
Erlsenntnifs der Kraııltlıeiten,
des Einbalsamiren tedter Hör-
Per, die Kunst, S_al:e und Sal-
Peter eu sieden, Ol utıd Wein
nn. pressen, `W'elle zu färben,
Glas nn sclımelzen, Eisen en
eclımieı.-len, Stahl en verferti-
gen, Steine zu belıauen und zn
schleifen; alles Dieses waren
Ge enstände des üffentl. Unter-
Iieñts , den Jeder naelı seinem
Hange einlıelen kennte."

Der zweite Alischnitt je-
net' Abb. , man :fen f"erf:1s-
etsng, :fen Pflieftten et. Kennt-
rtis.se.rs der' äg_y1Jts`.ec]teJe I*'rs'e-
ster, lıeginnt S. 45 F. sc. --

„Die Erkenntnifs einer Gett-
lıeit ist der Grundsteiıı__¬jeder
Religinn. Die ältesten Agyp-
tier fühlten, dafs ihr Dase n
nnd die Manııielıfeltigkeit cler
Geselıüpfe nm sie lıeı* die l3Vi1'-
ituııg eines lıülıern Weseııs seyn
ınilsse. Sie ferselıterı demsel-
ben nacht und lıei tiern Maııgel
aller Üffeııbarnııå', bei der Ün-
fålıiglteit, sich eın ganz geisti-

OSIRTS.

gel Wesen Vntıııstellen, ıias
ıınsielıtbar übei* ılınen selıwebe
und nlit eiflettlt „H-'i 11-'errfr:.*'"
Myriadeıt Welten sclıaffen l›¶ün"-
ne, salıen sıe tiıejenıffen Ge-
sclıü fe, deren wnfiltlıätıge
Vviıffiungen sie tñglielı empfan-
den, für eiııe lıülıere Macht,
eder für den Selıüpfer selbst, ang
nnd bewiesen ilım clanlsbar an
ınancherlei Weise Elırfurelıt ıı.
Uııterwiirfiglseıt. Die Prelclıt,
die Selıünlıeit und der Gans
tier Senne, ihr :lie ganzedNa::uı'
belebencles Licht nn ııre
`W't'ı1'nıe, die deri lieim cler
Fruelıtbarlaeıt in allen Geschne-
fen erweckt, ríilırten ııe rer-
ıtügliclı nnd bestimmten sle-
ciiefs über iiınen ıiıuågelıågcleflße-
stirn als dieQttel e es er us-
ses, als die mäelıtıgste ílbeı' sıe
waclıenfle Gnttlıeıt, eneııselıen
und nnter dem Namen: Oèsärtíı
zu rrerelıren, sewie dıe le-
däer, Cananäer, llfleabıter. Pllür
nicier. Cartlıagıııenseâ, Išetlefı
Grieelıen und l-lütner ıe ennfl
unter den Namen: Bel, Mefeeflı
Hefpfıeg, ..›sle'e.eis, Sefugnes, .Flfi-
tårrıs, Jpefien u. Pitti tre, gett-
liclı verehrten.“

Vun den ii }'ptischenPtie-
stern wird 56 belıeuptefi
„ihre Begriffe ven Gott WH-
ren. se rein gewesen, 1115
men immer ven Männern
erwarten ltünnen, clie, üllflß
Iliilfe einer Offenbarung:
nur mit enlıaltentleın Für*
schen und mit Anstreng1.111g_
ihrer Üeistesltriifte clereulí
lıiitten gelangen nıüsseıı.“-'
Dagegen wird S.. Öb'-51 gfi'
sagt:

...Dem relıen Vnllte. fl-'15 T0"
seinem ersten Ursprung an nur
ltürperliclıe Gütter kannte. 1111111
nicht seviel Etärlae .dcr Seele eu-

-11.
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saınellıen war, uns sich über
sieh selbst tu erheben und ei-
nen Gett su erkennen, den es
nicht sehen ltennte, stellten die
Ptiestet den Osiris, die Isiıl,
dea Heiss, den Herperreres,
den slaalıis. den Ceaaiıes u. den
šıfpäiahacf, [indem sie ihråett

11.'-1 'I ie sen, Einen e er
den Andern nach eines Jeden
ttgåscšnsßeschånacåse eu verelıren,
ea sierten ie iesen Göttern.
heil. Tage mit dern esetamä..
fllgttl Gepräage, rvällıı-end sie
selbst unter dem Osiris den ei-
ièläffi G1'-'H1 Iliedllrqåielle alles

1111| unter er sis seine
ıehaliende Macht, nnter dem
Harter seıae Güte, unter dem
Hff"P°'l'retes seine Gröfse, die
ınıt Westen nicht ausgedrüclst
Wfffltfl llünate, sendern nur
:ut Stillschweigen verehrt vver-
in ""'i"fiı unter dem .dfnubiis

iii'-mi Ffihki- 11'flter"den1 Ce aeeasli vl' °blÜ1fit›_,Welclıe der All-
gfigslifglttden .âtëyäiierrå dıgcıh

.§1`111l1 a en es is
"mfih und unter dem Ty lien.
ii: Bälle! des Besen erlriinn-
mn-d ss, was _das Vellt als be-

ll. mi- Vflneınander nnter-
I' .-t tedeae, Getter betrachtete
rr - -' '“Hilti für den Priester eıne Ver..

E "Eg,d11'1' verschiedenen Ei-5 nsc aitea deı .¬,¶„g,._.„ Gmtesı
'"' *T 111 den M ster'IÜII. 1* -lea lernte,"~ Y kin

ıınit' Etifinerun_ g a_a den Ted
Er'-l 1-lflll Eıašeweılıten tief„,§¶=«s= -ma _ .E u„...„±.ı.~ı.=ı¬..

.. 1-11' Seelc ın den M st ri-. _ Y 3ii=i¶Ptin'ai'““"' "*'P" “'fl1-
nf- li ff" ifi Mysterien aller
Dikšt d“b"å"iPflanat wiirde.
Ende illıtEngEnPP'ir 'lil' flifl nmHunt“ JET Frlastrnalıle herum-
umfldflı vlt; lrlıehe Trauerfest
M., „„, ,§'P'"" fl'".¬flff1fl=fl=15 d Eisen _Wu-darauf-
ü:h':1šıliañ:ít;ns Dıefå. bei tletn

tigen er Agyp.

. I ,E
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tier über Alles, was in ihren
Mysterien verging, wahrneh-
men; nech überzeeugencleı' aber
ist das Gebet, vrelches der Prie-
ster am Sterbebette an den Osi..
rie richtete: „„Du Ewiger,
der du unter der Gestalt der
ßenne Alles beherrschestl Ihr
Götter, die ihr das Leben geber
u. vrieder surflclsfedertl Nehmt
nıieh hin und bringt mich in
die Gesellschaft der Aıtsersvähl-
tenl" " - Diese, aufgute und.
hüte Menschen se sehr 'Wirlten-1
de, Aussicht einer nach diesem
Leben zu ervvartenden Strafe
eder Belehnnng ward dern Vel-
lte vermittelst der Lehre der
Seelenrvantlerun erüE`net.' Man
zeigte ihnen, dais, sevvie einst
die Seelen der grüfsten Iiüıtige
nnd der vvürdigsten Männer ın
die Gestirne übergesetat werden
seyen, die Seelen der Menschen
nach ihrem Verdienst iu die
Körper guter eder büser Thiere
Wandern vvñrdenfii

Im weitern Verfelg dieses
Abschnitts findet sıch die
eben int Artikel: Henne-
Gnrrııast, (B. 2., S. 55-57,)
ausgezegene Stelle. Iru drit-
ten Absehnitte-wirrl 3.109 f.,
nach Pítttrsrcfi, eraiihlt:

„Isis lıabe nach dem Tede
des Üsiris den Priestern die
Handhabung des Pllnges über-
geben, ıırn denselben bei get-
tesdicnstl. Verriehtıın en zum
.ıindenlsen ihres Gernaghls, der
den Pflug erfand, au gebrau-
chen. Hercule! und Dierier ge-
denhen eben dieses Wcrhaetıgs
in der Hand tler Priester; und
Ue_r?ii.e (irn „liiceneil des antiq."
T.Vi) fı'iıhrtunter seinen íigj' -
tischen Altertlıümerıı ıuelıre AE-
hilclungen des t').~:ir.ı`s an, der
sich inımer durch dieses Henn-
Ieiehen 'ven den übıigen ägypt.
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Güttern unterscheidet, 'fl'-'\«"ıs1s
die Figur desselben betrachtet,
ltann auf den Gedaııliett gera-¬
then, dafs diefs, se sehr ver-_
ehrte, Vlierltzeug ın, den ägypt.
Mysterıen- Das gewesen seyn
möge, was der Hsiniaser bei den
Arbeiten der Maurer sst."

Vergl. hieran die eben irn
Art.: Duzracn, (B. 1, S.
108,) an gefiilırtc Stelle! Das
nun in tlerrerliegentlcn-Ab-
handl. Felgenrle steht untenl
im Art. : Sense. Die'1`rauer-

ij-=_I)1*iing(-5 '.E.1.1tl1. Üt:l'liiCl1†.11i5sB

šer Errnertlung tles Osiris
'werden S. 122 -125 in nach-
stehenıfler Meise beschrie-
ben. --

„An. einigen Tagen des Iahrs
'vvnrtlen-, zur Erinnerung an den
Ted und das Begriıbııifs 'des
Osiris, die Tempel sclıvrarz aus-

eschmückr und. verhündeteıı.
ärauer und Sclımerzt webei
die schvvarzgehleideten Priester,
Ilíeiriiieμiieri, die auf alten Auf-
schriften unter der Classe der
.Prrstepfiei-eis verl<.emmen, auf-
treten. Der Unıstíinde, wie
Osiris ven seinem Bruder Ty-
piien erschlagen und sein Leielı.-_
nam in Stüclfic zerschni ttcn vver-
den, ist sclıen im Verigen“ (s.
verher S. fill] „Erwülıııung
geschehen.-- f{f§;f,ıii:c::', verfelflt
'tfüll (ler Isi.t, lJI'ttelıte die Stilclie
des ersehlagenen (fl.-:iris in Eile
zusammen und legte sie in eine
Kiste, welclie er in tlen Nil.
warf. Isis suchte mit ilıren
Gesellschaftern den Leichnam
ihres Gemahls ängstlich auf,
hürte, dafs tler Sarflf bei ii_-1ıI.›if.ı.e
aıısgerveı'feıt sverıicıt und in
einem Straııche lıííngru geblie-

.Üfiíßšlåt

Scheine 'des-_llı'Ien_ı.la,s auf 5 rind,
sie erhielt den ilır se l-testlıaran.
Sflllfllíß 1«'1~'ifl-tler. Dieser Üeılüclıt.-I
nifstag fiel _a_uf_ den flteu des
Menats fltiiyr. Die Trauerttıi er
der Isis dauerten .4 'I`age., 1.¬.r.'iiıj-,
rend vsrelcher man den sfelclnen.
Üelısert, das Sinnbild tlzes Üsi-*
ris, mıtseltsvarzen Tüehern he-,
lıangen, dem Velltc zcigtet Aııı
Igten ebendesselbenfiileııtıts tru-
gen dıe Priester in einem trau-
rig feierl. Aulfzııge zur 1*-Il;-..«±1,ı;.
zeit die heil. Kiste an das Ufer.
des Nils, gessert Vliasser in tlas.
darin aufbehaltene fl'e.ld_e-ne Ge-
fítfs und riefen dannhlant: «-„f)si-.
ris say* wieder ge_±_'unden.“_--_
iliinttritts Fergie: íitt et-'t11._ Eng.,
Üctavius,) -gedeu ct eines an-
dern _Traııerlt±stes, das mit Ubi.

em wel eiuerlei Urs run ge-
Eabt und nur durch Sie Üíer-
tra-rung der -tigypt. i`l~'Iysteı*ien.
naiilt l:l.en1 _¬tI,eríintle1*t ¬,1verçlen„
seyn nıag. Isis, sagt er, habe
gevreint, getrauert und ihren.
verlernen Sc.-lg.ıı.-_ 'aufgesucht. Die
Isiei:er schlugen sich bei .Bege-
hung dieses Festes an die Brust
und ahmten- das I.ei±l¬nrescn der;
llilutter nach. _ Ilann b_ra,ç,lıte
man einen Knaben an`s Tages-
liclıt, gleieh. als man ihn.
wieder efunden hüttc. Isis
freute siciı tlareh; und diePrie-
ster iauclıztenfi ı*,i›Ie1trieben sie,
es alle Iahre,` dafs sie, Was ste.-
fanden, verleren nnd, Vlies sie
verleren, svıedcr fanden. - Bel.
diesen Trauerfesten vvarcl die
Bildseule'Eines ihrer Götter zer-j
schlagen. Hrrefie! glaubte, die-
¬iiet'selıvrıegenlıeit , 'die er :lem
ihm anvertrauten Geheimnisse
schuldig rvar, zu verletzen,
'svenn er den Nanıeıı dieses Get-
tes entdeeltte. Es l;'ll's|: sich aber
leieht erratheti, dafs es Tíjı-'piirir."'.r

ben sey, 'welcher seeleich lıeth lšiltlnifs war., an rvelclıeın die
eırıperrrııelts, deniSarg um- Priesterdıırclidıese Sclıliige den.
Sßlılang nnd verbarg. Diel-Iun- an Osiris begangenen .Meuehel
de der Isis spürten ilın bei'n1 merıl rä.chten.“' ' "

. i . 
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„Diele Trınergšipränge, der
sn Osiris verílbte euche merd,
der ven einem Strauch um.:
sclılungene Sar , das sergfälti-

e inilsuehen lies Leiclınaırıs,
šie Sclıläge äuf die Bilılsäule
des 7:1 pass, die trauernden Ge-
berdea der Priester, das lfliie-
deratiflinden des entseelten Hür-
pers bei dem Scheine des ilflene
des, und die Freude tler Priester
über tlieses Aulfinden, -- all
Dieses ma nun jeder Bruder
selbst mit äeuı Trauergepränge
unsrer Meiiterlege, nıit dem
Tede unters geliebten Meisters
Jdeairaai, mit dem Beileide,
das wir der livittwe Dcsielben
hcreigea, niit dem ..4eeeie.e-
ia-iige, init den 5 Streichen, die
der aulzıiiıelınıende Meister em-
pfängt. init dem Suchen nach
der ilnsreisung eines bescndern
Lielıts, und mit dem Jauchzeu
nad der Freude der Brüder über
das_l'l'ıedeifinden des vcrlerucn
Meısterirerts, vergleichen.“ -
Vgl. eben B, ii, S. 492 f,!
,_ Gegen das Ende seiner
Abb. liefert Br. ncrs Bern.
(5. lfifi--lfiß) :lie Überse-
taung ren flcın' Anfänge (les
Fiıiierciiiseiieriil tl fsíl tzes ven
dfltlsis untl dem Osiris, wel-
tlıer se lautet. -

iıpvfif Wflile Wgfflfin
1;II*l;ı_s diıe tiasterbl. Gütter um

_ tHl1e1t bitten. Nichts Wielt-
Ugetel kann sich der Meıısch
:Fjlaselıen und Gett seinen Ge-
'j.i"Pftfl nichts Besseres geben. _ _ 1

2 _ 41'111“-'rılirılw-a.r:›.ı'i.¬i_/:s tier H ehr-
dzltf-dltl eisheıt_alleın untersclıei-
G. b1*f(i1'31Il_lıeitvem ilrlenschen
“ii iküfi 1_l1lI'I lqlieislıeit, se

i" int 1l1`I11 einen Theil ih-
3:ıElgenlliıım|_ ıßüjd „_ R„_,j,:],_
ıflnlxtf. deren sie nicht bedarf,

. 1'-`l1 nur fflrßteıbliche einen
:hqi hil'fi"_- Selbst die Glück-

Bl'\1“-11L einer ewigen Lebens

im

' OSIR-15.* G51'
bestehet nur in der vellen fett-'
dauernden Erltenntnifs aller
Dinge- _ Das F_ersclıen nacli
liliahrlıeit ist.daher ein edlen'
Wııiıseh, sieh ,dcr _Gettlieit 3.11,
nähern, -.;cli.e~H_eiligste aller
Beschäftigungen in unseren My-
sterien und jener Güttin, die
als_,_die weiseste in unsern Teni-
pcln verehıt wi,-ı_*_cl_, die Auge-
nehmste. Heilfst Isis nichtehen-i
Ie1iiel,› als H9'.'ei,sÃıeiJ', tl. Tfyfiiien,
als Srciz, der jener ,lileinıl und
Verächter ist, und der sich dem
F-ei tschreiten der Eiugeweihteiı
iii. äehten Wissenscliaften~ ent-

egensetzt? Werdeiı nicht die
Priester iu ıinseren liersauıin-
lnn ürterii zur l\'liifsiglsei_t untl
Orıiiııing angeführt und _aller
unnütliige Prunls e_nt-.l'ernt, uın
nicht die Geweihten dadurch
ven dem Ferschen nach den
Eigenschaften' des hüchsten
Wesetıs, svelclies die Quelle
der Weislieit is t,_. ;a.b_†zuweiıden'?
Viiird nicht aus diesem. Grunde
unser Tenipel Is.r`ea~ genannt,
weil man nuifidureli 'tlie ,líennte
_n_ifs der Isis. das ist der Jfiieisir,
au jeiıer der Geilheit gelangt 'i'"*

Diefs verenlafst den Br.
efers .Beriz, S. 123- 132 hin-
zuzusetzen:

„f:Veiiriseif tllsü, fi"'ei.siiei:' untl
sies Ifeiii der ih`ense-ireri 'war der
Zweclt der ägjrpr. Mysterien.
.Daher trug der Priester.__der dai
Üherrichteramt in Agjrpten
verwaltete, das Amulet uer .Isis
an der Brust, mit der Aufschrift:
des .I-'Feri der f1Vriflr.iieI`r. Selange
sie diesem treu blieben, selaııge
lie, wie ilır erster Meister lind
Stifter, Osiris, ihren Ruhm in
das Bestreben sereten, die Men-
schen zu bessern, erhielt sich der
Orden in Ansehen i u iàgjrptens
glücklicher Wehlsrand rulı te si-
clierjaufdieseu Stützen. Als aber
Agyııtcii ven fieinden Natieiieir

Ö



_' H-- 

besiegt 'und beherrscht, die
Tempel entlıeiligt, die Über-
šriester und Verstelıer vertrie-

en eder genetlrigt Wurden,
sich mit den ihnen anrfert-rauten
Geheiın-nissen zu flüclıten und
zu verbergeıı, --- dann artete
dieser se`elıt'wi'ırdige Ürtlcn in
eine Rette Pessenspieler und
Gaultier aus, die nur die äufsere
Schale kannten' und den A fe
gerade darnnfn Wei-l er ei-nçßeåsö
war; nicht aber, “weil er den
Osiris rrerstellte, *verehrteııt Je-
de Zunft der auríicltgebliebenen
Priester hielt die in 1 ırenı Tern-1

el aufbewalırben Tlıiere für
höher und lıeiliâer, als jene
des benachbarten ernpels.“ -_-
„Bald 'ward der Aberglaube autu
I"anatisınus*. Die Priester rie-
ben einander auf." -- „Se er-
lesch das erhabenste Priester-
thurrı, das sich je dern Dienste
der Gettlıeit, dem Ferschen
nach Vlíeisheisiund Walırlıeit,
dem “fehle des Nebenınenschen
gewidrnet"*hatte.- '- Das Yellt
nahm die Sitten seiner Besıeger
an, vertausclrte eder verıncngte
weııigstens seine- gettesdienstlı
Gebräuche mit auswärtıgen, se
dafs Nichts, als der Schatten
der Mysterien, übrig lJlielJ."" '

„Ist f1'f'nı'zrlıeı`t, FVeísfıeı'l' und
die Beförderung der GIiieÃ'sel_:`g-
keit ~ des ganzen Menscftenge-
.eefılecftfs nicht aueh der eigent-
liche Zweck der freinıaurer...
Verbindung? §P.ı'ågl;en unsere
Gesetze uns nicht ei jedenı
Schritte diesen Zweck unter
ıuanclıerlei Verstellungen ein 'P
Ist Walırlıeit nicht das gleiclı-
saın verlerne Meisterwert, iiber
dessen. Wiederaııffinden wir uns
in den Freistñten, die wir der
Tu end bauen, freuen? Ist es
nicšt unsre Bestinırnııng, uns
den:ı.Laster, der Unwissenlıeit,
der Tlıerlıeit cntgegenaustellen,
und Aufklirımg au verbreiten?

lu 1.

í 

es osııus; i osram.
Arbeitet 'nicht Jeder `nnseı-er
Brüder an dern Steine, den er
hehauen und aunı Baue der all-
gemeinen Glücl-ıseligkeil: hin-
wâlaen sell? Und kann "wei
auclı eiıı erhalíıeherer edlerer
EI1lIZ"'li"FBCi'i 563711, nlsı 11113515
Kenntnisse durch wechselsei-
tige Mittheilung zu erweitern,
Jedeın, der ıiclı an unsern Kreis
schliefst, auf dem Pfade der
Tu end den eraden 'Ne zurF F- äVe llsernınen ıeır au aeıgen,
ihn, wenn er auf Abwege ge-
Iäth, brüderlielı atırüchaubrın-
gen, uns täglich zur Äusülzıung
tu-gendlıafter Handlungen aut-
tıınıuntern, alles- Gute aussu-
üben , alles Böse* zu "iI"e1'hin-
dern ?“
__ ,-, Möchten duch bei der grefsetl
Ahnliclıkeit, die zwischen den
ägyptischen Mysterien und den
ıtıaurerisclıen Gebräuche-n
entdeelsen ist, letatere nie den
ersteren lıinsiclıtliclı der Ursa-
chen ilıres Verfalles und Unter-
gangs älınlichwerden! Möchte
nıe Aberglaube und Sclıwärme-
reı unsere Legen entlıeili en!
Müclıte ınanl nie, statt Vlfíhr-
heit, Weislıeit` und die Mittel
.tut Besserung des Mensclıenge-
stlıleclıts aufausuchen, Irrwege
einschlagen, Aberwita und ver-
jalırte, er Aufklärung unsres
Zeitalters unwürdige Verur-
tlıeile für Weisheit und Zwecl-i
der Maurerei , Unsinn für
Walırheit, ansehen, -eder wel
gar den Bruder verlaetsern und
'tferfel en, der nicht glauben
will, åvas einenı aufgelıeiterteu
Verstande au glauben nnnıüg-
lich istl ll/Iüclıten sich nie Matt-
rer 'ven dem al] enaeinen Bunde
lesreifsen, sic-lıíesendere Hutt-
Clıen hauen und* gute Brüder
unter dern stelaen Verwende
einer besenclern Erleuchtung,
die nur ihnen an elternnıen seyn
sell, in die Falše und auf Irr-

Ill'



d osıaıg.
nr eieitenl Möelıte der hheli-
steeäannıeister, der mit Wehl-
geiallcn auf die edeln Arbeiten
stıfticlıtigelı Btíldel' lteraliısieht,
alle diese Uhel, welche den
Untergang unsres ehtwürdigen
Ürdenı sicher nach sich siehen
würclen, nädig rien uns ab-
wemlenl šlüclıte er nicht au-
lassen, dafs unsere hünigl. l*iu¬tı'sl:
rııaı Peısenspiel und auf Gaul
lıelei werde und dann einst ein
åclııerhlaurer, der, sewieSl“ru-
be su Ileliepelis, die Weis-
heit in unseren Legen aufsucheti
würde, statt aufgeltlärter Brü-
der, -weiter Nichts, als« Wert-
llı_1ıl Griflverlıäufer, -; Cerehıe-
ıııealuänıer und Geheimnil`s¬›
träger, anuefie, die nur nech
an dea_Ttflınn1ırn des Maurer-
llnnns ılıren Tand feilbietenl"

Der aufgeklärte Br. nen
-Hsm hatte heidiesen frem-
tlıefı Wünschen Ereignisse
ın rler Nähe und Ferne ver
Äflgea, die ihm schwer suf'ı
llers Helen und leider! auch
ls tler Felgeaeit sich an ei-
Iııgea Orten erneuertera]

mg

lÜer Verf. der Schrift:
nÜfigine et ehjet de ls Fran-
'3hÜMfi§Ü1'lI1.; pstle F, .B:.--
lien depens des Ürientsust
üeııereiıs“ (17745 Vlll et
3.7 PP- H1 3.) -- deutsch:
HU“PTUflg und Gegenstand
flflígllaurereyll u. s. W. „lm
1- HS-5 d. i.1733~›=; (35 55_)
-~ findet ehense, wie Bm
μmífiürnıı ııßlllfi Ällllliflhllßit.
ägıischen dem symbefiee/ıen
d ıurer_ der ılíearereå und
df""l*'“'3E'_1 GI'_fifle, welchen

1° AEYPUÜI Ihren Einge-
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'nreihten ef'tlreiIten,` um sie
:su Pfíessern au macl1e'l†ı;'“
in dem er ps 30 sısiv. (S. 29 f.)
hiıizusetntt ' ' H

„Der Eiııgeweihte stellte Ost"-
fis. ihren Gett und rfermaligeu
1'iünig,- ver, der, wieder auf-
sustehen, schieır, nac.hdem1er-iın
Ešeiche der_Ted_t,en1ge1.s†esen war.
( . „Anliquitåıdefveiıl~e'e par ses
iıssges“, Par MI. tfe.fit±u1nr:gerfj_
Diefs war dasßymbel der neuen
Lebensweise, welche' er- be iu-
nen und _ferta'n fíillren seiltet

dem Ende .ı'iher.reichte ihnı
r ehei's't'e'Priester eine K:-erre,

rgrelelıe er`mit den Füfsen trat.
Uber diese 'Weieeı'ung aufge-
bracht, ergriff ilıırder Über-
priester, aμcl-ate das Üp-fermess
ser und stellte siclı, als eb er
ihn damit duı'chbelıren wellte.
Der Eingeweilıte fiel au Bedeıl
und stellte sich tedt. Man “be-
declste ihn mit einem lciııenefi
Tuche und _be_ltlagte seinen Vej..
lust. Einige Augenblicke nach-
her schien er, Wieder auferstan-
den su seyn. Nach seiner Auf-
erstehung' erzählte man ihm die
Geschichte des 0.nr`rı's~, führte
ihn nu Dessen Bildsaule und gab
ihm die Erlaubnifs, den Schleier
darren wegsunehrrnen, und felé
gende Aufschrift' über dem Jrrge

erselhen su lesen: „„Ieå gebe
dern Erdkretise des Ilieılif. Ihr,
die ihr es belcennrnt, nerhlıeflet es
ıtrei!er.*'"" Ntlell tliesel' Cere-
nıenie zeigte man ihm die State,
we die Asche des O.n`.rı`s aufbe-
Wslırt wurde.“ '

Auf selche Grundlagen
setzte man das Gelıände des
Meisteegrutfes fiir tl ie Briitl er
Frei_n1nnr`erzıı-sammen, legte
in diesen Grntl Deutttngen
und An`sp_ielungen , die *ven
.dern reehten *Wege ahfíihren

5%
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untl verwirrte .die geschicht-
lichen Begrille ven der Ent-
stehung und nugleich ren
dem `W'esen des _Vereins l]

Üsfrnnt s. Ünrnnr.
Üs'r_:et~t (Pıtrnn Ennsr'

ven nen), gen.-wm! Srtcrtnn,
[Erbhcrr ven Senten u.`Rid-
delflerf in Curlanfl, Land-
ınarsehnll u'nd__ 1 Ühcrt'nth,]
war Eines der ithätigsten
Mitglieder der stricten Üb-
servana, in -deren hühern
Graden er denfilrtlensnaınet
_Equ.es ab trgts.iÄrs_ sferenrrttt,
trug. [Er war ein redlicher
Mann unrl übrigens ein ver-
trauter Freund des Oberhef-
Pretligcrs D. Starck. S. un-
ter_aı_1de_rn „Etwas nur Er-
läuterung der Starclsschen
Sache, in Beeug auf den
Aufenthalt desselben in Cur-
land“, und _,',Fe|rtgeset__stes
Etwas“ - - „aus hurlän-
discheu Üriginalbriefen de-
cumentirt“; (1739 un d
iiber diese heitlen Schriften t
„Fried'rrfc/z Nicolas letntefßr-
ltlärung iiber einige neue

PALÄSTINA .

Unbilliglteiten und Zunä-
thigungen“ u. s.`w. (Ber-
lin n. Stettin, 1790;) S. 4-
1Ü1l]

[O.srrHnrr.:n; s. Innrnn
und Peaırnnrl] ›

Ornnrurç der Name Ei-
ncs ven den drei Gesellen,
die, der Legende der heben
Grade zufelge, den ll/leistet
Htirnm errnerdctcn. Er *rer-
setate ihnı an der westlichen
Thüre des Tempels den er-
sten Schlag mit einemMaafs-
stehe. S. auch Antnaaı u.
S1-nnnrn. '

OeGrtTenqan.AneLrtt),
ltiin. engl. Gerlcrsllieutnant,
war Grefsmeister der Gre-
fsen Lege ven Schettlantl
in den Jahren 1'770 u. 1771,
[nachdem er frülıer, als
Oberstes, in.der Insel Mi-
nerca Previnaialgrefsrnei-
ster gewesen war.]

Onnane (Tneaıas) war
der dritte, irn Jahr 1'744 er-
wählte , Previneisl - Greis-
meister der Grefsen Lege
in Besten.

P.
P.sıs:t.ı'.r (Lenn); s. Anna- stcms in Paris, [Veirle›±MH-

eene. _
Panšisrrnn (nen Rtrrnn

nuel ınaçenn.“ P. 342 sequ.l
[ln tlen Generfllrßgelfl des

nus), C/ıeμn/ier die Za Pet- Jernsnlenss-Ord'en.s (s. eben
lest.-ine, ist der 9te.Grad der B. 2, S. 596, letzte Zeile,
1VIartinistetı und tler 63.-ste und S.5Q7!) lautet der53ste
des misphrainfschcn Sy- §ph felgenderınafsen. -

l

I
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PALLADIUM.

„Das Vaterland des Ordens er
friert' ist Palästina eder das ge-'
ebte Land. Jeder Aufgenenı-

tneae wird dıırch seine Auf-
nalınıe segleich Bürger daselbst
ße' sich und seine llinchkemnten,

ieh bezielıt sich auf grefle
Ürıflsnstractaten und Ordens-
pririlegien. Defshalb hat der
Jlııfgenennrıene bei seiner Auf-
nahme geleben müssen, den Ür-
densehetn in allen Dingen, die
dalııa abzielen und auszuriclıten
nütlıig sind, aaarei,-_;ı†.¦r1,',;-J, (;„..
åersarn zu !eı'st'en.'"] --

Paccantear (nen 0“.
uns ren). Der Ursprung
dieser geheimen Verhindung
ren Männern und Frauen,
deren Z1.-reelt Meralität *und
Geısteshiltlnng war, sell
zwar, wie die Acten dersel-
hsfl *-'-flrgeheı1,bei den alten
Ägyiptietn zu suchen seyn:
a_lletn_ sie ist wahrsclıein-
llsh eıne neuere l'i`.t'fi__ntlung.-
ll' Ulf nllist. de la fenfl. du
Gr. Üt. de France“ (par
T"'="'J')± 11- 209-214, we
es zuletzt lıeilst: i

„Le sceau de cet Ürdre effre
im '~'3'1'fl|1' teurennd de lleurs
H11' lin autel erıte d'une guir-
lifflfilfiı srsc une branche de lau-
ni' afllfillfl Bt une autre de pal-rnıer a gauche. Sur le ceeur
figrlilıll Jelsrtfsıfiirflgr, -_ çfiltfl

entrenldi mnmnfl' qm “Elle'-'_-Üfimpsgtıeııs d' Ul_3.e-
-H." (c`sst-a-dire les se t mern-
lflflli llll CÜl7HBll,) „EI B35 Egm-

lufinfll dfi ffff1eln}›e*' (reyez cet
;:ä1fitlflılåb„ındıqııent' suflisam-

_ _ IH certaın et le buty;;=¬~=s-1 du s ...ne s.. „_
mra.“}

PAn±íCELstUs.t 69
Pasten (nas), eder riız

Srnnnnnrz, Fnnnz. Bei
den in der Verzeit häufigen
Aufzügen der Cerperati_e-
nen hatte jede ihr eigenes
Panier, welches denselben
veran getragen wurtle, und
werau entwederihråchutz-
heiliger, eder die Enıbleme
ihres Handwerks , alııgehil-
det Waren. Se auch die Bau-
cerperatienen , besenders
in England, we entweder
St. Jeftunnes,' eder St. .Ärz-
dreets, mit den Insignien det'
Maur`er, darauf dargestellt
war. ll/lehre Systeme und
Legen haben in ihrem ln'-'
neren den Gebrauch eines
Paniers bei Umgängen, Eh-
renbezcigungen und dergl.
eingefülırt.

Pnnrzn- eder Fnnnzn-
Tnjiezn (enn). Diese `VVíir-
de findet in denjeni en Le-
gen statt, welclie den Ge-
brauch eines Paniers beibe-
halten haben.

Prtnrerrznç s. Scnnn.
Pannczzses , geh. iri der

Schweiz 1493, gest. zu Salz-
but 1541, ist ein Teen den
Alcâeutisten, sewie ven den
Geld- und Resenhreuzern,
hechverehrter Apestel ihrer
Lehre. Sein eigentlicher
Name war: P/rrlfipprrs Ars-
reeltrs T/teepfrrnssne Prsrrseei-
srss Benzbmst nen. Ile/tenfreirn.

[Vun ihm sagt a) Merlre-
xvlıtsfin-:BEE I. 'Srztn enn firre in „Pel¬yhistere“, T.Il,

L-___ H

l. 1,; c. 15, Q.1h:
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:Q Psnacmsus.
„l\fiirah.ile huic hemi_ni., ui

nen-ren, ita fngenínrrt fuitt ne-
'rus quasi literati erbis ceıneta,
nevater in theelegia et phile-
sephia, ipse penitus illiteratns,
i. e. nul a sclıelastica dectrina
ıtnbutus. Mira lıuic anirui, sed
plane silfestris, fertilitas; tet
neva eperit degruata, pcrpetua
Theelib erum -et Phi- esephe-
rınn efiidndicııla. Magna tanıen
in ipse mentis vis fuıt, m_agna
arcanerum naturae ce nıtıet
que factum est, ut mediiciuam
in nevam nli nern" speciem
trausfunderet. (iilefiari tamen
Germani, hec nemine pessunt.“

ll) ln gleichem Sinne Dr.
Lerrlrtser' in „dem Gesell-
schsfter“ u. s. w, (herausg.
vetn Pref. Gebiss; Berlin in
4.) 1820, Blatt 28, S.. 123 :

„¶~'errree!ens gehürtesu jenen
Sterbliclıen, in welchen der
Genius der Mensclılıeit dıırch
die rehe I-'ersüulichlteit furcht-
bar und dfimenisclı lıerver-
bricht. 'Ühgleich man ilın eft
als einen gemeinen Charlatan
verrufeu hat : se ist seine aufser-
erdentliclıe Erscheinung den-
neclı ven einem hülıern Stand«-5
puncte zu w'ı`1rdifl'en. Wie Ln-
r/ler, über seine Zeit sich erhe-
bend , verbrannte er Öffentlich
die lñlerlte ,.-1:--r'eerrrrn:"s und Gn-
lerr".e und rifs mit erıclıllttern-
dem Mııtlıe das tausendjährige
Lehrgebaude des Letztern ein..
.Auf seinen Zügen durch den
gr üfsten Theil Eure as entdeck-
te er zwar nicht, Vëas er such-
te , -- cler: Sfetirr der Ifieriserr tl.
e*r'rt.e Unt'r*er.tuılrnedtcfn, -- aber
deeh viele trellliche Heilmittel,
wedurclı er siclıberülımt mach-
te. Eitıgesveilıt in die Magie,
Alchemie und Astrelegie seiner
Zeit, und Mystiher inr hüch-
sten- Gnade, urnfa fste er niclıts-
desteweniger seine Wüsm-

.I-
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schaft nach allgemeinern und
tiefer dringenden .llnsiclıteu und
that rrıanchen hellen Blich itı.
das 'sllfesen der verbergeneıı Na-
tur. Nur aus dem Überrnaafse
seiner ungeregelten Kraft ist die
äufsere Relıheit, Anmafsung ıı.
eine Alles verhülınende Pralerei
zu erklären, wedurch er sich
bei den Gesitteten seiner Zeit
verhafst maclıte. Da seine
Streitsucht und Unvertrtieliclı-
lteit ihn an heinern Ürte :lange
verweilen liel`s.j, se ftıhrte er
meist ein hertımzielıendes Le-
ben und nahm seinen Aufent-
halt am Liebsten in Schcnhcn,
'wu er niclıt selten mit den ge-
rueinsteu Gesellen die Nacht
hindurch ıechte. - Er was
der Erste, der in deutscher Spra-
che“ (zu Basel) „medicinische
Verlesungcn hielt.“

Er lehrte unter andern,
dafs sich im Menschen 3
wesentliche Theile, ven ihm
die drei g'rt¶.'eers Srsbsturısers
benannt, fänden, und dafs
ein .leder ven diesen nach
dem Tede, da' sie getrennt
wiirden, dahin zurücltltch-
re, weher er gekenıınen sey..
Se kenıme die Seele wieder
zu Gett, der sie egehen
habe; derLeiö, als der gre-
be, dem Anseheine nach aus
Erde und Vfasser zusam-
mengesetzte, Theil, 'kehre
wieder zur Erde und ver-
wese darin; und der rlritte
Theil, welchen er den As-
rrrrlg-er'er, eder Steırtleib-_.
nannte, weil er dem Fi'rına_-
mente gleich sey und aus
den beiden eberen Elemen-
ten, Luft und Feuer, be-
stehe, hehre auch wieder
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zur Luft, brauche aber län-'
gets Zeit an seiner Verwe-
sung, als der Leib, weil er
aus weit reinem Elementen,
als dieser, bestehe ıı. s. w,
S. „PVeíciıs phileseph, Le-
zicen, festgesetzt ven I.
Cft.Henning's im Art.: As-
rnstcztsrl ` .

Paracelsus war, nach
„Brecl~eri hist_ philDseph."-",
der Stifter der tkeeseμ/rise/ren
Secte. (S. unten Tıtzese-
ratsl) Diesen Namen be-
ltanı selbige, weil Pctrrreeil
susbehauptct hatte: etltiin-
tle Alles 'iferlnittelst eines
Innern gültl. Lichts erken-
“Ent Wflllei sie denGebrauch
derlfernunft verwarfen. Zu
seinen .lllthiíingern gghöftgn
-Hflösrt Flur! u. Ja-L-eb Bei/nn._-
3. diese Artiltell]

Pants ist der Site des'
Greis- Ürıerits ven Franlt-
Ierclı. Nach Lendeu hat
keıae Stadt se viele arbei-
tende Legen, se dafs mani

'H «le 1-hen nur es1312 deren 120 bis 130?
dfiıåßlllåll Ziihltß. Nirggfidg.

wmlı abe die Freimann-.rei
sufeıne leıchrtfertigere “Te i..

li bemflbflflt und nirgends'
giebt es se viele die Brüder-
'åfhfift eatehı-ende Mitglie-
ulšlšits 111Pêltts. Bänder
hen sd urzen ven allen Fat-
,_kErr_ urnlämslereı u. Sri..
aindfiä 5011 ether verziert,

ss Hau tsäehl' hP ıc stewas ' . l|l1_flIl 111 dell Lügen 314313 t,
.__ lfiflffll Gfijchwätzj wii

*|-_...
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man hört, und läiclıerliche
Ceremenien die einzige Ar-
beit, `wemit die Zeit getüd-
tet-wird. Vielleiieht nur
der zwanzigste Theil der
dert bestehend-en Legen
macht unter detıllflenge eine
riihmliche Ausnahme.

[Als Belle (s. diesen Arti-
ltel l) ven seiner Preise nach
Paris im 1737 zurückge-
ltemmen war, pflegte er,
l›ei'm Verzeigen der mitge-
brachten Tapis ven den fran-
zös. Graden auszurufeıı:
„Nails eenrdrfu esıf.' 'Alles
spielt dert; Alles ist thea-
tralisch.“'] Siehe Fnenn.-
nzıcn, [A1srtt¬t, Ancanz-,'
Czznntearfr, Bnenn, La-
cennz, Cnnızneunn Jen-
vrnnrt, Ünnitnns, dann chert
B. 2, S. 341 und 5321] 'fe

' [Bruder Besser hat es un-_
ternemmen, in seinem„l`fIa-.
nuel du Fraııc-P/Iaçeıı“,
iilèm edit. 1319,) seine'

“ andsleute gegen die Ver-
wiirfe im verigen Abschnitte
zu vertheidigeu. Inwiefern
es ilım damit gelungen sey,
bleibt dem Urtheile des Le-
sers nach felgendem Aus-
zuge des „Pre`c.is (fe Ziirıâre-
drsctrien es des pregrès de les
Frencke-Mupennerie en En-
repe , es purtietrlcererraens ers
Frstn.ce"', (p. Bd:-105,) an-
heimgestellt, welcher zu-
gleich eine kurze Gesclıich te

es Masenenthums inliranli-
reich enthält. --
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„On neeuse le Frnnqeiı -de
frfμefite el' rf' ı'nee1:.'«:ı'flnı'e. Ce
Tepfeelıe, _f:ıit 31 teut prepes et:
nvee une peı'5é1rëı'aı1ee vtrıinıent
ineıplienhle, eembl-e aeqıfëriı'
de imıı' en jeııı' une eenıisteııee
:ııısei :ıffligeente peıμı' teut ben.
Frengeis qııe :ridieııle aux yeıııc
ıle le ireieeıı. Le eeı'eet`ere fren-
çniå est itetif, petıılnııt, füıı-
gııeııı: et lmrdi: nıeis Dil men-
ııre-t-il la frivelité, Finnen-
ıtenee., In vefflııtilite? Ent-ee
dena lee lımıtee ıeieneee ? dene
les arts libéı*eııx ?_ dans leß tra-
veux méeeniques? dene le nem-
rneree? å le Huerre? Il ne me
eeeviı-ııt Pee äe f:ıiı_'e ici delici-
tııtıens, quı peıırr:ııent_ pn1'eıl:ı'e
depiaeees; ııırıie je die en eenı.-
me u"il semiı: diflieile 5-1 un
peıılffle, de pı*eu.veı' ee aııpérie-
Tité ıııı' le ıınticın franqeiee, et
de eiter den lıemmea, que nem
ı1"n}'e:ııfl egnles eu. eurpneıséı.
Afin de μıstıfieı' 1" neeıısetıflıı
de frivelitë el: ffineüııetanee,
:rıeııs ıjepreel1eı*e-t-en, de négli-

er le benıı, le grand, peu": le
šizrıtre el: le fntıle? dire-t-nn
que neııs ne fienııneı enpnbles
Ifi (1e=]1eı¬ı'seı'. ni cvegir? Quit-
ten:-neııe Ie seeprre des ıeieneeı,~
eur egiter In nıarette de =1e fe-

Fie? Le Frençıis refuee-t-il le
eenıbet, peuı' ee Iiv_ı'er :ııı Tepee?
Vale-E-il sııı' lee lzrrıees du lai-
ıir, qııenıl le devcıir Pe peñe ä
11135 |.'.`ll'1'I."i¦"i1Il`.R'. iI'l'lPÜ1`lIi'lHB$ .EIt'iı..

]en1nıe.ıııleı'ieııı' aux aııtree eu.
å lııi-nıëme? Qııelclııe elıtıee dé-
genewı-ií „lm lm? cmim-il'
eee_rivnıı:: eu des mehren? SU.-
perıeıır en teut, est-il injuete,
vein, ridieule? - Nen! nenl“

„ll fnut le dire eependnnt. (et
e`eet eneere faire sen elege..] il
1:13: et Pee teııjeıırs euıdieııx, pre-
fend, eeeııfıe de ıııeıiitetiene ee-
tieuses. Rıelıe de tens les dene,
peeeesfleıırdeeplııe heııre1ıseıı fe-
eultée, le Françeiı eit lı ıeu-l

l'

~ 
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Yeııfle, qui seelıe rëellefııent mê-
eı' Eıgreeble il Pntile. passe:

du seırıeıııı: nu bndin, ılıı. :ubli-
nıe eu pleisent, de le peııseiere
fle Pelrıırle sur In scene brillante
du meııde. Sııı' le breelıe eu.
dn-nı le beudnir., dans les eerrıpe
eu dann les seleııe, au eembel:
ml šı la dnıııe, il ae mentre teu-
jcıııra avee le rnıårne åelet. Se-
vent et frivele, eerieııı-E el: plai-
e:'ını:, .ııııstere et pneeienné peut
lee pleisirfi. il diete šı la feiı
un lírrıite et une müde ııeııvelle:
il treee en nıëıne teınpe ıın plan
de eempngııe el: un billet ¬ıl'e›ır:~c.
lmreııtif, feeend.. d`uııe infnti-
šnble eetivitá, il -ıemble dee.-

ler le dııree ee nınıuııe de l'ı::4i3-
teııee. Airrıable., peli, deli-
ent, il p:1ı*:ıi|: reeeveifdes Inis,
lerıque. per den mıınières ia le.
feis grneieııses et inıpesaııtee.
Par un lengnge Perıunsif, ıl
eblige les autres, e f:ıi1:e se ve-
lente, E1 ee ıı1ettı'e eeue en dé-
pendnnee et 31 reeenıınitre, sans
ee 'pkıiııdı-e, een nseendant el: f_ıı
ı-upéı'ieriı:e.-- Ülı 1 ıi eette feeı-
lite est de Pineenst:-ıııee, si cette
diversité est de le friveliıe, il
eıt essıııement tree-frivele et
Efes-iııeenıteııt. - Mais, Fesprit
tüujeıırèrégel, le flegme, l`inı-
peı'tıı1'b:ıble grefite de quel-

ıieı-ıını de nee veisins, veıı-
ärerııı-ilı jenınie t.-ıııt de lege-
retë el: d"inecınst:ı11ee'?“

„Cette ıflieeertntietı ı1"est peint
šıuseietrengere 31 men ıııjeı:qıı'e_n
pnurmilı le ípeııser, el:-` ie ¬I-'T115
de suite en eıırııiı' le preııve.“

„Preıq ue teuı lee íVIaç_ensq11i
ne ıent pe: Français, :ıf¶11'IflEj1|3ı
que neııe ne semmes peınt fnıızs.
peer être Frauen -Mflçens, que
ıınuä traitens fett- legerement
le Meçünnerie, que ııeııe ne 1-1.
eennaiseeııe pes, que neue .nem-
1ı.1e_3 iııdígrıee, Per nette ineerı-
.flerıee :rt flütre fégërefå, Ile 111
eenneítre, de In-'-ıfeııtenir, tlfl
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In prepsger._ - Ils nieııtentqııe
nette Mnçeunerie est uu siruu-
laete iıısignifinnt, tieut eu tıeeu-
se nette ıucetıstiqııeııee. -- Les
Magens trsuqııiı penserıt fert
ıiıliereınment. ils se tieuuerıt
peut très-instrııits des ızieghıes
nı.¬§enniqıtes; ils preteudeut
tennnitre it le fentl le but de
Pinstitııtieu frsterrıelle: ils sent
Ptrsılstiıis qlfii ui? :ı innınis eu,
de Msçennerie autre que eelle,
qtfilıprefessenti- ils eıent erei-
re que neııs serurnes le premier
lies peııples ruecierues, qui nit
eu eenıuufsunee des prırıei es_ 1 P

mflfiüfifllqllflfii ıis nffirmeııt que
in Ftsntlıe-Mneenuerıe ueus est
rtnue de l`Ürient, et ill ue
ıietıtt-ut_ paı que, lers de sen
'g'Pi"1i1'~`1fl_ eu Eurepe , le

-'mie rı:ut ete ie bereesu sie
Ctltfl neble et erteellerıte insti-
teuen." '

uidfiluis :uses du serıtirnent ıie
'IH srruers freres, et erste esı Ü'

"i'*`-'T1 dl! preutrer ue Ütitiueelle
du feu ssere_ tı_ isiñi des rıtystë-
TE! 'lifi ii ffiilglflv finfifiıgné-E Par

les Druiıi_ es.-S1 lsnntıen freu-
'šillfl u'eteit pes le pfue efeit-
flflflf! fies nefiens exfsfeufes, ie
P_Ü““Tl15_diIe de tettfes les- ne-
""""*'* 'lm' WH' t.rt'shi, il sereit dif-fiflı- a ı~.=..ı„„„f¬„.„,„- 1.-_ pm P1-Ü.
nene_e eu uetre fnveur, de een-
eereı ' 'r et d eıtâılıquer, eemtrıeut
"n Pi“P|f¬- _ent, au simple
npmiut l'ii'Pf1i. les rueeurs etits trerauıt psrsisseut si feeiles
TE sl peu ıruperttuts, n pu être

ra P fimlfil' et leng-temps le seul
Hptıı lesb b_ er rıres ı 'euseeut

J 'I q μl'lin ıeı ı eu :tıiepte urıe institu-
daå "1}“'if"F11_5e: e`est eeperı-
m cetıeurerıte tietrıeutree. li
niflılífâ-ıläur ııque ies_ I.3ruirı'ee tl.-
ıfi Prüm! edetııßršs ıutırnes svee

ieııiemıgı-|1; 'gl E åyptfll' I.-ıürnı. , etıuse des ırıterets
genfilüx «iu μı_ 1

felent et brut ci'un peuple te-
'tsilement plenge .dans les teuie-
bres, et tirıns les eıteës fie le
berbnrie. Les reltıtieus bien
suthentiques, qui ent estistıi ert-
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mes, 'Pintelligertee des flivers
plıtinerrfeues, lu eenunissrırıee
de la nnture et ties :ıttributs de
In Diviııité. Ces relntieus et
Fiuitietieıı, que les priueipeust
.Druit!e.t ebterıeieut, iutreciuisi-
rerıt cirıus le eellege des prëtres
Gruıleıs I' esprit rrıngeuuique,
qui s`est ırretıtre feiblerneut str
¬ırulgrıire, ru:-'ıis qui euısteit ti'
une runuilere nen ıiquiveque
cinns les ıiegtues secrets ci'ıı:u
eulte, rrıellıeureuseruent seuillıi
per .des eeuturues sulıerstıtıeu-
ses et iereees. Ces eeuturrıesrıe
deiveııt pes neue eteuuer; elles
titeieut :ınnlegues eu eertıetëre

tre les rrııuistres du eulte d'Is.ie
ehe: les Egyptierıs, (ie Ceree
ehee les (irrees, et de lu ben.ee_
Ileeese eiıez les Remeins, et les

rëtres d'Isr`e eller: les Gnuleis,
Fq euåle cle ls rniirue diviııité
eıez es eıı les si ıilei nes es
uns ties eliitriıs, seit Purgles tiie-
tnuees Plıysiques, seit pur le dis-
tsuee ruerrıle de Pirıetruetieu,
les rnppreelıenıens, qu`il est frt-
eile de faire, lerequ"en se livre
`a. l`e:.~terueu des useges de ees
lıerurrıes si cliiférerıs; teııt preu-
ve que l`esPrit de Ia Freuelıe-
Megeuııerie rftıtteııciait, peur se
titivelepper, qu`un peu meins de
rudeese dans les rtıeeurs, qu"uu
peu plus de lurui`ere dens„l*'esPrit,
qu`urıe religieu clegngee tie pni-~
eeptes tre eustères et de rrıesti-
mes erueliies, erıfiu qu`uue fre-
queııtetierı un peu suitfie ci`lıeru-
rnes peliees: eifet heuı-euıt_ _et
setıveruiu, que (liter ureduısıt,
en subjugnut leı Geu es, et ert
íıreserivtıut les: I)reı'rJes, åerıli, . _* Ü I' I -

Ii'interet pelıtıque etnıt bien ep
rert ' ' ` ` t ire.mm“ “E __ Jeee, rrıtus Ense e urıe reierrrıe selıı rı

I1 dsequerır l'srtdm-mu si es .Drut`rIes disperses ıfeureut
fiı de- geurerner les herrı- plus eet esprit de eerps, quı e-ern*

1
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prime stree tant tle feree llesprit
partieulier: seuls et sans een-
sistarıee, ils clevinrent des lıeın-
:ıneı plus seeiables; et si quel-
ques-uns ıl"eıı:-t , par igrteranee,
apeuglement eu deseıpeir, pra-
tıqu`erent eneere dans leur re-
traite quelques-uns de leıtrs
ılegrnes afFı'eu.:tt, les autres fu-
rent plus lıurnains, e'tuciièrent
ınieuat la nature, el: rıipanclirent
tle plus dena: prineipes."

glas, was nun unnıittelbar
elgt, stelıt bereits eben B.a,

S. 555, Sp. bi (womit die
Artt.: Dntrtnati , u. Parma
(Tf:eruu.s), sewie irn gegen-
wärt. Bande S. 51 f. au ver-
bintlen sintl. Ilierauf fährt
.Buser fert ¦)

„et lersq ue i'Eurepe, plus éelai-
rıie, ftu: pres ue entieı*ement
ehretienne, les lilus illustres seig-
neurs, penétrés des prinei es
tiela fei, sui'-rirent l"e:s:en1ple åes
seigneurs français, qui furent les
preıniers, å aller perter les lıeızu-
rnages de leur piete au ternbeau
tlu Dieu, qu"ils rtirniraietıt. Ces
pëlerinages furent ëntinenınıent
avantageust it la Franelıe- Ma-
gennerıe, et la renclirent tl-'une
tıtilitti générale. En eifet, la
néeessite, eit les pelerinsse treu-
rrereut, de se seutenir rrıutuelle-
ment :Jans des pays etrangers er
au ıuilieu des infideles, qui ne
les seuflraient que pareeque
leur interët lteatigeaıt, leur
fil: aılepter les ferrues, que les
seigneurs frangais avaient eta-
blies, peut se reeennaitre, se
seeeurtr et se pretëger. Le
temps ıfetaitpas ıileignë, eit la
Nlagenııerie a lait aeqııerir une
'ttıåuettr el: uıne unırfersalite,
qu elle ne tletraıt jaınais perdre."

Nunmehr selıwatzt cler
Verf., p. 91 --Q5, ven Peter
dem Ein-stfetfier, ven tl. Kreuz-
zügen, untl. von tleu Schick-

. ±ıııi-ııııí
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nalen ties Masenenthums in
Grefsbritannien, untl fiihrt
(bis p. 105) se fert. - '

„A riss aveir feté url. eeu -
ıileeilprtıpitle sur les pregrës «le
la Magennerie en Angleterre, il
estirnpertant, d`ettpeser les «lif-
férentes eauses,qui eeneeururent
a ee que eette eentree , qui in-
'tfenta peu, ruais quı perfectien-
ııa seuvent, tierfitıt e tlttiätre,
eit la plusibelle des institutiens
ıe rnanifesta si esteusiblenıent
et aequit tant tle eensistatıee.
Ce travail sera eeurt et faeile.“

„Le-q rneeurs des Atıglais, et
l'es rit de libertequ"ils tienrıent
-:le lıeurs leis, veilit la prinei-

ale eause de Petsblissenıetıt et
ge la faveur de la Franelıe-Ma-
genuerie en .Angleterrel Une
rnstitutien, qui presept la re-
ligien naturel e, qui reeenırnau-
cle la elıaritıi, la pratique cle
teuteı les Tertus, et surteut 1.'
arneur fraternel le- plus pur, de-
'ıfait s"aeeertl er parfsıtenıen t avee
des leis arnies tle la liberte, lie
Pindependanee, avee des ıneeurs
rtifleelıies, austbres, avee_uue
religion telérante et degagee _cle
superstitien; Un rei fatnılıa-
risti atree tle .telles leiıl , tie_ tel-
les tneeurs, tle tels prineıàpes,
nepeuvait Etre eleigné, mila _ep-
ter une ınstıtutıen, qui ajeu-
tait 21. ee que eelles du reyatlree
avaient tle rneilleur, et qui en
eerrigeait les imperfeetıeus-
La Franelıe-Maçennerıe, natu-
raliıëe par les Drttides, 12113'

u`ils sfétablirent åans les Ile!
šritanniques avee les eeleulßi
auleises, ne se titiveleppa qllfl

ñınteınent dans ee si`eele_tlel1i1I'-
barie et tl'ignerartee; mals- 'BFU'
ree et fertifiéepar le tempfiı ß_llÜ
parut it tles l;1en1ınes_plusr tu-
struits _ee qulelle etaıt.. reelle-
ment. _Le aele des Magens frau-
çaia perta Atheisten, Il l'6;I;fl{U1'
uer; il eu sentit tputle tliflflifiı

F
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ct ıilrı-lets il ne sangen plus
qu`a lui tleuner une luıuurable
et selltle esistenee. L'entlıeu-
ıiauus de se rei aslıetfa ee qui
arait ıitıi ıibauelııi par les frerel
ıiuaugsts: la Maçennerie tri-
aıı-plıat l'er.altatien tle l`lıer-
trits Pierre et leı ereisades, eit
lıı_ rtitu1i*ens_ uıaçenuiques a-
rsıs-tıt_ ste ttuses en aetınitti par
leıtreıses français, perfeetientfe-
rent l"eut'rsge du etit-filı ıi'
-dffi-«fi „I 1.1..-.ıgfe ls. bııa aa
p_srleınent eeatre les asseeia-
ueııs teerlues, la Fraııelıe - Ma-
çeıuıerıe fut seuveraiue abselue.
f-l1FI_\1u peuple, qui ılennait ıies
1011 sau seuvaraiua.. - L'insti-
lllllüu taagettuıque ne peıtvait
l-'if' '¦lP*-fl'tr en Frauee une tlesti-
nse aıusı lıeureuse que eelle,
quelle arpit dans Albıen. Elle
l' Wmpt-'ııt un eertain nenıbre
:le letlateıus illuıtreı, maia im..
flı ti lest ftublesse detraıt clu-

T*-'-'_T lusu. lang-temps que l`iu-
Illuluea _ıeraıt etrangltre au sel,
qıu laraıt 'ru naitre. La gg“.
renısmtnt tnenarelıi ue, nette
getıretnetnent natural, est, par
lšglnpssmee, t~nn_en1i tlss_ asseeia-
nmbnpıystertetues- Tımıde et

. fifuı lülll nes aueıens
fü“, fiíplııı faibls que de nes
1°'-'Ha _ tletrait teut eraindre
2:!! fiflflınafi. faıfimıaımafi,

' s1 s attıelıs teujeurs, a Ia, em-
Pêfllltr de naitre, eu iı les de-
:Ti:'t l:"'l'~1'§1 sen insuiı ils
Im" Imfiu ile _erıper. D_aıl-
fimt Pu uıensutlutıen, qui ne
Hua“ dininllue etuent au ea-

Cüf tle la natıen
“Find beaueeu ' iP 41,11 ea rıee_.et
du lılfiıirfl I. fit ne u-èrn

ug Iı ı g
Elm P." lfiíffili tle eıreeustaneeı
eine?-niit Ls Frauelte-MaušIi::"'i* ,na tfflflflt peinl: tle

“ug IPÜ 4 IIDIIE Es III' Ä 1155

ıı “in nl da X Ika ch ' P Il tre aeeııeıl-
Pana? "“li'I'_Pfif_les rue._tifs irn-

ı 'llll ıvııutt fsıı ıtlep-

μ
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tei' elle: les Aluglsist eepeutlant.
ueus uepeuvıens pas rester eter-
nelletnenlf titrangers it une in-
stitutien, qui iait le benlıeur
tle eeuit, qui la eenuaissen 1:. Ne-
tre geıtnerueıneııt etaut detreuu
aussipııissans qu`tielairé, clevait
tletiaıgııer, tl_e prentlre des prei-
eautıeus ıutlıgnes tle sa feree et
tle ses lurnières. Plusieurs l\'Ia-
gens frang.cıis, d"ur_ı aitle intra-
pitle, ııe pureut rester leng-
tetn s sans tetnples et sans, as-
senılllfies. Ils se reuuireut a
quelques Anglais, parnıi les-
quels se treuvaıent Zerd IJereeaar-
Hf"el'ers, le tffıeeelier .ilJt'e.sI;eı'_1.f-
ne et M. d`l{e,g-netty. (Ju slas-
senıbla seerlsternent; et eu 1725
eu tint lege elıea Here, traiteur
anglais, etabli it Paris, rue tles
Beuelıeries. L"auterite, diri-
geie par des prineipes plus li-
berauıt, eu seulement peut-titre
plus _iuseueısnte, ne erut pas
ciefeır s*eppeser au:-t reuuiens
de cette seetetå naissaute. Une
teleranee aussi lıeureuse qu`iu-
atteııtitıe fertıfia le- aele tles frit-
res, et augnıeuta le nerubre des
preselytesi eeuat-ei sellieitërent
llinitiatien; ils llebtinrent, et
en tneins de tliat annıies , Paris
reuferrua ıizıt eeuts Magens nes
dans sen sein, et plusieurs le-
ges etablies, l'une elıea Gens-
rnual, lapitlaire anglais, l'autre
eben Leeretert, au Lettis :Per-
genr, et une treisiiune elıea Lan-
tlelíe, traiteur, rue tle Bussjf..
Le dee d`A'ement ayant requ la
lumi`eı'e tlans eette lege, elle
prit,dpeu de temps apres, le tt-
tre e Lege d-'Aeeıeutt La
lege-nıl-:re et les autres leges
veulurent aequtirir quelque een-
sistanee; elleı se reunirent, et,
par un juste sentirnent tle gra-
tituıle, elles nernıniareut 'fs la
grande nııaitrise tle Frauen, qšti
aetnrnenga. des-líers (en 175 )ı
lertf tiüflernetsesrer, suse-eııeur

J'
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de lercl Dart-eit!-`-T~P'ufer.t. Dans
une asseuıblee enerale, qui eııt
lieu en 1753, fut arrete que
la grande ıuaitrise serait deunee
ia perpetuite, et it des Magens
français; en censequence, eu
preeeda it l`e1ectien d"un grand-
ınaitre. Les sullfrages s`etant
reunis en faveur du dee t:l'.A'rt-
fin, ce prince fut peurttu tle
t:ettetlignite.- La censistance,
que l`institutien nıaçetınique
acquerait en France, augruenta
eeusiderablernent le neınbre des
Magens at das leges. En 17412.
l"erdre cemptaitningt-detıtıt le-
ges `a Paris, et plus de denn:
eeuts dans les previuees de la
France. Ces pregrl:-:s rapides,
qui llattaient vivetuent les vi-
euat et sages Magens, leur den-
nait l`espeit' que la Franclte-
Maçeurıerie, íıttee printipale-
ıuent dans le lieu de sa renais-
sauce, repaudrait un jeμr sur
cette terre elterie l'eclat, dent
neus la veyens briller aujeurtll-
lıui. Ils ne se trempaient pas.
La France, et particuliereınent
Paris, tlevait être le lieu, eit elle
aurait une estistenee plus as-
suree, et une splentieur plus ni-
'tfe et plus lıenerable. - _Le dee
dflfsfntiıı ne jeuit pas leng-teıups
del la dignıte de grand-ınaitret
:il ıneurut en 1743. -Le eernte tle
Cı'ertua.at', rince du sang, lui
Iueceda. ëanetninatien fut ra-
tiliee par les leges de Paris et
par eelles des previnces. Le1 _ . .trance de Cents et le trterecftel
de Strafe etaient au nernbre des
candidate. Ce fut e. cette epe-
que qu`en deelara inaınevib es,
rnais peur Paris seulernent, les
:ıuaitres tle leges, qui,iusque lit,
atraient ete reneuveles tens les
treis nıeis. Cette rnesure ettt
peur ebjet, de sitnplifier et de
regulariser Padıninistratıen des
leges. Lalsucces de ce change-
ment denna lıeu a de ueuvel es

ı'
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dispesitiens. Le nenıbre des
leges attgruentant de jeur en
jeur, en sentit la neeessite, dle-
tablircles re leınens fiıtes peur
la geutrerne :Fes ntaitres Magens.
Üu arreta une reunien selen-
nelle des leges. Dans cette reu-
nien , qui ent lieu 'en 1762,
en delibera qu`il serait delivre
des eenstitutıens aust differens
ateliers, et qu"en dresserait des
regleınens it leur usage. Une
teile actieite, des ntesures si
sages, une presperite aussi bien
etablie, furent' rentarquees par
la grande lege d`Angleterre, qui,
seıt par prudenee, seit par d'au-
tres censicleratinns, erut deveir
assurer ses clreits, en prepesaut
a la grande lege de Paris un
pacte tltalliliatien. Le Grand
Orient de Paris ne se refusa
peint it un traite, qui lui parut
juste et cemifenable: il Paccepta;
et l*une des principales ceuveu-
tieus fut que ltune des deust le-
ges ne peurrait peint ceustituer
dans les etats, eit l'autre deli-
vrait des censtitutiens. -- La
rrlert du centre 'de Clerrnenf,
srritfee eıı 1771, laissa traeante
la place de grand-tnaitre. En
attendant que le clıeiit des leges
lui eıit denne un successeur, en
nenıma, en qualite cl'adn1inis-
trateur general, le dee de Lu-
aentlrertrg. La ceııvecatietı de
teus les deputes des leges de
Paris et des previnces -se lit
dans ltannee 1772. Le resultat
de ltasserublee, qui la suivit, fut
que le dee de Cltertres, designe

ar le centre de Cferntenr, peut'
lbi sueceder, ebtint les sn&`ra-
gest il fut nernrue, ettıl accep-
ta. Cette seance rneınerab e
par l-'irupertant epjet de la ne-
rninatien, le detrınt eneere da-
vantage- par la receuuaissance
selennelle, que lten lit du Grand
Orient de France ee_ınn1e l`au-
terite suprerne de la Maçeıtne-
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rie du-ıı les etats frau aiı. Le
Grand-Orient fut divise cn treis
eliarnbres, dent les sttributiens
étiient indé endantes les unes
du autres. La renıière er-
tsit le nern de Eli-etnbre änd-
niiaistritien, ls secende celui
d_eClısmbrs-dc Paris, ct la trei-
steıne eelui de Chambre des pre-
rineeı. ll fqt eree une grande
lege du censeil. Clıaque chain-
bte ıfaisemblait li des e c nesPfutes, et le Grand Ürient, dans
les asietnblees generales, re-. Papaçaıt tar lei traraaa: de ıeı
dlttts -1teliers.-- Aussitet quele
litınd Ürieut ent. ete crganise,
ll lsfltlıpa des intereta Partien-
llfifl {lt} lapes seuınises it sen
autcrue. _! sentit les incenve-
n_ienı,qu'il y ivaıt, a laisser sub
inter `ıaanıcvibilite des :nai-
"ii di lüßflst il prit des rnesu-
reieeuveaables, et an 1776 ar
un' ilfiuliifßı qutil adreisfi `a
leuı les ateliers français il an-
"°_'"F'_ '¶"fl liinatnevibilitei nt
'm"*'{l Pllflı st qu'il ne recen-
nliniili 1 l'avenir eenınıe leges
"E" lift! que eelles qui auraient
"fi" 'flfi li-H des lettres de recen-

1- .sl Iıuteucn cu cl agregatien. „Les
åiåi' "Hppreıierenı de relinn-
Jlgsu deiır du Grand Orient,
IE ıeaâct ltcrtlre le plus p_arfait
l_q"=__ aus teııtaı lea paı.-nas da
I |Tl'I|'llIfl'¦lE.lÜTl. Lıflgpfit Inn.

Qüllulqueıfatsailides 'pfrngflgl 31;-

Fıirdlnilrfi' Pfifilı :centre de
du Üiliiiilfffiı vit lt initiatien
D B us illaitreı persennages.
digiägåilßflfi de la plus liaute
. . UH dentmn d_- _ lc cen_ceurs
um Pffllıgieıir et centınuel,
In pqrttuent dans leurs íeyers

veaiiiliıliiuclfl numieauıt 'l'~"il5
ıuita nituríñztgnaitre. Pat-.uu_emm' que le' DE cet entlteıısq-
ng , _ lçens lrançais
bigäugiquiíltnt aust divers lıa-
P "* 5 Übfl, la Suede, la"~*"s- le Daauaarek , Lama.

I
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rnagnc, la Russia, prirent suc-
cessivenıent le inénie esprit de
frıteruite, et le rnenıe desir d'
etablir des peinrts generauit d'u-
nien: les leges se crelereut, et
les Grands Ürients reclıerclıerent
avec empressernent des cernrnu-
nicatiens dircctes ct intirncs
avec le senat nıaçcnniquc fran-

ais. Taut de aele et dc cele-
Erite fireut ıleuter, si les Eces-
sais et les .anglais etaient les
plus deveues Magens de l"Eu-
repe. La revclutien, qui devait
beuleverser la France, appre-
chait insensiblemcnt; les tetes
cenıinengaient it s`eitaltert rnais
il est de la plusstriete iustice,
de dire qulaucune des veritables
leges, que nul des vrais Magens
n'a ete iınbu des rincipes re-
velutiennaires. 'Feut cc que
des eerivaius inceniideres eu
perfides ent pu dire dans leurs
euvrages, qui, presque tens,
pertent le caractëre de l'inseu-
ciance en du libelle, est fans:
et nc inerite aucune creaucc;
cfiest le resultait de Pignerance
eu dc la inauvaise fei. Les
lıenıınes, nısllieureusernent trep
celebrcs, qui ent ete Magens,
n`ent jarnais figure dans les lc-
ges aveuecs par les hennetes
gens: ct si quelques vrais fre-
res ent Paru sur lc tlieåtrc des
eveneinenı pelitiques, c"_est
cetnme eaneruis de l'e pressien
eu ceinnie victinies. lie grand-
inaitre, le trep fatncuit due tl'
Ürleerıs, dent les principes
etaient bien eppeses it eeuit des
nicnıbres du Grand Ürii-nt es
de tens les veritables Magens,
instruit_en secret que le senat
rnaccnnique se prepesait de le
depeser, rcnenqa li teute cent-
inunicatien fraternelle, uli fli-
en 179:, inserer dans le Jeutual
de Paris une lettre, par laquelle
il deelarait qutil u'avait jatuaıs
ete grand-rnaitre de la Magen-
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nerie en France. Cette dettégat-
tien authenti-que sluffit, peur e-
truire les assertiens errenees eu
calernnienses des ecrivaine 'en-
nernis de l'er'dre.“ (5. eben
den Artiltelt Ontiıitnsl) - -

„La teınpete revelutiennaire
eclata. Pendant sa duree, les
leges deınettrlerent presque teu-
tes sans activitet les Maqens
fuynient- leur- patrie deslieneree,
eu perissaient sur Pecliafaud
avec- une sublirue resignatien.
Pendant cette teurrnente ef-
frejuıble, il etait dilficile, sans
s-'eitpeser auit plus grands dan-
gers, de faire cennaitre sa qua-r
ite de frëret il etait plus an-

gercur: encere, _de paraitre re-
gretter l"asseciatien fraternelleä
et lc cernble de Piinpriıdence
eilt ete, de rappeler les princi-
pes de vertu, e religieu et_ de
pain, qui letit de nctre institu-
tieti une' insti-tutien unique.
Cependant un lıernme ceura-
geun, et prepnre ll teut, esa
nen-seuletnent av euer qu'il etait
frlırc, et qu"il regrettait les
temps de presperite de Perdre,
inais encere teurer, de recueillir,

eur les senstraire auit niains
åevastatrices, les archives du
Grand Ürient et tens 'les rnate-
rianst interessans disperses dans
les leges. La 'perseverance et
le déveuernentde ce aelé Magen
eurent le plus lieureuit resultatt
Queiqne inqniete vivetnent,
qıueique ruenace avec vi-elence,
i persista dans sen audacieuse
entreprise, l"aclieva dans teute
sen etqndue, ct par-lii retidit ii
l"erdre eti general, au Grand
Ürient dc France en particulier,
it tens les Magens jaleuit,- de
cen server les traees de Ietir pre s-1
perite et de leurs travan:-t, les
services les plus grands, les plus
grecieuit, et surteut les plus

esinteresses. Le frlere I{eeı'-
Tiers- de flilenfuleau“, (s. unten

II'
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tli-esen' Artikel I) „ee frëre- de.ı`it
lesannales rnaçenniques rappelt-
lernnt le nern et 'le scnveuir
avec une veneratien éternelle,
ne fur peintlle grand-rnaitre de
l"_erdret mais il deit jeuir d`un
titreplns glerieuit. eneere: c'est
lui, qui, ]usqu'cn ißeu, a ete le
nenseraauteur de ltr Jlíeçennerie
fren;¬.ı:tı`.te. -- Le- rieteur i la tran-
quillitá, ii l"nrtlre, -à une stabi-
lite inalterable, -'perruitauit Ma-
gens, je ne dis pas sculeruent

e se .reunir-, ils n"avaient ja-
inais cesse, de se -rassetnbler,
quciqıfen petit nernbre et dans
le plus grand secret, ruais de
denner ii leıirstravauit plus di'
eittensien, dlaveuer sans crain-
te leur ualite de frëre, et tle
signalei' 'leur existence par la ne-
ininatien d"un clıef suprêınc.
En 1303, Jesepk- Benepurfe full
elti g-rand-inaitre. et en lıii ad-
jeignit l\'l.Cerneeceres. Le een-
serefefenr tle lei Ilfepeitnertie freu-_
çtiise fut nernrne representanl;
particulier du grand-inaiti'c."]

F [Zur rıIil1e1'n Kenntniss
des Grrtnrl Or.t'enı& n'e Frrtnee
dient veraügliclı das scliiits-
bare Werk des Brs. Thery,
welches Br. ffcltfrnunri in
seinem W'ei'kc S. 467-513
gescliicl-tt benutatliat. Neuer
ist felgentle irn ,.,Calcn(lrier
ntaçenn. du GJ. Ü.'. de Fran-
ce, Penr l'an de la V.'.L.'.
532D“, p. 87-106, lıcfitıd-
lielie, auf urkundliclic Be-
lege gegründete,
„Wesens sn-r' let cempesiåeen

e_ctteelíe die Grund Orieiit
tle Frurteefif

.a 'Ü
...La reunien libre et vclen

taire des- Ateliers réguliers du
reyaunie de France, represcntes

' .r
¬
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leurs Dåputes, i qui ils ent
deiuie le peaveir de regir l"0r-
ıire et de juger leurs di ereuds,
est ee qui ccnstitue la Diese
Ma Ainsi cliacuu de ces
Ateliers fait partie dn G.'. 0 i
et taaı ensemble, fernıant sa
ceastiuıtien fendanientalc, l`ent
rende le depcsitaire et le cen-
st_:rvı_teur tle ses 'I-legleinens. «ll
reaını: :aus les panveirs. lt
lui real spparuent, de cenıtitner
des Leger, des Chapitres et des
Ceaseis particuliers en leur

_ I'
pr_peıiıant des charles analegues
a_ etus tcnuiissances et it eur
nt. Lardireetien des Travanit
liuG.'. Ü ' eit eenftee iı des Of-
fieierı, qa"il nernrne arıni_ _ les
Ileputes des Lagaa, ,ige C11,-,pi..
tus et des Censeilı. Css Üffi-
eıeisieat sun bre de ige, in-
Ilëptatlatnnienctges Membres lie-
flümffl. qui feat auııipartie
ge Ia ecmpesitieut saveir: '4

rendeg___ (________l_:_':fl2_I_1__!_“=_1'___e Dignitaires,
_ _ naaıir, et gg

Üfficrers erdinarres. - La mar-
qne diiıinetive de tcus les niem-
bres ı:l -_ u G. . Ü.'. est un ruban
mfllféi seuleur crange .avec

I I ı

';'_f_1__l¶åF_Tfi rt-itf, pcrté en satıteir,
_ 1 fi`~'fi1_'11fl. selcn les classes

fi____*`¦::Igrutıiı, par des brederies,
Bm _fll eu er peut les Grands

ciers dlicnnenr, et en ar-
geat peer l Oes fficiers erdinai-rei. C ' - -L elui des representans des
___if'__§_*E__1 Fl des Clıapitrep est sans

šlffl- -- Le tablier est de
EHI lanelıe, deuble de cen-

ar de f*___ 'mi et berde dtuu ru-
.",i“¦mlJlable an cerden. Au

:1l:__l{du ccrdcu et dn_ tablier

bıa... li ml mm m`P“"'"(___ L_ _i`=_':__"›__fll1_f fie feu peur la
1____;_ tnınistratien, cen-
S _l.lfl P0111' In G_._ L_.__

Ymbfllflıflfl -I: le Depae .tant
š'Dli°_ı Cüuletll' Intl e pnur lu
ı__“l"=l1"H¦ _Censeil des Rita et

'DéP“ifi 11'!-le Cliapitre , er

E1.
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verte peur lea Üfficiersliene-
raires."

' „Le biieuest nn' triple trian-
gle receuvert dc ruetal' pur, sur-
inenté dtnne cenrenne, ct susi-
pendu an cerden par un ruban

len rneiré."
,.A'ssembIees t!n'G.'. Ü.'."

„Le G.'. 0:. tient tens les ans
cinq asseniblées génerales et d'
ebligatien, dans lesqnelles tens
les Representans asserrrıentes des
Leges, en des Clıapirres, eu des
Censeils, seit nes, seit eins, ent
seuls le dreit, de veter avec 'les
Üfficiers.“

„Neta.- Les reprıesenrens reits
seat les .Venerebies des Leger et
Ceefs des C/ttrpítres eu C-'ertseils _;
cette: eine sent leere Depntes.
Les nris ei' les autres ne petit-ent
uveir e*er'.r dslr'eereit'r-e que .lere-
qntíls erti`-- ete nsserntenrer et pre-
cltiutes eu G.'. 0:. dena Iesfer-
rates r-ettlttes. Les Llepnres n'ent
plus de ir.-er`.r, Iersqtte les Ventirti-
blee en Cılıefs des .A'l'eIr'ers, qn'i`I.i
I'r?Jrıi's'e'fli'eIsf, stiegen! einen aux.
'fl s ne petit-ent efers trssister
qarfen çtrelíle de Vr'st`rettrs.“

„Üutre ces cin seances, le
G.'. Or. s"'asseinlile speciale-
nıent dcuil autres feis en sen
snprerne Censeil des Rita (an-
trefeis sen Cliapitre general)
ferine des Ateliers reunis, ct eit
Pen n`appelle que les Chefs el:
De_putes des Clıapitres et Cen-
sci s, lesqnels ent seıils le dreit,
de veter- avec les Öflieiers sur
les degree, dent ils penvqnt cen-
naitre. Le GJ. Ü.'. ne traite,
dans ces grantles assenıblees,
que des affaires, qui interessens
l`Ürdre en general. Elles sent
censacrees ii etıtendrc les ebscr-
vatiens et les denıandes, que les
Representans creient deveir jr
faire.“

„Quint suit autres atfaires, le
GJ. Ü.'. se snbdivisc cu cinq
Ateliers particulierst sur-air :

I
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.13 ung G,-. L.-, dtjldminia gerts sig' fer_rnq._ de 4? inåimbres,

' - _ ent 5 pris ans es iversessttatien ,
2) une G'.'. L.*. Sënıbeliquet classes des Qffıciers, et.g autre

- 5) un Supreme enseil des les plus anciensljepntes clieisisl ' ' ii

Iiites (autrefeisle Gr. Clıapitre)t partni les ififlennfes de quertter.
4) une G'.'.L.'. de Censeil er „Cette G.-_ L.-. na Pam; an-.5

a.`.APP'El~s Et' r
5) une G.'. L.'. des Grands-

Eitperts.“ '
„La G.'. L.'. dlßidntinistra-

tieus est cempesee de '55 Mem-
bres, dent 13 Üfficiers digni-
taires et se Er-tperts.“

„La G.'. L.'. S_ymbelique et le
Supreme Censei des Rites sent
aussi cempeses llun et l'autre
de 53 Metııbrcs, dent ie Üffi-
ciers dignitaires ct 25 Eitperts."

' „`-*t cliacuu dc ces treis GJ.
Ateliers sent eneere attaclıes 5
Deputes, peur ¬_5r faire_lc servi-
ee, avec veiit deliberative, peu-
dant un triuıestre. Ils sent nem-
iiıes, it tenr derele, suivant l'er-
tlre du visa de leurs peuveirs.“

„Css memes treis GJ. Ateliers
ent, en entre, prlss cliacuu deu
denn; autres . un Depute clieisi

' arrni les Üfficiers, avec vei_rt
åeliberative, mais sans pqnveir
-y ramplir de fenctiens, s"il n"en
est requis." _ _

„Les assemblecs erdinaıres des
treis Ateliers sc tieuucut du

uinaaiue en qniniaine, ii meins
de dee-isiens centraires,. selen
qntelles sent marquees an Cem-

uı: Maqn. , cetnme le sent cel-
ljes du GJ. Ü.'. et de la G.'. L.'.
de Censeil et d`.e.ppcl."“

„La G.'. L.'. de Censeil et d'
.Appel se cempese de la rennien
des 55 Üfftcicrs dignitaires er-
dinaires, et des I5 Deμutes rie
qeterrier. Elle s"assetnble erdi-
nairentent quatre feis l`annee,
dann las ge, 5e, 7c ct iie meis
de l`an MaQ.'., le rrıardi d_e la
senınine, qui suit les _prcrnil':res
seances des treis Grau setelicrs
erdinaires.“

„La G.'. L.'. des Grands-Era

i 

assemblee que sur un maudat des
licrutateurs ci-aprlts designes, et
en n`v adınet que les FF.'. , qui
entetespecialementcenveqnes.“

„Nerrt. Outre ces Ateliers par-
ticuliers, le G.'. Ü.'. de France
a_erige prlts de lui nn G.'. Cen-
sısteire des liites, siegeaut dans
le sein du Seuv.'. Clia itre me-
trepelitaiu de la vallee ılıe Parisfii
„ll est ceınpese de Üffieiers,

pessedant les degres les plus ele-
ves des Rites recennust ai de
ces Üfficiers ferrnent le G.'.
Censeil des Princes Maçens, et
ist le Tribunal dhlip cl du Ga".
Cüflsisttıirfli 5 P\'ltert'lE1'E5, iıgm-
ines parmi les Üfficiers du G.'.
Censeil, feruıent le Cenıite tl'
.edministratien du G.'. Censi-
steire."

„Le Gr- 0.“. de France, en sa
G.'. L.'. de Censeil et d"Appel,
netnme teujeurs les Oifieiers
du G.'. Censisteire., sur la pre-
sentatieu, que ce deriıier fait de
treis Membres penr cliaqne ef-
ficc. La nerninatien'auit digni-
tes, ııi devicndreut vacantcs,
sera tiaite par lui-meme en as-
seuıblee generale.“

,.Le temps de l"eitercice ,est
triennal, cernme peur les autres
Ateliers du G.'. Ü.'.“
._„ .f4±'i'rt'bti.'r`ens des dieer.rÄi'eli'ers."

„La G '. L.'. ıl`.e.dminist'ratien
cennait de tetit ce gut est rela-
tif il la cerrespen ance, aura
sceauit et auit finances.“

„La G.'. L.'. Symbelique cen-
nait des cliartes censtitıttietiel-
les ct des certifieats de Macfl.
regulier, tant de llinterienr que
de l`estterieur de la France; elle
cennait aussi des affaires cen-
tentieuscs, qui peuvent naitrfl

'li
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82 Pants. ~ W PaaLmmsNr.
tant partieulie-r åu _G'§anä-lVIı¶- åısnuó pat le GJ. 0.“. eu. yet

' ng; 3 Grands-Aflmıfııstrateurs, uns Lnge." .
Prësiclantı ehaque Chanılare; 5 “Ayia „HnfiE3_rı

Gsršzdffzsııa šszeszızf „M ffâ Gmnd5_ÜmtEm_E_ 5 Gfimdflı prëeenus qa'.'íls :ne deíμent Iss'
Eeflëtahes _ 5 Gmndä TTESÜ fwnnears qaı'aaı¦.1: Üffieiers parte:

1 _ "' ""

ıiers G1 'ınds rernıers Era-
rıertsl U5 Glrandsp- Gaııldes des
Seeaıırcs 5 Grands- Maıtres :les
Cëremünıes.“
„Les Offieiers ercliaaires sent:

5 P.résiılens; 5 premiere Sur-
*ııreillaııs 1. 5 seeüııcls Surveıllans;
5 Orateıırs; 5 Seerétaires; 1
Trësarıerıdfi Pšemıers Eıåertâ;
5 Gardes es eeauZx:_ 1 aı: e
:les Arelııves : 1 Arelııteeteíve-
rífieateur de la eaisse: G lfiflairres
des Cerémeniesg ıllaspıtalıer-
Aıınıönier; 2. Aıımfiniers et 66

ms Tableau, Es meins gas' Iss
.FF.'. deeerés da: eerdsrn da: G-.'.
0.“. ne jastrfienf, par leurs pre-
rfisisns, de leur résepfien depuis
_Pim}1rsssfen.“ _

„Nein-:r. Le Granıl eonsısteıre
tıent ses sëanees au local :même
Ela Gr. Ü._'., le 5e Ieudi de
ßlıaqııe :nzınıs ..

Eine Nachricht vun der
Lege de Za reësrsiers des e'tmn-
gens au „Paris s. uqten im
Art.: WaLTaasneas!]

Paaaıaaıearr vun ENG-
Eıc etts. -~ Les Üffieiers d"l1nı1.- _

P II I I

near et les Üffieıers erdınaıresı 'L 'F

rıe sam: Paırıı: a vıe “
(2.) „Qııeıiqııe ls GJ. Ü.;.. air

arrêızé, erı_ prirıeiíıe, dladmetrre
tnus les Rites, i ne reeünnait
eapendans Pas eeımrne rıfrgııliers
les Ateliers français, qııi au-
raient obtenıı dfıııı G.'. Ü.'.
ëtran er des elıartes eurıstitıb
tienešles ou eapitulaires, sous

uelqııa PIÖIEIIZE. (11.16 GB fiüilli.
%es` Ateliers sunt ebli es de

renızlre du. GJ. Ü.'. de šranee
äes Reeanstitııtians , et :ae peu-
vent, en ee eas , ff aveır rang

ue de la (late ıle eıırs cleınanf
ges. Il est seulement fait men-
tien, sur leurs neuvelles Paten-
tes , de eelles aeeürdıfres par les
GGR. 00.“. élzrarıgers, Peuıfvı-.1
teııtefuis que les erıgıııaııır, eu
«les ee ies eallatiannées de leurs
Premieres Pateates aient été
eaveyés, âeıır Etre dépesës aua:
Arelııves ıı GJ. 0.2"

„Le Gı'L Olıiıj

lıers, :ne vısesent aııeıııı Cettıfi-
nat: d'ııııe Le e sıtııée en Fran-
ßfl, seit que Fe Cettifieat ait ete'

Las-11:1 (nas), s. Bısausaıvr,
_ (Bisefseff.) Cıııcflnnar und

Erl GLAHB. [Aufser dem in
ılieserı Artikeln von Ver-
handlungen des ııengliselıen
Parliarnents irl 'Bezug auf
Zusammerıkünfte der Mau-
rer E-rsählten, ist naeh su
líıeırıerlsen, 'ı.la[`s, 'nachdem
der Grüfsmeister, Herseg
vers Berssıfsrt, (s. dies. Art. 1)
in der am 23. Üet-. 171313 E-11
Landen gehaltenen. Grafs-
leıge (len Plan, der Gesell-
sehaft die gesetal. Verıreslıtß
einer líörpersclıaft zu ver-
schaffen, -vurgelegt hfiflífl 11-
dieser in einer felgeafleıı
Versammlung vom 28. April
1769, wiewel mit dem 'Wi-
derspruehe mehrer Legen,

enehrııigt: werden war, ııfl
%. 1771 durch :len abgeeırd-
neten' Grcıfsmeisteıj, Üffff
Dillon, eine Bill zu Bewil-



PASCHAL.

ligııng gedachte: Rechte
durch eine Parlianıentsacte
an das Hans der Geıneinen

cbracht wurde. Da aber
šeiün streiten Verlesen der
Bill Master Ünslow, nach
dem Verlangen verschiede-
ner Briider, die ge en sel-
bige eine Bittschrišt einge-
reicht hatten , dagegen "Wi-
derspruch erregte; se trug
Master .Díllaa darauf an, die
Beratbsehlagung darüber ai-
ne ulíe, d. i. ahne Bestim-
mung eineı gewissen Tages.,
auszusetzen: nnd sc fiel das
VarhabenderEinl:örpernng
durch. S „Prestcnfa Illus-
tratiarıs" ed, 181 _ 264
-ıeßsu' 2' P

Pascnan (D/Ianrınna),
auch Pasenatis und Pas-
Qflssrs, war der Lehrer ven
SI.-Martin [s. diesen Art. l]
und stiftete das System der
flssrrwäaiten (fe.-šfna [s. diesen
A“-ll ill Paris, we es je-
deelı nur erst 1775 ven rer-
ıchıedenen Legen angeıınm.
l1'1_En wurde. Im J, 1'772
Elflg er-nach St. - Üernirıge,
WU BI' 1779 starb.

fassnfcnr (nas) wird
la'-'I rn Eıntı-itt in eine Lc-ge
'H den ara Eingangs stehen-
den Bruder leise in's Ohr
Eißfibfifl- .leder Grad hat
*Elfi besonderes Pafswert.
lålfihflı seviel die 3 Jchan..
mlßfflfle hetrillit die A tik 1- " ' "ne - TUBAL-Cate, Scnın-

rı l-Ira und Gıauarl]
Pasreınaıes: derflarne

 _

PATRONE.

der Priester erster Classe in
den alten äggptischeıı llfly-
sterien. S. Acrrrnn.

P.s'r;ıa:~ı'r: s. Ccnsrrrv-
'rren und Dırnear.

Parrrr. cderßüncn (nen)
ist dasjenige Mitglied einer
Lege, welches einen Can-
dirlaten zur Aufnahme in die
Gesellschaft verschliigt und
fiirdessen Mcralität und Er..
fiilln ng der Pflichten gegen
die Lnge einsteht.

[Paraıancırerı ( nrn
:erı:.r'); s. chen im Artikel:
Lace, S... 330, Sp. hi]

Pararaacır (nen Guess-)
ist der 2Üste Grad des Carr-
seil des En:perersr.e cf' Ürierst et
st' Üceirfent in Paris..

[Parncırn (d. i. .Sekreta-
/ıerrerı.) :nnn Mavnnn waren
schen in den römischen Ban-
cerpcraticnen. S. chen B.
1, 5. 253, und vergleiche
im Art.: Leer., S. 332, Sp.
h, dann iın Art.: Maısrnn
(der G-rt]/.'s-), S. 433.. Sp. al

Bruder Krause bringt am
Schlusse der Yarlrer Consti-
tısaían, (B. 2, Alıgtlı. 1, der
„l{U.“, n. A., S. 107 f.,
nachstehende Srrrsnngers (re-
grdrrsrfcns) raus den Zeiten H.
.Eu'ran”s 1:. H. .H`e:`r:r:`c/1'.: :VIII-
bfiiı __' '

„1} Alle rechtrnäfsigeBr[ider-
lelıaftelı Stillen ttntel' Patronen
stehen, die sich an der Kunst
bekennen und, dem Hüni e an
rıthen, irn Stande sind. lšincn
Patrcn ıher können sich ent-
weder Inehre Brüdersclıaftenı
wenn sie sich vereinigen , eder

6 ır
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auch nur eine einzige, erwäh-
len." '

„sl Die Patrone sollen vom
Hüııige zuerst au llatlıc gezogen
werdeıı, unı die Arcııtecten
bei Kriegen und rofsen Bauten
naclı der ilınen šeirlrolıııenden
Vvissensclıaft u. liierıntnifs nor-
sclılagen au lıünnen. Aufser-
dem sollen sie rnit fiir Arbeit
uud, nebst dem Arclıitccten, da-
für besorgt seyrı, dafs olse
Gebäude :tur Ehre der šlrıınst
fiufrrßlılllllft- ¶|i"fi'I'(lt.`¦Il.. H '_ "'_* ,1Ufld

D. . _, 1 ıı _"

darnıt- dıe reclıtnıalsıgen Bru-
dersclıaften ırnrner auch Asbest
finden und dießaulıerren (.t'or.a-
rores operis) redliclı bedient wer-
den, sollen die Patrone sich ih-
rer inınıer auch gegen die Pfu-
sclıer und. Störer tirn."nr'.:centes
er-fnrlınroreu), -W_elcl1e dıe Kunst
nicht regelrnäfsıg kennen, fan-
nelın1en.""

„ 5) Der Patron, oder Der,
den er dann errrälılt, soll au-
weilen die srersarunıleten Bril-
der in den Logen hesuclıen und
darauf sehen, dafs bei der .sfr-
lrer! rrrrrl 'den Gebrfincfierr ririeseffıe
Gferefrfrerf erfrnlfers :oe-rrfe, -wie
.sie in offen und jeder: Logen
seyn .roH." '

.Aus diesem Zusatze in
der dritten Satntlng sclrliefst
Krnrrse, „dafs daınals (vorn
J. 953 bis 1547) ein Ritual
vorhanden. war und sorgfäl-
tig erhalten werden sollte,
auch dafs man nach Gleich-
mäfsigkeit darin strebte.“
- S. 107 beıuerkt er in der
Note 0) noch: .

„Uber den eigentlichen Sinn
der wiclıtigeıí Einrichtung rnit
den Patronen, welclie höchst
'wahrselıeinlich mehr ein Werk
des Staates, als der Baueorpo-
rarionen selbst, war, geben dia'
beiden Diplome, Welche die'

PAULS-KIRCHE.

Maurer in Schottland zu Au-
fange des 17ten Jalırlı.. der Fa-
ınilıe der Sr. Clrrir of Hosr.rr~i,"
(s. unten diesen Artilsell) „als
ihren erblienen Patronen, er-
tlıeilten, einen rrollständieen
'Aufscl1lufs. Die Maurer the-
durften einer eignen Gerichts-
barlseit, besonders weil damals
nur noch roorrdernrle lsünigliclıe
Gerichte im Lande waren. Die-
se ward ilrnen 'ıronı Hünige als
Rec/:rer:-fofrlrnor estatteti, al-
lein , dafür wuršen sie auclı in
der Person des Parrons dem lio-
nige verantwortliclı gernaclıt.
'Sie überliefseu daher dem Pa-
trone die Verwalırung und Aus-
-ilbung ilırer Privilegien u. Ge-
reclıtsaıne, untl ıınte1'warfen
sich seinen": Ge1'ic`lıt ohne alle
_Einsclır:'inl\un : und diefs Alles
'gelebten sie iñru -in, die I-lande
des Hürıifls ort the /rorrflds of the
.Kirrg)."' g. „Lrrıorre"a Gesfllıloll-
te“ irn App. I u. IIl"]

Pau r. I., líaiser von Ptııfs-
Iand, geb, anf: 1. Üct..1'7Ü4,
erınordet am 23. März 1301,
_veı'l_›ot_ gleich nach seiner
Thronhesteigung inı J. 1795
die rnaurerisclıen Versaıuın-
lungen., sowie alle gehei-
men Verbindungen, unter
den härtesten körperlicher:
Strafen. [Vı-srgl. den Art--'~
Annnaunnn l.l]

[PauL's Iirncııe (DIE
Sr.-), die Hanptkirche in
der eigentlichen Stadt (city)
Lonrıfon., ward bei dem grü-
fseu Branrle irn .l.'1ÜÜfi uıit
eiııgeäschert, fvonı J. 1673
an iiber nach eineın Grund-
risse und unter der Olıeífranf-_
sicht des Iloctors C3/:rasrop/r.
Iflfren (s. diese-n Artikelll
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weit herrlicher wieder cr-
bauet. Noarfironck verbrei-
tet sich in seiner Ausgabe
der „Coastitutions“,` p. 159
--171, weitlänfig dariiber.
lm lehre 11575 „legten _der
liiirıig Curl ff., nebst dem
Grüfsrneister, Grrrfen r-on.
Hfμffs. seinen Banlsiinstlern
und Zunftgenossen, dem
hohen und niedern Adel,
dem Lord Mayor ,und den
Alderınea, den Bischöffen
und der Geistlichli eit u.s.w.,
ın gchöriger Form (in dne
forsa) (len Grundstein, u. iuı
J- ›Ü'l"+Efr'.5' SÜl1]1 in
Dessenıluftrag, deuöclılufe.
stern lu der Kuppel dieses
erhabenen Gebäudes W31-

. , _ _ 1 _..aber ızaıthnı ıa eınenı Zert-
rfl'-"nfi WH 35 Jahren ange-
åflflgga und vollendet war.

e.
PAVDHE (EQUE5 5); 5'

Paasozs.

Parana (Heco ron)
Ü 1 ı[ der dä Pflgflflls. aus einer

gfimilie in dem líönigreiclıe
_ BHP*-'l ebstammend aber
in der Gegend von 'l'ro¬_res
:¶"C1{af1¶Pflgnegeboren,] war

fiI'_&›tılter unı erste Grofs-
rneıste: der Te„,pg1hE,.,.Bn_
ordens. Ef l 1', nebst Gott-.;:„:;::::;:„±*~ «ff
ııngfinau'-ålt unå. 7 anderen
ten uri En 'ıttem' lng'. 1_ B Tegulırte Canoni-rı. ıın J. 1115 die 3 GE1üb_
dE'*flE1':lrıııutl 1hut ls I EI' lißlläflll-

und des Gelıorsanas in den Art_: '1`ı:ıaırzr.uznnnn l]

`ıı.___'_
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die Hände des Patriarchen
Clrrrzr.-Irrrorrcılzu Jerusalem ab
und Weihten sich dem Dien-
ste .Gottes und des Näch-
sten. .Als .Brrlrífrsıirr ff. , Hü-
nig von Jerusalem , den Ei-
fer dieser 9 Vcrhundenen
gewahr Wurde, Wit-ılıs er ih-
nen, jedoch nur auf einige
Zeit, ein Haus in der Nähe
des Salonroıfschen Tempels
an der östlichen Seite an;
wefshalh sie den Nanıen der
Terrr.pZer~, oder Bitter r.-on der
Terrr-pair-Poe/re (C/rerflrr/r`er.r de
Za nrilrce dr.: Terrrplrr) helsa-
meu. In dieser anfängl.
Einfachheit lebten sie blofs
von Almosen. Ihr einziger
Zweck war, die VVa1Lfah-
rer vor der Grausarnlseit u.
Barharei der Ungläubigen
zu beschützen, und diellei-
senden auf den Vlfegeıı im
heiligen Lande vor schlim-
men Zufällen zu sichern.
In den ersten 9 Jahren nah-
men sie lieinen Andern in
ihren Bund auf, nachdem
aber derselbe im J. 1128 vom
Papst Honoriras II. auf dern.
Concile zu 'l`royes bestätigt
und nach den Ordensregeln
des heil. Bern/rrrrd einge-
richtet 'worden war, erhiel-
ten sic nach u_ nach starlien
Zuwachs und beträchtliche
Einlsi.infte. _ lm .l. 1130
lsehrte Pnjens nach Frault-
reich znriicls. S. die „_H1$t-
des"1"eınpliers : p- Piflf'f'~'-“-' 5"”
Pr.:-y“, und srcrgl. IIHU3-'11
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Parse (Gaono) Esqui- ren Forschungen unwieder-

stehung, von Johannis 1713
1719 und sodann wıedervou
1720-1'121, [wm 1724-1725
aher,unter deın'Gro['sıneister
Herzogs von Richmond, er
ster Grofsaufsehen] Als
ein sehr unterricl/ıteter und
eifriger 1VIaurer, bemühte
er sich während seiner er-
sten Grofsmeisterschaft, ein
Archiv der Grofsen Loge
anzulegen, wozu er, unter-
stützt von einzelnen Logen
und Brüdern, mit der gröfs-
ten Sorgfalt einen Schatz
von Haıırlsclırifteıı und Ur-
kunden über Masoııen und
Masoııei, [sowie verschie-
dene- alte Absclıriften von
den gotfrrfsefren Constitrrtio-
nen.,] zusammenbrachte und
vergleichen liefs, [uın, wie
.Noortírorrclr p. 205 sagt, die
Gebräuche dervorzeit lsen-
nen zu lernen.] Zwei Jah-
re später, unter seiner zwei-
teuGrofsmeisterschaft, wur-
den alte Actenstüclse, wel-
che Bezug auf die Geschich-
te, Lehren und Gebräuche
der Bruderschaft hatten, auf
Veranlassung ängstlicher
oder 'übelgesinnter Brüder
verbrannt. Diese wirklich
vandalische Handlung hat
wahrscheinlich den maure-
rıschen Geschichtechreib ern
die ltostharsten und authen-
tıschsten Quellen zu ih-

 

'I

re, war cler zweite Grofs- bringlıch geraubt.
meister der Grofsen Loge
von Englaııd, seit ihrerlihıt- 207 5gq,_,_ vgn dieggm G1_gå_

1;!

[Das, was Noorthorrcb ,

nıeıster anfuhrt, (llfelclree
sich an dıe Stelle ın dem un
ten folg Art Sarzn, an
schlıelst,) lautet so -

„Denı thätıgen Eifer desGl'vIrs.
.Payne bleibt die Gesellschaft je-
derzeit dafür verpflichtet, dafs
er der Brüdersclıaft Brüder oe.:

ern Äriefsrnrrrie tof noble rank)
zufiilırte, die durch ilır Anse-
lıen (oder Holrrrng, rorrnrenonee)
und Beisgiel der Zunft Ehre
geınacht ıaben; indeıu keine
a_uder_e Gesellschaft oder Anstalt
sich ]e in einer solchen Folge-
reilıe des Vorsitzes 'ron Perso..
nen in hohen Würden zu er-
freuen lıatte, als die freien und
angenonrmenen Masunan ver-
:ınittclst der rastlosen Benrii-
lıungen dieses würdigen Grafs-
ıneisters. Nun gelangten sie
augenscheinlich nach und nach
als liörpersclıaft zu einer festen
Selbständigkeit (srren rh rr.: rr
booie). Es scheint auåı, als ob
der bei dem Grofsfeste" (am
24. Juni 1713) „ausgesproclı.ne
`W'unsclı, alte Handschriften zu
sarnrnlen, die Veranstaltung
und Herausgabe eines Coder:
der rnasonischen Constitutio-
nen 'vorbereitet lıabe, wiewol
einer solclıen Absicht erst 5
Jahre später Erwälınung gc-
schielıt." S. den Art.: Mou-
Taouzl

„Bei'm fol enden Grofsfcste1... 1. .-.9 ...ie..... :ß-_ ı›..„.f„..,
nach Sammlung der Stimmen,
mit lauter Stimme den ehrwür-
digen Br. Desognliers“ (s. die-
sen Artihell) „zum Grofsıuci-
ster der itlasonen, Dessen Grofs-
.eufseher der Gentleman Anrrrrr
Soyer“ (s. d. Art,l) „und der
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Steinhauer Thema: iiferriee Wa- -ıiieıer Verfall nur leiee berührt
ren. Nunmehr traten versehie-
dene alte Brüder, tlie eielı ven
tier Zunft rnrüeltgeregen lıat-_
ten, *een Neuem en den Legen;
anelı ließen eich Melıre 'vem
Julel rn Brüdern aufnehmen;
nad etwnrden neue Legen er-
nelıtet." `

Am 24. ]uni1720 traf die
Wahl ren Neuem den Ern-
tler Payne, unter (lem, en...
wie dae vtırige Mal der
Staılteimmernıeister Jekenre
Üorfheell und tler verlıinge-
nennteflflerrjee, alse ıiiefe-
nıel tler Steinhauer T/eeneets
Ãffllffify nnd der Matlıeınati-
lter Ifíefzarıl IVare Gre feauf-
eelıer waren.

_.._ln diesem .Talıre werden in
eınıgen beeenıilern (Pr;'e.„;„›) Lg.
EHI rerıelııedene wertlıvelle
Hflndfiffffffiffl ı ( ıienn tiamalrhatten eıe naeh nielıte Gedrırelr-
fl-'ıl welehe eielı auf die Brü-
ıierrelıaft, ilıre Legen, Vgmfd.
nimšfflı Grnnclgeeetre, Geheim-
íilfifl ltflti _Gebr:`tnei1e benegen,
liliuiåfäüflllllflll eıırg 1011 (15:
d an tler Mattel' Nteefnun Starte,
H unter Iıı.-ge Jenee Anfselıeı:

“_'~'*T› ane_Vnreifigkeit 'een ei-
flügt-'tt _Brnıi+_ern ~¬e'erbrannt, åie
1 1“ ällgstlıelı beeergt waren,
§1 Ineelıten diese Papiere in
'Hilde Iliintle geratlıen."
NZ'-I dieser Stelle lıenterl-it

:.1 eertftıetteıt, (ier bereite in
väf Eınleıtung nu seinem

Erker P. 4, fine eben im
B-11 5- 394., Sp. 3, Z_ 21-
351 -S131-lfllldlfl gÜi.i`l.l[5ß.1'[ hat-

*E1 In einer Nele;
HDH Übige ist bıtelııtäblieiı

illl ... dem *Um ÜI. _-fetderetıre lıııer-
"läer rııerrt ab ef*1fete 1:
Phfi' Blitlelınå *VV ieıi'eJlnt?l›r:i

-I.

 _

und «ler Aııecirnek :mit Zartiıeit
ewtihlt iet: ee ltann deelıviel-

Feielıt ein Urnetand nur Aufklä-
rung der* Veranlassung diesel
nııfeererdentlielıen Se reeltens
führen, Jflllfe EIIVÜI'
lıntte tier' Grefetμeister' Payne
verlangt, ciafš alte nıaetınieelıe
Url-ııtnden in å_ie'Grefel.0ge ge-
braeht werden nıüelıten, urn
die Gebränelıe der Verneit nu.
enthüllen; im ]._ 1721 aber er-
_lıieltDr. Arrderserı den Auftrag,
Anstalten nu einem neuen Cen-
etitııtienenbııehei- nn treffen.
Zwiselıen-diesen beitlen Ereig-
nieeen begieng man die eben
erwähnte nnbeeennene Hand-
lnn , welehe mithin einer Anf-
Wafinng ven Eifereuelıl: irı je-
nen nllen ängetlielıen BrıTi.c1e_rn
nngeselırieben werden rtınfet ın-
dern eie 'trerrneinten , ee mtielı-
te, Wenn rirgerttt Efrefee in Ilın-
eielıt auf die Maeenei irn Drııelt
ereelıiene, Diefe das Beete der
Zunft bee-intrttelıtigen. Deeh!
ıfíllfl åfllflllfi i`t'I'I. 5.'i.t`..'ilJ. 5E¦l.b$'|.; VEI*
übte Mieeetiıat (eiıı enlelıer
Seflıefnrerrf, fefe-tfe-ae) lfiennte
walırlielı niblıt ane ienern Eifer
enteäringeni, der einen Gegen-
etan ven allen Seiten ıımfafet,
[eeerl nt'eerdirrg .te Ã:reerefedge).""

Vveiteı' berichtet Neure-
frenlelr: „am Festtage S±5.Je--
fettnrene eine Eeteergeåt-tiert 172Ü
eey in der Grefelnge, eder
vierteljíihrl. Versamınlnng,
um allen Streitigkeiten
bei'nı Jalıreefeete nu begeg-
nen, beliebt Wüflleıı, ilflffi
tier neue Grefemeieter in
Zultnnft einige Zeit ver dem
Feste tiureb den vrırigen
Grefemeieter der Grtifelege
vergesehla en und im Fail
dßl' Allflüållllß ` ('.IIt.`lır1i"'ßdEI',
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wenn er anwesend, freund-
lich begriifset, ecler in des-
sen Abwesenheit seine, als
des erwälıltenGırefsmeisters,
Gesnncllıeit atısgehraelıt
werden, ingleichen ~tl.-afs
dem neuen Grefsmeister se-
gleicb naehflseiner feierl.
Einsetzung die aussclıliefs-
liche Gewalt augetlıeilt seyn
selle, seinen rleputirten
Grefsmeisteı' uncl die Aufse-
her an ernennen, nach dem
alten Brauche, wenn freelan-
delfge Briider Grefsıneister
wurden. Derngemšifs schlug
in tler nächsten Versaınrn-
lung derGrefslege de1'Gre fs-
:meister Payne den Ilerseg
estate .flfetriegftee 2.1.1 Seinem
Nachfolger ver, tler denn,
weil eranwesencl war, als
erwälılter Grefsmeister he-
griifst wurde.“* -- Hier
felgt, *Was eben B. 2, S.
510, Z. 17 Hi. af. unten steht,
untl Vlies im Art.: Settarr-
nnn, nec_l1 angefiilırt werden
wird. Übrigens verdienen
die Bemerkungen des Bru-
deı'sAZbree/st in Dessen „Ma-
terialien nu einer lsritisclıen
Gesch. der FlVlre¬y"“, S. 179
--197, über die Gegenstiirı-
ıle dieses Artiltels , nachge-
lesen nu werden.

Der ersten Ausgabe des
Censtitntienenbuchs ven
.Andersen sind nllgemfefne
Vererdnrengen (Strtszsngen,
regttletiens) att-gehängt, ven
clenen in (ler Überschrift
angegeben wird, dafs sie

ı 

1|
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'eem Br. Payne irn 2]. 1720,
während er Gre fs meister ge-
_wesen , a1.ısaınıne`ngetragen
untl am Tage St. Jefettıeetls
des Ttitt_ıfee's, in. Stnåiereers
Htrlle eu Lenden, 'een der
Grtifslege genehmigt wer-
den wiirerl.

Presteıs versichert in sei-
'nen „lllustratiens“, edit
1312, P-_ 217 and 221, ` dafs
wtihrentl der milden und
waclısamen Verwaltung des
Grefsmeisters Payne die Le-
gen hetriiclıtliclaen Zuwachs
an vernehnıen llflitglietlern
erhalten hätten, und setzt
llinßtlt

„Man erkannte an, d.-.-,[5 die
Übliegenlıeiten des Masenen-
tlınrns eine ergütnliclıe Erlıe-
ltlflg `\1"ÜI'l afll' LIEBE (leI'Ge¦{;11fif[fl
Hefen. ln den Legen, auf wel-
elıe Pelitilt und Parteiun kei-
nen Einflnfa lıntten, wnrše nn-
ter Persenen aus den elırwür-
digsten Ständen desfiünigreiclıı
eine glíickliclıe Vereinnng
(trafen) ew'irlst."]

Paran (Tırearas), geb.
in der Grafschaft Nerfellt
am 29. Jan. 1737, gest. in
Nertlamerica 1309, bekannt
als staatswissenschaftliclıer
Sclıriftsteller und als ei-
frigerPtepuhlicaner, werdet
Matırerei sehr nugetharı.
Nach seinem Tede erschien:
„De l'Ürigine tle ln Fran-
cbe-lVlaı;,enneı'ie; euvragc
Pestlıuıne tle T/eemes I^'e_y-
ne, trntluit Par Mı'. :fe Bers-
net-šlle; anglais et français;
Paris 1812“; 51 pp. in 3'.
[werin der Vf. die Maurerci
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van den Brreídsa herleitet,

1|
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an Brüdern nn a-snenrrn-en.“-|1

jedech, wie Br. Iı'ci:{rn.r:n.:a Ans I'\Teer.±'feerec1"s' .:ltlS.E".- flflf
S. Q seines Vlierhs urtlıeilt,
ohne feste lıisterische Be-
gründung seiner Behaup..
tung. Vergl. eben im Art.:
Pasta, S. 73 f.l]

„Censtitutie`ııs“, 11. 133.]
Piın iz L e s n ( Cernpegn es

a'e)_; s. Pa.LL.anru1u.
[Pnnranrııa (nas Pr-

'ı'rtaGen}irsı:'.1rn]. Jrfythtrgeë
Presse (EQu'ns rt): s. res gebrauchte dasselbe etl-

Paaenr.
Penıeaa (flırren areas),

s. licsnaıtnnun (Härter 1.1,).
Pennrentsr (llflanqurs

1111); s. Cacnresrne.
Petnert-:urn: s. Auen nn.
Peaınaunn (GrLnnn'ı'1re:~r

Cufifiı M-'ıßqflts ven) war
Grcfsrneister der englischen
B““IE,1l_iG_ im J. 1135 unter
dem lıenıge Stepftun, tler sie
sehr base ütete.

PB-Mnaenn (vlfrnıtnnnr
Hnanenr GG ,_ _. HAF ven) war
, W fiflteıstertlerFreimaurer
ınliugland ren 1ß18__ 1[¦,1_J_*5

u' bßfitfintflı I1-achtlem er rem
hijlaiiflb f. in diesfivviirtle he-
fimlglt-'rertlen, den heriihnı-
en hiiefü (fgtteftees) Jenas,

Ü' d' Ami) ÖBB er friiher'
äfiffiifle liesten hatte naclr

ıen reisen lassen und
1'

fiflG ' Dfiäfiflfl Amtıerung als
Iefsmeaufseherlfiiärı, erster Grefs-

seinem Dgc “iiilin war' Bu
lllasnngi 1.,-låıi Juan' . "Di_i'3.henden, zur tanåals ın blu..
angesehene s an e. Vıele

1 I'['1t2l1B `LlIl(l |3..ıı f- ' Eifgšråe ll/l.ıln,ıer ¬,¬._.„,.,]„,., auf

?un,:'5“,'š_“~"ı Zur Ehre der
4 1' 15 IU dem 7...ıÜl.t""

lmnmeı (ln der liönig starb a

.ı|

Ü
'lı

 _

gleich als das Synıbel (ler
Ge.rts{_ttf/seit ; Weil diese (ln relı
(lie Übereinstinımung aller
Theile des Körpers lıerver-
gebracht wird. S. ehen B.
ff, S. 11Ü f., und (les Brs._
SfsT,=gZ±`ts VV'crlt: „Vun Alt-
rlentscherBaul-tunst“, Seite
203 F.. Nm 851]

Pienr war l\/Iitglierl der
alten Ürefsen Lege v. Franlt-
reich in Paris. [S. eben den
Art.: Dunıer l]

Pana-U (L'.f'!tnnı-'i), in Paris,
war Verfasser. des Buchs:
„l'Ürtlre tles Fı'ancs-Illaçens
trnhi, et le secret des Blep-
ses ı'e¬.†ele“', was 1742 Zuerst
zu Geneve in 12- erschien,
und grefses Aufsehen mach-
te. Es ist fiinfrnal nachge-
drucltt "'“) und in's Deutsche,
Englische, Hellänclische 1.1.
- 

ıl'

["') Iın Eingänge cler .Prefaee
an der Schrift : „Les Francs-
Maqens ccraees" (_s. weiter
untenl) sagt der Verf.¦
„S"e]íFeditiena, el: quatre
tratluctiens ditferetıtee, qui.
le eent faiteı de ce lirre en
:meins de tμretre rı.ıei.e, preu-
vent, que iini. erl. Itı-.l_5t1Il dß

"'ı.

nrnire gn`il. ne peııvnıt ınnn-
qner "Etre gcneralcrnenl:
aPPlandi.“]
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' i Winkeimaafsè rnit ıiem Namen:Italıerıısche übersetzt Wer-'
den.

[Jene Ausgabe ist mir,
dem Herausgeber, nieht ver-
gekenımen; wei aber liegen
VÜT fl'1`ll°¦ “

1) „Le Secret des `Franes-Ma-
çenı, Ares un Reeneil de leurs
Clıansens, reeede de nelques
Pieces mie Iibësies.“ (tiilie Ab-
bildung einer Legenselıüree,
weraııi die Säulen I n. B, nebst
Zirkel, Vvinkelnıaafs u. Senls-
blei, eu selıen sind.) „M.l'JCC.
XLIV.“ XII n. 150 P. in 12..
Der besenclre Titel «fer Clien-
.sens lıat ver der Ialırealıl. den
Zusatz: „En .Frn.eee." Die er-
ste Abtlıeilung dieser Selırift
enthält xt) die Zueignung, wie
in der hier felg. Numer, hinter
Welelıer, statt der Unterselırift,
ein Zirkel und ein Winkelıııaafı
stelıt, b) das A'ı.-errissement und
e) Alles, was lenst in der
felgenden Numer p. 1-ııe ab-
gıedrııeltt ist. Vernıutlılielı ein

aehdruek der ebieen unter ei-
nem unrieiıtigen 'fitel auge e-
benen Sehrift-j. denn. in cñerı
„Alete Latem.“, T. 1, P, 552,
rlr. 22,-heifst der Titel cler gen-
fer Ausgabe ebenfalls: „Secret
ıies Franes-Magens.“

2.) „L"Ürdre des Franes-Ms-
gens tralıi, et le seeret des Mep-
seı rerele." (Die in liupf. ge-
steelı. Abbildung wie in der ver.
Numer, in einer Einfassuršg.)

ti
...Ä Amsterdam, M.DCC.XL .
XÄVIII und 240 pp. in kl. 3.,
mn 3 15-- und tleın' C'.l'::Q[]i-e des
Frnges-Meçens auf 1 Blatte. S,
199 ıst_auf dem besenclern Ti-
telbl. the Abbilıinng eines Mepe.
hnnfiies in einer Einfassung. Die
Zueıgnung an den „Fr. Preee-
gfı Mfidfiüln, Fun cles Venere-

leı des ringt-denn: Legee éta.
blies iı. Paris." ist, (ifı H, ge..
sı:eelıen,) unter einem Zirkel u.

1'eI›.i›si Ferne, in rnatırerisebem
Clıifre unterzeiehnet. Ange-
ıiruelat sincl: a] auf 53 besen-
flern SS., mit 5 Netenbiättern,
„Clı:ınsens“ ete. , deren 'ren P.
27 an 4 mehr, als in der verı-
gen Ausgabe, stehen; b) ven P.
54-59 Anzeigen des Verlegers,
Jens: Pfeetslme, it la Haye-

(In den „AetaLatern.", T.I,P.
554, Nr. 54, wird daven eine
gäusgabe : „ir Amsterdam, 1'745,'“'
ın 1:2. , ınıt tiern Zulatee: „Par
Pabbe Lnrttders“, an efíilırli. --
Unter ebigem Titfñ ist neelı
eine andre Ausgabe: „it Amster-
(iarn *et se tlebite it Geneve, ellen
Henri Albert Gesse et Cenıp.“,
1752, 2:15 pp., mit den figg.,
erseiıienen.)

5) „Les Secrets de l`Ürdre des
FI'_-'mes-_Maçens, Deveiles et
rnıs au ]eur par Mensieur PH*
-- Nix' est eden ebseendırurn guet!
nen ieıısfern reeetiefer. -- Pre-
:miere Partie." -_ „Seeende Par-_
tie." - Anf beiılen Titelblät-
fern die Vignette, sowie Ort
und Jalıreahl, der verigen Nu-
mer und ebenıiies. líupter und
Netenblätter. Die Prefeee ne-
eesseire in der ver.. Numer lıeifst
hier .Diseeurs prefirnı'ne:'re 5 und
ıiie Tebfe des Pieces eentenees
tfnns ee Here ın jener ielılet
hier. Beide Theile haben, au-
[ser den Titelbl:ıtteı*n, XXVI
und, mit fertlaufenıien Zahlen,
193 pp. in kl. 3. Hierzu mit
ıiern besünıilern Titel: „Le 5&-
eret de la seeiete des i.\'Iepses,.
Deveilé et mis aujeur par Men-.
sieurP*"""“, (die Abbildung des
Mepses, ingl. Ürt U.. Ialıreslıl,
auch I'iııpfer, wie ¬:ferlıer,) fert-
laııfend die Seiten. 199--240 :ier
'srerigen Numer, und alsıiann
die „Clıansens“ ete., ınit den
Netenblättern, auf 53 S., ange-
årııekt. -- Diese Ausgabe ist,
mit Ausnahme des hier Angege-
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I'-ease, mit der vorigen Numer
Jarelsgångig gleieh, hat aber
rırenı er :ii selıe Lettern. Aus
dem Einten auf ıe Blättern an-
geliiagten „Catalegue de Lirrel
gn: ıe trenrent ri .Freneferr en

ends de Nembre elıez les Fre-
res een Bares: Inıprimenrs et~
Librsires de ira llıfiajestıi Impe-
ri_sle" låfıt sielı selıliefsen , 'Wü
dieser Nıelııirnelt erseliienen ist.

4) ı-L"Ürclre" -› -› „re1:félfi.
A Amsterdam. M.DCC.I.VIlI.'“'
JÜÜÜI. H15 eıgepp. in 3. Die-
ser Naelıclrnel: ren Nurn. :Z ist
:an selıünen grofsen Lettern 'ab-
gedrııelat.

_5) Ebenders. Naelıdrnelf. rnit
E1_fltT Feneıa Titel. aufwelelıenı

ıe a ırzs ıl: i"ı¶.DCC.LXI II.
stslıt,

fi) Desgleielıen, ınitıler Jalır-
rslıl: M.DCC.LXXVIII. In
diesem ist das Blatt rnit dem

ll"I2 Wfie L d 'Stéfiu du bäzglâgen un an dıe
. E_esı,:2,4et5

wetense eseıelıneten ans dem
H „ui ıılfil Ffflflül - i\'¶i.'lQüI1I›

écfilfiiiı gesetzt werden
Die deutselıen Übersetzungen

šíšınddfl' Vflílfetgelıend en Numer
teln, erst nenen unter den Ti-

F Ü nÜeI rerratlıene Ürden der
Ttåmäurefı Und das effenbar-

fifiııaälflilslurıifiı der Megsgesell-
. ein Tranzusıselıen

ff F“gf=m.'* _(pis vigsee.
. “lm flflt.Ürıgınaie.)„Leip-

Hg' bi? Äflsslee und Merlsus
31?-*' Aelıt :ıapagiııirte Blätter

144 55. In 3 Angebängt
iind ııóllílfllü 18“___ Lied d 1 ete.

er .-dflııımft d E1' ehrse urd. Brü-
einigfin vüffi FrEYIt:anrer nebst,chen Stück lergehenden _peetı-
dmunh Yeah franzüsııebn.
in Übénflflfl em Werthe dıe-
un Ilmg urrlıeıle man
Icligít aıiııšârråflnaıäıı der Über.
zmcjıfiflıı _ ns ıngangeı der

 _
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„Dem Elırwürdigsten Brn-i
der Preee ins, Arznejylsündi-
gen untl Iiıreynsänrer, Einem
'ren den Elırwürdigen derer
zn Paris aufgerielı teten :Ze Le-
gen."

„Elır'wı'ii*diger ," _
„Das eınpfindlieıe Antlıeıl"
(Le ±.›if:`n:ere':), „welches ilır
an allem nelımet, was den
erlauelsten Orden der Fflflrer
betrifft, hat ınielı zu dem
Entselılnsıe gebraebt, euelı.
dieses kleine Werk anzubie-
tlıen" (].ıre.se::1'er`]. --
Die Stelle im Üriıginale:

„Lersqn'esı est en age, il Y
a an-desseus du. Vıinerab e denn:
Of/Eeiers ]ır:`::e:`pe:r.r, appelles
S:rrr~er'Hens:" lautet hier S. ee
se. -

„Wenn man in einer Lege
ist, se iebet es unter dem
Elırwüråigen zween Ifenpr-
Dedierríe, 'welclie Uebefeufse-
her genennet werden."
b) Ebendieselbe Übersetzung,

auf dem Titel rnıt der Angabe
des Ürts : ,.Frenl*{r.:r:fs :.:.Lefpzig,_
1745." Naeh ae tunpaginirterı.
Blättern 144 n. 45 S3- sn 3. -T-
ln diesem Naebdruelse ıst d_ıe
lıinter der *nEirf::'gr›.n Ferrede 111
der Ausgabe unter a) stehende
Naehriefır - (das lııer unter 1,
b, bemerkte ffırerliseemesır) -
we gelassen werden.

eš „Dal entdeckte Gelıeirnnifs
der Fre -Miiurer und Meps-
Gesellıeliafft._ Mit H.u%fern.'“'
(Ebendies. V1 nette.) ,s efllflı
Bey Jelıann Išeaulme, und Ste-

bani deßenrdeaust. i\'I.DCÜ-
§[LV." Naeh 15 nnpegillitlílill
Bl. 133 SS. in 3. Die Lfederı
elıne den franz. Te:-tl¦__'. fangen
5. 161 an. -- Diese Übers. sst
nielıt weniger selıleeiıt-. fll-5 dm'
verige. Jene Zusehríft fängt
hier .re an. --

„Dem Ileelıelırwürd. Bf-
Preeep und Freymi'-Hfiı fi'
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.nen unter den Ülıernıeisfern
der in Paris errielıteteıt 2:2 Le-
gen. - Elıt'wı`.irtliget .Herr-
Der leblnıfte Atırlleıl-5 ¬\f_¬-f*-11-~

. chen ilır an alle-dem]enıgen
μelımet, was :len sferrıefırrıeni'
(iflusfre) „Ürden der FMI.
betrift, hat rnıclı bewegen
Euch dieses iaieine \'Ve1'l'i Ill
überreichen.“

Darin jene Steilıe auf 5. 23: _
„V'v'enn man ın der Lege ssl.
se sind ee{`.r-er dem Meıstet
die zwey ¬tI'ernehmsten He-
a':'e.e:en, welclie Aufseher ge-
ııennet we1'den.“

41) „Die effenbarte Fı'eym_äu-
1-er-ey und das eııtdeekte Geheım-
nifs Der Mepse, Aus dem Fran-
züsisclıett fibersetzt treu _dem
Bruder Plıidias_, M1: einem
Schreiben bdes ltiliıbelfieíßflft-í›_ für
die Glan wiir ie eit ıeses
Buchs nnd einernbAL:ı_l13ı1ge eiá
nieer Fre miiurer ıe er un
Reiıdetı. verıiitelıret. Mit I'itıEfe_rn.
Leipzig, bey Franz Clırıstıan
l'VIumnte. 17š|5." _NeC›ll 14 1'-11"

agin. Bl. 24453. in 3. Neben
åen Gesirrgpeır släeht derfifraııázes.
Testt. n ser en 8 -1. E111
Iilatte rnit dern (.`ıi~.f[f}'e und den
Netenblätte:'11, lıat der Überse-
tzer nech eine zum grü_fsteı'l
Tlıeile ehifrirte Jffe-_.~=eerf]f -"-H1
die E]H"'lı1'. 'Ge'-Ie'ı„SCFst:_](`f flit:-" 1?-Hr-
auf einer f\))ttaı*tseite lıınzuge-
fügt. Died ieideıı aıågelıåiísgtgfl
Reden han e ntfen er " rf-ie 1-
Ireír und ven der I-F:`ef:r.ı`gL-e_ı`t
des Ge!:e:`:n:n`eses der 1".dIre:'. D16
Übersetzung behauptet den Ver-
zug rer den beiden verberge-
henden.

Gegen die reretwälınte
Selırift des Abbe .Perrnz sind er-
fielıieneu:

a) „Lettre eritique d"un Frere
Magen, sur un Livre neuseel-
lenıent Patti , seııs le«Titre tle:
Fürst:-e des .1'*"rene.s-ilıfeçeıts :re-
fsi etc. A. le Heye. 1745.“ 15

PEBAU.

1-.. in 3. Deutsch: „Critiselrer.
Erief eines Freyrrıaurers übel
ein unter dem Titel: der eerru-
t!ı.en.e .F're_1'rnn:rrer-Ürdezr ete. neu
heransgeitemmeues Buch. .Aus
deın 1"ranzüs. ins Deutsche über-
setzt.“ (Ühne Ürt.) 1745. 16
SS. in .

b _. „lgettre d'an Franc-Magen
it un de ses amis, centenanfi
guelques reflestiens sur un here
ıntiuıle, ifürdre des Ffflfffl-F'
.diefrrerıs l`rflf:r."' Se ¬Wi1'l.i, CIlI.l1_e
weitere An-rabe, dieses Schrei-
ben in dem âiielterverzeiclıııısse
der lıaııtlsttggäer Legen (11Eä1ß)ı
S. 1, aııf-fe íi_trt, ren we elettl
icli blefs :die lUbe2etzung.lflfl_"
ter dem Tite : H' WET '~i1“i_ı`
ben eines Fre3:nı.'-iıırerı an seı-
nen Freund, 1. ven dent Bueile
des betitelt ist: der reı'ral1l1eflfl
Ürdeıı der Freytrıätırer, und
ven dem wahren Clıaragteiı' et-
nee FMrers“ (in einem etreı-
ben des I-irn. ı'.-"rr`eı')- HA'-15 dem
Franzüs. übersetzt ven 5** -
Güttingeıt bey Vıcterınus Bes-
sigel. 175D.“ de SS. su. 3. lle-
51116«

Zudem „Orden 1'rrt.l'::i" gehört
ein zreeirer Theil, unter dem
Titel:

„Les Francs-Magens eerasel-
Suite du Livre intitule Pürdre
ff.-,ee F;-.ez-ee-flieçerrs !reı'::'._ Tre'
duit du Latin." (Die Vignette
der ebig. Nr.1.) es-d»-Äm5tflTd_3ms
M.DÜÜ.XLVlI.'* Mit 1 Tıtel-
und 5 anderen Htıpf. .XXXVI
et 443 1sP.in B.

In der Pre/tree neeesse:'reı_P-
xvn, ss r .ler V-ef., qer mh
iu dieser íiiertsetzuug I11T:§fiT1d5
¦'l.llElI].I'Ü.Ckl.iCl1 Ilflrlflıfitir ıspanı lg
Premier Teme ]`aı deerıt estat-
teruent l"e.t'!er:`e:sr (fe i*Üf'dJ"fi-'.i 'Bt
dans eelui-ei fen detelüfipfi
avec la ırıdme ¬ı:erit:.i I'er:`g:He'ı-
le: nterrrfe, In derrfrtee ef fe bett."
-- Hinter dieser Verrede liefert
er, um seine Leser zu1_11_ Bfiäif-in
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zu haben , eine Liste der Titel
ren ıö Werber: über die FM eI T,
srelelıe er nech herausgeben
welle, als: `

II) „Le neeveau Dietiennaire
des I"rsnes-Maı;ens.'* .e Vels
in 4.

El ..L`apeealyIse d"un Franc-
Mflfiflflı linie es Arelıitres de
ls Lege' de Lendres, aree les
Censnıentaıres." In tl.

T) nfieseriptien géegraplıi-
äııe, avec des plans tries-estacts,
uralraııme de la lilıertri et de

l`egsl.ı:ıi sees le geueernetnent
Franc-Magen." In 4. _

“il ııDiÜIÜ"Ufl d`l1I'l. Déiätfl 'lit
<_l`en Ftsae-ı'ldaçen.'* Breehure
nt te.

VDH diesem Werlte sind an
ítfllttenlllusgaben erıelıienen:

fil nd dtnslerclarn , IVIJJCC.
-:XI-VU." XXVIII et 54a pp.
111 flwss grefserem Üetarfer-
mat aad_taıt grefsern Lettern.
D1: etwshate iste fehlt lıier.

bl ıırl Änısterdanı. M.DCC.
EXÜI-_" XXI et 334 pp. in

*H11 ermate und mit den Let-
tern der reıi en
d 'Ü Ebefltliešellie Aus abe. rnit
§Ji'h“i="l1l¦ M.DCC.íXXIV.

1 deu: neuen Titel.
d)E"1'f3 gleiche Bewandnifs

Fißhfilb mit den beiden Ausga-
tii" -'1_H1. welehe auf den Ti-
* n mit dfifl Jıbrzslılent 1756

u* Üiöı Terlelıen sind, .

öl "Dit I-erselınıetterten Frey-
m““"fı Üdsr Fertsetzun des
"mllhenen Ürdenl der ëre
au _ . . .3""ıwııšrgr N13;-.gslfšfurt u. Leıezlgs

Blilififn uflpflglftlftflıtli
. 111 ßı .Ü1e L1-

ëärtünífdërbteten Büelıertiteln
,H ıfüll. me andre, rnit die-
,uf d ıgufiliiflllfiı Ausgabe lıat

_*-*l11_ ıtel ver der Heiz-
'°š,'i""'E“flIfe -den Zusatz:
H ufiünigl- Pehln. und Chur-

 _
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fürstl. Sñelıs. allergnådigstem
Pririlegie._“

b`) „Die gestützten Freyıniiu-
rer. Oder Felge des Bnclıes:
Der tferrathene Freymäurerer-
den, betittelt. Berlin u. Leipzig,
bey Jelıann Neanlrne, und Ste-

ltan de Beurdeau:-t., 17d7."'
Klaeh 15 nnμagin. Blättern :E96
55. in 3. Ilier steht die über-
setzte Liste jener Bficlıertitel
auf den beiden letzten Seiten. --
Die ¬eersterb'. Gattin des elte-
nsaligen Prefessers Gefteeded in
Leipeig ist Verfasserin dieser
Übersetzung.

\'erst:l1_ieden ren diesem
'Werlte sind: „Le :Magen
tlemesrlııö, eu _1e vrei secret
des Francs- 1\"lar;.ens“ , und
andere dergleichen Schrif-
ten. Vitergl. unter andern
den Artiltel: Pnıeıtaan l]

P.r.n;zs¬.ns.TeI*F ven' Me-
narıı; s. Menarıt.

PnnrnCr1ntt.rsTzn (urn).
Dieseßenennung geb “reis-
haupt anfangs seinem Ür-
den, vertauschte sie aber
bald gegen .ders der -IZlt:.:.r:.r`-
neten.. |:S. eben B. 2, S.
3%, SP. bl].

Peatesıan: s. Ausna-
Wiinnfren nen Neun. Ist
aueh der Natnefßesjenigen,
weleher, der Mytbe* des
Grades 'der Anserwiiblteu
ven Perignan zufelge, die
Höhle entdeckte, werin sich
.A'b.:`rens, der Mörder .H.'f¬
rrrns's,` 'eerbetgen hatte, und
daven an Sefenserı. die An-
zeige ınae-hte. [S. eben im
Art.: Hrnasr, S. 74, Sp. lı,
bis S. 75, Sp. n l.]
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rr: (Dein) ein Be-

PETERSBUBG.

[Über den fríibern Zu-
Pitauz s _

nedictinefmönch, Abt ven stand des Maurertbums ın
1, b. 1'716, est. zu .Hg/fe.-land s. diesen Ärtiltell

Burga ge ' D g bind In dem eben ani SclilusseValence , im aup -s
1300, war ein eifriger My-
gtiltßf, íl1.1Dl'l Giüld- 'l.1I'ld. AI-

eanenstielíer. Zu diesem
Zweelte stiftete er in Avig-
neıı eine gelieiıne Gesell-
schaft unter nianrerischeii
Ffl1'n1ßfl. Dißfiß Aflfldfiiffldfl

eder Secielše' des Iflisrrtinels al'
_,¶μfgI1ÜfI›, Wlfl ålß lllßrå. hält-

ıge, aufser tleu_3 Jebíıflflls-
gl-eden, nur einen hehern,
auf die Lehren tler Martini-
sten und Swedenbergianet'
gegröntleten Grad, der seeli-
re Meurer geflfififlf- PW'
netti verfertigtè auch ande-
re lıermetisc ıe Grade fur
die Alcbeniisten in Ment-

lier.Pßl ..Pnasi-.vnaanezi s. Be-
nannnre-iiitztr. _

F is'ri-in s (VVI LitnLiu).ı Die-
sen bertilıniten Pertraıtina-
ler in Lenden ernannte die
Grefse Lege VU“ Englafıd
een den ıne_dern Masens im
J, 1733 zu ihreu1.Maler. [III
der Liste der-Grefsbeamten
jener Lege auf das J. 1314:
wird er in (ler Reihe Iiaell
dem Grefscaplan als Grefs-
Pertraitmalei' aufgeführt. S.
„Acta Latem.“, T. I, P-
255, Nate il]

' Pnrnn-sauna (Sr.-') wet'
der Sitz der beiden Grefsell
Direeteriallegen ven Hufs-
lantl Pfierlieiir ster Ordnung
und Asträe.

des Art.: Bönen, angefillırten
freyeerger „Taschenbuche"
steht S. 143-154 felgende
amtliche Nachricht ven den
erwälınten beiden Gtefsen
Legen. -

„Die nech im .letzten Jabr-
zelıende des ißten Jalirliunderts
blühenden Legen Rtifslands
stellten aus eigenem Antriebe
ihre Arbeiten zu einer Zeit ein,
we l'il'uglieit und Umstände ea
ratlisam machten.“ (S. eben
den Artikel: Carnnnina 11.:)
„Treue und erfalirne Hände- be-
wahrten und pflegten indessen
das heil. Feuer im Stillen, bis
veränderte Zeiten und die libe-
ralen Gesinnun en eines -über
'Verurtlieile erlitfisnen und jeden
nnnützen Zwang liasseuden
l'ı'Ienarehens" (s. .ältesten-.
:ısnn I.l) „im J. iger, eini en.
alten, melirentlieils aus der eie-
Inal. Lege .tanz gelcrdnren .Peli-
een lierstammenden, Mautern
die förml. Wiederbelebung die-
,ser Lege unter dem Namen:
.fflerelitíer zer.-i gelte. Pelíetin,

estatteten. Im J. ißeg erhielt
dieselbe durch neuaulgenemme-
ne Brüder und hiiizuttetende
alte Maurer, unter denen sich
auch die Brr. ls`IZisen und Bäder
befanden, einen le bedeutenden
Zuwachs an Mitgliedern , dflfl
sich atis ilır nech ii. Seliwestcr-
legen bildeten, ven. denen dire
Eine: Efisabefh zur Tugend, in
russischer, die Zweite: .Peter
zur Weiirheir, aber in französ.
und deutscher Sprache arbeite-
ten. Alle drei befelgten das
altsclıwedirelıe System und bil-
deten ein gemeinscliaftlicheıfßı-
recteriuiii unter dem Namen

_  
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der Grcfsen .D:`rec:'eri'eHege Wla-
diniir :er Ürdiinng, zu welcher
iin 1.1311 n. i3ız die seit meh-
ren Ialircn zıi St.-Petersburg in
frsniüs. Sprache und System ar-
beitenden Legen: les* eini.: ren.:
i:ı_.ı lind le Pirfestíiie, 1315 aber
die seit einiger Zeit zu Reral
:ind Creastsdt wieder erneuerten
alten Legen: Isi's und Ne den
-HIP {fe}/hang, hinzutraten. illic-
selilirecteriaillege bestand theils
aus den Qliedern der lıöliern
Grade, theils aıis den Repräsen-
tanten derlcliannislagen. Grafs-
ineister war ren 1311 bis 1314
Bruder;Bfiöer.renda an bis 1315
aber der Graf flInssin-Pnsef1.ti`n-
Bffiff- -_ Die iin März 13:5
Ten derlltrseteriallage einstim-
mid bfiülllessene Teleranz al-
1"d"'°“_ flfldern Grcfsen Lagen
šlzfülgjienten anerltanuteu und
du ü›b:;\HTPenr_er, Systeme, und
d l iu einiger Legen ztt
dtiltfiiiibs tengl.Sy_steme, tfernichrte
b sreitı zwisclıen den Inha-
fin dfl llelien Grade und den

lle risent. d '
nlcılısitll ll ich liter ilüeıäiziili iilnëleeid
EE“:ftH tjiestchenden Celñlig..

1 l.,. .'::. :.:..';::†.::.rt:;::
âfi -'-litten Beschlussc znfalge

ss 'anfserst mangelhafte und
Illlt' 5 ' . .llf ein Jahr ıanctianirte
Gesetzbuch d -arch ein,mmn H I b neues zu

1 l - B. _
ip! BÜ- 'lfibüdiiı Uaıi-ııcslifdfii
bzjtädlflh "'P1'1`1che der Buha-
Füdüf iål“-'H1 Qtade und die

ng ff meisten Legerırg..:tien _ ' ' .
E I miteinander zu verein-ırfius die vgfa._ nlasiu,-lulu _ lung zur

.ng l'¦11E1' Directeı ialla-
gdiiieifilflfl flrfülgtfiı nach dein
íeßen nme“ llv"“"'-dl* “HH 7
de Liaıfili mit G°"“1"“iE"“s.,. .
Äıtiı (läfl aıfgjıfjígnštı “In

an R E F IH-"'ı"."fı

. echteneünflnmå gleiche u.

I" feste fıietliıiıaıildiitiıiiifıiie Grü-

 _
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„Die 4 Legen: .Peter z. W.,
In .PaIesri`ne, Isis und Nepfirn
z. H., errichteten hierauf -un-
ter'm 5a. Aug. 1315 die Grefse
Fhírerlage Aerzen. Die trau
der Regierung genehmi te Vet-
fassun derselben berušıte au
den aäiauptgrundsätzen :

1) Teleranz alleranerltannten
niatirerisclien Systeme:

2) vallltemmene Gleichheit
der Repräsentatieu jeder einzel-
nen Lage in der Gr. Lage:

5) Besetzung aller Lagenäm-
terdurcli jährl. freie `W'alıl, und

4) Niclıteinmischung der Gr,
Lege in die Angelegenheiten
der etwa bei der einen eder an-
dern Lage bestehenden. liehen
Grade, und umgekehrt.

Zum Grafsmeister dieser Gr.
Lege berief die einstimmige
Walil den eliengenannten Gra-
fen. Hurz darauf censtituirte
sieim Orient van St.-Petersburg
eine neue, in russischer Sprache
arbeitende, Lege: .fliiefinef der
J-sfnserıedlilfe, und hatte .irn M.
Qctaber die Freude, dafs die
Alteste und Zahlreicliste aller
darti-ren Legen, die bistlahin
'een dem Br. Höher, als Mstr.
sr. St., regierte Lege: Alexan-
der z.. ,tl-. P., ebenfa ls zu ihrem
Legeiitfereine trat. - Die bei-
den Lagen: Elisebesiı. z. T. und
les einer rdniiís, hatten bis zu
jenem Zeitpuncte ltein neues
gerneinschaltlieheılilırectariurn
gebildet.“ _

- Auf diese kurze Ubersicht
falget ebendaselbst S. 155--
177 der Grrrrinlrfertrng der
zur Brfldisrig der Greflsen. La-
ge .dsträn zireemmeiigetrete-
nee 4 Lag-en.]

Pzri1n(l?tanzn'rEnUeHD
Lene), Bauen ven ¬W'nı1"r-
Lz, in der Grafschaft Essen,
werd ani 4. May 1'772 zum
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Grefsıneister tler Grefsen aus. Er lıinterliefs bei sei.
Lege veıılilnglaıııl, ven rlen nenıTecle., sufser einer sehr
niedere nıssens, erwählt u. snselınliehenßiblieıhekmy..
blieb es, -tle. er bei jecler stiselıer, slelienıiselıer und
Vlfslil bestätigt wurfle, liis n1suı'eı'isel1er Biielıer., eine

PEUVRET.

li

i PFEILEB.

zum 1- Mey 1777, [we er illı'-ıtlfilselırift in Ü Qun1'tl3ı§I1f-
(len I'Ier*seg wers ..1frtn.efıes~ter'
zum Nnelifelger liel-tens. S.
_., .f_Ve`eråfieneÄ"s Gen st ituti-
ens“, P. 3Ül-324-l Unter
ilun ltaın tler Bau tler Free?
Mflsr1:r.s'-Hfllle iu Leutlflu.,
wezu er se-1bst~2ÜÜ Pf. Ster-
liııglieräeli, ziiåtnnrle; untl
sie wurt e enı 23. Mey 17TÖ
feierlielı eingeweiht. --

Presten. seliiltlert ihn 11.
272 «ler ..ll1nstı'stiens'“, erl.
1312, als einen liöehst lie-
lıeıiswiirrlieen Il/Ienselien 1.1.:-
sehr eifrigen Wleseıı u. führt
P. 279 neelı- sn:

„Unter «lern Versitze Sr.
Hfierrlielılieit w'ı.11'tleıı zwnr ei ni-
ge Legen.. wegen Nielıtbeselı-
tung der Gesetze. in den Listen
nusgestrielıen , viele neue hin-
äegen in selbige eingetragen, se

als unter seinem Psuıer die
Gesellselınft wslırlınft el1r¬Wü.r-
dig wnrde.“]

Pzurnısfr _(]eıı.s.'Hn EU-
srnenıns) ,- erster Huissier
des elıernsligen Pariser Par-
lenıents, gest. ein 3. Sept.
1300, wer friiher Meister
'fern Stuhl der Lege ale St.-
1-'r'erre in llılsrtinirlne., dann
Grefswiirdeträger rl. Grefs-
Ürients reıı Frsınltreieh, ii.
Zeielluete sich liesentflers
(lurelı seine lilintle Verlielie
ftir' :lie lıerınetisehe Frei-
nınurerei [s. diesen Art..l]

 ı

rlen, welehe .21 lıernıetısche
Gınsgle., init tlen clereuf Ile-
zug hslienızien Zeielınnngen,
mehr als ESÜÜ en der Zahl,
entlıiilt. [Veir „Ante La-
tenı.“, T. I, P. 2051]

Pı=ı':.1L:en (nın Iınnr ene-
sen). Eine Lege iııht auf
tlrei Gı'unclpfei1eı~n. 'welehe
›U"e.i.s/seit, ıS'!riir›{'e u. Schön-
heit lıeifsen; tlenn init lfeiis-
heit sell ein Bau entwerfen,
unternenımen unrl geleitet
Weıfieıı, Stfiirše sell ihn stii-
tzen untl erlielten, u. Schün-
lrerft denselben (lurelı Zierıie
*gefällig untl engenelun ins.-
elien. Ferner sell 'tler IVIei-
ster venı Stulile init ffeís-
heit (lie Arlieiten seiner Le-
ge leiten, [vergl.. elııen 15.2,
S. 458, (len Selılufs (les Art.I
1\¶eıs1'nn v. Srl] tler erste
.Au fs eli er ihn rlariı1.„_nıit Stär-
Ãve [fiinsflf] unterst.1Lit›zennn-11
tler zweite Aufseher ci-ureh
sein ¬W`eel1en iiberßrılnnng
n." Sitte dem Gerızen Scheri-
Zieit verleihen.

[Bnset clriieltt (las Letz-
tere in seinern ,.,Nlenuel“,
P. 225 suir.. se nus. --

„Treis grnnds piliers sentien-
nent ls Lege. Le prernier, ern-
blëırıe de ln seges.-ne, est rente-
seııtê per le Üıíııeı-able, qnı se
tient it l'Est, d'eiı *eiennent ln
lunıiiçre et lee erdres. Le deu.-
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ıiëme, emblıiırıs de la fer-ee;
est repréıente par le premier Suri-
¬rsillant,_¶ui le tient a l'Üueıt,
elı le seleıl linit es earriere, et
eiı ıerıtpıyeı les eurrierı, dent
la feree et l'e:ristenee sent een-
ıerreeı par les _ gsges , qu'ils re-
qeıreııt. Le treısiènıe et der-
nier pilier est l`enıblêu1e de la
üs-sere; il est representıi per le
deuıiirrne Surreillant, qui se
tient su Sud, paree ue eette ar-
tie figure le nıilieudu jeur, ciient
la besutıi est parfaite, - que
ı:`est Pendant ee ternı que le re-
Sesent les euvriers, et que e'est

e ls Que le seeend Surveillsnt
leı ren reııtrer dans Patelier et
repreudre lsurı tra¬ralıI.'"]

[B12 Krause bemerkt in
den nH~U~", I1." Ä., B- 2,
Abll1.1, S. 472, Nete br

„Seele ılie Säulen Jeehin u.
Beee“ (1. diese Artilteli) „sten
dem Salen:ıen`selıen Ternpelbsu
rntlelınt nnd, se haben unsere
drei grefssrr Pfeiler, reefeåe die
f-es wwı« ita.“ esisııısnaft-
frreın, trugen. ilıren Ursprung
ıu dem Tetupelbalte der Druiden
E'-mflmmen, welehe selbst die-
åtfl Gebrsnelı 'rielleielıt wie-
rrum een dem inııliıelıen Pa-

Eüfilfinblüe _beibel1alten lieben,
Lui' dfifl lieh anelı wel jene_eıstelıenılen Säulen bei den
A§l'Pi*TT1ı Plıünilsern und am
Ss eınen'sel'ıen Tgm 51 1
"hrflb P ler...
5' En mögen: se dafs die

-lıılen J- tl. ll. und die- drei
greiıen Pfeiler, ilıren gemeinsa-
"~1*-'=11 Grund irn indiselıen Ur-
slterllınme zu haben. seheinen."
"' 5- llisteu eben B. 1, 5, 444
gli- =› I-1. den Selılufs des Aı1;.i

ses , _suuilmlëlnd res-gl. den Art..

n BrivSrr'egütr -'sagt in sei-
Em Eike: ıılferı Altdeut-srlıer Bsnkuııstrr S 122_
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„Die Re ein nur Bildung der
Fernıen, šer Grüfsen und Ver-
hältnisse der Tlıei le bei den ul-
ten liirehen nselı deutselıerßau-
nrt würden uns ganz verbergen
bleiben, dn die alten Künstler
ilıre Grundsätze nieht selırift-
lielı lıinterlesseu heben, (Wes
sie sieh nielıt erlaubten, Weil
sie ilınen, eis GeJıer'mnrfe der
Brüdersrlrefr, heilig waren,)
wenn nielıt Vieles dasren durelı
Untersuehung ihrer Werke sielı
efienbarte und rnunelıe Hin-
deutung in den Urkunden der
Brüderselınft, in den sinnrei-
elıen arelıiteeteniselıen Symbe-
len, die sie sielı ¬Wählte,_ unsere
Mutlimafsungen unterltıitzte.“

„ fipieis/lei! , Stärke , Sek ıfínfıerll'
wurden alı die Grundpfeiler
geehrt, das Bauwerk rrelllıeın-
men auszuführen: daher sie
rıuelı sjrrnbeliselı als die zur Un..
fersfii1' zrsrrg der Hertel! title wesent-
Hefrerr .Pfeifer der eltellt Wut-.
den. 1'1Veisı'reı`r, die lieh suf
Wisseıııehaft gründet, iebt
dem Hiinstler die Erfinåıng,
die rielitige Anerdnung, die
zvreelsruüfsige Eintbeilung del
Grenzen und aller Tlıeile. Steir-
lte, die, aus dern lıarıneniselıeıı
Gleiebgewieht aller Kräfte her-
vergelıend, auf Feıti keit Be-
:eug bat, befündert die Erlie-
bunå, die sielıere Aufstellung
des `eb±'iudes. Seliızinheir, die in.
den Selıüpfungen Gettes sielıt-
bar ist, ziert das Werk und
rrırıeht es srelllternruen.“ (Vergl.
eben H. 1, 5.239, Sp.el]

¶ 

[Diem}†stisel1eErltliirung
der drei refsen Pfeiler
dureh Giesıše, Hefnrsng und
Liebe s. eben B. 1, 5- 4131
Sp. l), bis S. 422, denn die
Beeielıung derselben eufllell
1VIeistergrs.ıl B. 2, S. ~'i:21f.l

7
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QS PFEILER. '

Hier neelzı die trefilfielıedu-
ınerl-iung des Brs..Krm.ase in d.
„l{U.“_,B.1, Abtb.1, S. 212 f.
Nete 100, zu der Benennung
der drei grefsen Pfeiler in der
zweiten Hunst.urltundel --

„H"issensehefr und Knnsr irn
weitesten Sinne, welelıe die
iflenselılıeit zum Vlfalıren und
Selıüınen führen, sind die Grund-
werlse des eine-.elnen Menselıen

-_

und der Menselilıeit. Die Wis-
senselıaft, wenn sie in's Leben'
einwirltt und es gle'iel1fü'rruig
durelıdringt, ist Isebenır-fer'sı'ıeft,;
und die Kunst, wenn sie in das
ganze Leben eingreift, urn es
als ein 'lebenvelles -Kunstwerk
zu vellenden , ist Lebenl-rrnst.
Beide vereinigt, als Leben1:rrn.sr-
reeisfreit, geben dem sittlielıen
Leben Walırheit 'zu leielı und
Selıünlıeit, Ernst unâ Aniuutlı,
und *stellenden nur in ilırer Ver-'
einheit (I-Iarnienie) die büelıste
W1i1'de'des ililenselıen. -- \'Vi,I
eelıen iıierin, dafs unsere Ver-.-
falıren über dern sittlielıen Ern-'
ste nielıt die sittlielıe Annıutlı,
über der sittlielren Güte nieht
die sittlielıe Selıünlreit, über
dern. reinen Ifiilen nicht die lrnnst-
reielie Ausführung rlessellıen 'rer-
gärfsen eder gerin selıätzten.

ir selıen sie rnit dem reinen
Menselıensinne der edleren Grie-
eben übereinstirnnien, welehe
an sittlielıer Güte aueh sittliehe
Sellünlıeit Terlan ten; indem
sie die anze sitåielıe Vellen-
liljllflg (lgellwesenlieit) in dern
einen "W'e1'te: Iı1'nIei:egar}'ıer'a,
(Sehünlıeit und .Güte, eder
5el1üngüte,) zıısanirrıenfafsten.
-- Vvürde eine andere selıüne
eder nützlielıe l"innst, aufser der
Bauliunst, ııns alle diese drei
Pfeiler als Sinnbild der Leben-
lsunst errielrtet haben? Ist eine
1'i1mflr._ws meets. weis in-isr,~
51011 1I1!l1± 1,Ffier'efreft und å`e1ıfirrher'i

ıılf

I¬

:ref

_ rrrnsrsn.
vereinigen ınufs, in deren Wefi
l-ten alle Drei gleieh -wesentlieh
aus edriielst werden, gleieh
ıtarí das Geıníltlı ansåıreeben?
-'- Es ist ein rneritwür iger Zug
in der Geseliiellte der Menseli-
lıeit, dafs. Menselıfiehkeit und
Menselılıeit dem Mensehen
dureh Die bewährt wurden,
die sein Haus bauten, -- def!
der Menselı dureh seine \'Vel1-
nung an seine Me-nsehlieit era-
ınnert werden.“ '-

Dann äufsert er über die
richtige Jnercfnnng der dreı
gre fsen Pfeiler in einer fel-
genden Nete auf 5.214:

„Weisheit , das ist, welengel
ınäfse Anwendung der 'Wissen-
schaft auf das Leben, `ist. in die-
ser Reihe das Erstwesentlielıeå
denn elıne sie ist die .Krflff
(esse-1-'s) in-ig, fı-eehııles und
rrerderblieli. Neelı bildet 516
Sefifinlleit, die nur,'als unter-
geerdnete Eigenselıaft des G11-_
ten, dureh weise eleitete Kraft
{'Sn'i.rl«ıe) lıerirergešraelıt werden
ltann.“"] H ' i

Pı=L.s.s'rnn (nes Messi-
senn), eder nnnß/leserseırn
1_i`ussneı:ı:e.n_, gel_ıürt zu den
Zieratfıenı der Lege, Da der
Verlıef des Salemen'sel1en
Tempels [ver dem versehles-
senen'I`here] Mesaiseb [viel-
mehr mnsieisefr _,] ausgelegt
ware se wird derselbe aueh
anfden Teppichen des Lebr-
lingsgr. ebense dargestellt-
 '

[In der Abb. r'i?›er die klfy-
sterrfen der Aegypsieı' im wie-
ner „]eurnale fiir' Fll/l1'BT“`
auf rl. .l . 1734-,f Qn. 1, S.-107,
wird rem Br. 1-'en Berni an-f
gefiilır-t :- - ~ '

F

| I'
_
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PFLASTEB.

'„I_}is Hessische Arbeit 'war
den Agyptiern eigen und wurde
ren i ınen an den Hebräern ge-
âirselnı. {„Pee- Reelıereheı sur

es E tieus", T. 1, . e _
Der tiıiiıilıtige, nee Sehuiı lsiıšd
Fufsbeden ren Meseiseher Är-
beit iın V erhe fe -zu 0simead'ae's
I'j_rsbnıale („Diee'eri Sic. Bibi."
Lib- I- 1171] rna ebenfalls
snru Mesaisclıen Fniıbeden in
3el'sıssa`s _Tempel gewerden
I-rn: er-rıe il,l_1sı-lıaııpr in den
lfilysterien der Ag Ptier die An-
lage und der Grnıid ]ener der He-
bríer eu suchen seyn dürfte."]

lliıımııqıμıà -

[Das Lehrliugsiregstiielt
nach Breıaae enthält bier.
ıiher Naclıstehendes. --. (S_
1~ıKU-H, TLA., B- 1, Jàbthıil,s. aus-2111)

ı_ıDaI raasiaieciıe Pflaster (ine-
saıe fifrı-sessel), buntfarbig und
'wer teln aus el.-ige, das schüne
Gfllflflwerls åiu sbeden) einer
Mid-"'fl`ll"'f§@ı Iåıielt auf die Ver-
lüllletlellllišlll I 51' Ggggnfitfinda

sn, welche dıe Schöpfung eis.
ni-n und sclnnüclren , und glei.
ffiıerseeııe auf die wundersrelle
L :ınnıclıfaltıglseıt der Gaben,
Wgltlıe der grefse Schü fer se
Elihhfih “HH Gebraucli und
E?:E\:::lE5 sielbıt der Unbeden-

E .
lielıen lıst."nfl Gflflhbpfe var.
Miıfilegelıwre die Schritte des
dtfiflfifiden die _Balın wechseln-

Lftim b""fë““'““°' $“f="*l='= dt'hm ,lšf *mflitfli gleıchwıenn-
Ing“ :ige 'dnrch das seltsame...„..:“ tre- --f ses-thtru ifldl' unt ersch_eınen_(ere
unıffläifií und gleıelıwıe _in
ses Frd rılurnhgfiugfl durch dıe'
I fi E fibfinı Wlflwfll ll-l.1"3"Iı"Ei~
in ll" Gfiffllge lüclılicher Er-
Elglllllfl, dgnnünfi Üft ' M

Elllß Eil'
fif ılısııil“ mel“ “fill f=fl=s-=s=-ı-' W wird dıe Lege nur

 _

PFÜSCHERL '99

mnsieisellsr Jriıeir ausgeziert,
um uns an die .Unsicherheit nn-
ıerer Lage auf der Erde zu er-
innern. Heute betreten unsere
Füfse die blumigten Wiesen
des Glüelts: und mergen wan-
lten wir auf der ungebalınten
Strafse der l*iraftlesiglıeit, der
Versuchung und der Trübsal
lıin. .lenes Sinnbild 'rer unse-
ren Augen sell uns zur Lehre
dienen, dafs wir uns lteines
Din-res überheben, dafs wir
Nlitieideıı hegen und Denen,
die im Un lücls sind, Beistand
leisten, und dafs- ıınser Wandel
aufrichtig (reelıtselıaflbn) und
demüthig sey. .Denn unserEr-
denleben ist nen der Beschaffen-
heit, dafs es keinen Stand giebt,
auf welchen der Stelz mit Be-
stand sich gründen liefse. Alle
Mensehen werden auf einerlei
Art geberen; einige indeis zu
lıühern Bestimmungen, als an-
dere: allein. wenn sie im Grabe
sind, befinden siclı alle im Stan-
de der Gleichheit, da der Ted
jeden Unterschied aufhebt.“ -

. „Indem wir auf den rnnsiı.-i-
sciıen Fısjsberien treten, lafst uns
mit unsern Gedanken zu dem
Urbilde uns» wendeıı, 'wer-en
er ein Abbild istl Möge jeder
llflaurer, wie die Verschriften
der Vernunft ven ihm erhei-
selten, in ilriitieriiefıer Liebe le-
ben l" --- Vgl. „.llief.:.'fierf'.s Mit-
rheill.“ S. a46 f.! '

Die Deutung, dafs der
musivisclıe Fulisheden das
ven Gert dem Messe aufdenı
Berge Sinai gegebene Geseta
verstellen selle, s. eben B. 2,
S. 155, Sp. al]

Prnrerrrnnr s. Gnszree-
il

|fPı='escns.n (nız) In I1 HH
Wnunsıaunnaer.- S. rl. A111-¦
P.a'rne:nn, u. eb. B.2, S-326!

7 "' _



100 PFUSCHER.

In Änsebung der «nicht re"-
g_elnıiifsig_ aufgeneınınenen-
Ivlaurer vererdnet`e das fiinf-
te und sechste Grundgesetz
des neuengl.. Grefsnieister-
thuins, und zwar

. 1) nach deln „Censt.-Bn-
che“ ven 1723 („l'i.U.“', B.2,
Alitli. 1, S. QÜS):

„Freinianrer: ,sellen mit Sel-
elieu. die niclit iıefreit (irivile-
gii1)sind, ebne dringende Neth
nicht arbeiten.: nech sellen sie

emeine Arbeiter (ieiieurer.s,--
šaglülincr, Handlanger) und
nicht eiigsneratiiens Maurer in
der Meise unterweisen, als sie
einen Iı'risder_ eder Geneseeii zu
nnterweisen liiitten.“ _

Dann (eE›enı.i..S. 214):
' Einen_ fremden Bruder habt11

ihr *versiehtig ausziifersebeii,
auf eine selclre `W'eise, 1 als euch.
die Tiluglieit Anleitung geben
wird, damit-ihr niclit ven ei-
nem Unwissenden, der fälscli-
lich J-Iiispríiefie inaclit (iz Pre-
ri-iirier) , hintergangen werdet.
Einen Selchen- .müfst ihr mit
'Verachtung und Spett. 'ven cneli
stefsen 1') und über eueli wa-
chen, dafs ihr iliin nicht irgend
einen Wink ven euern liennt-
nissen gebt.“ -

`2) nach deiii i„Üenst.-Bu-
ehe“ ven 1f?38***) (abend.
S. 230): -

1') Eine `V'erscliri±`t, welclie das rein-
rrieiiscl1lich_e'Gefülil ini Inner-
sten beleidigt.

Anni. d. Brs. Krause.

PFUSCHER. 1

„ Freie und arigeneınrqene
llllaitrer sellen Pfuschern (Gere-_
nns) nicht gestatten, mit ih-
nen zu arbeiten; neclisellen sie
sicli ehne_ dringende Neth ven
Pfuschern brauchen lassen; und
selbst in diesem Falle dürfen
sie Pfuscher nicht unterweisen,
sendern rnüsseii eine ab esen-
derle Zusammenkunft haften. "')
-.- .liein gemeiner Arbeiter sell
zum eigentlichen `W'erlıe der
Freimaurer enges tellt werdeui“.
' Dann (S. 235):
" „'Eincn ease-iirrigen Bruder,
eder Freinrien. habt ilır sergfäl-
tig ausziifersclien, wie euch die
Klugheit leiten wird, damit ihr

nach weniger iin- Druck erwer-
ten kenn. Nur ein eiialirner
Bruder kann durch des aiirlire
Licliı! fast auf jeder Seite dieses
Buchs rnanclienützlicbe `W`inl&e
leicht finden , welclie Pfusclirr
uiid Andere, die nicht einge-
weiht sind, niclitgewaliren kün-
nen." .Anin.d.Heran.rg. '

1'] _.„Naehdcm sich selbg: inehre
init der neueiiglisclieir reislege
vereinigt gewesene, auch ver-
nehíiuc un angesehene, Brüder
ven ihr getrennt hatten, ihren
fliniuaisiıngcii sich widersetzteıi
u_nd, nach der Terlcer Censtfitn-
tien und dent--altenglisclıeiı H1-
tuale zu arbeiten, unternaliinen,
naiinten sich die init dem neu-
engliselren Grefsmeisterthuiue

- -vereiınıigten Brüder regebriejsige

wurdıenvenibneniinrcgrlrnäfrrgr
ilfífnurgg, eder.P usc›'ici',l_gescl1e -
ten. ie Abt.i'íi_ni_i.i eıı ag en-
und die in Englaiici, Sclıetifand

' und Irland nech ven iiltcre§1Le-
gen ve_r dem-J. 1717 übrigen su-

_ re_r, die nach dein altenglisclien
Ritual arbeiteten , nann e_n sicli
alte Ildaurer, die neuenglischen
Briidei' aber neuernde e er HEN-
ferrnigc IlfIıriir_sr. fie cnglierzige

'") In der Verredc zu dieser Aus- und undnldsaine .aiif-erunlgeıı,
gabe sagt .i-.hitler-sen: „Die niei-
sten regelriıäisigen Gesellschaf-
ten haben ihre eigenthüsiıliclieii
Geheiinirisss (Secrets) geliebt und
weiwlen dergleichen haben ; und
sicherlich hatten auch die Frei-
inaurer.zii_„}ıetler Zeit die iliri e -
welclie sie ıiic heiidscliräiliik
verbreiteten und inan alier

"si

wie die ebstclieiiden, mu steil
die Gegcnpartei erbittern uud,
verstarlten. Daher brachen aueh
nach dem Erscheinen dieser

- neuen ausgabe des „Cense-
lzliichs" neue und liefti ereUn-_

T' riılien. innerhalb des Greis-
ineisterthums aus.“

_.-Iiinr. a'.e.r'.Hr.r. ifreiisr.

_ZlIenre,r, die Abtrüiinigcn ali_er.



- PHALEGH.

lıelıc Änsprflche macht, lıınter-
gangen werdet. Einen Selchen
rnñfst ilır mit Spctt ven euch
ıtelsen untl über euch 'nfaclıens
girls ihr ihm keine Winke “ g'e'~'

Lu _ _ _ I 3

3) ln tlen Ausgaben ıleisı
„C.-Bs“ ven 1784 und .1815
sind jene Stellen der Aus-
gabe ren 1723 völlig wieder
hergestellt werılen.] -

` Pnsseen (fl. i. Ve'›-seir-J
rung) [ra-'sr., nach 1. „Mes."
3,25, tler Selm Hebefis unıl]
istlzıedeutencles Wert in den
lıiihern Graıien. [Voir .,.;,IVIg:...
uncl nıaçenn.“ P. 1541] _ 'F

Pnrnanenrnnn ~ (Dre 1.,
sn Deutsclı: Br's`s'd'erfressrsder
Diele ist-clerlšlanıe einer iin
.l- 1730 errichteten Leise iti
N31'13.011116, in ıleı'enlni1iirelıi
«las strgenannte pı*iıııitivi=i
System seinen Site hatte.
[5-dariiber clie „Hist.“ (Par
T/eífylı p. 19%-1961] '

. _ Ill

íiíííıfi

llıs J. 1815 ist eu Perle;
bl" qfffe llls, eı'sı:l1iencrı,:
düsfiıliılfifltfi tle; sccietes _seeı:l:tes_
miguirlgf - Fl es ccnspırntınns

la destrırctfimılmt Eu Pam üble:ll lflll ugnuverrremeııt
~'= Bflnaparre. Secnnde edıııien"

(reelelıe, nselı dcr Versielıerun
auf ıier Rílels. ' g. leıte des Sclımuta-
tıl"'.hl;' _Tüll$ mit der ersten5 eis sst). III et 5.1ßpp. in 3.

` Die geheime Gesellschaft

di' Pi'”"fff3Pf1efs, ven wel-elı 1]_" fil' 'llflgenannte Verf.
eın ref 1' - - '
Elba“ ımziıägeå Pflllglıed tler-
N _ _ leser Schrift

ıehrıeln gıebt, wer in der

'I-
i er' -

I

1°HILADELPHi:N. 101
nitlll 'T011 Eíflßms flfi fälfifills Stadt Be'se'rrçcn› mach frei-.

nıau-rerisclıeu .Fninıen er-
richtet und bestand anfangs'
aus einem Haufen feuriger'
j1ıngerLent~e._,; tleneiı Perl-itik
gene-fremd war. In der Fel-
ge stellte' sich cler nnclıheri-1
ge Bıígaılegenersli Jeeqzses-'¬
Jesepft Ünidet-,f als C›'e1s¬se.rs`r,
unter 'tlem Nam-enf: Pfeilen
_piinsers_,-, =an.ihre Spitze, lıil-s
clete sıe* auf seinen? Zwecken
uni untl ¬\feı*sucl1te; durch sie
seiiıe denıclsratischen`Plii1neı;
zum Umsturee der .Regie-,
rung (les- -Kais ers. - _Nsspele`nrs
auszuführen. Ein Paar Mn-'
nate ver der V'eiı'l:ıaftung (les
Generals .Meressss liefs sich
Üiescr unter die Philadel-1
phen aufnehmen und erhielt
den Nanien ¦- Fm7›s`ss.r. Üsee/et,
der ilım die Stelle des Cen-
seur nach Fler ieinstimmigeti
'Walıl aller Mitbriieler abge-
sreten hatte, wirkte., als
Ãßemse-lbcní -nebst tiern Ge-
11erale«Piéfıegrrs, cler'-Pıiincefs
gemacht wurde., nachdrück-
lich fiir ihn und iilíıernahnı.
rlefslıallı ven 7Neiıem (lie
oberste Leitung rler Phila-
(lelplıen , unter .tle1.' Benen-
nung: Pre- Üennsessr. .Mnrerns
pllanete, nachtlem. er die
Freiheit wieäer .erlangt und
sich nael1,ıNerılamerica be-
geben hatte.,-flieGesellsclıaft
in Philadelphia naeh den
Gruuclsiiteertf- -ilırer eı'fiU-311
Einrichtung fnrt. -- Üleffflf
warıl in der Schlacht hei
Wvagrenı., am fi.'.l.ul.i 13Ü9,
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ndet und stisch-moralische und wie.

starb drei. Tage drauf, 34: senscbaftllcheflichturıg. Er
Jahre alt; .und nuntrennten war in felgenrle 12 Grade
sich die vernehmsten Mit- vertheilt. - 1) Lelırling;
lieder, unter denen auch 2)_Ge±-nell; 3) Ilflgıfieı-; 4)
ie.'Generale Malkt-und Le- Auserwählterr 5) sehnen.

d VDH her Ritter; Ö) Bitter venı.kery genannt Wer en, sc
der Gesellschaft- S. auch
,-,Veyage en Autriche“ etcı.,
„fait h -la suite de Parmee
française pendant la cam-
pagne de-1309, p.~Ca_det da
Üessicanrt“, und dıe hıerh-er
gehörige Stelle übersetzt im
„ll/lnrgenblatte fiir gebildete
Stände“ a. d. J. 1313, Nrn-
202 u. 203i .

In jener „I-Iistnire" wird
pi. 243 b-emerht, dafs in Ita-
lien drei Gesellschaften öf-
fentlich ılen Namen: File-
derf/E, geführt, die in Parma
erricihtete ab er verliingst die
freimaurerische Verfassung
angenommen hätte] .

Pnrcnnn-ran oder
Vfaırnrınırsenscn-nn (Clien-
cılıersre de Zr: rıririté) nannten
sichidiell/Iitglieder des höch-
sten Grades eines Systems,
welches im J. 1773 'enn Sfr-
sfrrirette de Lrrrsges _.. Gartle dh
trıiser rcryal, dem Vieeırste
sie Tree-rrrsrses, *enn Cersrt-de-
Gebelirs, dem Priisidenten
d'-Hersfccırsr't, dem Prinzen
Carl nen Izfessers und Mr. de
St. feines irı cler- Lege der
Arnis rersnis in Paris gestif-
tet wurde, nnd ihre Verei-
nigung einen -#Ürr{re cíiμin.
Sein Zweck hatte, sowie (ler
der lVIarti'ntsten, eine my-

Ürient; 7) Pr-'itter vem He-
senltreuzt 8) llitter vom
Tempel; Q) uuíbeltannter
Philesnph; 10]' 'erhabenen
Philescplrt 11) Eingeweih-
ter, und 12) Philalet eder
Meister aller Grade. [Nach
dem ,',Almanacl1 de la*'Lege
dä-lı'. Gill;-liä Teilt-(IEIZEHI Elflf H51 Js

17S2 hingen damals 20-Le-
gen in Frankreich uncl aus-
wärts diesem' Systénie' ern]
Die Philaleten schrieben in
den J. 1735 und 1'737 z1.¬'i'e_i
Ccnvente ans, unıserschiei-
(ilenehisterische *rind ` deg-
matische Puncte _derMaure-
rei zu er'örter'n [und dadurch
eine Pıeferm derselben her-
beizufilhre'u]. Viele '_ sehr
ausgezeichnete Briitleı' aus
Dentselılencl, «ler Schweiz
und andern Ländern fanden
sich dabei ein. Der erste
wurfle am 15. .Fehn 1785
eriilfnet und am 26. Mai' ge-
siclılesseu; tler zweite flau-
erte runı 8. März his zum
26. llflai 1737. Beide h_racl1-_
ten jedcch keineswegs des
'treu den Philaleten ge-
wiinsclıte Resultat he-rvnr,
sendern beschriirıhten sich,
sflwie der wilhelınsbadeı'
Ccnvent, blefs auf erfelg-
lese Erürterungen.- ---. Dell'

.J



PHLLIPPIV.
Ted ren Srrrerlette ile .Enn-
ges, der die Seele dieses Sy-
stems war, und die franzö-
sische Ilercluticn, haben
des gineliche Erlöschen die-
ses Systems nech sieh' ge-

Pnınosoanus. ma
PrrrLn'; s. Kirreen. i

- PnıLeCnn'nisr'ı'zs (r.'en'-
-nnn nee erizvanrnns net'
nanrns) eis Aman-s nn :anat-
sın (lsieölsrrber- des 'Vergrsr'.i-
gens). Diese -'geheime Vet"-

zegen. [Vöir ,1,I-list. de la -l~›i-n'ı:l1:`sn-g- irren- Herren- un*ı§_l
fand. du Gr. Ür. deFrance“,
P. 191-194:] - 1 f

Pn'ıt.tr:ı IV." enıin nn-n
Scrrösr., König ven Frank-
reich, geb. 1263, gest-. am
211. Nav. 1314, vernrtheilre-,
unterstützt ven dem Papste
Cfemerss V. [s. fliesen ııntl
den Artikel: Menar l] meh".-,
re hundert Tenrpelherren
zum åclıeiterhaufen, heli
Ihren Ürden auf und zeg
tlessenfiiither ein. \'_.$. unter
an-:lern das Verwnrt zu der
Slflfeffıün eirses Mnrsres*e bei
rfee Heinen eines -Te.srspe[/ser-
TFH cåriudea in dem sseierrera, r
-›1f›flrw±1e" auf fı; 1.1784,
Qu- 31 5- 169--19S` mit ei-. ~ 1. 1'

"'öfi'1AbHndemngen wıedeı:

Damen wurde zu Ende des
`Jr` 131.33 sinni ei'nig'en 'jungen
französischen Qflrı-ciereniirıi
Lager ver Orense_.- -in Galli-
zien, gegründet nnrl n_eehl'ıe:'ı:
nach Frankreielr eingeflilıit;
hörte intlefs' wi=i_h1'end tief:
Pnlitisclien Begeheuuheiten
in den_lahren'18 3unfl'13*14
wieder anf. [Gr'efsmeister,
oder Üåerseliel~- des _-rseersrfs,
war Cfsrsråfs He .Ncir*efcrrtnírse,
untl Grnfsltanzler, ctleırfllseıeı
tfrs risfi :fr:-rnersi',i-Gnstenr-'e de
.Ürsnsrt.ır. Veit' „l-lislf.“ (Par
Tftnrf)/)3

'Prrrr'..ii'šn?:e1srf 1(nnn nann-
nnnn) warf-'der 10te Grad
der Ph`ilale'terıfl und ist der
*löste des nıisIıhraim'schen

“Pömltnclit in,den „Situa- S)-etgme, * - -
tlüflflfl 1-†en_Kn.rlJnZinePi'ífl'e - Pırrnesörır' (nen anna
'šmjizt (vílfill 1786, in__3-) nnnnnenn) ist' der 53ste

'š**8"1*3Üil _ _ Grarl (les ınisPhraim'sclıen'
Q II*tt.ıI"P bl, König VDH Sygtfime,

':'l“"“~"3-'Tl-. gest. 1746, 69]. Prrrnesnsıt (nen unna-
ell, crlıels 171-Ü ein _sel1ar- :n.s.nn'ı“:e.) war der Qte Gradi
1'151 ifufdlfl piipstlicheßulle derPl1ilnleten. ' ' ' ' f“
El; dlšsàö“ Artiil gE'g1'ilt1deÄ'-_ ~[Pnırie$n:i'tınsfGnAn (nnn);
maiırer E3 öeöei dlfil Fffilrl s". rleu Art.: lylnnesrnn l] '
in aiß E__ [från _\f-lt?-'lit fllëllfi* P_ıı_rr.eser=1rrsicrr - scrr_e'r-
quiminre -ıggııısse tle_1"In-'_ -rrscırr: I'rılr*ı_Jaıi._ (n.s.s);ı s.

Geleeren ge flach?? theils zu HITUAI" _ ' .
rnnsšraç' Ü er fi“'ll-“fffl llflf- Pnrnesnsırns; der vierte
du 1 en vernı-tlııelrlt wer- Grad der Gold- und Besen-

n - .l-ıreuzer. * '

'|.

_-._
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Prcıtrμr (Bann H-Jean), Par-
lemeutsadvccat in Paris. S.
eben den Art.: „Ci'.näaıe-
nrns et ccutumes“ etc.

Pınn. renırnna (EQUns.s.);
s. Scıtıznnnrtnn.

Prrntsrnc (lšqtrns .s.); s.
Hnnnn. .

Pıne vınnnrn (Eqnıss rt):
5. Enrnn.
_ Prnnnfr, ein Schneider in
Paris, gründete daselbst am
22.Juli 1752, aus Rivalität
mit dem Ceısseil des Empe-
retsrs' difilrient et eıfficcident,
ein Censeil des C/ıemıliers
d' Orient, Welches nicht We-
nig beitrng, die unter den
französischen Freimaurern
durch die vielen. höhern
Grade entstandene Verwir-
rung ncch zu vermehren.

Pırsnrec (W'rı:.nr.ı:..1rr Ba.-
ncnnr ven): s. Fnnnns.

P_rus VII., geb. am 14.
Aug. 1740 zu Cessna, Car-
dinal am 14-. Fehr. 178.5 und
am 13. Ilflärz 1300 zum Papst
erwählt, [gest. am 20. Aug.
1323.] Sein Fanıiliennarne
seat' Gregcrirasflrrrnnbrrs Graf
C/s.s'rrr'ssrrsem°.i. Seine ersten
Harıdlungen bei seinerPtüclt-
kehr aus der Gefangenschaft
in Fcntainebleau nach Ham
J.1314, wc er aufhörte,

unter französischen: _Ein-.
flusse zu leben, -waren am
7. Au ust die Herstellung
des Ordens der Jesuiten und
Hill _13ten die Verhannung
der Frei'maur_er und Cerbe-
nari. Das wegen der frei-

. ,PJ-ATON. .

mauretischen und anderen
geheimen Verbiııdnngen -er-
lassene Edict -bestätigte
nicht blcfs' die Bullen' der
Päpste 'Clernens .XIL und Be-
nedict XIV., sendern _ ver.-
stärktenüflh die darin ange-
,drehten Strafen. [S. eben
den Art.: Bnnnzl -- In den
„Acta Lat,crr_ı.“, 1,p.400,
wird unter den ım, J. 1314
erschienenen cnnrnges sur Za
Frnnche-Megane. angeführt:

„Secrets de la Maqcnnerie dä;
Tcilös par nn Franc-Magen an
tries-saint pöre le Pape .Pr`e__ P"II.'-
cu Übserfaticns i sur ln- halle
crtnnt eıccmmunicaticn des

çfı'ancs-Maqünl, .par M-. E-.-L
Clrnppren.“ Paris, .R-snerd; 50

in S ' i '
Ppliline Vertheidignhgjenes
Überpriestcrs ` unter andern
hinsichtlich der gegen die
FMrer ergriffenert Mafsre-

eln findet sich in den „Pre-
äenicns sur la ccndnite de
N. S.P. P.ie'V1'1l depuis sen
retcur ir Rcme en 1814.“

Vlfider die Cerbeneri in_s-
besc›ndere"'ist später nech'
eine andre Bulle vem 13.
Sept. 1521 in Bam ange-
schlagen wcırden.]

Peanuts. (lilquns is): S-
Dncnnn.

[PL.s.':rcn, geb. zu Athen
im .I . 433 vcr Lhristi Geburt
und gest. an dem Tage set-
nes angetretenen 82stenLe.-.
bensjahres. S., aufser den
I-Iauptwerliell Scftieierrne-
cfrer's und =Tenn.ema:ms's_. den
langen Aufsatz: Platons in
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der „Allg. deutschen Real-
Encyclupädie (cırler Ücmr-er-
seriees-Le.t'r`ee:r)“ tr. Jdtrlgıfi
Ušfrgner, untl (lie Schrift:
„Uber 1-'frrtenfs Schriften;
Van Jasepfı Zecflefiit Mün-
clıen,132fll -- Bereits cıben
li. 1, S. 4-ißif. , ist erwiilıııt
worclea, rlafs Br. Krrrrsse die
tiefgeıiachte Schrift. Pirr-
ı'en's: „Peliticus“, 'eflern
Freimaurer, tiern' es llarurn
zu tbua ist,seine allgemein-
ınensclılicbe Huııst in Geist
und Geaıütb eu umfassen,
sunt Lesen untl priifentlert
Duircbıcleaken eıııp ii eh 1 t,
weil sıe „viele wesentliche
Lebreniıber die Kunst der
SE'llJå|Il)llll't11'l ., der Efgifi.

11'-mg und šer Pıegienıng
enthalte, welche -mit den
Grundsätzen reinnıensebli-s
Cberılšreiebuag iın Einltlane
ge sınrl unci ınıt tlen drei iil-
lesten liunsturlsuntien wört-
lıclı iibereinstirnı:nen.“] F

Pıesrııaiiıtr s. Eeıtııtır-
rfifi- iB- 1, S- 116, Sp. b !]

Püsıa. Ohne verbcıterı
fifljflfn, hat die Freimaure-
reı hier nie recht geblübt.
Mebre Legen haben sich
I'-'Far ven Zeit zu Zeit da-
selbst gebildet: allein, flie
lrestän ige Gäbı'ung, in der
If!-“h qıeses Land befand, hat
51% tue lange bestehen las-
fififl- _Nur während des
Pififlffileehen Einflusses ar-
lärlteten einige Legen in

. mfhfius die aber wieder
Emßeßlflgen sind.

__.
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[Da die líılıriıie--tre-rı 'ıleın

Zustande des Ma1tı'e1'tbtınıs
in cliesenı Reiche necli selır
unvellstiintlig ist; so tliirft'
es vielen Lesern angenelıııı
seyn, hier den nachstehen-
«ien Auszug aus einer hanti-
scb riftlicb en c'/sr"erseleg.i.g:e/ters
.Nrre'frr*ie/tt sfers tler .Existenz
der Ffkfrei in Peiers _. welche
ein Warschauer Bruder, J.'.
N. 1;., im J. ıeıs sefgssefet
untl tiern versterb. Br._
[trek in Freiberg ıibersendet
hat, zu fintlen, zumal (ia
selbige- Manches enthält,
was allgemein åenkwiiråig
ist. -

„Im'J. 1759 nıufsren die ven.
einigen rernehmen Persenen,
die ern I-Iefe des líü-nige Fried-
rirfr .A'rrgs:.sr II. lebten , in War-
lclıan gestifteten Gesellschaften,
tieren Znsarnnıenltünfte Le er:
genannt wnrıien, auf Veranlies-
sung der päpstlichen Bulle Cle-
mens XII. -, eingestellt ¬s¬rerden.~
Nielıtsdeıtewetıifier erüiineteh
sellen :irn _]`. 1742 ger litlıanisehe
Falınentrñger Graf Srenielnere
.Mniseeci:, .Afndrens Mecrnrreıeski
und Censfnrrrirr Jnbiennıusiri en
Wisniewite, in'Vcıllı3'rıie~n', eine
Lege, in welclie ie ersten,
durch ihre Tugendeıa und ılıre
Vaterlandsliebe ausgeeeielıne-
ten, Srsetsmänner Pelens aufge-
nommen werden. - im 1,1744
errichtete 1+5-uns .f.engt*hrrrr31 Ilifl
Le er Fes treis Freres, nn _ 1747
eu Eernberg die Lege r les treis
Deiesees. - irn J. 174 eflühiflfi
in Pülerl der Üttlüneli .fetin fie'
Titan.: sie Seis-erfe," (ss diišifili
Artikell) „leitete irn J- 17§{1
die Arbeiten tler, soeben gestil-
teten, warselıauer Lege: ı_rrm-
guterr Hirten, tınd erhühte ıhr
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.Ansehen in selelıer Mirfse, dafs
er, gleiehsarn als ihr Bestell-
ınäclıtigter, in ihrem Narnen
an den ven ihırn besuchten Or-
ten, We nech he:ine'Lege, wel
aber einige Brüder ,- *rerlıanden
waı'en, maureriselıe Arbeiten
unter seiner Leitung veranstal-
tete. --~ Iın J. 1755 stiftete der
General ie Fnrr in Duhle, bei
Eleni I-Ieftnarsehalle der Fırene
.?lI'ni.l~r.eei:.. eine Lege nach dern
Rituale (ler stricteu Ühsersrana.
In Vliarsehau war eu jener Zeit
tlie Leget :ts rien rirei Iiriiderrr,
ineinetn blñlıenılen Zustande
uncl trat irn J. 1752. mit 'der Le-
gi-: est den drei Jifrnnen, irt,1'iü-
nigsberg, in engere Verbindung,
gerietlı intleis später nıııfn Theil
ın Verfall. Erst unter cler Re-
gierung des Yıüııigs Stnnisinrrs
.Änerrserns berrıülıte ,Insı1._ sich
erııstlielı, dieselbe svieıiler lies-
nustellen. Itn M. .itugflst 1765
wurde sie au,f's Neue erüffnet.
Der Grnf Jfngnst _fl:ie.ss_yrr.si:i,
I'irengrefsfähndricl1,“ Ür-_
clen :ier stricten Übservaııa Eqnee
n rnpe nlbn cnrnnnrn.) „stanıi.
an ihrer Spitze und übergab irn
M. Üeteber deıııßrnfen Fried-
rich Jingle Briifıi“ (s. -diesen Ar-
tíltelli) „_bei Dessen Anhp,n__f_ç_,s_ı,ı_§
I)res en den ersten Haruıner.
Dieser sehlefs, urn neue State.-
ten eineufülıren, _tlie Le el uncl
eröffnete am ıe. Jan. 17g? eine
neue unter ılern- l_\lanıeμ;_ der
ilrgenditnfte Snrrnnte, bei 'weig-
eher er ein Ca itel cler lıühern
ßraile unter Serlieıtennııngt
ıiie. eier sfeiiicernrrren nereinigiert
.'i"i_"rri“,ı'nrrett,. stiftete. Naclı der
Abreise (les Grafen .Briiiii_rl1.
IE-rule des J. ı76g.nselı Dresåen
Übßfflfllltn .fifIe.se_yns_i;i nfiieder die
Leitung der Lege und warıi,
als sieh dieselbe arn 24. Juni
1'759 eu einer Grefsen Lege er-
klärte, zu ihre-rn Grefsmeister
eliwählt. Dieseneue Grelslege

_ 1 POLEN.

fertigteflarrıals für tien' Bruder
Bern rnrrfi ein Patent sur Errich-
tung einer Lege .au Eperies, in
Ungarn, unter dern' Namen:
eier trrgerttihnfre Reiserrde, aus
und stiftete einige Menate Ips-
ter aus ihrer Mitte ewei neue
Legen in Warsclıaui eine unter
dem frühern Narnen: die rirei
Hriicier. fiir (lie cleutsehen, untl
die antlere: enr _Hirrigi.'eit, für
die Arbeiten in französischer
Sprache. _Nachden1 sie den aus-
wärtigen Grefslegen ¬ren ihrer
Einseteung Iintıde gegeben hat-
te, erhielt sie een tiern Br. de
Iiigrrniee , im Ilaag, englischen
Previnnialgrefsıneister für aus-
wät*tige Legen und Deputirten
ıies clarnaligen lenıiner Greis-
ineisters, Iiereege enn Henrtferh
ein Sclıreibeıı, 'nrnrin Mn.eeynsl:r
als Prerinsialgrefsmeister 'een
Pelen anerkannt rr urıle, cler sich
daher am 24. Juni 177e als sel-
ehen anhiincligte. In ılieseıfl
Jahre eenstituırte :lie Warschau-
er Grefslege die Legen: die
Frennd.rcfrnfl, in Bialystcıelt, die
drei 'nneifeers Adler, in Leınberg,
die drei Her.r.en, in Ma1*ienburg;
'iınfi die rirei Sferrre . in Danrıg,
-- Durch ıılie erste Tlieilung
'ren Pelen wiirden die Arbeiten
tier Greislege in den felgeutlell
Jahren unterbrechen, ııalınißfl
alter, alsltler Grnf Briifıi im J-
ı775 ıieelı tfifarsclıarı zunich-
lsehrte, wieåer eine günseıgere
Wendun-g. Er führte clas~fi_1*
tunl der _stricteıı Obszerenııe ıu
(len Legetı; :fie rirei Hriirier untl
:ssrr Bini keit, 'sferı Neuere rm
und srifiete 'ern eg- Jan- 177!!
die Lege: (Feri en den drei fiel-
rnen, .-*welehe-:iin J. ı773.e1fl'íl.
Lege, ebenfalls..:.sr den rIreiI_{ei-
nr-nn, aufden Na_nıen des ls. Pieln.
Übristlieutenants' ('nrı' 1inrrsı_7_'tr='f
tits Lnrrrnnefi* ' ('iın - Ürtlerl' Llfll'
stricten Übservane Eqnes- es ie-
ricn ferren,_) „r.u_ Craeau eell-

-I-
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ıtittıifte. - Diese Legen er-
kannten die Übern der 'ttereinig-
ttn Legen in Deutschland untl
den Grafen Brühl all den Be-
'rallmithtigten derselben an. --
Anı 30. ılgril errichteten die
Brüder Ctır Bnrtın t-'en He_yi:ing.
Georg Ii'+iiiıersi't', Jesepfl Urn!
ren Htiirrn, Jnsepit Zttigeset: 1
WÜYWUÖE. General Dansigf,
511101'-`. und der eben genannte
ltlystılter rie Tñetttı: rie Stift-erte
eine (ıesellsclıaft welelıer '
lifll Ni'-'llflellt Üitesfttitiers fie Sf-
Uiınrier, eini.: it i't=¦„'rtrent›e. (Ritter
dr-5 M- Feri. lnp.-efi.-.› 1-:n-.ee.r..,“;
beıltgtea. Diese dauerte als
Lege unter der Beneunıın :
der gttrt Htrre, fnrt und erhiåt
im ' 1773 ren der gre ilen Mut-
lfllege: }l'n_μa_Ie lfnrir, an Ber-
llgfl eine Cenltıtutien unter dem
filmen: Cetltnriıte snnı .Hertzi-
*:,i*"""- im Ihrer Spitae stand

flfGFflfHtfi.te_rt,¦ und aus ilır_en
Miißlifidflffl bildete sich ein alte
Iglttıttıstlıes Dırecterium, wel-
'ihfiı Hüter Beitritt ssmrntlit-
t er ren verschiedenen auslíina
dllflhtfl Mııttetlegen censtituit-
ten Ln .-¦. F H lm líetıigreiclıe und
lllffita ılıetaegtltunıe Litlıauen,
Ilıllı-'.ı:lbar_ durch _dıe Grcıfslege:
fh-ıflf=1-ft be an G tıTn L ¬ ı 1-'Ü I Üfifi

. "* Ümlfifl Hm das Verrec _tetn G - -t 1"-*T Tgflen Prertnaıal-Mtı.t-
*T *E*/ë,'fl fur Feten attsttelıte." 1')

1 .I1 E dan „zug“ *f '-'lfil .l- 1715 hatte
'Tlflflfl Jenn .Mtncite an

Warsch 'ill eine nette fratıaüs
ffigii daß' t*t1i.`i;entmrte Still:
i “"“"*'8'ffi† gestiftet, welche ren

-ı-_,_______

li) Mi“ "ht hierüber '- Recuetllg'-àåigtêıruıgt* eıtc. _„gari_le F. Le
_5ü_3r'_* flfll' - lil. erllI_1.,lTBl,j5;. - , M. „„„..M.rich“ E eu Lngerıgrnteenlleıı

der rtl ill'-'I' ll. .bb I'. ITÜÜ' Bl!
5-„„"_nGr,""d„*`l&'= Jahr der irn
gun *rf IET \1't_'1ı1'| Lfln-
]_„μ_ 'Ü åfifl ßqnttıtınrtıng der...ti "*“f=~-=› =-wenn

.ılı "I.
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dem 'Grand Ürient de France
unter dem 15. Nett. 1773 eine
Censtitutien erhielt." _ _ _

„Im J. 1779 wurde dıe.Lege:
_C'trtitnrinta attnı .Nnrtistern ,_ sten
dern Fiiraren Jefıtrrtn .Nepemuee¬
nur Penineiri, der siclı für einen
hevellmsehti ten Cerrıtnissaire
des altschett. äfirectnriurns ven
Strafsburg für Pelen, unter der
Auteı'it.'it des Heraegs .Fertiinnrt I
t-en firnttnsehtneig, aus ab untl
den Legen die gtefsen lfiertlıeile
trerspiegelte, die sie durch die
I-leferm , indem sie wieder nur
ıtricten Übserranr. treten und.
deren Ritual anntilırrıen, erhal-
ten wiirden, anf`s Neue eensti-
tuirt, kelırte aber bald an ih..
rem englischen Rituale attrücht
Mehre Mitglieder blieben je-
dech der stricten Übserrana,
unter dem Versitae des Fiireren
Rnninslci.. treu und arbeiteten
abgesentlert unter dem Namen:
der Nnrdsrern. Mit dieser lets-
tern.Lege vereinigte ,sich in
der Felge die Lege: at.t_ den drei
ffeirrten, unter dem Vürliliee (lei
Bruders .Rn,ı¬{trlirrei.*i.“ ¦

_ , Diese Verıchiedenlıeit der
Gebtitttche und Ver esetcten
ltennte nicht lange Eestehen.
.Igntaa Gt-nf .Petnel'.i, _Marst:hall
del immerwihrenden Reichs-
raths, und andere ren Eifer be-
seelte Brüder bescltlnssen , die-
sem Mangel an Eintracht durch.
übereınstıtnınende Gesetae untl
Gebrättclıe abattlıelfen. Als da-
lseratn. 27. Bee. 1779 Grgffliti-
eendem Urnfen Pnt'et¬i:t' en er-
sten Hammer abtrat, -legte die-
ser aufgelsltirte Mann ernstliclı
Hand an*s Tlierls . urn sich mit
den berliner Grefsen I.egeI.l lü-
wel, als mit der petetıtqıırgefiı
rıiiher en. Verhindert. Ein da-
mals ven der Grefseıı Lege-1
Rcynie Ynrš, Irıitgetlıciltefi Um'
laufscltreiben der Grnfsen Lege
ren Lentlen nn alle Legen auf
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'dem festen Lande ettthidlt' die
Aııffodenın Ir, sich ztı einem alli-
gemeinen Nfaurerbnttde zu *rer-
einigen. Diesem war ein Con-
cordat' beigefügt, nach dessert
scchstenı Artikel .dic Errichtung
einer 'polnischen Provinzial-
Mutterl'e'g`e ' estattet seyn soll-
te, sobald die gehörige Zahl
'von Le_%¬rı rrorlıanden sern
\'i'ı1`rde.` en Bemühungen des
Genf.-n Pbrocıti gelang es, tlafs
dieses 'Cencordnt im April 1'73o
*treu allen Legen des liünig-
reiche und des Grefsherzeg-
thuıns Lithauen unterzeichnet
wurde. Urn ein ähnliches Con-
cordat mit t1en_Grofsen Legen
'steh Frankreich ııntl Heiland,
sowie mit denen in Berlin, wel-
che nicht zu. tleııt braunscltwei-
ger S *sterne gelıürten, abzu-
schlieisen, ward der Hnron t-on
.Heyl-t`ng, lsais. rııss. Maier und
lsünigl. 1roln._1^iammerherr, in
der Eigenschaft eines Represen-
tanten der Legen in Polen ab-
gesentlet, tıntl ztı gleichem Zwe-
clse für Petersburg Br. ie Dossier,
aus der Lege: in t:'t`sertiı't'nn, zum
Repräsentanten der Grefsen Le-
ge rren Polen ernannt." '

„Diesem Vorlıalien arbeiteten
dieienigen Brüder entgegen, die
sich zum braunschweigischen
Rituale bekannten": intleın sie,
rrerrnüge einer 'sten dem“ Gene-
rale Grnfi-n tiert Briifti erhalte-
nen Vollmacht, die Lege: Ünri
.rtr den rirei Ifeinten, utıteı* eben-
demselben Namen in eineeclıet-
tische Mtıtterlege verwandel-
ten. Zu ihnen traten sewol die
Brüder der zweiten Ahtheilung
von der Lege: attrn l\`trrd'srern,
gestiftet von .Poninsl-i am et.
.April 1730, als auch die übrigen
.Brüder der drei Helrrte. Dıese
vereinten Brüder censtituirten
und _instalIirten -drei neue Lo-
gen, als: A't.tgrt.t.t zttnt rttgenti-

trfrdts Stzrrnnierr, Aloys nstrn.

POLEN;
Seiıreert irnlinger, und Johann
estrrt Peitrrsierrr.“

„ln ebertdiesern Jahre erschien
der bekannte (ltr fiosrro in Vvar-
schau ttnd wollte eine Loge
unter ägyptischen Gebränchen

ünden. Er maclıte hierzu
šrnrbereitttngent da er aber sein
VVeı'li begann und durch seine
chemischen Versuehe Nichts
darthat, so scheiterte sein Un-
ternehmen." *) -

„Im J. 1731 maclıte auch die
unter dem Schutze des franzü-
sischen Orients arbeitende Lo-
ge: anna t-oliicornntenen tS`t't'i1-
schweigen. einen neuenversuch,
die Vereinigung aller Polni-
schen Legen in ein Ganzes zu
hindern: intlbm sie durch' ein
vom 14. Mai datirtes Patent des
grofsen Orients zur grofsen
Mutterlege franzüsischen Sy-
stems erlıoben wurde.“

' „Nunmehr tlıeilte die Grofse
Loge : Ctrrbnrt'nn ztrrn Nordsferrt,
die melıre Constitntionpatente
von der Grofsen Mutterloger
Royale Forir, für einige im Lan-
de bereits bestehende, sowie für
andere erst noch 'zu stiftende,
Legen erhalten ltatte, am 1. Juni
ilıre Mitglieder und bildete nur
denselben drei 'neue Logen, alr¦
den Ternpet' der Isis, das Nord-
.eelliiti und die Gtfiflirr :rt Eis'tt.ri.ri
sieilelbst aber bearbeitete blefs
den dogmatischen Theil. im
August 1731 traf für dieselbe
von der Grofsen Loge von LQH-
don die Constitution, dam'-'

ı.

 

["') S. hierüber die Schrift: gflflg-
li_ost.ro in `Wttrst:l1au. lllder.. aß 1-
rıcht und Tagebuch über dessel-ben n-ngeehe ene .ntıtynnsthe
tlågratioııeıı itt *Warschau 1m J.
11 , geführt von einem Augen-
zeugen. Aus dem franzcs, la-
:ıttascripte übersetzt, und ınıt Art-
rnerkk. erläutert. 1'l'Bfi.“ ft _u. s-1
SS. in B. - oder das Ürıglflfili
„Cag1instro dıimasqnti h Marse-
nie.“ - „Par un téıntıın octtlaıre.nas.“ e et es pa;
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*rent 4. Luguıt 173-e und unter-
teiehnet ren dem Heritage .Men-
tagu, Grafen een Hmieåeeier,
ein, eutlıaltenıl die gewülınli-
tlıeu Verteelıte einer eberıten
tnaureriıtben Belıürıle über alle
im Lande belindlielıen LD en..
Diese war iıtılefı auf tien íla-
ırıen des Gre/im Hülsen gestellt,
Deıteıı grefırneieterlielıe W111-
lle alte erneuert wtırıie. Bie
tur nächsten Wahl íibernalınt
uun :wer Dieter den Hammer :
allein, ıun a7. Dee. 1731 ward
Igner Peteeåi einıtinınıig zum
Greltmeieter aller Lugeıı, lu-
wel det líünigreieha., ala ıiea
Grflftlıerregtlıuını Litlıaueııi,
f-"I-'fllfltt aaehclenı nııın zuver
alle Legen *ren diesem erfreu-
lıtlıen teigııitıe, welelıee die
Tüllıge Eınıglteit herbeiffilıren
ıtıllte, beuaehrielıtiget lıatte.,
Illllí tier Bemerkung, dafi diese
Vtffllfllgııng veı-eeglielı den
Bßmålllüflšen tieı gedachten,
I1lI1d_ıe Pt :ıurerei in Pulen ıu
T*-'ff lfifllfllı Grafen .Pereelci au
Yerdenlten eey."

flN~`1'T-ll Äflletellung einer eel-
tlıen äelıt tnrıureriaelıeu Über-
ewrlt -- 'E _ in Peleu lıurten ıiıe Ar-

ıeıten der ıelıettieeherı Mutter-
díšgfli .tn eien drei 11'.-:Im:-;-31 und.
Je der iuılır gehörigen Legen :

“Hull tum rugendhefleii Sur-
mflififiı Üf-'ff :tiert S .FLa eiu-'ert im

3"-"' 1111121 -feiıunn zum Peine-
ueriı er l l._ ee ıe früher selten min-
cler f -'¦_11'lg betrieben wurtlen,
gltırlıelı auf."

1-Dlfififll güniti e Erei 'I'_? gnı e
filfl' Eteffnun clerårulreıı Mut-
Üflügfi vg lg'HE f Il elen wurde eefert

n:ıeıiıtl'rimçEn Gmmügml' Im'HD“ *'7d'- H1 F_`ratılf.reıelı und
Mutfinl 1 5Ü`W1fl tler Grtılaen
Bau“ “E55 Rfljmle 1"r.ıri:._, Ill.
In dnı flltannt gemacht untl
vvtrklgfldelrnëtt gervilnıelıteıı
main“ SI utwerlung1allge-

*_ atuı:mrdıflm _ en und (ıeeetae
flllunal-› M utterlege ge-

ni
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ıelıritten. Die euåiann entwer-
ferıen Statuten, ie ganz mit
tient .efridereeri-'eelıen .„Ct›netı-
tut.ie›nenlıtıelıe“ ülaereinetıınm-
ten, wurden zwar am 7. .littl-rßfi *fe Gf.“:*:'*:1.g"r.ß.::;f:*egt je ue e 1 a -
tlencl angeneırnnıen, und üfient-
lielı bekannt genıaelıtt man er-
nannte trielrnelır zufürcleret eı-
nige Auıeelıüeee, um neıelı Man-
çlıea .in Be_r.ufr auf den Schatz.,
die Acleptıenrlegen, daa Beere-
tariat uııtl.. die Pülizei zu be-
1'flelf›.eiel1tigen."

„Die .eelınelle Abreile ıiee
Grrrılferr Igriuı Pufeeiri .in's Alte-
lan war die Ursaehe, dafs dıe-
ıee angefan ene Werk aberrnale
nielıt gänıñelı vollendet wer-
tlen keriınttât ulbıelıen (èeerfe
Hf'i`H:er.r-4' er eptıtırte re ı-
ııeiater, ilie Stelle den Gfrti/Ie.ri
.Pet_eeÄ:i rnit Eifer vertrat. Die
encllielıe Auefülırunñ des be-
günrıpııçn Báıtlefl fa lfiänalšåtlerl.
nun die urn aa Wu t er an-
rerei een Pnlen an eifrig- lae-
enrgtert Retfñeentanten der 15
ciaınale vor andenen regelrß-
eig arbeitenden Logen:

1) Uufñarinu :uni Nerdefern,
2) der Tempel der .ieı.t,
5) dne Ilıiürdetefiiid, und

_4) die Giírrin au Eieiieie,
:tn Warte ıau_;
5) die μeifltummene Einigkeit,
Ö) der eifrige I.-ithnner,
H7) dt-:r.gatt'e H'ir!e, 'uncl
-3] der flernpei der Ifeieheir,

in `W'ilrıa;
9) die geirrıinre SrnnciÄiaf7i`gi'eı'f,
le) der teerf.te Adler, und
11) die Schiele der Weisheit,

in Peıen;
_12) due -μeiil-emmerte GeÄı:e.ini-

reißt, in Dubne.. und _
15) die __iiiel'1ieJ'ıe Hefreıung,

in Greclrne;
unter dern Veıreitre Freu.: Hfey-
.m.r*e, alıı_ erıten Repraıentan-
rent.“
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„Tn Erwä un des durch die

Bernühung šeı šıızu abgeerdne-
ten Berene -.vers .He_}›ifing abge-'
sehlessenen und bestäti ten
Cencerdnts, und insbesenšere
des VIH-*I1 Artikels desselben,
sewie des Uinlaufschreibens des
Grand Ürient de France vem
17. Nett. 1731, werirı der Grund-
satz ntısffespreclıen war ¦ „vert-
nunan Llteıne Legen weiter ın
selchen Ländern zu stiften,
we schen rnaurerische Behör-
den estistiren ," “' mit der be-
sendern Bemerkung: „„dal`s
man die Lege: den eeillsesnnie-
:ee Srı`H.tt'l:ıeeigen, nur defslınlb
zu einer snaurerisclıen Beher-
de erheben lıabe, um dcste
eher einen Grefsen Orient ren
Pelen' erriclıten zu ltünnen,
sebaltl die Zahl der Legen
'trelllternrnen sern würde,""
traten ııun die Repräsentanten
der ebgedachten Legen am nö.
Fehr. 1734 zusarnrnen, urn den
Act der Errichtung eines gree-
ıen Orients ren Pelen tferzu-
berciten, und machten snlclıcn,
„fifla sie sehen rfellzsilılig wa-
rcn,"“ allen Legen belltnnntr
'werauf am 4. März die Instal-
liıtien des Grefsen Ürients wirk-
lich erfnlgte. Der Act der Ver-
lsríiderun wurde unterzeich-
net und šer zum fßrefsrneister

ewälılte A'nri.ren.s fllecreneseski,
šveywede 'tren Mazenien, am
fıßten installirt, auch arn rg.
April ven dieser Erhebung der
Previnzial- Mutterlege 'een Pe-
len und Lithauen den auswär-
tigen Grefsen Ürientcn, insbe-
snndere dern englischen und
franzüsisclıcn, arntliche Nach-
richt ertheilt.“

„Neclı in diesem Jahre witr-
den 'venı Grcfsen Üriente die
I-Üäflfli tiic .llfrrrgırsireifie :vers
Üeregred, in Censtnntinepcl,
die UnsrerbiieFıI:._er't, l:n:i`rn russi-
ßøhen Militair in .Nienıirew

3'
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eder Kiew, und Mare in Pe-
ten , bei"rn Reginıente der Pel-
nischen Garde des Fürsten Ce-
f.i.r1'trs' Pensinefi, ffrüllıst' leiten
durch die Grefee Lege: (fetisc-
rinc .zent Nerdechild, eıngesetzt,)
rnit der Censtitutien versehen,
nicht weniger die Cenıtitutie-
nen der Legen: die geılrrtinfe
ıSrencl)`ıeffi_g'.l;'ei'r, in Pesen, die
r'eH1*ernniene .Einig›l'es`†, in \'Vi'l-
na, des eeliıternrnene Ge.&ei`eıiiifs,
in Dubne, *welche zugleich das
Patent einer Preeinzial-Mıttter-
lege erhielt, und endlich die
eefricfisige Fressnátcfsefr , in
Lemberg, bestätigt."

„Dieses glänzende Beginnen
des Grefsnıeisterthurns wurde
durch deıı Ted des Vveyrreden
.f`lí›'eereneus.t.l'i 'Wieder rnit Trauer
bedeckt. Der eine deputirte
Grefsnıeister, der zugleich die
Prerrinz Grefspelen repräsen-
tirte, .Franz Hieyrse, vertrat ihn ¦
n`nd arn efi. Nev. 1734 war die
Trauer-Cerenıenie für den ver-
eterbcnen Ürefsnıeisters webei
sein Biltlnifs iu der Le e auf-
gestellt ¬t's'u.rde, welches (ihr Hü-.›
nig ven Pelen, Sfeei.tIeırs_/ı"e-
gesres, dern Grefsen Orients

eschenlsı: hatte. Alle zu dem
ärefsen Üriente *een Pelen ge-
liüri en Legen betrauerteu dıe-
sen lšerlust, der allgenreın ge-
fühlt: wurde." _

„Zu ebendieser Zeit erhlfilfi
der Grefse Orient ein Umlauf-
schreiben ven dergshilaleflsellell
Maurergesellscha t in Parıss"
(s. den Artihel: Pr-ırr..tt.ET-'§14 l)
„werin sie zu einer allgemclflflfl
Zusaınnıenhunft am 15+ Ffibf-
1'7ß§ auffeılerte; und es Wtll'-'
dcn lıierzu Herne. de Ifeyıtıeg
und Jean de .Tı"ıesr.r de Seleerfe
ernannt." _

„Am 27. Dec. ıchrıtt man
zur Walıl der Grefsbeamtent
untl die Walıl zurn Grefsnıeıstef
fiel auf den Grafen FeZi.r Pereelrı
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der diese Würde auch ıtn~ E.
Fehr. 1735 übernahm."

„Dainalı ergaiıisirte sich auch
eine Adeptienlege, deren Sta-
tuten unter dein ig. Fehr. dnı-eh
den Greisen Orient ıanctienirt:
Wurden.“

„M1 ebeııdeinselben Tage
inıclıte das ieureraine Capitel,
als die eberite Belıürde des in-
nern Greiien Orients der he-
hfm Gfldfiı die Verertliiung
bfikifnflfı dafs trennunan die
Cıpttel 1ren_ den Pretrinzial-
and ıynılıelisıılıeii Legen ge..
trennt seyn ıellten."

:ihm l_1- _Mai. erlaubte man
der Prerinziallege 'een Pesen:
zur gelrrenrert öi'end?infifı'gi:eif,
und aın iz. Oct. der Previnzial-
103* TÜI1 Dubne : zum eet'!i'ern-
Tl-"Heli Geiıeı_nini.s~_se, Ädeplien-
egen zu stiften "

L"*'“_“ 12- ]uiti_wtirde die
übe* ¦'-"F eefrtclihgert Frcttnri-

ä'åi'"ff~ _ifl Lemberg-, -und ani
. ' Juni der jirels/-iılittcıise* Jfdfer
1" Innfilffllfßs biestatiget und
Hill censtittıirt."
§1?? 17- DEG. wurde- bei der
____l_.Ü 1 ffimtenwelll Feii.r .Feie-

' gli Gtefsnıeister bestätigt."
däimdgfi' Ffibf- 1735 erhielt
__________flL cutscher ägrsche arbei-
_____ ___ :gel zur iıeflin zu Bieri-
án; M sie-blut Efıeesnırs,
Z __ flgtienlege zu stiften

ll I'__ ersel en Zeit 'veranstaltete
*T Üfflflfl Orient eine all e.' - EEggtge Sitz_ung der Adeptien-

i WE the der Trauer fur
af“ Illcuschenfreundliclıen Her-
1'-Hg .Me ` 'I' -
,un B_____:"__:'__":'__f___i_l__l_:'_;:_'I____J'ti__l_'_i_ıtis I.-eefieicf
B _ F - (s. _eben
wdirfrı sl 52' SP' b ısgfilflfldfflflt

ssiiin in Nm“ 'flm 24- sun:
ab š1lbnflutedaıI.e etilecal'' I 'ven d - f.'μ,[,_„„, W-______.___fII Gerat ıen nur

i ee _,1„,|,_nm„_____ e gerettet wer
“hr |_____________-____:g_¬_gt'ar der Verlust

i'__
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'„De5r Grefse Orient *sten Nea-
pel' ersuchte den Grefsen Orient
'sten Pelen, nicht nur`triit ihrrt
in brüderliche Verhaltnisse zu
treten, sendern auch urn die
Mittlieiliiiıg der seeben aus e-
atbeiteten Statuten: Welcšee
ant 25. Juni geschah."

` „In der Sitznn des Grefsen
Ürients ein aß. äuni, werin
.Feii.i: Pefecii' selbst den Ham-
tner führte, wurde das Patent
ztt einer in Dubne unter dein'
Namen: der ı.eeh!:eär.='ge Pete,
neu zu errichtenılen Lege aus-
geferti_gt._ Aueh zeigten die
nech übrigen Mitglieder der
französischen Lege: zitrit eell-
l*erne:ene:: Sr.-'!i.teereei'ge:t, an,
dafs sie sich der fra_nzüs`isc1ienL
Lege: Nerıt'.~:t¬fn'id, eiiitrerleibt
hätten, und i'ibei'gaben deui'
Grefsett Ürietite 'tien Pelen das
Patent, welches sie früher treni
franzüsischen Grefsen Üiiente
erhalten hatten."

„Am 15. Dec.. wurde 'die
Lege: zen: äbereferiderieri Ver-H
erfl-'rı'i, in Cracau bestätigt;
zwei andere eher, tiie eeHi`:ern¬
:neue Treue, in liaininielt, und.
der wcnfire Pctrriet'i.s.et, in Tul-
cggn, welche urn Censtitutien
u__iielten, wurdenirıit ihrcitt
G_t;'-suclie vererst an ihre Pre-
'tfınziallege gewiesen."

„Ant 4. Ian. 1737 wurde Fe-
li.: .Peret~J:i, ebschen er den Ar-
beiten wenig beiwelınte, als
Grrefsineister bestätigt und ani.
22. Mira «S'.ftrni.s.iett.t .l'iLesJ'.i'tt Pe-
reeki betrelltrıäelitigt, niit den
auswirtigeii Grefsen Ürienten,
itnd`insbesenderc init den eng-
lischem „untl franzüsiıchen , i.n
Cerrespendenz zu treten.“

* „I)ie Arbeiten der Leg-e¦ sees
Ternpei der Ffeisfseif. in Wilflflı
welche gedecht hatte, 'wurden
ern rg. April auf`s Neue erütf-
iietı und ihr Repräsentant er-
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hielt seinen Platz wieder in dern
Greisen Üriente ven Pelen.“

_„Anı 11, Üct. wurdedie Le-
ge: Císttfiseri`riu zuns Nerdsrern,
zur Ptretriuzial-Mtttterlege und
zugleich zur allgemeinen und
ücenem_iscl_ıe,n ernannt, iuglei-_
chen die Lege: die zerstreute
Firisterni/`s, in Zytemierz, wel-
che am 31. Mai ren der Pre-
rinzial-Mutterlege: des eell-
iiernnrene Gefıeie.ıi.rif.~:, iii Dubne
censtituirt werden war, be-
ststigt."

„Am 24. Jan. 1733 wurde Fe-
I.r`.r Pererki, ebschen nicht ge-
genwärtig, wieder als Greis-
:trıeistcr bestätigt: erfand indefs
nunrnelır fiir gut, den Hammer
niederzule ert.: werauf am 11.
Ian. 1789 åer Fiirst' Cnsiniir Su-.
pie.&e'. zu jener Zeit Mar_sclıall.
der li thauiselten Cenfüdei'a'tieti,'
zum Grefsmcister ewählt und
installirl: wiirde. šfia aber der:
vierjährige Reiclistag ihn ab-
liielt, an den rnattrerisclicn Ar-
beiten tlıätigen Arıtlıeil zu neh-
rncn, hiernäelist nıehre eifrige
Matirer verhindert wurden, die
Ordnung zu erhalten, endlich
aber die Mitglieder' verschiede-
ner Legen, durch die letzten
Sclticlisale des Hünigreielis irn
J :ihre 1'}'Q2 niedergeschlagen, in.
ihrem Eifer zu erhalten aufin-
gen: se ward im J. 1794, we'
die-rüllige Tlieilung ren Pe-
ien erfelgte, auch die Atiflüsung
.des Grefsen Manrerbuudes ven
Peleit herbeigeführt und der-
Grefse Orient auf unbestimmte
Zeit gedeckt.“

. „Nunmehr wurden ven den
Grefsen Mutterlegcn ren Ber-
lin iefgende Legen censtituirt,
als: _

1795, ani 4. Jun., zum Bienen-
.ı':erå›e, in Thern, ren der
Grefsen Landesiege;
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liıeh, ven der Greiseu Lege:
Reyuie 1"'erk,: _

1797, ani 6. April, zum geld-
nen Leuchter.. und

1793, am 15. Dee., zu den drei
Bergen, ingieichen

13112, am ig. Fehr. , Friedríefı
flyiiiseins zur Siiuie, (I iitcr
.zurrt Sunsurircr -_.) in åfar-
schau:

13e4, am 27. Oct., enn: geld-
neu Ringe, in Bialystech;

Ißefi, artt 25. Mai, der Tesrtpei
der Hfeis/reis. in Warschau,
die in pelnischer Sprache
arbeitete, _ (die fünf letztem
treu 'der Grefsen Laitıleı-
leges)

ißei, am 15. Mai, Hesperus,
und .

ıßeu, am 4. A+ ril, Jehenn rene
Felsen, in lilaiisch , ren der
Grefsen Mutterlege: zu den

' drei Hireiri-ugeln ,: ( ie erstere
war frıäher ven der Greisctı
Lege: Res uie Park., eensti-
tuirt werden :)

ißefi, am 2. April, .dibertirtc
zur Veiii'eriın:enf:ei`r, und

-ıßeä, am 4. Oct., Leepeidifte
zur Abendseririe, beide Ill«

+ Plecit: (letztere friiher eben-
falls ren der Gr. Lege: Rey.
Feri, censtituirti)

sßesl, am i. Ian., .turn i›ei:riin.t-
.fen Üuiıvus, .ttrtti . -'

igefi, am i-2.. Jan., Andree!
sites Ii'riea'en¬. in Gnesent _

i3e6, am 24. April, Fri`edrIeÄ
- - H"t'iiseins zur begiüeieutfeil

.Eir:rrueiir, (seit dem 24; Jin'
lßlfll .tu tiert drei eurrrtuitee/tell
btiuien.) in Pesent

Jlßtt, ani 24. Juni, zent eHf=¬`¦'#"
/rentiert flfiergertsreruı 111 Lflm'
za, und: zur ıeefirenflriitier-

. seiieıfir, in Lenczica.
Die sieben letzteren wurden
ebenfalls ren der Grefsen 'M111'
terlege: zu den drei Hfeiri-ugelth

1795, am 27. August, Secrnres censtituirt, welche auch an1_ 4-
_ zu den drei .Fleminenμiμ lin- Oct. ißefg in Pieclt -eine Prerin-

.ıl
H
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siillcge und ein altsclıettisciıes
Directeriutn für das Greis-
lıersegıhunt 'Warschau erricli-
llåltlı" .

,Jdit den Umwandlungert
der pelitischen Erei nisse än-
derte sicli in dem ehemaligen
Pelen, nuntnehrigeu Herzeg-
tlıutne Warschau, auch wieder
die inaurerisclıe Oberbehürde.
'ıfererit wurde am 23. Oct. i3e7
eine Lege unter dent Namen:
die ecrgus`igi'en Briicicr Peicn,
gestiftet, welche ven dem fran-
sesischen Grefsen Ürien te arts
18~.lııl. ıßoß ecnıtituirt wurde.
Ältl §0. Sept. tfleß waren die
bctılen Legen: zuin geidnen
I.-eeciuer, undt Frietfricis Wii-
›'ı:clın_sar Säule, welclie letztere
sich jetzt: sura›S'eraarirer, nann-
Is._genetliig__t, auf unbestimmte
Zeit zu des en: Welches auch
ren der dritten warscliatter
1~°s~'== um T-eye: ee Weusee,
Filibillı nach eni sie ihre Etit-
iullflg Yen der Grefscn Landes-

lügt IH Berlin in der gehörigen
Ferm bewirlttltattc." _ -

„Nunmehr llng die nltesttttli-
ge pelnısche Lege: zum Tein..
Pfl fl-ft Iris. sui 9. Jan. ıgeg ihre
'l'“il*°"f-11 'ren Neuem ant und
'lil-1_ litiider des Tempels tier
fi'_ctsiteti 'WtlI_deti ginvgfı
dflbß _-_ Gleich darauf, nacli-
tfim flfflge alte Mitglieder der

fllP==|1gtn_Lcge: zur Genie
U' filsesis. sich 'rersammlet hat-
mi' Wlltde auch diese Lnge
:""l"f åtülinst und semit am
"i" ll_l'f1 lßte rererst die Pre-
tintıal- Mutterlege: ífetiınrinu
-`-ll-'H .N'errı'srern, und sedann s a-
lítl' der Grefse Orient ren ile-
_:1_. _I__i_utch den letzten deputir-
___________selsntnlsttIı Ludiı-'ig -een
______ esfitii, unter sei_i_-tem Vu-|_-..
M_____: l_l_ ebere Beherden der
f___i_______'-:§1 In Pelen_und Lttha uen
üu Pljeßlsmırt, auch ven

HH trtchtigen Ereignisse

i

_ 'lı

“___-
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dem Greisen Orien te 'ren Franlt-
reinlı Nacltrichl: ertlieilt."

„ven den beiden 'tterlıer ge-
nannten Le en, welehe ren
der Grefsen íandeslege in Beit-
lin ceustitıtirt waren, blieb
tier Sunturirer gedeckt, die Le-
ge: zurn geidrien Leuchter, aber
erüfinete sicli aııf's Nette und
trat uııter die Überlserrseltaft
des Greisen Ürients ven Pelen..
Sie erhielt den Namen: die

- -.Heiic der 1le.tru`ndigl*ct't , und
wurde am 22. ilıfiai nnderweit:
eingesetzt. Am 29. Mai wurde
auc 1 die Adeptienlege wieder
erüifnet, unter der Aufsicht der
Grefsineisterin Annu Pereclcu,
gebe rnen .Fiirs-tin iS`u_pieiıe, bier-
nächst am 27. Juni die ehema-
lige französisclıe Lege: zum
nennen.-rm, und am 5. Juli sie
Lege: das iiiıerurundene Verur-
fiıeii, in Cracau, am ie. ]'uI.i
aber eine neue Lege in Thern
tititer dem Namen: der Tedten-
1-epf, ferner am 4. Sept. eine
Lege in Nieswicz unter dem
Namen, welchen senst die Le c
in Gredne führte: die glückli-
che Befreiung, cetistituirt."

„Arts Jan.1311 sandte aıinls
dic in \ arscliau rem franzüsi-
schen Grefsen Oriente eensti-
tttirte Le et die sfercinigfers
Briitier Pein, einen Repräsen-
tanten zurn Grefsen Ürient 'sten
Pelen, sewie die Lege: Jertus,
in Brernberg, und: dus geıirtinre
Srcitseck, in Gnesen."

`„Den Ta darauf war Greis-
beaintenwgšl, webei der depu-
tirte Greiımeister .des ehemali-

en ugd nun neu erüifneten
íirefse Orients ren Pelen,
Lr.m'seig Guruıl-e ıe.t.l:i, zum Gre s-
rueister gewählt und installırt
wurde. - Am 7. Fehr.. ernann-
te die Lege: Hesperus, in lia-
liıch, und am ia. März dıe
ren dent Grand Ürient de Fran-
s'-tı censtituirte Lege: die eer-

8
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' 'gran Brüder Polen undF'ran-. Gflüfsmeistcf äeivrählt und um 3*.m'bfl "ii *H*ern: .' .-_ ~ ' - 1 I

züsgn, ın Pc_sen.. ıhreıi Reprífl .
.afinmnterı bel. dem Grcı sürıen
'Fun Pclcrı. - Bei tier gedach-
ıan Pcsener Lügfl Wfifd am 17'_ _ - 55
Iunı, -verınügı.. eıncs Paten
das Grand Orient de France stern

POLEN.

1* März ein Capitel der lıühern
Grade eröffnet.-" - Damals be-

fimı 'die Prcrfinaıallage T011
švillıat die ccffizcrnmrıe Eliflfig'_ 5' ' vcnıkehr.. :H11 12, MITZ dıfl

:Grafsen Üriente van Polen cen-
stittıirle Lüge: rise errnngíne
Fre:`heı`t, in Lnblın., ılıre 1:*beimm __ Amgq, März sclılc~I_Ls
(ict G1". Üricııt vüıl Püierı 111112
dem Grand Orient' de `Fı'anC'-ß
ein Ccncarılat. “=“§h_ ¬"¶°l'.fli'im
Beiåe sich gegenseıtıgl afl'ı1ııı;-
ten."

' _ N v. wuråen fliß
ÜıélfdwiıeršfreršdeııÜrienteıı ab-

gängenden Lagen zum letzten
lflale aııfgcfcılert, sıclı nnter
äie Aufsicht des Gr. Oı'ıc_ı1tB
Tcın Pclcn ztı begeben- Wàı1†
rend dıeseı' V e'.ı.'l1a n ıllıırıgcn wıır-
den ıflie Lügen in Plnck 11111'-L1
Tlıarn am 24- DE'-3* 1311 55'-
schlcssenı die Lüge: '3:”""5ı1"
Brümberg hingegen l1efs_sıciı
unter dem Namen: des .Hatter-
ltrena, am 52.3. Jan. 1312 'ifünı Ü'

Nenenı canstıtuıren. ,
„Am 1. Dec. 1311 erbt: cler

Gr. Orient åıırch den Tct-l_ åfifl
Grnfsmcisters GntaI:aıa.eI:r' eınerı
gfüfggn Verlust: wefslıalb _an:ı
17. Jan. 1312 eine Traııerfeıcr-
lichkeit begangen Swurde. D61'
depııtirte Grafsıneıster, Alexan-
der Rcsrıieclti., stanıi nufllflflllí
ırı. der Spitze des Gr. Ürıentä
bis nur Grüfsbeamtenwalllı W51“
che am 1. März 1312. erfclgbe..
Bei dieser 'wıırıie Sfaníslflflr
.Kcsflrn Pafaciíi, Präses des B.-atllfi
der Minister, Eififitifflmlå zum
Grcfsmeister und sem Bradefı
Johann Püfflckí, 211111 dßpllfififln

I

-_-I'

POLEN. Pfilflí.

16. Mars ınsta lırt.5" f' '
. ,Am a4. März- wurden ın Za-
rnitısc unter dem Narflflfli dffif
Einigkeit, und am 51- 111 Ridüm

rarfıe, Lagen caaıstıtu.1rı;_n.„Def Gfefım±;;===r. umfl-'_§f›11'~=
Einheit zu bewıfkçfiı bf-'ffıuhm
eieıı mm. das Cflplff-1 bs-1 daf"
Grefsen Üriente, welcliıes, III“
HE; Namens: Carha_rma sum
.flfcrdsferns dfi“ i Him M'5"*"å'“"._
ste]-H1 -llflttflı.

d-emfiapitel der rfereınıgfen Bril-
der .Paien in Eins an versclıtncl'
Eflnä und Dififs geschah denn
auch unter dern' Namen: dll*
vereinigten Brüder anmflfflfgflfi
srerrı. _; nach dessen Erfolg er fll
einen feierlichen unålflllfl T0 :
-aälıli-gen gerechten Vflälfign
lung 11111 E4- Juh den I.“ H,
Orient van Pclen prcıclaınırte.h

„Am 12.. Nc›v._¬wurde åüläfli
den Grcfsen Ürıentı uncl 6
warsclıauer Lagen eıne Ciigfl'
rrıissiüıı nicdergescfifitı um 1 En
Gafaııåenen ın“ıfilen lëasarctıfllâ
lıülfreıche Ifiand an bestens U“ _
am ıg_ flug- 1“ wılrlü dlfl

der aufrichtig-e Lıtiıauer 1,; 1-. ıre
Arbeiten van_Nfl11f-'H1 “ng .

„Die palitısclıen Ercıgnlißfl
veranlafsten, dafl im 59- 13::
1315 der Besclflufs gefafsll 1??l
ile.. die Arbeıten des GTU if“
Orients sewcl, als C161' Lügen'
einstweilen als _gcls111flfifi“ “fl
betrachten. Hıclıtsdestgwfllgl:
ger arbeitete å_1c_L'1ä"-f*-¦ flâüåı
siegte Varartiıetí, ın racaäüflfln
einige Zeıt fcrt_¦› Huch ab
die Lešenarbeıteıı der h
sclıauer agen nıclıt eıgent ı_c
nuf, waren vıelrnelır ssllqn lin
M. Üctaber wieder _vi:›ll1gd1';
blühendeın Gaflgfli lfıdfinš :_
scureraine Capıtfllı 1" A ıivh
senheit der Grcfılaeaıntcml fiiä-`¦ i
rrıil: der Überanfsıchfi N101 Ü

lB§E mi lfåsıbt
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ıclıiftigte; 'Welches' sie allen
Lagen anseigte und dieselben
dabei aufınuntsrte, sur Auf-
reclıılultung des Ordens die Lc-
genarbeiten fcrtrnsetsen. Erst
nach der .Riiclskelır mehrer Bs-
amten und Mitglieder des Grü-
fıen Ütiçntl üherliefs das stru-
reraine Capitel dem Grcfsen
Ürieate wieder seine Verrech-
te: nad am 11. Mars 1314 war
Alles wieder im vcrigen Gleise..
Den Tag darauf wurde *rem
Grcfsen Ürient eine feierliche
Trauerlege su Ehren des am
19-. Üct. 1315 im Streite für's
Vrterland in dem Elsterflusse
bei Leipzig ertrunlxeneu . Fiir-
.rten Jerrplı Pcnícteınalzi gehal-
lifll- Die Verzierungen der
Lage waren drei Ta e lang su
H=ll\'¦I_li und das für die Armen
dabeı gesammelte Geld betrug

-*lim Glllfilflflı welche durch die
n_ea_benannte Ccrnrnıssıcn an
dıe ın den Lasaretlıen befindli-
clıen liraalsen chne Unterschied
Tettlıeilt wurden. Am 30. A112.
Wurde der Hammer des cbeir-
ıten Beernten den Händen des
lflelıen surüchgehelırten Grafs-
Ineııters rau dem hüchsten Ca-
pnel wieder überliefert.“

1-5"' 5'-_2- ı'1p1'_il 1315 liefs der
Grclsmeıster dıe Grcıfsbea tI In en-
:-'llll viıiırnehmen, wabeı er sc-

c ' -_ «_ 11 I auch teln Dcputırter.
fllntırnmıg bestätigt wurden."
dir,-Änı g.|A ug. erhielt die Lage :
Fe' IH-rerrırgferr Hrfidcr Paten einer

"`*“"`l"¦1'-'~F-'-'›"«f. dıe nun den Namen :

mea lı.-.ıt 'Iflı 1 ıre Entlassunfr vem
tl ıı abGr f n e und affilıırte sich der

B arten Lege: Rayafe 1"er.l-, in
etın. _ Au_demsell:ıeu Tage

wurde ıu Sıedler eine
Lug“ derrtníetfer e ebf- ıμnäimAdmi und g p' ne er .re

_ am ac. Sept. iu War-
ııšlıau ills Lügct flfinerıftt, Wel-
dtr Jünfidfif Lnge: nur .Haile

errandrgteır, gestiftet war,

1

' "t
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'rem Gr. Üriente ccnstituirt,
auclı an dem nuletat gedachten
Ta e endlich mit der Prunin-
ziañcge vcıu Plcch und den
'treu ihr abhüngendeıı Lagen
ein Ccnccrdat abgesclılcssen,
*ırermüge dessen sie den Grcfscn
Ürient ven Pclen und das sau-
'treraiue Capital als ilıre oberste
Belıörde anerkannten."

„Pam ra., 15. und 14. Nen..
'war nu Eh ren der Ankunft des
l'iaise_1_*s Ale.-:rr.rrrier in Vifarsclıau
das Aufaere des Lcgenlccals
Praclıtrcll erleuchtet. Unter der
Chifre A' las man die \'Vcrte:

„Reeeptc Cceıarefehfceı."
„Am 15. Mara 1316 ward bei

der Beamten wahl der Grtıfsmei-
ster bestätigt und am 3. April.
installirt. - Am 11. Mai wur-
de in Warschau eine Lage u.u-
ter dem Namen: Ücst'rn.r'r der
Grafen. welclie 'ven der Lüge:
:urn '.i"errr_rıeZ der I.r.ır'.r. gcstiltet
werden war, und am B. Juni
eine neue Lage unter dem Na-
rnent der Terrejref -der GIes'c›'låe3n",
in Lublin, ccnstituirt. _- Um
diese Zeit begannen freund-
schaftliche Verhältnisse und ein
Briefwechsel mit der Peters-
burger Grcfsen Lege: A.rr.rcea.“'~

„Am 1a. Aug. ccnstituirte
der Grcfse Orient eine neue
Lage in Minsk unter dem Na-
111eı1¦ (He rrrriffernıifcfrfifcfıc Fir-
ckef, ingleiclıen am 2.1. in War-
schau eıne andere unter dem
Namen: .A'.rrraea. welche van
der Lüge: .eur Giírrín .str .Efeu-
.rı`.r., gestiftet werden war, fer-
ner neue Legen am nn. Mär:
1317 in Ncwcgrctl unter dem
Namen: das Band der Er'rrr`g-
heir. am nc. Mai in Grcdntr
unter dem Nnlíncılt die .Fırerrrrıde
der .rHerr.reMr.er'r. am 5. Oct. in
Russin unter dem Namen.: .Pn-
Iaerrrcrr, nrn Ü. Fehr. 1313 in
l"icıniu unter dern Namen: Puf-
fer , und am 26. in Warschau:

SI
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die seine-cnieciıe Eirıigheif, (ent-
standen aus der Lege: die eer-_;
einigten Brüder Peien.) dann
in Dubne: die Mergendämnre-
reng, und in Rafalcewe die

eitriinre Tugend, (ehedem in
geben.) in Felge dessen aber
die., ehemalige renintiallege
.in Dubne: des 1-ciiirernrnerre
Gelıeirnn.-ifa, wieder hergestellt
wiirde."

„Der Zustand der Maurerei
in Pelen 'wer' nıithin nu. .Anfange
des I. 1313 felgender. --

' Grefsrneieter:
Sfnnisinns ]ıfe.rti*tt Gref Pcfecici,

Minister der fiııfhlfırung. Prä-

POLEN.

Znr Göttin Eiensis,
Die Heiie der Bestiin-

digkeit.
.Die eereinigten Brii- in wa__

der Peierr, 5 -l_a_____
Cesirrtir der Grefıe, C '
.A'.rtrnee,
Die .eciereenisc/te Ei-

nigılceit, '
.Des iiberrenndene Vernrriıeii, in

Cracau;
Hesrıeree, in Haliseht
,Die errengene Frei- _

ireir, In
.DerTernpeZ der Gleich- Lublint

heit., '
Die ilfergenriitiıe, in Raderft

sident des Senats u s rr., der Die' Eifiigi-'fiir in zflmüfißi

' arntenwahl. am e7. Mai 1317
" auch bci- der lcteteiı iirrefsbe- `-DH' -'i"_fÜ'-7';-`fif_'åfibf"fi Wfififi -Ad'~ ier. ın Sie ert

.in seiner Wü1'de bestätigt Pfiifflfiı in Hflflifii' _ _Die 1.-eiikemmene Vereinigung,
- werden wars

Grefser Orient.
Innerer Orient.

(Das seureraine Capital besteht
aus 9.7 Mitgliedern auf Zeit-
lebens.)

Heiter Cepitei
in Warsclıaut die eereinigren

Briirier .anne Mnrgerıarerrt 5
in Wilna: die geirriinfc Stenci-

" itef1' igl'eit.
.Nietier-ee Cepitel

in« Warschau: .die Ritter das
Sterne, und

der Ternpel der Tiıernie ;
in Vlfilna: die .Berenntierer der

Tngenti _;
:in Pleıclt: die eefrichrige Ver-

eirrignng;
ln Cracau: der Berg Wereei _-,-
in Niesrrice: der Ternpei des

Frieıiens _;
in Halisch: die gepriiffe Stend-

ite tr ıletf., untl.
111 Lublih: die reeiıre Einigkeit.

.Jerrfserer Orient.
Legen: _

.Der Ternpei der Isis, in Vvar-
-Üfls Nerdseiaiid , scheu:

in Vlfreclawecls.

Die Lit'/renisciıe .Preeinr.ieiIege:
die eeiiiienentene .E`inig›l:eit, in
Vvilna.

Legen : _
,Die eifrigen Lithener,š §11
Der gere Hirte, Vvılflfli
,Die giiicflicire Befreiung, 111

Nieswica; _
Die rriirrernticirtiicne Fecılei f“ 111

Minsk; _
,Des Bend der Einigireit, 111 Ne-
_ wegred; _
Die Freunde der Mensciıheit, III-

Grednei
Peleernen, in Ressin. .
Die Pre-eineieiiege: _e'ie eefriciı-

tige Vereinigerrg, :ln Plech.
Legen :

Bie Veiihernmenfreit, % in
Der Dreieck
Die Verseireiiegenireit. Plank'
Die enfgeirentie Senne, in Leulßfl-
Die .Preeinaieiiege e. Veiåynieft-

Legen : _
Bee eeiikentntene Ge- lfl

iteirnnife. ä Dubııeı
Dieilfergerrdämmernng und
Diegei:re'nte Tngentfiınfiafalcew-

*ıı
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Drei Jahre später -verän-
derte plätzlich das Hescript
des Kaisers .dierender an
den Minister des Innern
rem 12. Aug. 1321, (s. den
Art.: Hesstannl) und in
dessen Felge die Vererd-
nueg des ltiini 1. Statthal-
ters in Wrarscíau vem 5..
Ner.1821, die Gestalt der
Dinge. - Tranrend schies-
sen ie eifrigen Brüder Frei-
maurer in Pelen ihre gelieb-
ten Werkstätten.]

Pesırazr, (Gaene), Esq.,
war der erste, -im J. 1729
ven der Grefsen Lege ren
England ernannte, Prerin-
tlëllgrefsmeister ven Ben-
galen und stiftete in die-
icm Lände verschiedene
LÜEEH- S. auch Innrnn.

[ilresien sagt IJ.. 5@_q1_1_

'iii' elllustratiens“, ed.
1fll2: `
,_ "ÃJ“FFT dem Grefsmeister

Ü.: *lfiiiıffäfflft wurde dem Es-
ql-11I'e_(ıeerge Pnrnfref eine .Üc'-
Prfflfflnı bewilligt, die ilın be-
'_l'elš_nısclıtıgte, eine neue Le-re'
:_"____ :Y-=I1g_a_len gu errichten (ie
,¶_'___›___ ___ 'E-'ltI__'lerr (genfierrren)
,__ ________ _'-:iii aši'1rI_asencnthu1rı
,__________ ________g . esıtzlırıgen In

1__ı____E__fl F1 ¬W'Ü___E_$ fifllt EHI .EÜ

1„ _, .muß _t1tte gemacht
___: if* ijflllnen eınesZe1trauıns

_____"_\_"j__';-'¦_I_'_1Ige1Eı ííalıreıı. an 5c Le.
senen Heiiiif mt wurdlflit wii-I-1
B_,ng__l__l___ El_____(1ß12l rr Ellrf 1_I1

_ EIl_"'ı'\.-gftiefl. DIE
JE tlbellíngq 1111; -.

mtııenhasse nnd zur allgemei-
1_1_l;'=n liesse der Gesellschaft aus
_ Feen nnd dç,-_, „„d,._„.En 1-_-______,____

PÜRTA. ' 117

schaft belaufen sich auf eine
beträchtli che Surnrne."

' Auch Andersen braucht
eben dieselben Aust] riiche
hinsichtlich der dem Br.
Penafrer erth eilten Vell-
maclıt, erwiilınt aber un-
rrıittelbar darauf, dafs der
G1*efsmeister_iVerfeZk (im J.
173Ü) den Capitaine lie/Pit
Ferreirrter zum Preein.zieÃ-
grefsrneieter ven Üstindien,'
in Bengal, bestellt habe.

.Neere/renclr hat hicriiher
gar Nichts, wei aberp.229,
unter dem I. 1'733, ange-
führt, dafs der seeben ge-F
nannte Pre¬rinzialgı'efsnıei-`
ster ren Ostindien, iuı Na-
men seiner Lege in Bengal,
zuın Gebräuche der Greis-
lege, eine Histc mit Arrak
ren der besten Serte, nebst
10 Guineen für die Allnıe-
senkasse der Masenerı, über-'
_schicht hätte.] *

Penrrrnrt (nen Gauss-)
s. Heırnrnrnsran.

`Pen'ra. (Jenanrt Barrr-
sra), ein nealeelitanischer
Edler, gest. im J. 1515,
stiftete zuAnfarıge des lßtert
Jahrhunderts in Rent die
„derrfientie der .Alten erier tier
Ge/re.inrnisee_, deren Zweck
Cabbalistilt und Alchemie
War-i [Lernrie sagt irı sei-
tt_er „Geschichte“ (deutsche
Übers. S. 4'?) ven ihre:
Ä' „Der berühmte Perre., ders
gleich dem Weiscrı ven Sarrıes.“
Ls. den Art.: Pr'ı¬H.s.een.s.s!)um der estındıschen Gesell- „nach wissensclıaftliclıer Beleh

1'
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rung entfernte Länder durch- les Francs-Magens." -.„Di-
reıset hatte, errıclıtete ın seı- 'rises en Treis Parties, Par
nem Vaterlandc die" (srorher
erwälınte) „Gesellschaft (zur
Befürderu'n.g der Physik), de-
ren Mitglie ern er dıe ven ihm
eingesaıumleten Kenntnisse
rnittheiltes wogegen diese ih-
rer Seite ihre Genossen in Üem,
was sie für sich- gelernt hatten,
unterrichteten. 'Alle'in, diese
Heine Bruderschaft, welche an
Wissensclıaft und an der Ach-
tung, die ihr von ihren Zeit-
genossen gewidmet wurde, zu-~
nalım, fil ılte bald die Ruthe
der ltirchlichen Zuchtmeister
und erfuhr durch ihre Auflö-
sung, dafs die rümische Hie-
rardlıie entschlossen sey, alles
Forschen zu unterdrilchen, und
den menschlichen Geist in den
alten Banden der Unwisscnlıeit
und des Aberglaubcns gefesselt
z.u halten." -- Eine ausführli-
elıere Nachricht von jener Ge-
sellschaft soll, 'wie Leterie 3. 34
in der Note anfitlırt, in „Priest-
Ieyls History ofvisison", Vol. 2,
stehen.]

Paare er-*rafre (Eqeas
1.); s. Haren.

Penrnear.. Man wett-
eiferte hier mit Spanien in
den Verfolgungen der Frei-
ınaurerei, die sich hier nie
sehr gezeigt hat. Iın J.
1735 stiftete die Grefse
Loge von England in Lis-
flflbflfl die erste Lege,
[W02-11 , nach _.4na7er.sen.'s
_„Constitutie11enl›uche“, Br.
Georg Gordon beauftragt
wurde.

In dem ersten Theile des
Buches:

s.P}'t¶ccdures curienses de l'In-
quısıtıen dc'PerregeI centre

un Frëre Magen serti del`In-
guisition.“ - Dans la Vallée

e Josaphat. L`An de la fon-
datien du Temple de Sale-
rnon, MM.DCCC.IIl." -VIII
et 9:64 PP. in 3. _

Iiienreciı:
„Curieuses Verfahren der ln-
guisitien in Portugal wider

ie Freymäurer, ihr Geheim-
nifs zu entdecken , nebst den

_ Frag-Stücken und Antworten,
den ausgeübten Grausamkei-

' ten dieses Tribunals, der Be-
schreibunfl' des innern Theils
des heil. Üflicii, dessen Ur-
sprunge und Mifsbräuchen,
in drey Theile getheilet von
einem aus der Inquisition ge-
kommenen Freymäurer." -
„Aus dem Französischen. Im
Thale Iosaphat, irn Jahr der
Stiftung des Tempels 'Salo-
rnons. MMDCCCIII." IV,
34, 3o u. 72 SS.

wird das Verfahren des In-
quisitiengerichts wider die
beiden Edelsteinschneider
Johenra Coestes, einen Pro-
testanten aus Bern, in der
Schweiz-r. , und Alexander*
Jrri-ab .?l:{oeıten., einen Kathe-
lihen aus Paris, beschrie-
ben. Hieraus hat Br. een.
Bern. einen Vortrag ge-
macht, welcher im reiener
„Journale fiir Freymaurerfi..
Jahrgang 1735,. Qu. 2, 5+
56-70, abgedruckt steht
und so anhebt. -

„Es giebt ein Land, meine
Brüder, iıı. dem es nie taget,
dessen Einwohner in immer-
wälırender Nacht lıerumirren
und sich biindlings Fflhreffl
überlassen müssen, die ,' stolt-
auf ihr Eulenauge, sie dnrßh

. - › *
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diese Fiaslíernisse Hegleifien
und, ihnen den reehten Weg
an seieen, wilınen. Der Wille
ıiieseriiührer ist tiert der Wille
'desfürıten und ihre Versehrift
dem Vellse ein güttliehes Ge-
bet. Diese Pilnten dnrch das
en*i_gsDun]'.el, das ıicirt herrscht,
haben nichts Angelegeneres, als
íısden Lichtsrral, ıier dahin ge-

nıclıt werden :möchte nnd sie
sntbehrlicirnıaelıen isünn lie, sn-
ilcıclr sussnlüschen. Dieses

and ist Perle ef, das Paradies
tier Münche, šer Site der Un-
nrıssenheit uncl der Vnrnrtheile,
lin' Scbanplatı des .Aberglau-
b¦_aı und_ religiüser Mıımme-
reıen. Einige unserer Briiıfler
'rersuciıten es, die Manrerei
rien einzuführen. den Sarnen
fl_cr_ Aniiıiâınng ansaııstreııen.
einigen :wifıbe ier'-igen Pertn-
gıesen ıiıe Fesıeän absnnelınıen,
nnl rveicben- Ersielınng nnd
Faaansnnıs ihren Verstand be-L
finífn hihi“. nnd sie zn ge-
""""“ U'-'-'111 dafs sie ven ıiern
F""i"§fl lie! Lichts, _ı1en der
ıiíweıse Scbüpfer in jeden
Measelıen gelegt hat, selbst
Gebrauch rnaclıen."

IH dem nnn felgenflen
kürzen Ausauge wird er-
iihltı Wie zuerst fllenzen.
“nd Wflflfln, ern 14. März
1331 Ceeetes auf hinter-
iıfltige Art in die Klauen
ifflfifl fürchterlieben Tribu-
Ml* sflfflllfln; wie Lem-
"im “Wh '- Hlebrwüchentli-
*fihflmbcbnıacbten in einem
Ilnterırıiiscben Kerker die
I:l““PtP1;lIIete seiner angeb-
llfihßn Verbrechen

ııd i " 1 _§;.:eee.:a12t“en?ze
afifflei für eine -Hetserei

P011rrUefAL. 119
Freirnanrer. _deı' ' Gettesláste-
rung, der Scıånırıie nnd an-›
derer Laster. (wie der Eid
der Verschwiegenheit, auf
den er sich in seinen Verhüf-
ren berufen, nnd die ven ihnı

_ eingeslıamiene .Enlzfern ung der
Frauen 'een den Legen, über-
aengenıl bewiesen ,) sich
schnlıiip; gernaclıt, - dafs er
ıinrclı Einfühšrnn der Man¬
rerei in Pnrtngal äern ganzen
Künigreiclıe ein Aräernifs

egeben nnıfl endlich, as Geé
fieıinnifs des Ordens en er-
üffııen, hartnäckig verwei eert

.habe,'"' D ;

ven dem Fiskale .veı*gehal-
ten nnd aus rien erwii-hnten
Griinden das heifi. Gericht
aufgefeclert werden, sich
eller «ier Zwangsnıitıtel an
bedienen, welche es in sei-
ner Gewalt habe, nnı die-
sen Verbrecher aurn eignen
Geständnisse . jener Laster-
tbeten an bringen; wie er
hernach, in -Felge åes ihm
tinrch rien Grnfsinqnisiter,
Cfltdiflnl .Drse1sn.J7ıı1I, iıeiiflnnt)
'gemachten Anssprnclıs des
Gerichts, binnen drei Me-
naten nennnıal anfrier Fel-
terbank die schaııderhafte-
sten Mm-:ern geliıırf,-.ai wie
er nunmehr bei einem .öf-
fentlichen .A'uw f1rs_ffl'› “f"Ü"-
bei er unter der gı:üfseI1 AH*
aahl anderer nıısclınldiger
Verbrecher seinen Freıınfl
nnd Bruder .flffersten eı'b1ickt.›
das Urtbeil sfjierjiibriger
Galeerenstrafe verneınmßfli
(wogegen ılíenserı, weil Der-
selbe bereits die 1VIfl1'\1B1`fl

“kiiffiı geıürıdiget und als «ier Felter ansgestanılen., als

-. I'
I
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ein Hathelik, ven aller wei-
tern Strafe lesgesprechen
werden .;) wie er aber, durch
Verwendung der englischen
Regierung, Welche ihn, als
einen englischen Ünterthan,
znriickgefedert, ven der
Galeere befreiet werden
und nach 19ınenatlichen
Leiden, nebst seinem Freun-
de Metsten, nach Lenden
gefiiiclıtet seyn. - Hierauf hat
Br. ven Bern seinen Ver-
trag rnit den Vlferten ge-
schiessen:

„Seit dieser Zeit ist in Per-
tngal keine Lege und die Malt-
rerei srertilgtt, hingegen banet
:rrıau dert nech tä lich Klöster,
füttert geweilıte šåiissiggfinger
in Menge, sendet grefse Sum-
:rnen ııach Algier nnd Tripelis,
um Clıristensclasten aus der Ge-
fangenschaft zu erlüsen nnd. sie,
'nfenıı es dern Grefsinqrıisiter
gefällt, in ihrer Heimatlı mit
weit grüfserer Unınensclılich-
lteıı: zu Peinigen nnd zn 'rer-
brennen , unterhält den Glan-
ben an Zauberei, Teufelsb inner
und syrnpathetisclıe Wunder-
lträfte, und hält ren Zeit zu
Zeit, zur Erbanuııfl' _ıler Chri- i
stenheit und zur Etlıre -Gettes,
ein .Ante eder wenigstens ein
.Älrtilfe rftz fe."

Nech im J. 1776 nrnrden,
wie Br. T/'rery in den „Acta
Latem'.'“', T. I, P. 123, he-
richtet, der Maier difllirs-
cenırt und Den Qyres de Or-
nelles Pızrrtctze, ein edler
Pertngiese, als Freimaurer,
in Lissaben- verhaftet und
auf 14 Menate eirıgel-ierkert..
Auch im lılerhste des J- 1302

PÜ`fiTU7G1iLL

ward daselbst- eine strenge
Untersuchung gegen. die
Flflrer, als Verschwörer
wider die Regierung, ver-
hangen, bei welcher Gele-
genheit viele angesehene
Mänııer, und unter diesen
der Natnrferscher :fe Costa,
in's Gefängnifs gewerfen
wurden. Wie hätte man
es daher zu jener Zeit für
möglich halten hiinnen, dafs
im J. 1805 in Lissaben se-
gar ein Grand Ürien-t de Per-
tngnl wiirde errichtet wer-
deni Der zum Grefsmei-
ster erwählte, Bruder hicfs
ligne-Jfleniz. -- Dechl un-
ter deın 30. März 1318 er-
liefs König Jehenn .VL zu
Hie de Janeire, in Brasilien,
ein scharfes, unter andern
in „den Zeiten, heransgeg..
ven D. C/rristinrr' Daniel
Vqjiefi, 'B. 57, St. 1, in dem
Anfsatze auf S. 130--1-19,
deutsch abgedrucktes, De-
cret gegen alle geheimen
Gesellschaften , welche Be-
nennung eder Ferm sie auch
haben ıniiclıten. Dieses
Decret wurde durch ein
neues aus Lissaben rfeırı 20.
Juni 1323 (s. die nlterrbrsrger
„Zeitschrift für _FMrei“',
B. 1, H. 4, 484--437:)
zwar eingeschärft, jedeell
die' in 'jenem angedrehetß
Tedesstrafe in fünfjährige
Verhannung nach Africa
und eine Geldbnfse fiir je-
des Nlitglied genıildert-]

l" 1



POTOSKA.

Peresnn (Dre Ga-iirtn'
\'e'¦i) war die Hanptstifte-
tin des 0ra're de In pers~e'rre¬
rente zu Paris., S. Banana..
Lıcın-ıeır.

Perser (Jeıtann), Ei-'
rråajf nen Ií'r'nche.rter_. war
çffiffimeister der Banlente
H1 England ven 1552 bis
15_§3, in welchem Jahre der
Ifflfllg .Erfnnrd V1. ' starb.
LS scheint, dafs die Bau-
rflrpcrrnisn in diesem Lan-
de ren dieser Epeche an
l"fi_1fJfil ganz ehne Grefs-
""i"'-'lif Wfifi wenigstens
Iehweıgen alle Ülıreniken
*llfiifif Zelt nicht allein der-..
:,ıl'iEr1 5_flIItleı'n selbst iiber

IE- Emtenz der Brüder-
schaft,
__ Pflscıır (Laerern Br.-
. Dsfüfilı Übrıstlıentenantnı ' - -esterreıchısclıen Dre“-
"HM 1'-'ar Mitelierl der he-
1 _ D .
dem Grade Well der strictenb iiivanzı wenn er denNamen - L'_, r nes rz _P_
fuhrte. T Fgmüi

G__Pä"_'*_ÜT1CU3 , der dritte
i er Geld - und Besen-

lneuzer.
PH" -H-

z üM*'*TUHt s. Wenns-HTEHÜEH Bauern
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J. 1'773 'durch die Stiftung
des Waisenlıanses : :nern /rail.
Jefrnnn dern- „Täufer _, üfiignt-
lich lıerver. [S_. darüber das
wiener' „]eurnal f. FlV[r_“',
Jahrg. 1735, Qn. 4, S. 201
-208-i] - '

[Hier haben ven Zeit zu
Zeit bestanden:

1) die altschettisclıe Lege:
Ce:-'tnrtr an den Q Sternen; _

E) eine Prüvinllallügn 7:311
Biılıınen;

5) die Lege: :tn den 3 gekrön-
fen Sternıen _:

4) die Lege: [›"nı'en_;
5) * -- an den figekrön-

ten Srinfen, und _
5) die Lege: Iffniirñn-_-fr nnd

Ernrlglrerr zn' drei gckrerrfen
Srin en. ~

Die Siegel der 4 Jehannis..
legen sind im rr-.íener „Jem-_
11313" 1-'D1' (lern 3ten und
*iten Qnartale (les Jahrgangs
1735 abgebildet. - Naeh
in der ver den: Herausgieber
lı.egen_den gedruckten Lime
der Lege unter Nr. fi auf
des J. 1790 befinden sich
dıe Namen ven 101 I\fIit-
glıedern, und unter diesen

E5 Grafen Je-sep/t nen Un-
nní, als Mstrs. v. St., des
Pref. D. Ignne Cernenn, des
Pref. D. Frnria Gars-mer, des
li-IL Hiirnn'ıerers Iiirnna G-rn-›

,hdt _, ' __ _ efiffi' 31-11312- fett« 1'-*en fftrråt-'g_r, den Driçtrırn
es lienıgreıcbs Beh..

min llreıtetcn sich die Frei.
lflflufgr .. ` 'Zeh _'Üå§I' Wahrend der-_

_ 1 H 5 lß lie' ',___ Tb _ ıserın .:`lá'n_
eresttt strenge VB,-bat,-_._

fifgfln s' _-' . .am “Edle ellıefs, hgınılieh
traten endlich un

'I

_ .

der H. Jen. .Rtsı/elpfs Jnblene-
Ä'_-y, der Grılfen Fi'r::.'err.:.' und
Franz Anton. ren Haier-wre:-,
des Grafen Precep enn Ln-
znnsiy, des Pref. Arrg. Gers-
Ieeb Mei/fs*ner', als Pıetlners,
des Decters der .Aı*zneilrun-

-P
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:le Franz Cnrl 6 Reilåy als

PBESTON:

Peas-ren' (`Wrr.nzr.ırı ),

I-listeriegraphe-ns der Liege, geh.- in Edinb-urg am 28.
des D. d. A. n. Pref. Geerge Juli 1742, ist Verfasser des
Precfsnskn, des Demlierrn
u. D. der G. G., auch zei-
tigen Pıecters der Univer-
siiät, Carl Unger, des Ge-
nerals der Cavallerie Drrge-
hert Sie_gm.nnJ Grafen nen
Fifi:-rnaser, und anderer ge-
lehrten und beriilımtenllfläıı-
ner. - 'Das ini Drnclt er-
schienene, in .gegenwärti-
geın 'lN'e:'lte rnelırrnals an-

efıihrte, nach den Ritualen
šer Grefsen Landeslege in
Berlin gebildete, „Svstenı
der Freymaurer Lege H 'r:fn*-
ı72er`s nnrl Ein:`gÃ:eis"_1ı. s. vv.
„Plıilad e1pl:ia,1-59-1'-"i (1794)
]V u. 434 SS. in H3., enthält
das Gesetzbuch der Lege,
die Rituale der drei syrnbel.
Grade, und die Annalen der
Lege, nebst einem .Einban-
ge ven Reden und andern
Aufsätzen]

Seit deın'\# erbete des der-
rnaligen liaisers Frnna (s.
d. Ar't.l) ist auch in Bäh-
men, wie in den iibrigen
iisterreichisclıen Staaten,
alle freirnaurerische Thä-
tiglteit gehemmt Werden.

Pnanenn (Faanz Bauen
ven), Maier ven der Caval-
lerie in helsteinisrhen Dien-_
sten, war Mitglied der hä-
hern Grade ven der stricten
Ühservanz unter dem Na-
men: Eqnes rz Prtr-ene.

Pazsnrran; s. Ererr.

schätzbaren lrverlies : „fliiss-
irntiens ef .dffn.senry", (Len-
den1772, in S.) weven 1312
die zvvälfte Auflage erschie-
n_en ist. Eine deutsche
Übersetzung desselben unt.
dem Titel: „Erläuterung
der Frev:rnäure1'e'y“ , hat
Jef:.fIe:`nr. Chr. IiIe__-yer, [wahr-
scheinlich nach der ersten
Ausg. des Originals: denn.
s-ie stimmt -mit den neueren
des lıetztern nur wenig iiber-
ein ;] zu Stendal 1776, in 3-
herausgegeben. [Die zwei-
te eerrnelsrte Auflage dersel-
ben, auf 16 unpaginirten
und 184 andern SS., :nit
einem Titelk., ist ven 1780.
Ven S. 1(i3 an hat Br.IHe_-yer
eigene ltleine Aufsätze, se-
wie vern eine Zneignnng*
an die Grefsbearnten del'
Landeslege zu Berlin und
auf Ö SS. eine Ferrsafs ge-
liefert. Die eingeschalteten
Lieder sind in englischer
Sliraclıe abgedruckt, inglel-
cl: en aufdeın Titel die sechs-
zeilige Strephe aus einem
Liede ven Blecl'Ze'cÃ', die
auf den Titelblättern alle:
Ausgaben des Ürigiflelfi
stelıt und in nachstelıendel'
Me-fse in's Deutsche 211
übertragen seyn möchte. --'

1

„`Er, Dessen Herz die Tugend
ehrt,

er l-:anne: seines Zwefllflfli
'Werth _

.X31

Ii
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nnıi strebt nach ıınsferrüeiı-
tem Ziel`.

Fest blickt er auf die Menge
lıin:

ııielıt beugt ilır Zürnen sei-
_ nen Sinn;
Ihn nützt der Elıre Hash"-

gsfaııı.-~
(Der Inhalt rlieser Verse
lıeaielıt sich nflienbaı- auf
rlıe nnfrennclliclıen -Ver..
lıšiltnisse, in tlenen Pressen
lllrlilre .lehre lan an (ler. Fneuenglısclıen Grnfslege:
stsntl.)

Nach befinået sich anf
fleriliickseite rles Titelblatts
der rleutsrh U]_ _ B11 'ıersete.nng'
dies "1 (len IIEUETEH Allflfl-
äen :ler Ursızlırift felılenrle

“I
im “Hülle ven der lrınıflner

Grefsla e 11_g ert eilte Snnetiers
fü snglısrlıer Sprache wer.
ın der G ef ' 1d - 1' sıneıster Petre,

er ıiepnt. GMstr. Carl Diä-
fflw- die Gfafßsuraabfif p„_
fr Perier nnd ffir!/selrn .Ät-

Es

tåimüns "Hd tier Grnfsseere-
ır Jaieb Heeeltirse, veı-si-

rlrern (1 [^ -d hs H fl s sıe dasıßnelı
nrC Ffififihfin untl nırt (len

aiif“ Gellirrf ,7Ich ji __] ne ren r/er Ge.seZ2_
H Ü Iuıereınstıınınencl e.

fnnrlen lı"tt gB §11 und solch
Empfehlen lsiinntenm] es

-_._________

(Br. P'.ıy2,-le 1, 'ME _ 1" __ H1: im dritten
-seıner,.,sarnn1tI Selırif

tc" übfil' Flllre “ i S 21-fi
"-219, die überydieıLebens.
nmst" .
Sr rlinde Prestflnifi ırn 2tenm 5 nmfigaaıns fiir Frei-

auflfirllı S. 92- Bi-

ner schlechten Ubüåemung

 -_
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ans cleın Engliselien gelie-
ferten Narhriehten besser
ansanınıengestellt.. Diese
felgen lfıier, ergänzt (lureh
einige vcııı F. weggelessene
Stellen, uncl mit einigen'
niitlıigen Einselınltrıııgeıı.

¬,Presı'en. rnıı wnlıllıabrenden
Eltern gebnreıı, 1.ferlnı' seinen,
'Vater in seinem neunten Jrılıre.“
Seine erste Entwielselnrıg ge-
selınlı unter der Anfsielıt Stir-
Ir'rr,¦.;-'e¬ eines ríilırnlielı belsanıı-
ten Lelrrers in Eıiinbıır 1 und
'enn seinem seelısten Jrñıre an
nıaelıte er in cler dnsigen üffent-
lielıen Selınle, in welclie er ge-
selıielst wurde, in tier lateini-
srlıen tiprnclıe gute Fnrtselıritte..
Er ging snızlnnn in das Celle-
giıırn, uns nn.ter der Leitııııg
des bekannten Prnfessnrs Hen-
Ier sich nnelı ıiie nütlıi en
Kenntnisse in der grieelıisclien
S raelıe zu erwerben. Sein
Fieifs rrälırencl seines Aufent-
lınlts anf der Universität, nnd
seine Fnrtsc:l1ri_tte in der alten
Literrıtnr, nıaelıteıı den beriilını-
ten Sprach fnrselı er Tiınrnee Rud-
dinrnn auf ilın anfmerlssnrn. Da.
er nnn nnelı dem Tnıie seines
Vaters dem Selıntee nncl der
Frennrlıclıaft clieses Gelehrten
anvertraut w'ar.r sn verliefs er
das Cnlleeinm nnd versalı bei
seinem artiıeitsamen Gönner die
Stelle eines Anıanuensis. Die-
ser liefs ilın zwar bei seinem
Brnrler, IVeEier Rnddiınen, Bush-
flrnelıer in Edinbnrg, als Lslır-
ling einsslıreiben: 'weil aber
der alte Philnlng unter nnlınl-
tenciern Lesen und Vergleielıeıı
alter Hnntiselıriften nnelı und
nnelı sein Gesielıt 'rerlnreıı lınt-
te; sn lzıeselıäiftigtr- er den jun-
gen Pressen wšilııend :les grüfs-
ten Tlıeils seiner Lelırlın saeıt
damit, dafs er ilırn vnriesen,
seine nnelı unrnllendeten Wer-

ll'
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ine abselıreiben' und” die unter
der Presse befinciliehen eorriši-
ren rnufste. Dureh. diese e-_
sehaftigııng 'wıırıfle er freilielı
gehinıtlert, in dem Praetiselıeu
Theile der Buehclruelserlsnnst.
eine vorzü lielıe Geselıielilielr-
keit zu eriangen: allein, die
Vermelırnng seiner elelırten
Kenntnisse ewalırte iiım dafür
reielıliehen ílrsatz. Naeh Red-
dr`rnnn's Tode arbeitete er in
der Werkstätte, als Setzer, un-

efahr ein Jahr lang _unrl ging
äann 17Go, rnit Ernpfelılung-
selıreiben seines Lehrlıerrn uncl
anderer Freurnle, naeh London,
um rlort seine Neigung zu wis-
sensehaftl . Beselıiiftigungen bes-
ser zu befriedigen. Der lsünigi.
Buelıdrueker J-Vrflrelnr Streben,
Es ., nahm ihn freunıllielı anf;
1ıfIli.Presten stand bei ihm, und
naelırnals bei Dessen Solıne, An-
Jrerrs Sfrrrfrun, §0 Jalıre lang,
zuletzt als Correetor, in Dien-
sten.'_' (Mit ılenı Letztern
seheint er spater in Cornpafgnie

etreten zu seyn; denn an der
åüelsseite des Titelblatts der
Ausgabe cler „lllustrations'“'
von ıgız befinået sieh die An-
gabe es Druehorts: „S!reFren
erıul .Pr'e.~n'en, Printers - Street,
I.on(lon." Auf rienı Titelblatte
der ıeten von ıßeı hingegen
steht: „Londonr Printed by
..ef. Srreeen, Printers-Street.“)
„Duell hat er sieh wahrend die-
ser Zeit zuweilen aueh wissen-
selıafrliehen Arbeiten gewidmet
untl ll/laterialien zu eınigen pe-
rioclisehen Schriften geliefert."

' „Zum Freimaurer 'wurde er
in der altengliselıen Lege, wel-
ehe sieh damals irn Gastlıause
:nun rrreri/'sen .Hi.r.sr*h im Straııde
rrersamırslete, aufgenornırıen und
zwisehen den Jahren 1754 bis
1757 Mitstifter der von dem
nëuengl. Gtefsmeister Lerd
Hfeney eingesetzten und unter

lt
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Nr. ıßo in- das Register einge-
zeiehneten Cuiederrinn liedge."

.„Vorınurıan sparte er weıier
Míilıe, noeh. Fiosten, um aueh
in den nıasenisehen Kenntnis-
sen fortzuselıreiten. Mit I-Iülfe
eines treuen Gecláclıtnisıes, ei-
ner nusgebreiteten Bekannt-
ıehaft rnit Freimaurern untl
seines literariselıen Briefwech-
Iels mit erfahrenen Brürlern in-
und aufserhalb Landes, verbun-
den mit ileifsigem gelelırtenı
Forsehen , erreıelıte er seinen
Zweels in solelıer Mafse, dafs
er als ein tlüelıtiger Meister in
der Kunst anerlsannt und Ngef
aelıtet wurde. -- Am nr. ru
1772. veranstaltete 'er in der
Loge : zur Krone und arrerÄHfefı
im Strantle, eine feierliche Ver-
sammlung, weleher so Greis-
bearrıte uncl riele andere auge-
sehene Brüder beiwohnten, und
hielt darin einen Vortrag über
das *Wesen der Manrerei wel-
eım allgemeinen ınifsıl fans
uncl naelıher 'vollständig in cler
ersten Ausg. seiner „ ll us|.rr."±
in den, folgenden aber in ande-
rer Ferm , abgedruckt wuI'f1e_-"

„Nachdem er durch Fleiß
ııntl Milhe sein maurerisellel
Systeru geordnet lıatte_, erlıefs
er einen Umlauf, worin er Ill
einer regelrrıäfsigen Folge Tüll
Vorlesungen über alle Grfltle
der Mau1'eı*ei einlurl; Iltlfi dlfififi
warden ven ilırn 1774 ın dem
Zunftlıause: zur rlírlirarrı ill d'-*T
Fleet-Strafse, üffentlielı gehal-
ten. -_ In einigen fulgßfldfi“
Jahren wohnte er andern fest-
gesetzten Versammlungen bsls
worin zur Iieııntnifs el' Wii'
senselıafı: Unrerrielır ertlıeılt
wurd`e, so dafs sieh dieselbe
über seine Erwartungen rer-
breitete unıl.den Ruf der GE'
sellselıaft selır erlıülıte. le fl_1*'
len Logen, in welelıen sell*
Name eıngezeiehnet wet, (lind
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deren waren nielıt wenige,)
rvnlste er den Gehorsam gegen
:lie Gesetze nnd Einriehtun -en
des Geıellselıaft einzusehärlgen.
Dureh selche Mittel wurden
die Unteraeiehnungen zu mil-
den Beiträgen weit betraehtli-
elter, als vorher: und tíiglieh
bekam die Gesellschaft eınerı
Zınvaelıs' an ausgezeiehneten
Mılghsdern. Üie elsertiliirnii-
ein ege (Ledge e/`,.4n,*r'ı;nir_1-),"
ll- eben B. e, S. 523, Sp. a E)
nütltter Numer 1, wählte ihn
bei dem ersten Besuche, den er
In selbıger abstattete, zu ihrem
verntzenden Meister, nachdem
tt ta ebenderselben Würde der
p›'ırlaah'ırepr'sefren Lo e I.. ef
Pfilâearñregfj über .åılıre langi:
“T1 Tetller verselııedenen an-
dern Legen, vorgestanden hat-
te. Wsırend seıner mehrjäh-
TlgsIl_Fülırnng des ersten Ham-
merı ın der efrerr!ıä.rnIr`eIren Lo-
ßfi 'ivneln diese an Mit liedernllflil rerbessette ilırelšinñünlte.“
Ks-ÜfI.'ı_sreh eine vellständi e
dflllfltnılı von dem Zustande

st Gesellschaft unter der neu-
e ' - -"Fl"-Clleill Censlıtutıoıı zu ver-
"'"'*llfi11ı wurde er unter dem
Ißbífirllnfiålfitflf llflflflgfl fig" Bgflu-

nmnun dflI11_ Grofsseeretair
thäti es Frenefı ıIn_ I, 1f,rG3_-1759
ne 5" Mitarbeiter beı der

um Aliffliäuflg der Satzun en
(RW-'”i""fl"~=)¬ und bei der ir-
llfll ' __ .*fung des ın- und auslandı-
filgdßrgfwtahssıı. rt.„ı..ı.„„.
D _en elgenden Jahren zum
Jaskpntırten es Grofsseeretairs
warb ffeselrrne ernınntwordeu
würg _HItItulete er dıe merit..

ıgfi" vfltfälle (rrererkebfe
:::r;"'"'ifi)› welehe in die er.

Ca! uıgibflli des Freıtnaurer-figd ıt - .- "" Ü- diesen Artıl-tel!
Efiınišitiillflltfiet wurden. " (Died
ein mhètnd elgen_den Ausgaben

Zeitfa git -rukil* 1"' 7"“'1 elt und lene kurzen

 -
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Naeliriehten mit einigen -' Zu-
siitzen vermehrt 'svorden.) „Er
verfertigte einen Anhang zum
Consti tutionenbı`ıehe,“ weleher
die hanp tsrlelıliehsten _ Verhand-
lungen der Gesellselıaft seit der
Erscheinung- der letzten A uflage
=- (s. eben den Art.: Annen-
sen l) - enthielt, -„und ent-
warf die Geselıiehte der F Mrei,
die lıernaeh. in seinen „Arılls|±I-
rungen über die Maurerei" ab-
gedrueltt wurde. - Bei dem
rm J. 1779 entstandenen Streite
_der Grolsloge rnit der nfrer--
tiriirrtfieiterr Le e,“ (svovon die
Hauptııınstänše irı der Ausgabe
der „Illustrr.“ von 1733, p. 5o7
-517, erzählt werden; s. oben
B. e, S. 432-435, und unten.
den Art.: Yonnl) -- „nahm
Presfen die Partei seiner Loge,
ward aber defshalb- mit seinen
Fretındeıı aus der Gesellsehaft
verwiesen. Erst naeh zelınlah-
ren bewilligte die Grefslege,
naeh einer neuen Untersnelıung
des streitigen Gegenstandes, die
Vlliedereiıısetzung der Mitglie-
der jener Loge, ınit Einsehlufs
.Pre.rren's, in ihre rnaseniseheu
Reelıte. Diefs geselıah. am 2.
Mai ı7go bei dem Grofsfeste in
Gegenwart des damaligen Grofs-
rneısters Herzogs ren Camber-
fnrrd. des Prinzen e-en 1Vuies,
der Herzöge een I/'ern und r-en
Cierenrre und mehr als fieo an-
derer Brüder." (S. „Il.lustrr.",
ed.-1792, p. V sequ., und ed..
Jßle, P. 516 sequ.lg -- „Walt-
rend jener Ausseh ielsung be-
suehte Pressen selten eine Loge,
bevviefs jedoeh der nirerfllulirnl.
Loge, welehe es tief bedauerte.
dafs ein so thätiges und ırifrigıes
Mitglied Veranlassung gehn tr
sie zu verlassen, immer warme
.dnlırlnglielılseit und beltleirlete
naeh der Zeit in selbiger wıe-
der ein anlehnliehes Amt.“]
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[Unter-den versehiedenen
Auflagen des irn Eingange
dieses Artiltels genaiinteii
¬W'ei'lres , dessen Titel wol
am llichtigsten durch:
„.ÄrefHr'irnn.gen iiber die Mun-
rer-e.i", verdeutscht wird,
hann.. der Herausgeber nur
von den 4 naelıliemerltten,
welche vor ihm liegen,
Rechenschaft gehen. --

i] „Eine neue Anilave, mit
Abänılerungen und fiierichti-
gungen (ultereriens und cerrec-
fiens)“ erschien zu London, bei
G. und T. Vlfilhie, 1783: XXIV
ii. ßfiopp. Auf der S. §19 fängt
die Sammlung von Oden und
Liedern an.

22) „Die echte Anfl., rnit Zu-
sätzen und Verbesserungen (ed-
ıfiitiens ctirrl irn res-errienJ's)“,
ebend. ifygaı. X}[lV u. aeg pp.
Ilier beginnt iene Sanımlıinsfauf s. 565. _ Dim bars.-m ›...±“í
lagen sind, nach den Titelblat-
tern, auf einer Seite „dem hoch-
uelitliareii (rígfit ftenenrriliulej
Lord Petra, gewesenem Grefs-
rueister der alten und achtbaren
Gesellschaft der freien und an-
genemmenen Maurer ", zuge-
eignet.

5) „Die zehnte Auflage, rnit
betiwííclıtl. Zusätzen“, ebend.
ißei , in etwas gröfserm For-
mate, übriffens mit der vorigen
von' gleiciier Seitenzahl und
Eintheilnng. Die Zueignnng
dieser und der nnter Nr. 4 ist
„an den hocliaclıtbaren Grafen
een_ illeirn, amtierenden Grofs-
meıster der I"reimanrer - Gesell-
sghaft und ihr lebendiges Vor-
bild an hoher `W'iii'de, Geistes-
gaben _nnd sittlicher Vortreff-
ichheit“, gerichtet.

4) „Die anreílfre Auflage, mit
betråclitl. Zusätzen", London,
bei G. \'Vill\ie, ißıiti .XXIV u.
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444 pp. Die Sammlung der
Gries, .Äntfternss und Songs nimmt
P. 401 ihren Anfang. Diese
Ausgabe ist mit einem Titel-
hupler geziert, welches in ei-
-nem einfachen viereclrıgten
Bamen das Brustbild deı'Verf„
auf Dessen Brust über dem zu-
gehnüpften Roche ein Medail-
lon , 'worauf Zirltel und livin-
helmaals die Sonne umschlie-
fsen, an einem, urn den Hals
gelesrten, gewålsscrten Bande
ıeral›liâi.ngt, mit der Unter-
schrift: .,PP"iiiierri 1i're.rteii Esqt.
P. M. ofthe Lodge ofAnti niir'
N. 1.“, darstellt. - Ani den
-Titelbliittern dieser 4 Ausgaben
nennt sich Pressen selbst „ge-
wesenen vorsitzenden Meister
der seit nndenlrlichcr Zeit. ltraft

esetzmalsiger Einsetzung, ar-
šeitenden alterthümliclieri Lege
-(jrust Muster of the Lodge ef
Arriiqrriry ecting by frnrrrernerrul
Cerrsrirrrt.¬:`en)“.-- Unten auf ge-
daclitem liupfer befinden sich
aufserdem die Angaben, „dafs
es nach einem Ürigiualgemalde
von S. Drrtrrrrriend, A. li., ge-
-stoehen werden und zıi Lendeii
bei J. Asperrre am 2. Juni ißil.
erscliienen ser“. - 111 dsl“
„Free Masoiis Pecltetbeelr"
(freinienrer. Tescfienbucire) auf
das I. ißoo wird P. ifiß ein an-
dres Bild von Pr.-asien, wclellel
bei Verner und Head' zu haben
sev, erwälint und hinzugesetzti
„Einige Brüder, die mit Ver-
gnügen ihre gens lfieflüfldfiffi
Verlıfliclitung gegen diesen Bill-
der für seine grolsmütliigen
nıid lelirreielien, sovvol münd-
lichen als schriftlichen, Mill'
theilnngen anerkannten, ltauietl
auf den Gedanken, il1_in auf
diese Art einen Beweis vefl
Aehtnng zu geheilt llfld “I5 dn'
Vtirliaben bekannt wurde, fill'
lserten verschiedene Herren-
dals, da- er seine Geisteslififlfi

-r"'

1- iii. lliı
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zur allgemeinen Belehrung der
Brüıiersclıaft angestrengt hätte,
und da seine llemerltungen und
Ansichten bei den Brüdern in
verscliiedeiıen Theilen des Hü-
nigreiclıi iiı grofsem Vlierthe
nrirea, ein Bild von ihm Vie-
len von Denen, die ihn nur aırs
seinen Schriften ltenneten, sehr
ei¬ıvürisı:lıt seyn dürfte.“

Über die Eintheilung des
Werkes giebt die Ver:-ride
tur 12teiı Auflage folgende
Auskunft. --

..lm ersten Buche wird 'der
b_olıe Wertli der Masonei aus-
einandergesetzt. -- lm :rer-ire'r:
Buche wird der Hau tplan der
in den drei Graden aligelıaiiılel-

Gtgeiıståiide, mit gelegen |_.
:ıen Bemerltungen, entwi-

'E ~`-'ll "ml eine lrıirze Beschrei-
Uflg der alten Cerenionien des

Ürdens geliefert. Dieser' Theil
d Abvetf hsnıllıing, welchen der
ii- für den wcsentliclisten

ll1_r Belelılrnng und Ausbildung
seiner lrliibrüder l Flt ' 'd ii , ist in
ut? letzten Ausgaben beträcht-
dfrl tfireitert worden. - Das
frfte Blleli entllíilt den Abdriiek

"uff lüflderbaten '- ' _ten Hnmh I fcnriorssj til
_" E ırift iiber die Maso-

:älı (I- :eben den Art.: Ilerri
EH i-Hill Älllflflflšliflgtšfl

flit bessern Erliıiterıirie d'
ıcserffifñ'gFIk_unde des Alterithiims.

übt: d_ vierte _ verbreitet sicli
um le çescliiehte des Mason-
. 1"." 'sit seinem ersreiı .Er-
Jf llialrân ggg England bis zum

_ ren rl' ' _dl Hm' V __1 le merlrwiir
kfiıf orfalle der Gesell-
ll l, sowol innerhalb I.an des,

n ' Ü

ntbiíuilihiıı verrrebt sind,d einigen_Nrıchrichteii von
*U vorzf I ]I icistenund BH hß Patronen

,gurt .C uLi*'~iÜl_ del' Brl'iflei'-
Ui rerıclıiedene Z ' .,_ n ei:

ääniåfàl (Üer letzte Abschnı rt
3° unter Nr. 5) be-

 _
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reift den Zeitraum von 1795
Eis zu Ende des J. ißoo in sieh.)
--- -- „Arts Seliltisse des Bııehs
befinilet sich eine Sammlung'
voiiweglıselgessiigen (diirirerns)
und Liedern, die bei verscliie-
denen Gelegenheiten in uiise-
ren Versaninilungen eirıgefülıri:
worden sind und den Äivech
lieben, die Arbeiten fprriceeti-
ii:g.r_) iinvemein zii beleben."
-H Uber diese Liedersanımlurıer

ersagt der Herausgeber des enge-
fü irten T¦:i.rcilierrt'incfıe in der
Vorrede: „Üieses ist das ein-
zige Werlr, worin man gewalır
wird, dafs auf die Verbesseriing
des wunderiichen Ansdruclts
(nncenhi ri`.f`ci'i`err) in Einigen
der Gedichte Sorgfalt gewendet
wordcn."]

[Über seine freimaureri..
sche Wir'hsamkeit sagt Pres-
sen. selbst in der Eiiileisrsng
(fritrerlrrctieri) zur zwölften
Auflage, welche in .leder
der vorigen etwas anders
abgefafst ist, nachdem er
„seinen warmen Eifer fiir
die masonısehe Anstalt und
seinen angelegentlichen
lilfunseh, ihren Vlferth zu
entfalten ,“ ausgedrückt,
P. 'VH'-IX:

„Als ich zuerst die Elite hat-
te, zum Meisrer der Loge er-
wíililt zu werden, erachtete ich.
für scliichlich, mich selbst von
den allgemeinen Vorschriften
(rriIes_) der Gesellschaft ganz
genau zu unterrichten, damit
ich desto besser in den Stand

esctzt würde , meine eigenen
šlbliegenheiten zu erfüllen, und
ltraft meines Amtes von Andern
den schuldigen Gehorsam zu
erzwingen. Das in dieser .Ab-
sicht von niir gewählte Verfah-



lı

12's Pıuzsrou, g . PmzsroN.
ren erregte tlıeıls bei Denen,
ıiie nur überflñelılielıe Kennt-
nisse besafsen. 'rfüllige Abnei-
gung gegen Das.. 'Wes sie lür
Neuerungen lıielten, tlıeilı bei
Arıderen, die besser uuterrielı-
t_et waren , Eifersuelıt auf eine
Überlegenlleit (pre-entrınentvj,
welelıe die Grıtndsätse :ler Mau-
rerei hätten verbannt haben sel-
len. Vloiiewul ielı lıiertlurelı
hätte abgeschreckt: werden rnü-
gen: se belıarrte ielı cleelı in
meinem Verlıaben, die `\.'Vı'irtle
der Gesellselıaft aufreelıt nu er-
lıalten, und den Übliegenlıeiten
meines Amtes mit Retilielılseit
(_/ícisfity) Genüge zu leisten.“

„Sewie Bieılerlseit und Reelıt-
lielılteit frrnrnfenr rrırdr`rrtegri!_;-'),
auf welehe weder äufsere Ver-
tlıeile, neelt Vurgunst, einigen
Einllufs lıaben, imnıer åie Stü-
tzen einer guten Saelıe sind:
alse fingen auelı Einige meiner
Gegner (Vereeilıung wegen die-
ses Aıısdruelssl) bald an, ihren
lrrtlıum eineuselıen, untl tru-
gen nun mit Freuden das Ilırige
nur Ansfülırung meiner Mals-
regeln bei; Andere hingegen,
die werıiger freisinnig wareıı,
billigten Das stillselıweigend,
was ılıre frülıer erklärten Mei-
nungen sie ablıielten ölientlielı
aneunelınıen. Dieser Erfnlg,
tler meine leblıa ftesten Vlfíinselzıe
übertraf, ermutlıigte mifllı, über
den Inlıalt urıserer Lelırstüelte
('I..eere:-es) mit neelı grlifserer
.ılufmerlsıamkeit Untersnelıun-
gen aneustellen. Die raulıe uncl
nnvellkemmene Gestalt, Werin.
ielı sie fand, die Verıelıieıien-
lıeit tler bei unseren Zusam-
menliünften eingeführten Art,
Ill urlileiten ('nre›d'e.5_),_1111ı.i (lin
Selıwieriglreiten, welclie bei
meinen Ftırselıungen zu besie-
gen waren, .lıätten mielı lJei`rrı
ersten Versuehe beinahe abwe-
selıreelst: :ieh belıırrte inclgfs

.ıl-

lı

bei meinem Verlieben uncl setz-
te clie Arbeit ftıı't._ Mit Hülfe
Weııiger Brüder, die Das, was
Unwıssenlıeit und Verlielırtlıeit
(rfegenernedı-). als unrrerstñıııllielt
und abgesehmaelit, ¬s'erWerfen
lıatten, sergfältig aııfbewalır-
ten, suelıte ielı. fleifsig neelı
Einigen ven (len alten und elır-
'wíiııligen Denkmalen (lead-
:rnnr.i*.r'-~› Griinrslinien) tles Üt-
dens“ (s. eben ll. 2, 5. tief,
Sp.b f., u. S. 423, S 1. bl) „und
war endlielı se glüelxlieh, rnielı
in tieren Besite eu setzen.“

„Da ielı durch tlen Zutritt
ven Freunden beglüelst uıııl
vüllig entselılussen war, des
Tııriıırben der Beıeirıtnrrg einer
flflgerrteínen Ilferrfiufrfsrrrg (refer-
nretíen) zu rferfulgeni se be-
lıarrte ielı, vereint mit Jenen,
in dem Versuelıe, die Unregel-
nıñfsiglneiten, tlie sielı in unsere
Versunıml~ungen eingeselıliclıen
hauen, zu verbessern. und in
ellen unseren Zıısammenlsünf-
ten die Selıünlıeit untl Nütz-
lielılieit tler mastmiselıen ßuncl-
lehre (sysferır) zum Muster auf-
zustellen. Vlfir lin en unsern
Plan damit an, dallis wir Cllfl
Gültigkeit der alten Grunclge-
setzte und Sataun gen des Ürd_eı1_i,
welclie aus Unaelıtsanılıeit ın
Vergessenheit geratlıen waren.

eltend maelıten, untl legten
šiese Grundgesetre bei unsrenr
\'Verlre eum Grunde. Um .åfllfi
Geıläelıtnisse die treue Pliieht-
erfüllung einsupriigen, führten
wir die wesentlichsten Tlıeıle
tler Burıtllelıre wfirlalielı aus (we
retfaeed inte prnr'ı'r'ee_l¦ llfldı um
Antlere zur Beförderung ÖH
Plans aufsumuntern, maelltfifl
wir es zu einer allgemeinen
Regel, ılafs Eins etler _Dlll¦l11'fl
dieser Grnncigesetse bei ¬|eder
gesetsfermigerı Zusammenkunft
ver elesen und selelıe Stellen
in åenselben, die, dunkel tll
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seyn, ıelıisnen, erläutert wür-
clsa. Die nützlielıen Vlfinlte,
die auf diese Vlfeise gegeben
rrıırdeıı, setzten uns allmilılicli
ia den Stand, den Plan zu, ver..
bessern, bis es uns zuletzt e-
laag. alle Abschnitte, welåıe
]rlst_clıe 3 Lelırstüclse der Ma-
ıaaeı bilden, in eine zusarrı.
tflsnlliageuåe Ferm zu- bringen.
Die Feriselıritte, die unsre
Blımllelue ren Tag zu Tag
n_ıselue.. liefsen es uns als sclıi elf..-
lltlı erau-sscn, (lie aıntlielıe Be.
llillglfug {saneriaiı) ven unsern
Selıutzlıerreu zu crlaneen. zu
lutlıerı. Versclıietleneb aner-
äfisıiıai elıreawertlıe und recht-
ı-:ıe Bırııtler vereinigten sicli

llíllltí 11.1 EIIIEII1 GEE11-Elm. bgi dgn

lëlgsiflıeasteu Miigliedem der
Uzlšlıılfåiflfi uni _elıntz und
iich Eiçılzüllg- "Sie _ erfreuten
[Um fi* IQ glueltliclgen Er-
kngn;En“_fi *I3 nur wınıselıen
Ph H- flH_ seitdem ist der

ll 4 gtuiein. zur Gruuılla e
un - Ü'  In Effiftl' Iuaralısclıen Lelırstuc tc
U efnflflliuen Wurden. Diesem

mıuırule rerdarılrt die verlie-
gsıııde Ilrııelsselırift ilire ün..
ing; ±u1n_,],m,_._,_...] E

1-*--_-1|-_.

[Üurtb alles in tien ver..
Plfillsııdea Alıselınittea die-
Ie Afııesıs A„g@.f.;ıı.f±.=,
eaıl durch ılie vielen hier

älldulla in die ufirleyclupši-
alfi d eıugewebtı. u Stellen
.ui G11 „.flufkliiı'ungen'-',ıasbesaaıire B. 1, S, 295..

_i'*;f§-_f„;§. S. 390 f. M1 s.....§' es L:=f›«
unsern .Fland gesetzt, überüber d ff-Hüls selbst, untl
å . En Gfist untl Gehalt,
Eines, ven der elter's}rrsns-Z*

fr' I _ ..'I“"* Lüge als muster ul-
lfi lfillısıselı) empfeäile-

J"

í _
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nen,") W'_crl,re_s ein' richti-
ges Urtlıeil zu fiíllen. Er
wird zwar ,in ilıru Weiler
einen genialen Sclıriftstel-
ler, nnelı einetrplıiluseplıi-
sehen Denker, wel aber ei-
nen furselı__l:ıegiei'igei1, in
tler lieııııtnifs .nμıseniselıer
Urlrn ntleu erfal1renen,wal1r-
lıeilliebeıırleıı ., ansPı'ucl*ıle-
sen, Wulılwellentlen, ehren-
werthen Ilflanıı, erltenııen,
der es mit tler Bı¬ı`irlersı:lıaft_
lierzlirlı gut ineint, uncl tlem
es 1*`reurle .nıael'_1t, das ren
ilıni' ıuiibsani Gesanınılete
untl Entdeckte seinen Mit-
briitlern vurzulegen. Es
thaten ihm nıitlıiu Nicalfri,
.Ã/Ä›i'ee/'rs untl Sefirriicfei' (s.
1, rllftf/fstfürfie B"li'ttl1Eill.."' .,
S. 133-135 in der Natel)
grefses Unreelıt, indem sie,
weil seine Ausicliten vun
tiern Gegenstaurle nicht zu
åeu ilırigen paıfsten, se
wegwerfend über ihn ab-
spracl1en.._ Letzterer ver-
ziigliclı, (lern, sewie iiber-
haupt gelelırte lienntnisse,
_alse auch (las liritiselıe Ge-
Fiilıl in Vlfilirrligung ge-
sclıielıtlielıer Vlferke, nicht
zu Theil gewcrrlen war,
hatte Fe/fs!er's Rüge am a. O.
nur zu sehr verdient. - S.
iilırigens ntielı die „KU.."',
B. 1, Abilı. 2, S. 17-22, u.
Abrh. 3, S. 36 ff. I]

[*) S. die „1'iıınsturlIıl=:.*-" B. i,
.sbıl-1. 1, S. 94 f., e.A.bth. 2..
S. 35 LE]

9
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Pannsszn. Bis zum Teile' 2ten Bds, S. 583, Z. 29 fli.,
des Königs Friedrich. Wiß bezeichnen die Schriften,
iıelm I., de.r"die ınaureri- werin man Nachrichten
schen Versarrımlun eu rer- ren der zuerst in Berlin
beten hatte, befanšen sich gestifteten Mutterlege: zn
nur wenige Freimaurer iii den drei ßfeftkngein, finclet.
diesem Lande; mit ÖC1' Die Beihefelge ihrer Greis-
Tlırenbeste'igung Friea'rich"s meister ist: 1) 1'741 K.. Fried-
II. im ]. 1740 aber begann rich. II., Dessen Deputirter
die glänzen tle Epeche, wel- 1747--1754: der I'Ierz.Frisa7-
cher das Freimeurertlınni. rich fffiliielnz sten HeÃsier'is-
sichiseittlenı irn ganzenUnı- Beni: (s. unter Hezsrnrnl)
fange Preufsens zu erfreuen w=aı*; 2) 1754 Bnren -.een
het.. [Ve:rgl. die Artilteli Bielfeld, bis er im J.. 1757
BERLIN, Bfiflf-FELÜ, FIIIEB- die preufs. Staaten rerliels;
nrcii ll., Fuiznurßii VV'rr.-
'linear ll., Furäennrcii VVIL-
ii1:.Lai Ill., und s.. in der
n?ienZ›rri*ger ,l,`Zeitschrift fiir
Fll/Irei“ auf das J. 1324,
H. 3, S.2.';')5-QTÖ, den Auf-
satz: Ueber tfie Begrrindnrrg,
eien Fcrigızirg nnfi gegenwär-
tigen. Znstrrncí der Filfrei in
tien preriffs. Strrrricn; ven
Ã--tdi]
' Die ini Art.: Ber.Lrn, ge-
nannten drei G1-elisen Mut-
terlegeu und die 'ren ihnen
gestifteten ' Tiicbterlegen
sind in dem ltiiniglichen
Edicte vem 20. Oct. 1793,
Q. 3, als telerirt, ren dem
im 2 enthaltenen Verbete
der fiir unzulässig erltliirteiı
Gesellschaften und Verbin-
dungen ausrlriiclslich aus-
genernmen, ihnen jedech
die Befelgung derverschrif-
tßfl der Mi. 9-13 aufgege-
ben werden.. Vergl. auch
-Tu-eunnnnnn. - -

[Die ebigerı Zusätze des

3) 1757 der Mnrggrnf Carl
FViZ/:eins Friealricfi nun Bren-
sienbnrg- Üneizåtrcfi ; (s. un-
ter Bnannznnnacl) 4)
1761 - 1763 Bnren nen Pfin-
zen; worauf ein mehrjäbıi-
ger gesetzleser Zustand der
Lege eintratr 5)1"/'72-1797
d er If.-srzeg Fri'-eciricfi Aiigteiå
:ven Brnrriischıeeig -Liine-
burg , Dessen Depufittfifı
(ederl vielmehr altschett-
Überrneister,) Br. nen ffiifl-
ner war; :(5) 1793-1304 B1“-
Zöilner und sein Deput- BI"-
.Mnrtin Herfinriefs Klepfflf/llí
7) 1305 und fnıg. Jahre Br-
r-en. Gnicnnenn, zuerst ınıt
ebenclems. Deputirten, fflfl
1317 bis z. Febr. 1313 sbfll'
mit dem Br.. Beyer, 111141
seit dein Tede des Letztere
mit dem Br. Jeiinnis 1'731-
keins Heinricis lfırelte, Übel“-
cengsisterial- u. Schnlrathe.
' 'Uber die Grefse Mutter-
le e: Royals Yuri: znrlireisnci-
scšcifl“, sind nachzulesen:

.I-"

r "i"'
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1) „Rı.':cueil de Diıenurı" ete.,
(ı. rien Art.: Lenının - nn-
Nsssl) .e5 552;

e) ..Iılıirbı'lå;r der Gr. Lege
Rey. l'erı'z rer Fr. in Berlin ",
1793, in H. 3.;

5) ..Bsjrıräge zur Geschichte
der Gr Mııtterlefle R " .1_ . E, .ı.
Bcrlın, 1793, in 3. , nis Aııhııng
zur rcıriffen Nu 'I`l'Il.'åI'|_ .11 ..nf'= «ms sam an Fımy
III iilftf Wlifdfl lii'lTg'B$Iflii.|I"

11-1- W-. Zíillielıan 1793, in gr..
B., uınl

5] .J"r_/:rfer-"s Rüei1biici'ie" 11.
1'- W-ı rerrüglieh Abllı. :I S.
6-53, I

Ihre Grofsıneister und
rlcputirt. Grefsıneister sind:
1) 17Üfi Bruder .Delagnnns-'rs,
Ieil1797 mit dem zugeordn.
f_ı*Mstr. Br. Fıjfisler; 2) 1793
bw- wm M. Juni 1301 Bf.
rßenııieffenrrin, 'nnti änin D3.
ırutırter Hıenderselåe; 3)
13:01--1310 Br. 1'í!er'n., und
ifflfl Deputirter anfangs
M”i*ffiP"l-› his zu Dessen
riustntt aus der Lnge im J.
130% runde an aber «ier
am b. Mei 1810 versterbene
Bf- Georg Iffilíıelns .Hs-iin/rer,
nf-ffldflrıt unıi Buchhalter
:eskflauptmünzcflmpteirsg

} 1310 u., felgentle Br. Hey,
“Hd seın Deput. Br. (Inrl
ffflfgfınst Friedrich Aflmlang,
llflegsratlı.
Elšndlich geben über die

flfätehung und den Fert-
gang dfir Grefir.-en Landes-lege

ı:f.iâ”'”“°"f""d fliflisßßflfi-
tugldfiiåeben ıngeführte „Re-

. "=ü'lII*' ete. . 11-'ssıı ' P 77

hn-±__
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9.) cirıı rärñerıer „Tnıelıenbneiı
für Füıflrer auf des J. 1793", S..
1-51, und

5) verselıiedeııe Aufsätze in
ıienı en Perelıiın erscheinenden
„]'¶:ılencler für die Prnrineizıl-
Lnge von Mecklenburg und
die rn ilırern Såırengel gehüri-
gen Legen", nn rwnr im Jnlır-
gıınän 1322 S. Öl-31, 1325 S.
47« 9, 13:4 S. G1-ße, und 1325
S. 55-72. wernir eben B. 1.. 5.
1 19, Sp. b. Z. 7 ıı. ff. ven unten,
bis 5. ıen, Sp. IJ, dann B. 2,
S. 542 f., nnri unten der Art.:
Z 1 rs ri :en n nur , nn verbinden
ist.

Grcıfsrneister und abge-
nrdnete Grcıfsırıeister dieses
Lngenbıındes sind: 1) 1770
Br. Kränå-e, mit tiern Br.
r.-'nn Zinısena'nr_'f'; 2) 1773
.Lrrrfınig Georg C'rrr'l Landgraf
«nen Ifessen - Dn1*nestna't, (s.
Hessen 1 ] rrit Eåenrfenssel-
ÖEE ; 3] 1774 Br. rs. Zslınen.-›
darf; nıit dem Br. ren Castil-
Zen ; 4) 1775 Herfeng L';-mg; ff,
r-'nn Snefrsen-Get/in und .dl-
rsırónrg, (s. Gufrır.-11) mit
dem Br. uen Zineemlnıff;
5) 1777 Br. Freifiıerr -von der
Gelr, Geneı'allieutenent, (s.
die Zusätze des B.. 2, S. 594-,
Z. 1 mi) mit tiern Br. nen
Cf!-fifiílflrı _: Ö) 1773 Br. fifrsrrı-
sen, rnit .Ebene/enss. _; 7) 1780
Br.. ıu. Zirsnerı-cr'nrff. mit „Ebers-
ffeflr-S-_; 8) 1782 Br. nee Ce-
-st.-Iíínn, mit de nı B r. Brsrelssrrrl
Iferner Lu.-21'mfg Crrrrner,
lirieísrathe n. Hnuptbancn-
buch alter; 9) 1790 Br. r-sn
.Berılw.Er=, mit dem Br. Gott-
firecf Ernst ..dn.rfrens -Mriller,
Lenıirentıneister der Kur-

9 ır
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und Neumark; 10) 1799 den 173Ü herausgegeben,
Br. nen Cı:r.sı!*r`lZen, euerst bis
1804 rnit dem unter Nr. 3
genannten Br. C'rrrrner, su-

ann bis 13ÜÜ mit tiern Br..
.fe/ınnrılirierfricfs Sehr:-l:,.Geh .
Oberfinane - , Iiriegs - uncl
Deınaiuenrathe, untl entl-
liclı ınit rienı unter tier fel-
gentien Numer erwähnten
Br. Pıiennrfer; 11) 13151- Br.
Isiennzfeı' nen Pete:'sf:e.iå'e:1-, (s.
-Nnannnn 1) mit ıiem Br.
Frieu7rr'cfs Bccf:erer' , G elı ..
Kriegs - untl .ÜberhDfbau-
rather 12) 1318 u. fulgg.. Br.
.fu/nrnn Heirır'iefı Üttu r-'ers
fiefrmirft, Generalnıajer unıi
lnspecteur der Artillerie,
mit 'dem Br. Je/nenn ßflicfrnel
Prrlrrr-ie', Cünsistnrialtatlıe,
Prediger und Prnf. an der
li. Iiricgsschule]

Pnnussıaßıın Pırrrnn
'(nna); s. Ncuscnr-rn.

Paisvör nun Bren-ran,
tuier ınnjinnrscırn Mnı-
'srı-an, (Den) ist tier Ste Grad
,tles Cars-sei! sies Emperersrs
d"Ürient es d”Ocei'dsnt in 'Ps-
T15 und fiel' 7te Grati åes
aus America nach Franlt-
reich eingeführten alteng-
lischen Systems. - *

PHIÜE (flnrnnıcıi-li), 5.
Nüunnarnnrün. i

._ Parcırann (S.ssıUır›r..) hat
die sfihliififl '_„2iíl'I$ü!2J"'_}[ {{ı"-5"-

-Fffl'åetl_: being en nninerstrl
.flflfl gen nıfne n'eserr`präe`n efnlfl
158 _Ör'nnc/ıes"' etc., .eu Lgm...

werfen eine Menge neuer
Auflagen gemacht werden
sind. [Den langen Titel
hat Br. Krause vnllstänclig
in den „ IíUı*l-114.“, B. 1,
Abtlı.. 2', S. ÖÜ f., englisch
und deutsch, geliefert und
S. 51--55 sunst das Niitbige
ciariiber beigebracht. S. 56
--31 stehen, nach (lern Ab-
drucke des vun Pricfınrd inı
J. 1730 rer dem Friedens-
richter flepkins abgelegten
Eiıies, „tiefe seine Schrift
das ächte Ritual der Gırıfsell
Lege 'ren Lenciun seYı“`
dann nach der Zueiguuflg
und Einleitung Prie/ınraμs,
die Q2 Fragen und Antwür-
ten des Lehi"hIrsgsnbsclrnr`tts
und s. se-es Pre-kflrffs
Selbstrechtfertigung' , 1“
ıiern Urtente und der tient"
schen Übersetzung, Allfifi
mit erläuternclen Annıfil'-*
kungen. Zur Ncıte auf S-
51 ist nech hinauausetaenı
ıiais, aufser der cleıjj: 21"'
~wiihrıteu: „die zerglieflertfl
F.Mre¬y“, (Frlift u. Lpags
1733,) nech vellstäntllgß
`-Vertleutschungeu erschie-
nen siuti, theils

1|) unter dem Titel: „DIE
Zunfit der Frejfen-Mäurer,“
(u. s. W.) „Ans Licht gegflbflfl
-durell Snrnsrcf Pricfınrda VÜT'
-ruahligem -Glied einer Zunifr,
Hammer. Aus der Vtcu Eflgll'
'sehen Auflsge übers etset. ıffäü-"
5e_SS. in 5., theils ` _

32) in der Schrift: „Der Slflil
selbst trertheidigenıie lirc}'I'§1fiU'
rer" n.s.w. , §P`ı'sıılsf. u.Le1PI-1

- ı
_I4-.
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1744,] _1ııclı der eerfriufigen .Fri-
erar. heeıirieàt, auf S. 1-25,

5} in den „Vererdnnngcn,
Geıehielıte, Gesetze, Pllichten,
Setıunflen und Gebr:`ı_uche der
Heelılíibl. Brüderıclıafft derer
sngeaernrıı. Freym:ınrer," __.. _.
„nn dem Engl. übersetzt 'ren
Jflflftflfl Haerrea.“ - „Dritte
rreıt - rermelırte Aufl.“' (Frltlit
H- I..p:g,17.±4,) S. 15-55, ni.-:ln:
aber in den eben im Art.: line-'
are. angeführten „ Censtitu-
Hans" etc.),

*ll in dem Buche: „Der neu-
iüfgestecltte Brennende Lench-'
H-'I des l"`re}'nıílu1'er- Ordens"
WW-1 (Leıprıg, 1745.) 5. 155
"'15'›'-› -- S. 155 steht am Enıle
der Nate s): „l"'lB. Diese Nach-
nelıtea halten in sich deu ellen
Öufıiendriıerr des Hnrrdııferfcs und
werden ın „dent trerratlıeııeıı
Fñlrerenlerı" (s. eben den Art.:
PıP'^Uil .-der Freimunrercnte-
efırsraas .gn;mm_ı›ı

. 5) in im ...Neuen Censtiru-
Ilenea-Buche" usw., naeh gn.
dersens srreiter Aus abe vem
á' 1753» (Ftanlsf. am §11., 1'}'±'i1i,)

'
Ü) lu, der e_ff'r_f!e:ı 'tferrnehrten

Äall. dıeser Übersetzung, (ebd.
S. 386-412'

1,7% In cler dritten vermehrten
" ige. (ebend. 1762, ebenfalls

mi S1 Ölilfi-412, und)
Aßåalfl der e:`er.'ea verrnehrten

sisaäif Th.“ 1' i"°?'1S1~ 1735-)
dieser dffißı Wflbel 111 ]ı_=_:ı_le.1'
Luk H *ifiififlllfin llusgaben zu
wirduefidlfl einer Nete bemerkt
siıujlt “[5 '~l_1fl- .i_J'rie*hnrti'.se!:e

. 1. iiwer nıcht ım e¦1r.1_ (1,1-
åmali dä „Ü--Bucl1s*'n stehe,:na - .
d gell “PET Tflltgetheılt wer-
dfigtziällfsıe su der sedann rer-

lielı H ül5'indEfl.wal1rsclıein-7011 Herder.: f f
:ln A lfiigfibe Desseiliiıerierieiiı sıtçšıá
ngfhingififls Vertheidi fun -' . ` å“haft und dem dıesenılıeigc-

'I
I -ı-

-Iıı

I'
" _ı-
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fügten Schreiben des Bruders
Errcíid, (Yen 'erelclıen beiden
Stííclteu Anseü ein den „l'i.U|.",
B. a, Abtlı. e, G7-7a u. 435
--439 stehen ,) Anlafs gegeben
habe. -, .

In clern_„Gentleınan's Ma-
gazine“, Vel; LXI, Part 1,
fer the 'year 1.791, eı'u«;älrnt-
der Verf. des Anfsatees auf
P. 316-313: Prie/en.r'd'e
Schrift hätte beiii den .Frei-'
maurern, _wiewel sie den
Schein angenernınen, 'rer-
ächtliche Bliel-te auf selbige
an werfen, und ihren Inhalt
als unwalır ılarıenstellen (in-
rfnlidnte), tlermech heftigen
Ärger und Unwillen erı'egt,“.'
und fiihrt auın Beweis ei-
nige Stellen ans „Der'n:e!fl"s
Ahirnan Besen“ (s. tliesen
Art.l) u. aus anderen Schrif-
ten an: weclurch .fü-nnseie
Verınutbnng an dem suerst
angeführten 'Orte S. 52 f.
vüllltenıtnen bestätigt Wird.]

Parnsran (enn) ist die
lite Abtheilung der 'Yten
Stufe des clericalischen Sy-
stenıs. S. Cıannrnen.

Pnıesrı-:n - ILr..UasırI.aT
(nen): s., Ererr.

Pnrnsrnn (nen :ı;-tiinreLı-
ene) eder lieıırn Besen-
rtnnnann, eder IVIer..c1ıı-an-_
nnen, war die öte Stufe in
dem Systeıste der .zfeirrtiee/:ers
Brrider, sewie die Öste der
Illnmrfenren in Baiern.

Paııuı-rıvı-'. Rrru .s. L (rı a.-3);
s. Bir Ua I..
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Parncz nn neten ez- sitzenden Meister derLege:
euer (Le): s. Genersrntes
(tien Pnrnz Vest 1'«'.i'.i'rI1GLı-
Orten).

Pnınenrs, eder nen Be-
eenreneaen, war die 7te
Stufe der Illnrninnten in
Baiern. [Ss in der Schrift:
„Die neuesten Arbeiten des
Sptzrtrteras und P/:ile in dem
Illurninaten-Orden", (1793,
in 8;) S. 113-172, ausfiıhr-'›
liche Nachrichten ven der
Aufnahme in den Regenten-
grad, sewie derselbe veın
Frei/rerrız nen. Krrigge ent-
tsferfen und ven Weisfrrrzspt
und den Areepagiten ge-
nehrniget werden waı-.] -

Pntnz eder Hünxe ven
Jenussnern (nen): s. le-
nus.-1.Lesı.

Pnrnz nen Mannenet
(nen Senn 1-ınnentınrern
eenvenıtrne), Guess-Rrzw
'ren 'enn ennanenn Cere-
frnnn nes niintenıerren
Geııertuntsses, ist der25ste
Grad des Censeil des Errzpre-
renr.s tf'Orierså et d'Oce.~šu'ent
in Paris.

Pntnzen (B..1.r.en ven):
s.Le.nn.e.1e [und die in dern
Ztısatze B. 2, S. 533, Z.
23 ff., angeführten beiden
Schri ften l ]

[Er wurde am 1Ü. Jun:
1743 zum Greis-Steward
der Grefsen Natienal-lVlut-
terlege: zu den 3 lfvelthıı-
geln, zn Berlin ernannt nnd
am 2. Mai 17517 znnı ver-

.H

zur E:`nı!'rrseht, erwählt, wel-
che zwar im J. 175-1: unter
dem Naınen: In petite lege
de in Ccıfreerde, ven gedach-
ter llıflutterlege gestiftet
werden war, jedech im fel-
gentlen Jahre, wegen der
in letzterer eingerissenen
Unerclnungen, sich wieder
ven ihr trennte. Der in
jenem Zusatze genannte Br.
Hesenstie! sagt ven ihm in
den „lleden“' usw., S. 211'-1

„ Mit Klugheit und Mäfsi-
gung, ven feınern b_rüderlic_heın
Sinne geleitet, brachte dteset'
treflliche, um die Brüderschaft
in den lt. preufs. Staaten sehr
'verdiente Meister bald einever-.
einigen der Mutter mit den
beiden 'fšüclıtern : znr .Eimraehf
und zur Frenırdschnft, zn Stan-
de. Am ee. Mai 1761 wíilılten
die st'-imnrtlichen Beamten die-
ser drei Legen den Br. een Prie-
een. einstimmig zum Grefııner-
ster, sewie den Br. Irnlrert, VU“
der Lege: zur Eintreefır. Film
ersten und den Br. Ifrrehetsenı
(daırıal. Stadtpräsidenten und'
nachherigen, am 13. Mä1'I18=3'-.i
im 'jtfisterı Lebetısialtre ¬rerster-
benen, ]ustizıninister,) ven C1131'
Lüge: :rtr Fre::::rI.tr:ı'.=r:ff, E111“
zweiten G1'el'st1=e1ı'steher.` Dell
I-líiııdeıı dieser einsichttrellen.
eifrigen, vrersttindigen u. vrelıl-
Wellenden Briider ı"1bcrg'elJ_1¶flfi
daınals die eberste ırıaurerısche
Gewalt, unter der Benennung*
des fl"rif_›nnr:±'s; sie legten aber
-diese Amter, " - [wie rn der
Bchrift: „Zur Einweilııı_ng*
u. s. rr. , S. 51, ernrålınt nflrd.)
„ııaelı 5]al1ren, weil neue Fahr
tienen und Trennungen, efll'
standen waren , Windel: 11111'-d"`~"'i
werauf eine nııglüehsehgeàflfif'

_.eí,..= _
'„. ...',_. .

. I- -I .Il

ll
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clıie filalıre hindurch deu:Üa'-
den auf das Tiefsee verwun-
ılete.“] I _

Pannen eder Pnı'.ir'trne'e'si
(ert), welche der Candirlat
bei seiner Aufnahme beste-
hen mnfs, haben den Zwe'el_t._:-
nicht allein den Character
und die nıeralisclıen Kräfte
desselben auszuspähen, sen-
dern auch durch ihre. sym-Ü
bfllisclıe Bedeutung eineii
unausliischlichen Eindruck
bei ihm zuriicltzulasshenl
[Nach Bneetls „Manuel*',
edit.1B19, p. 1-11, sind die
eprenrcs ınaçenniques „rn.a§
jena Htyalertienx _, Peter leflnà
Inntre Ze cnrnctere er Zee d..'.`epe_-_
"if"“l 'Tea l'e'c:`pier:c/e.ire.“`]fl`
Dıe Frsnsesen, die auch in'
ernsten Dingen se sclıwer
dem rergeschriebenen Pfa-
de felgen können, haben
Illf diesen Ptehen die ent-
rt nrdigenrlsten Alfa n zereien'
genen: ıt nnd stellen „auf
dffififl Weise denltenden Can-
'l*f'=1=<1fl _g1f=i~:h bei 11..-am
lrıntııtt ıa die Briidersclıaft
die Ülaurerei als ein Narren-
illiel dar. [S. dariiber das

. ¬ Pııoeen. ,rss
.si ,§,Im allièeteflt Lehrlinísfmg-
ıtttclte -ist .durchaus ven einer
šıgüfiunlg, am Vlåenigıslten ífıergge-
a rie en sun _ıc rec_ ıa ten

Preben, einefipnr.. Wie hünnte
Diefs aueh? .i- dader-gleichen
Preben und Prüfungen sich der
Antriebe ¬run;Furel.ıt und Ileif-
nung, - dene' _Ge_:`s.'e; der .lliln.tanei
nnr1'dez.ilfer:acfı/:eit zuwider, be-
dienen und insgesammt etwas
Scı'lnn.rpieH:n/les.. haben, Wel-
ches die Reinheit. und _B.uhe_- del,
Eindrucks_sı_;ert .und :uit def
reinien Symbelil\.([..chrzeichen-
B racl1eR,-:'.D?l~"IFi:e, ,sie in dieser_
liızlsun e aıısgesprechen ist,_
dnı-Lnhnns nieln vereintnrerfien
lsann. -.- -Die, welclie diese Li-~
tnígie (Buı;.ıd;iı1ıtig.ung)üs_inrich.
Feten, ha en. aıieı fttü _: reın.
innerhalb dessfiebietes dergLehr-
zeichen in Fragfnrm (dee-55«'1":1-
belisch-Gnteelıetisclıeng gehal-
ten und hierdurch rrıe :r Wal":-
reu~ liımstsinn hewälırt, als An-,
gate, die ,reine Lel11'zeiicl_ıen und

ie Fra erm mit rei- eeti-
sdhen, åreatralischen ınuii dra-
matisclıenzıısätzen und ßildlau-
sclıereien (Plıantasnıagerieen)
ttnee~rst.tindig rermen en und
dadurch verılerberı unš entlariif-
teıı. - Wenn ich -mich hier
'Wider die unlauteren segenann-
ten Prüfungen des Aufstehen.-
lings wälırend der Atıliııalııııe
erl-tlflre: se will ich damit

"heil im Art.: Leneıa, nn.
gtfubrte llferlt und die
ifibflifi ].1lanche desselben;
“ml Vergl. tl. .-'ırt.: llzisen l]

[Hier rıecll Einiges, was
;°l1T\'erdıent, ren den hö-
lF1`l1Lege:1belıiiı*den beher-
“Ei ZU werden, aus den
"KU'“1 B- 11 Abth. 1 S
1521 N 1 "-

, _
I _

I- _._ lı

zweckmafsige Prnfııng dessel-
ben in Hinsicht seines Erltcn-
neııs und seines Viiirkeııs im
Lehen (theeretische und practi-
sche Prüfungen) heineswegs
ausschliefsen; vielnıehr sind
diese für eine reiner Mensclı~
liclıheit gewidmtteißesellsclıaft
hinsiclıts aufzunehmeuder Er-
'waclısenerdnrclıausrresentliclı.
Nur ist dazu erfederliclı, --
dais sie mit eEene1*El1rlichheit,
rnit lauterer Liebe, elıne allen
Ei-liııterhalt, elıne alle List, Ver-
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stellung nnd Henehelei, sich infigñienı zu `ha1ten.1- in
rein im Guten halte nnd_ das nur-in En .land und Schütt'
R ht der ersünliehenfreıheıtee P _ _
ni-1.111; eerleıse. - Es mein ver- land gebrauflhlwh. WH flmlıt
gfblielies Streben] nnwürdige selten dıe hÖnig1ıelie_n Prin-

ebränehe, der leiehen å.iePri1- Een1"DßPu±3t1ÜfiEn flfií- Ma.
fangen, wednršlı der Anfnahrn-
iing „1'r.t Furcht gesetzt werden
self“, (s. das trenengl. Fräıjgstüeh
naeh Bretıme in den „K .", B.
1, Abth. a, S. 143 f.-unter 691) in
verselıietlenen segenannten _Le-
gens stemen sind, -(a.B.-Reisen

nreh die Elemente, gefährliche
Stellungen des Leibes, aben-
thenerlıehe Tritte und Spritııgee
tı. dergl. mehr ,) dureh Uber-

' einstintınttngen mit ähnlichen
Gebränelıen der grieelııselıen,
itgyptiselıen und anderer Pııly-'
sšerıen beselıünigen ıınıl als tıef¬
ıınnig und ehrwürdig darstel-Ã
len eu. Wellen. Denn jene My-
sterien unterliegen in tiieserr
Hinsicht ebentieınselben T_atlel.;:
und leider! sind eben jene Über-.
einstimrnıın-gen tladııreh in das
en tartete Gebraııclıthnnı mehren
Legensystetne gehernrnen, dafs
die gelıeimtıifssüehtigen iflit-
glieder Clerselben alle Naelırieh-v-.
ten, die sie über (lie Myste1'ien
der Alten anfbrin en kennten,
segar nhne sie gehörig geprüft
zu haben, benutzten ., urn ihre
netten gefertigten Gebrattelıthüe-
rner damit ausaııstatten.“ --
Vergl. eben B. 1, S. 150, Sp. a,
11. S. 465 inffl. die detıtselıe.. 1 1;, _
Übers. ven „ Lee-rı`e's Gesehıeh-
te“, S. 519-521, 527 n.. 5312!]

Pnecısssrennn., [A'tsfsfifg~'e_,
FeEers.íEge_,] eder öfferttäe/se
Ülflgäflge, bei besenıiern
Gelegeıiheiteıı., als: Legnng
ven Grnnıılsteinen wichti-
ger Gehi-iutle, Begıfiibtıisse
'untl tlergl., in tnanreriseher
Ürtiııung und Kleidung, und
mit Vertragung tler Ortlene.

gistıäte untl die angesehen-
sten _,`Persenen des Reichs
sich ansehlessen. Eine
(lçutliehe Itlee ven einer
selehe_ı1 Preeessien kann
man sieh leieht aus Prestsıfs
„l1lnstratiens“, eder aus
-Lswffs'-s „Ges.ehichte“, u;
s-..w._ verschaffen.“ S. ren
I.§'~5›'f†›T«i"-t.eirın' \Verhe_ (lie :leut-
s_ehe'Ü_her's.., S. 14-'.2 F., 1`5_E) If.,
17SF~.„1sßıf.,g1941f.,_2ınfif.;
223 ff., 234 iii. und 255:-263!
S.._2ß4 wir-fl erwiilıııt, dafs
filll 30. Nov. 1302, bei tler
Grelswalıl , 'eine P1-s_el1ı;1ge
P1'Üee-Hiüfl ve_n mehr als
1'200 Brüdern aus itleın Par-
l_iflI1'1l3l1tSl`lfl`Ll5ü 113511 Hi'11g'5-
arıns-trıvern in Eclinhurg
gehalten nfeı-tlen sey. Neth
iın J. 1319 war_en., wie fla-
nısls englische Bliitter inei-
ÖBlE'=`I_`11 3111 23. Sept. in Bntlı
:«.'.urE.itıWeil'1ung einerneuen
Lflgß ÜET' erıgliselie Grelıs-
meister flersug wett S.*s.s.se.r_,.
nebst tleni irliii'ı(iiseh. Greis-
_nıeiste1', Ilersege een Lei-
e-e.sfer, nııtl mehren engli-
schen Previııainl refsınei-
stern., uncl nngeäilır ÜÜÜ
Freiıııaureı' zusanııııeııge-
heınmen., (lie, mit tien ma-
seniselıen V ereierungen untl
Eınbleınen ihrer versehiefle-
nen Äıııter und Grade ge-
sehnıiiekt, in einem grofsen

I- F. 1
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Anfangs sich rent Bathhan.
se nach ihrchı neuen Ln-
gensasle begabem]

In andern Liiıfrlern haben
iiffentlichc Prucessinnen der
FMrcr nur änfscrst selten
stattgehabt; indefs pflegen
ınehre Legen innerhalb ih-
rer lllanerrı _ an gewissen
Tflgsn, besenders am 24;
.l111'H, eder Jchannista e.. 3 1“Umgangs an halten. auch
Tssvrnaeee.

[ln „NceråhcrscI"s Censti..
tulmnåuı 209, wird zunı
ersten llılale unter dern J,
1721 fllnes Feieraugs der
lerıdner Grcfslcge gedacht,
Wü es heifst: ; 3
Y ııhiaclıdem die allgemeine
I Ü"ifl'1lmln_ng und das rufsfesı:
“il El* JUI11 111 Sfnticners-fifrrfle

fifflllflfl werden waren, traf*
"Bir Üfülsmcistcr Ptryrre . nebst

_ nen ılııfselıern und den eg.
215%" Gmlfibeamten, iugl. den
ıflfiälflfn und Aufsehern enn
* Üåfiflı Termıttaflfs rnit dem

nen --" _ Ü - -flínslıltcn Gıefsıucıster ın
Qf¦'†~'~'-'fil'-1-nrrrrs Innern, in ı§'!.I"nrrl's
hırcl ' 1dem HPI* šı Iusarrrmen. Nach-P sie die ren ılınen in tler
rrı ,1fcnBÜ_`1ı1v1lfí1'í lšırsfillcrıitngrr getrnf-

hmm -nun] Ele ına s_ar1erl1annt
Brüder; “nå sn sie eınıge neue

Im-ff ;_.}“_,!_ Enter diesen den
vündi gflflhšfl ı-an fíiiesterfiefrf.
in ihrer Eflí E11 Elle sıc_h au Fu fs,
];1,idun unäint ıılıtnlrclicıı Be.
(I-H prflßfl *1I1ge_1urıgcrFerm

JM' flfflflfñıng nnd due
furmjr n'l'|:ı1 d' _ BI Halle, we sie
Irffiggñišílšlır 135121 íichten und

rn ne. ff ';,_
ff-:U Brüdern, {]i,;F5i;::,m{E:h,¦

(müünimh) ııbülileiilüi `1†"iı'flI'E1I,

1

Iı
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freudig' empfangen wıuırd en nm]
sich an einem sehr geschmack-
Tell eingerziclıteren Feıtschrnau-
se niederliefsen. - Nach der
Mahlaeit hielt der aeitlıeriee.
Grefsnıeister, Br. Payne, drin'
Ersten Umzug' um die I-Ialle,'“'*
(ehne dafs jedech hier eines
aıueiten gedacht ¬r1rird,) „und-
crhlñrte nach ıeiner Rüchkelır'
rnit lauter Stimme den erlauclı-*
ten Prinzen und n11se1'n l\'Iit-
lilrııdet Johann flfcnhrgrr, .H'erac_çı~._
rer: flfcrıfngrre, 111111 Grnfslneiiı
ster der l\¶asenen.." u. s,-w. '*

Peg. fllfi--215. „Bell (lern
Grefsfeste am 24. Juni ı7n'5 hielt'
Br. I'F/:arten nach dem Mitlngs-
rnèaılıle den ersten Umaug' lim
die Tafeln und erltlñrte nach
seiner Rı`ichl'.el11"1trrsrc1ı edlen
Mitbtndcr Frrrna Sceff, Grafien
een .Dn±'š:íeH`1“ (s. eben Ene-
crnncrrl) „num Grefsnıeister
der Masenen. -- Bei"m rıäclı-›
sten Ürcfsfeste im J. 1724 iıielı;
der GMstr.. Delkietfr nach dem
Mittagsmahl-e den ersten Urn-
ang ıım die Tafeln, und awar
in felgendeı' Ürdnnn . -- 1)'
Br. l'Hr`r:cı't erüfinete fen Zug,
urn Plata zu machen; 2) die
Schaffner, awei und arırei, rnit
weifsen Stäben; 5) der Secre-
tnir Ceteper, mil: der Pretneell-
rnappe (bag), und au seiner
Linken ein Legerımeister ırıil:
einem grefsen Lichtci. 4) awei
andere-gr-else Lichter, die 'enn
:wei Legenmeistern getragen
wiirden: 5) die 'trerigcn Greifs-
aufsclıer, Einer hinter dem An-
dern, indem die jüngsten veran-
gingen; G) die vcrigerı Greis-
ıueister, der jüngste vcranr 7)
Scrrefl und Sene.r, die beiden
Grefsaufselıert 3) der abgeerd-
nete GMstr. De.-ae _uı!`.~'f-rs allein;
Q) der G Mstr. Brrl'íı`eHr nur rech-
ten und der neııersträlılte G M511-
Rfcfınscrrd nur linlten Hands _in-
dern ver Jenem das Cnııstıtu-
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rein im Guten halte nnd_ das n_m-,_~i_n Enlglanâ und sclimtt
Recht der perst`›nl~iel1en Freıheıt.
niclit rrerletze. -- Es iss ein *rer-
äebliches Streben", nnwürdige

ebreuche, dergleichen die Prü-
fungen, Wedurclı der Aufnahm-
ling „in Ferch-t gesetzt werden
seit“, (s. das nenengl. Fragstüch
nach Bretene in den „HU.", B.
1, Abth. e, S. ıttßf. unter G91) in
'srersclıiedenen segenannten Le-
gensjstemen sind, -(z. B. -Reisen.

ure 1 die Elemente, gefährliche
Stellungen des Leibes,- aben-
theuerlıche Tritte und Sprıf'1ııge,*
n. dergl. rnehr,) durch Uber-
einstimmungen mit ähnlichen
Gebränchen der -grieclıischen,
ägyjıtisclıen und anderer 98,13*-'
sterıen beschünigen ıınd als tief-.1
sınnig und ehrwíirdig darstel-E:
len zu Wellen. Denn jene My-
sterien unterliegen in dieser
Hinsicht ebendemselben Tr_ıd el. .tr
und leider! sind eben jene Über-.
einstimmurı-gen dadurclt i11 das
entartete Gebrauchtlıum mehren
Legensysteme gelstrmmen, dafs
die geheimnifssüclıti en .Mit-
glieder derselben alle šaclırich-.
ten, die sie über die Mysterien
der Alten aufbringen hennten,
sugar ehne sie gehörig geprüft
zu haben, benutzten, um ilıre
nctıangefertigten Gebratıclıtlıü-
mer damit auszustatten.“ --
Vergl. eben B. 1, S. ı5e, Sp. a,
11. S. 465 inflfl. die deutsche_. r .1-1. _
Übers. veıı „I.nn-rrels Geschich-
te“, S. 519-521, 59.7 u. 5312.11

Paeezssıe-sen, [Aefsäg-e,
Fsierzılšee ] eder öfleı.-.alse/re:_-3.:

Uıngšinge, bei besnndern
Gelegenheiten, als: Legung
ven Gruntlsteinen wiclıti-
ger Gehiinde, Begtiibııisse
und dergl., in menrerischer
Ürdııunguııdlileitlung,und
ıuitvertragung der Ürtleııg-

,_ rn0cEssIONEN.

land gebräuclılich, we nicht
selten die hünigliclıen Prin-
ze_n,'Deputatien'en der Ma-
glsträfte und die angesehen-
sten__fPe1'senen des Reichs
sich anschlessen. Eine
deutliclıe Idee ven einer
selcherı Preeessien kann
n1'an_s_icl1 leicht aus Presferfs
„lllnstratiens “, ' eder aus
Lnıe:'.ie'.s „Geschicl1te“, 11.
s._w._ verschalfenr S. ren
I_¶ß't,'1'-t_c_rırı' \Verlt'e_ die deut-
scl1e'Uhers., S. 14-'.2 F., 1`.'_')_Q if.,

f.,_ 135 lf., 1911 ll`.,_21Ü If.,
223 ff., 234 nntl2Ö51-2613!
S.__2Ö~l~ wird erwälıııt, dafs
51511130. Nav. 1'802, bei der
Gıfüllåwfilll , 'eine 1-)rlicl:_ıti`ge
Plftflßfiilüfl Veıı ınelır als

:B1'tl(.lE-1`Il31.15 llßlllı Pfll'-~
lianrentshanse nach ]7ii'ı1g'5-
arıns-tavern in Etlinburg
gehalten 1sfeı*den sey. Neclı
ini J. 131*-J waren, wie da-
nıels englische Bliitter 'mel-
flßl-BI1. -'M11 113. Sept. in Bath
zurßinweihungeincrnenen
Lege der englische Grefs-
meister flerr-eg nen Snsse.r_,
nebst dem irliiiıtlisclı. Grafs-
nıcister, Ilerscge 1-'cn Lei-
ce.stcr, untl mehren engli-
schen Pınviıızielercıfsınei-
steru, und nngefiilır QÜÜ
Freiınaurer znsanııııenge-
ltnınrnen, die, rnit den nıa-
scınisclıen V erzierun gen und
Eııtblgmen ihrer verscliietlc-
nen Ämter und Grade gc-
schmückt, in einem grefsen

ı  -
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Anfzuge sich rent Ha thhan..
se nach ihrctıı neuen Le-
genseslc bcgabem]

In andern Liirfdern haben
öffentliche Preccssienen der'
Flllrcr nur äufserst selten'
stattgchabt; indcfs pllegen
nıclıre Legen innerhalb ih-
rer Ilflauern _ an gewissen
Tflgstl, besenders am 24.
Jeni, eder ]el.ıannis'tage,.~
Umgíinge eu halten. 5'. euch:
TH-sflznzeen.

[ln „Naar-t/:ursel-'e Cm-,5±i..
fflfiw“. 11.209, wird mm,
ersten Male unter tlcnı _T.'
1721 eines Feierzngs der
leaclaer Grefslege gedacht,
Wü es lıeilst .1 --~

Hllüfllflflsnı die all emeine
Vßflstnrnlııng untl das årefsfcst
im 2-l~_-lllfll 111 Sfnfreners-Ifrrffe
ällllfillfifl werılen waren, traf'
'if Gfüftmcistcr I-'rryrre nebst

'P1111111 Anfselıcrn und den re-
nlii“ Gfülsbearnten iii 1. den1 -Eglfiälflm nnd ılftıfselıerrı sten
H": "EE". 'rerırııttags ınıt dem

tt -" . - -flflfrsbltcn Gıefsıncıster ln
srcrn-e nrrns Innern, in S1'.I"nrrI'a

j,lEl:llf_P1fil§ı zusammen. N;„;;l1.
P ils dıe ren ihnen 111 der
fcnenrdcs Brs. Montage getref-
"l° ll' fllll flechmals anerkannt

lntten ~i Inaclıten ste einieBrad ge neue
“fr "Hd unter diesen den

-gl-er!'d Isgrfrjıjr Sfnrrlıejuc, in der

tgfifšfl Hirn L'fre.rrerfiefrf.
In ih ge crısıe sich zu Fufs,
Heidurer cıgentlıítmlrelıen 11,3.

- "E1111 in gel1ür1=='erFern1
(HI pfflirer L-fflürñıng iind due
fufmßq nfifill der '[_I1“E Ü 1

-I W Sie'Fün U - __ l'
„Eu lläifallf 150 achten und

gesınrıı; _ - _
{,f-:ılí Brüdefii , (diidislfriiılirıiiliiiälıı

innıllilll aløtltleidet waren,

1“ ıı

II
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lirendig empfangen wurden und
sich zu einem sehr gesclımach-
'Fell eingerichteten Feıtschmau-
se niederliefsen. Nach der
Mahlzeit hielt der -zeitllerige
Grefsmeister, Br. -.Pe_yne, den-`
ersten Umzug um -die Halle ,"*
(ehne dafs jedech hier eines
zreeíren gedacht wird,) „und-
erlf.l.'irte nach ıeiner Rücltltelir'
mit lauter Stimme den erlanclı-›
ten Prinzen und unsern Mit-
lilrıtder Jefınnn Ilfentegn, Herzen'-_
-rien flfferıfegne, zum Grefsmei-~
ster der Masenen." 11. s.- w. l

Pag“. 215--215. „Bei dem
Grefsfeste am zn. Juni 179.5 hielt
Br. ffherren nach dem llıflittags-
mahle den ersten Umzug' ıinı
die Tafeln und erltlíirte nacli.
seiner Rüclflrltelır inıısren edlen
Mitbrnder' Franz Scefl, Grafen
t-en Delkferfitl (s. ebeıı Bec-
czneenl) „zum G-refsnıeister
der Masenen. -- Iiei"m nach--
sten Grefsfeste im J. 172.4 hielt
der GMstr. Dnlkierfr nach dem
Mittagsmahl-e den ersten Um-
zug ırm die Tafeln, nnd zwar
in felgender Ürdnnn . -- 1)'
Br. l'.`l'r`rrc›l'1 erüfinete šen Zug,
11m Platz zu machen; z) dıe
Schaffner, zwei und zwei, mit
weifseu Steben; 3) der Secre-
tair Ceıeper, mit der Pretecell-
mappe (bag), und zu seiner
Linken ein Legenmeister mit
einem grefsen Lichte; 4) zwei
ande_re grefse Lichter, die *een
zweı Legenrneıstern getragen
wurden: 5) dıe ¬rerıgen Greis-
aufsclıer, Einer lıinter dem An-
dern, indem tliejüngsten veran-
gingen; fi) die *stetigen Grefr-
ıneister, der jüngste rferant 7)
Serrefl und Sene.r, tlie beiden
Grefsaufsehert 3) der abgeerd-
nete GMstr. De.re,c:nI.r`f›r.r allein:
Q) tler GMBET. Defkriefft 11111' reell-
ten und der neuerwählte Güflstr.
Rfcfrnmrrd zur lınltenlilaudt ın-
tlem rer jenem das Censtitn-
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tienenbuelı auf› einem Kissen.
'treu dem anwesenden Mstr. der
ältesten Lege,- ver diesem abet
das Schwert ven dem Mstr. der-
jenigen Lege, der das Schwert
zuge ıürtc, getragen wurde. ---
.Als lıierauf-die Einsetzung des
neuen Gilflstcrs auf önierrienls
Stuhl durch den-verıgen Grefs-
ınıeıster, und des neuen abge-
erdneten G`lVIstrs. auf Hr`renı..--
.dóbif-'s Stuhl durclı den veri-
geu abgeerdn. Gšrlstr., sewıe
die -Ernennung der übrigen
Grefsbeamten,.erfelgt war, hielt
der Gllllstr. Richrnerırl den zwei-
ti-11 Umzua' _um die Tafeln auf
gleiche Vlfieise, wie den ersten,
nur mit der Abünderııng, dafs
Br. DeI.l:iehlr,› als der jüngste
geweseue GMstr., in der Reihe
uer Erste nach den rerigen
Grefsaufselıern war, und R.ı`cn-
rrrend, als der Letzte, ganz al-
lein ging-, sewie sein Depu-
tirter unmittelbar 'rer ihm und
seine beiden Grefıaufselıer ver
dem Deputirten, rer den Letz-
teren aber das Schwert und das
Censtitutienenbuclı getragen
¬Wurde." - Bei der Vldahl des.
.Lerds Peisfey, nachher. Grafen
een _/Iberccrn, am 27. Dec. 172.5
gigg, nach P. 216, der verige
G str. Richrnend, weil jener
abwesend war und Diesen zu
seineın Stelltrertreter bestellt
hatte, i11 beiden Uırıgíingeıı
ganz allein.

Endlich wurde am 24.
Juni 17-1-1 fiir die Urnziige
um die Halle bei allen ltiirrf-
tigen Gre fsfesten ua chste-
lıeinde Verschrift ertheilt,
welche sich unter den, der
.Neers/rcnctlsclrefs Ausgabe
der „Censtitutiens“' auge-
lıiingten, allgemeinere .Ari-
erdnnrrgen (refigrr/.ertr`en.s) der
Ur'e_/fslegs, im Cap. vers dern

ıı""
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Grefsfeste, Art. VII, P. 334
setj., befin,det. -- .

„Nach der Mahlzeit sell der
Gllıflstr. den Umzug 11m die
Halle irt felgender Ürduung
lialteu. -- 1) Der Thürstcher
(trier - Ziegeldet-1-er.) 'rer den
Tenhünstlern, um Platz zu ma-
chen. 2) Die Teulsünstler. 5)
Die Eclıaffner, paarweise. 4)
Das erste Licht, getragen ren
dem Meister der *vierten-Laage.
5) Die ,Auifseher deråclıaffner-
lege. Er.) Der rersitzende Mei-
ster der Sclısffnerlege. 7)`Der
Grefsarchitect. 3) Der Grefr-
ca`j:›el_lan. 9)' Der Grefssecrptair,
ınıt der Pretecellmappe. _ 1131)
Der Grefssclıatzmeister, mit
de1nA111tsstabe(.rre_,f]`,l. 11) Ilie
Pretfinzialgre fsıneisterr. ' indem
die jüngsten rrerarrgelıen. -12)
Alle gewesene jüngere Grefs..
aufseher 1,. indem dıe jüngsten
veratıeelıen. 15) Alle gcwcsene
ältere ërefsaufsclıert indem die
jüngsten rerangehen. 14) Das
zweite Licht, getragen ven deın
Meister der dritten Lege. 15)
Alle *tterige abgeerduete Greis-
rueister; iınderu die jüngsten
rreraugelıen. 16) Alle rerige
Grefsmeister; 'indem die jüng-
sten sferangehen. 17) Das dritte
Liclıt, getragen 'ren dem Mei-
ster der z¬.¬.fe'1ten Lege. 13)'Der
jüngere Grefsaufseher. 19) Der
ältere Grefsaufseher. ze) Der
abgeerduete Grefsrueistcr. 21)
Der Meister der ältesten Let-'e,
mit dem Ciiiıstitrıtieııenbricihe
auf einem liissen. 22) Der neu-
erwlihlteGrefsmeistcr. 25) Der
Schwerttrager, mit dem Staats-
schwerte. 2.41 Üer Grefsmei-
ster. -- `lNenn der Letztere zum
Stulıle zıtríichgehehrt ist, sell
der Grefssecretair den neuer-
wühlten Giltleister zum Greis-
meistcr der Maserıcn für das
nächste Jahr ausrıtferı. Üieser
sell sedaun auf eine feierliche

lı
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drt (ıeíiıli cerenienj) durcli' den
reriren Gäflstr. auf ıS`eZeeiae's
Stiilil gesetzt und ihm diırcli
Ebendenselben das seiner helien
Würde zulternmende Iileined
iitngelıiagt werden; werauf er
ren ılltn Brüdern die Huldi-
ging (ñanagfr, das Zeichen der

erelırung,) entgegennimmt."
Dieser ilrtiltel ist in der

neuen Ausgabe des zweiten
Tliails dcr „Cens†itutiens“
Tfllfl .l- 1315 aus jeneiii Caf-
pıtel weggelassen werden.

Iniitlff2fstfei:f'e .l.Vlittlieill.”_,
S_.23fZ-234, steht eine Nach-_
richt ren :lern .-'iu fange, der
ani 127. Dec. 1313 ren den
lieıden vereinten Grefslegen
ran England innerhalb der
Filılrerlıalle zu Lenden ga-
halten rriırtle S iibri e i- . g usflfifd- S. 233, um ss, die
Ererternng des Unistantles,
llfllfii wie in der verstehen-
dlin Hllgüfll- Anerduung uu-

šf_l›eriietlit_ist, lfrdri Lric/isieii'
fli selclien' Uınziigen ge..

müll" Wtudeii sellen l
Ufllei' dem J. 1730 lie-

sclireibt Near!/icncl: 221
. _ 1 P-

åi,ll'1 flle lleilieerdnung tler'

1 "gllm:lEr_ 1-*en tler 'Grafs-Igåfi litt einem iifiiriitficllien
Nmemugfiı und P- 313 in der

_lm¦ nech tiinstiindliclier
mn“ illlflffl bei Üclegeiilıcit
d I ' ıfif Einweihung dcr Frei-
1113111- h *ri b er alle ini J. 1776, ba.
. C “it al-'fil' P-252 seq. dafs
ln 'lfil' lı ersa 1._ Iniflltlnn (1131:
lırefil - -ÜB Ügfl ülll ,:`\j}1*1l

esclılesseıi teurdfin ,fiyı

*H den Human 4- 14 uns
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„in Zukunft die gewöhnli-
chen eyentlic/ien~ .Ärsfzäge
der Gesellschaft nrn- /te/ten
Feste einzuste-lien, mit dem
Zusatze: '

„Die Veranlassung zu dieser
'ltflltåndigen Anerdnuu war,
ı_i_af:s1cinige treulese Brüder, die
in iııgen Erwarten-ren ven he-
lieri Aintern und il,-'ı`.l1renstellen
in -der Gesellschaft getauscht
werden waren, eine Anzahl.
all.tägliclier Pessenreifser (bef-
_f¦;ıa.e.r effiıe de__r) auf einem Bilde
z1is:ınimeiıgestellt. lıaiteii, uıiı
den üffeutl. Aufzirg beilm Grefs-
feste lächerlich zu machen. Da
nun hierdurch, wie`ınan leicht
deırlten lianiı, Stuff zum Heliu-
geläclitei' fürμılie gafferıde Meu-
ge und zum .Arger für die Brü-
derschaft gegeben wiirde; se
setzte diese, in Erwägung Des-
sen, für die .Zukunft weisliclı
fest, dafs ihre Verriclituugen
auf den Umfang ihrer eignen
Versammlung beschränkt seyn
se llteu." ']

F 

[ln dem eben S. 131, Sp.
b, `Z. 5 ff. aıigef'ı'ilii'tei1 petr-
c/iirner „Kalender“ fiir tl. .l.
132.5, S. 40--42, gielit dcr
Preiriuzialgrefsnieister Br.
Brti'en r-'en ivestefblrtfft' _, (s.
diesen Art. in den Zusiitzeu
des gegenwiirt. Btls l) in sei-
ner Geacliic/ise der I".-flIre.š in
Mccblenbrsrg, deren Anfang
in tl. irerlicrgelıenrlen Jahr-
gange 182-1 steht, ren eiiıer
in Vlfisiuar am Jehaurıistage
1767 gehaltenen ülfentl. Pre-
eessien der seit Tl« L-71:' des
Mergrerrs bis anni nnrlern Te-
gefrrili nes 2 I."/t.**.†(1~.'iil1i*enl'l
welcher Zeit, aufser den
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eigent1icl1e:aLegenarheiten,
der Ver- und Nachmittags-
gettesdienst in der Kirche
ahgewartet, dann gespeıset,
hierauf ein Cencert enge--
hört und endlich die Feier-
liclıkeit rnit einem Halle he--'
schlessen rrnrde,) *rersaınnı-'
let gewesenen Brüder- aus
dern Lngenaiınıner nach dem
entfernt gelegenen Hanse
eines Sp-eisewirths, und
später auriicls, Nachricht.

Ebendaselbst wird S. 53
eraähltı

„Ani eg. Mai 1775 ward" (in
Breensclııecig, s. dies. Artihell)
„der Cnnrrent in .Gegenrvart
des Dflrehi. I:feraeg$1"crd:'r:ı1r:d,
unter dem Vürsitae des Heer-
rt'teisters,"' (liefen. 1.-en .Harnd..)
„feierlich eröffnet. Alle Brr.,
den Heerrneister an der Spitae,
begaben sich in vülliger Ür-
densnnifernı anni Heraege, nm
:ihm rrcırgestellt an werden, und
augen sedann in Prcıcessien anni
Ürdenshanse. - Die Uniferırı
bestand in pnrpnrfarbencn Rü-
cken rnit `elı.Ienen gestichten.
Schleifen, äııellhlaııcn lfifesten,
weifsen Beinkleidern, Stiefeln
und Spnren. Anf Reck und
Weste waren 9 Piııüpfe, 5 nnd 5,
gesetat. Die Mitglieder des
Prnvinaialcapitels hatten kleine
angernachte Anfschlíiflfe rnit 5
l*'ıııüPfen,' die Cemthnre und
'Ritter carrneisinfarhene 'W'esten
rnit galdencr Einfassnng und
geldnsn Knepflüclıern, die Ar-
ırıigeri rnit silberner Einfas-'
sung. Die dienenden Brüder
hatten silberne Litaen."]

Paaren , [d. i. precuå rs
ferne, rent 'Tempel gescıri-
dert, tsrs/res'/s'g_, gettÃns.] Die-
ses Wert sell in der l\'Iau-

Z
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rerei durchaus l!iei`n_e ende-Ä
re Nehenbedeutung haben,
als: nicht esssgeıμeifst, und
nicht anın Orden gehörig..
Se ist auch ein prefaeer Aue-
ıfrrscl: nicht ein ungesitte-
ter sendern ein der syın-
lıelischen Bedeutung der
¬W`cı›rte und der rnaurerischen
Sitte eıitgegeııgesetater; a.
B. .Herr_, statt Brsse7er_; Priif-
siderst, statt fkTet`ster nearl-
Ssrshl, u. s._'W. [Allein, es
ist lteineswegs gleichgül-
tig, sich jenes Weı*ts inBe-
aiehung auf Nichtmitglie-
der der Gesellschaft an he-
dienen; weil es diese, we-
gen des damit verbundenen
Nehenlıegrifiis, herah`wiirEli-
get. Br. Krmsse sagt in den
„I-íU.“, B. 1, Abth. 1, S. 305,
Nete H), gana recht:

„Diese, dem reinen Geiste
der Msnsclıhsit und der Mensch-
lichlteit widersprechen de, felg-
lich unrnanrerische, Benennung
ist, sefern man sie in der Frei-
nıanrerbrüdersclıaft gebraucht,
nenern Ursprungs nnd aus Nach-
ahnfınng der Myaterien der Al-
ten entstanden. Das segenann-
te Frciınanrerverhür unter Hein-
rich ÃFÜ; nennt d_ie Uneinge-
'Weihten des iifırr'ge .Menschen-
gescñlecht“ (e'r:r!eire Ilfenscfıen;
s. eben B. a, 5. 1a-13., Frage n.
Antw. 5, Fr. 6, Fr. n. Anlw- 'Ts
Antw. 3 n. Fr. 1.1. A. In n. 11 l)
„nnd das älteste Lehrliıagsfrag-
Istíieis nennt sie die ffelf. Zü-
dem ist das .Prefnne dem Refi-
giesen, nicht dern Merrsehlicbcflı
entgegengesetat, -- alse dieser
Name für Niclıtnıanrer unpafir
send. Elıcr iaüııııte man sich
des Namens: Fremde, beılienell-

.ff

"' ıı

'. _ I _I "'ı._-.
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Aber auch dieser enthält etwas
Uatnenschlicltes, da der Brit-
derschaft kein Mensch, nis
Mensch, fremd seyn sell. Man
sellte die Niclıtmaıırer nach Un-
ıferiıriiderfe, nee/t rn`c'1rt rnit' uns
Fi-rnandene, åtrfsere Brüder,
nennen." - Vergl. üben B. a,
S. 452, SP. al]

Paersssus; s. Eqvns
rsssssses.

Paarıtar (nan). Die
Priester der Tten und lets-
tea Classe rler alten ägypti-
schen Mysterien führten
diesen Titel. Siehe Äerr-
ran [nnd „die Hehräischen
Mysterien “' u. s. W. „ren
ilr.Decitts"' (ti. i. Ü.L. Hefn-
h°1dl.iadem åten Abschnitte
een der Sehele der Propheten,
5. 141-154 E]

Paarosrrıe n (nı:e); s.
üI1äCilL,t, G,

Paascaıaraan; s. Van-
ssssrs.

Paeracrcatnst, Sanur;-;.
“_“1EFı _(1'-Is) ist diejenige
Llıllinnae, in welcher ven
fieıtea der ehersten bürger-
lichen Belıizirde eines Lan-
dfil flerßriitlerschaft Schnta
und Duldung an gesagt wird.
5« LB. den .fírtiitelt Fnıanl-
aıcn II. `

Pacracaas (ars) isrdie
IC-'lıırıftI. getrene Geschicht-
tttahlnng :les ın'tlerSitanng

äinei Lügenrersarnnslnng
süißfigflflgcneıı, welche der
betretaır wahreııtl der Ar..
lflthifiibfit `fI1Ederanschı'eı-
ıen at. Dieser Gebrauch

JH-
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geht his a-nf die ältesten
Zeiten anriiclt.

[Panvrsrann (Din) nas
Ünnasrs nen Tnstsanıran-
naar , eder Ifeerrnefstertlnfi-
nser, welche inı. I1nrsrí'.re/r.ert
Systeme nach rrtıd nach
wieder hergestellt tt-“eı'deıı
sellten, waren: 1) Arrrsgn-
rsien; 2) Arsrrergne; 3) Lnrs-
gfsflüiüfl ('OCflefftflfEfl.); Lgüfsš

Ö) Btsrgtsnd; Ü) Br*etırg'rre;
7) nn tier .Elbe rand der Oder _;
3) am .H/teirı. nnd Ü) .irrt Ar-
c/sipeíngrss. S. „Fra Iiirfee-
ln:sI's Benıerltlt. iiher den Ur-
sprung" n.s.w., irn An/garage
S. 4--3, We das Vvapen ei-
ner jeden, nıit seinenı Sinn-
hilde und seiner Üntscl-ıı'ift
(Denise), angegeben, deren
.Abbildungen aher auf clenı
Titelknpfer dargestellt sind.

Die sieöente Prnvina war
in felgende Bea~irlte und
Hanscenın1endengetheilt.-

I. Die Diüüflä Rflfäeburg, Dtiflt
die nr`edersn`efısr`sefıe. zu dieser
"gehörten die Cenırnendent

1) Hamburg, (hier die Präfek-
tnr Inennck.) nıit Lüheclt,

_ Bremen, dern Oldenhnrgi-
_ schen und gana I-Ielstein;

2) Cnpenfıngert, (hier die Präf.
_ Bı`nin,] werıınter gana Dä-

nemark n. Ncrrregen, ingl.
Jñtland, begriffen waren;

5) Besteck, und
4] Wisrnnr, (hier die Präfek-

tnr .E:`c›l:ån:-sr.) wean ganz
Mechlenhnrg, Sclrraediıch-

i i Penınıern nnd die Insel
` Rügen gehärten.
If. Die Diücisı Bnnnefıerg-

1) J5Veı'mnr„ (l.ti_t¦-I die Píiiffik'
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" - ' N' ff: , in Sclilesien, (liier_

i±iıTrliifniiišrEeršb)urı:ıišiiiiııiii 5) diei i1'räi- ~'1'r›P='*'-'ftti *Ü 1) WW“¦'__¦ I I ı .¬.

Erfurt u. s. w.t gana Schlesien gellüflfl-

§2) Hi'ı'dbnrg!rnitser_nt _ __f Vergl. „tles Ai1ti-Saitit-Ni-
5) Ifnnrrflsflrfi (llififif dl“ PI“ ' Gelee dritten und letaten

Cell'-nberfiii mit dem ga 11" I, l |

aeii idainalig- Clıtirfürsten- Theil 1
tliunie bis an den Hera, l1fl_'2l›

4) BrfluH3U![[{'fi1g`, (hl-Ef dıfl

Präf. Brisnapclıee) mn dem
Iiarae.

Ill. Die Diüees Drnj-*sig-
1) _P,-gg, (l1iE.I' Llifl Plilfı -R0“

derriskerıe) und
2) _P;'[5.fl.t, I'I]i.l'. C1811 gEB¦'.l.I`I`lIIIl¦B11~

Üsterreicli. Staaten.
IV. Die Üiüees Gernniern.

1) Dresden, (hier die PI!-f
(1 rnrnern _

Q) i];firIirs,i (hier die PI
Bernie.) und

5) _L„,-_ı7P;,få', (l`.liE`I.' aifl Pfäf-

Derln.) niit Naiiinibiirg
der Saale und Altenburg

V. Die Diüces Tenipet'lirerg.
1) Ilíifnis, (hier die Priif. Tern-

pelbnrg.) '
§2) Itfígn, iiiiit Curlandı Lifif'

land und Pelen, Wfllfiilfifl
Letatere -aber in der Felge
einen eignen Sprengel bi -
dete t
Dnrıaig uiid

4) Iíenigsberg, weriinter gana
Preufsen begriffen War-

vr_ Die Dieses Sappfisêsre-_
1) _A';;,ePfle;f,'„, (lH.'El' dlfl Pfäf-

Sn_ppIi`nbnrg,) wenn Schwa-
bent

2) Bayreuth, weau Franken,
und

5) Frnnšfnrf nrn Meine (hifir
die Präf. R_iti:ersfeirr'e,) :WWU-
au die rheinischen Kreise.

VII, Die Diöces Templin-
1) Beriıiri, (hier die Priifeüllllf

fr;-n;JPfffl,) TFÜILI dilfi Bl|i¦1I'|."

denbur ische eå .
2) Srerrin, weau Preufsıseli-

Pemııierıi ,. und '

Piierisaiai.-CnI'I'1'ULM\
veın neriian liniiuaa (eau)
ee-ni* der sechste Grad des
clcricalischeu Systeltlfi-

Pnerinainnenesssiai-
51-En (ars) ist nicht allein
der rersitaenrle Meister ei-
neı:Praviaeis1lege; sendern
es erhielten auch einzelne

.' -Mauıier niit diesem Titel
if, -anti (ler Grüfseti Lege TFÜII

F Lenden die Verrechte und
an Maclit einer Prerinaial-

lese-
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[Über diese Vviifllfiı da

schiedentlich auch an deut-
sche Briitler rertlieilt wer-
den ištı ,_-,ing nähere Be...

trachtung vertlienti fifithal'
ten die ssl/gestreift-ers f'ererfl7-
„_„„,g-gn. (Beg'ulntseris) Jgr
Gre_/singe in Nflflfiíiflflcâs
Ausgabe, p. 370 seqii., nec 1-
stehentle Artil-tel. - _
' ,_-1 P `nai'el-

lg rri.Ei:ieiiirmiiiiruiide iiliii-:Ü nJ;.11im J. 1725 Ü ab “mhwm ig
. _ 1.-I'--1'“..

*› eer ssee,fts21st;,_ . _ _
Grnfrienıíbsrcern, Grefšiäläßlš'-L1:
~„,1;1_ pe. Derngulters lâenunwup

utirter ge¬.¬resen_, 11,11 diåfliu
5„ Grnfnen Incfiiquin [5-

(;"v'istr erwahlt. ı Uni'-i.r
mim *ie-ihuteie dieses beehlflfill'
dem Iierrn“ - 55 li -Prüm” In
ge: Il1iistrr.“, Eil-1312.* 225
53,1 Li. „pflanatc sich die šlflët
mit ıeeaeaieeseei eefålâg,
Dieser Zeitpttnct wat'
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snstlıanntt indem die aufset-
erclentliclıe Vermehrung der
Zanftleute, ihre Reisen in ferne
Gegenden untl ihr Zusainnıen-
treten in Legen ein unmittel-
barer Ül1erlıauPt erlieisclıten,
in welches sie sicli in allen Fäl-
lrtl Wenden lsünnten, in denen
es ınnnüglicli war, die Entschei-
Iillflg Oder Meinung der Greis-
legs sbaurrarten."

.JL Die Anstsllnn dieses
Grafsbsaaıtsn ist ein lšerreclit
tits (i:rrels_ineisters, 'ren dem,
eder in seıner Abrresenlieit ren
tlsıssn Dfiyntirten, eine Depa-
tnnsn" ( ellmncht anr Stellver-
i"'Ii""H) 'l ndernienigen ausna-
ssicliastsn und fähigen Bruder
1"Üfflflirr flfeniıinence nnd n.›l›iı'r'f_1f)
In der Zunft, rrelclien Einer
la

ilfifiiwüfdlßı dafs sich die Brü-
Blii WII U'-rlrs tnerst_unter dasbanner :ier lırefslege in Lenılen

*"1§'il¦"fIl_“,-- -- „Bald nach die-
:T lifftlljttgtlng wurde das Amtnei rnrınııalgrefsmeisters ein-
Üimii “Uli flıe erste Deputat.-í an

' :PE í,""*1ff*n Inchrquın ain ID. Mai
fa' d im _|'1-'fgi Hugit Ifnrbnrran
hEw“'ii" "ÜF - Theil ren Waleg
,hm Biäfı lllltl seslann am 24. Juni
,gn „fi'l"ff f'-ffç_1er;¬l.-1Ia_nee~ll für
meh tt lt_'iırn'lIieil. hun rer-
L r '.1 Hflh nach tindnacli dieligen in den Prerinaeii (in. the
üiglfgryiıg E1 "-'¦"'l.'lI'tlEl1 I'I1t_sl'r!'Et'l
um E: I¦†Plll_Hti-nnen bewilligt,
um I1' 1'erı_.naialgrel'si_iieister-
Theil Ülšfll In i'erscliie_rlı:-nen.
lmwà'":_ Ilglands, als in einigen
1-an ed Ilse" nnen' wi' LÜEEI1mim Efifllen Masenen regel-
lu vflír'-'gfigesietatwerden waren,
Gmüme. '-'11. und ¬a-ahrenil der
tmfnciií utuflchlft' du -Grli-knUrkuudqntn ward eine briellıehg
nıin eiiisiwnflnimn im 'Erüfi'brüar lmßíglggn tlrıtige in, Gi.

Eıírinı. der Hrrnusg.
il Ü* In den hier_ _5rbran_clıten::;2f'.'ss In ds

fuüünıi, uignhe dflr ıtcüllltl'“hl viren 1815, wg 51%„ ,ru-_
,tn „girafi .min hier segleich le-. ßüfii in garantierter Gestalt
die Bmgnnırngßffiišaufikti stfghenı
3""-lÜı 'H-'ttanscht iııiediıdeiii enn

-íamerk. el. Hereiuıg.

 _
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'ren ilınen -dann für eschiclst
erlseiint, berrilligt wirå, jedeeli
nicht auf Lèbensaeit, sendern.
bis auf Vlritlerrlıf (during lifest-
sıerej."

„lII. Ein selcliergestalt ab-
geerdneter (deprered) Prerin-
aialgrefsmeister ist in seinem
besendern Bcairlse rnit der Ge-
walt und dem Range einesGrefs-
nieisters belieben ,"r`nı.-e.-reed) und
bereclitigt, die líleitiung eines
Grefsbeamten an tragen, und
innerhalb seiner Prerina Legen
einausetaeii. Er ist, srermüge
seines Amts, ein Wlitglied der
Grefslege und liat bei allen üf-
fentliciien Versarrıınliingen sei-
nen Plata unmittelbar nacli dena
Grefssclıatarneister. Er ist fer-
ner erniäclitigt, Grefsbeamte
fíir seine Prerina an bestellen,
die berechtigt sind, die Klei-
dung der Grefsbeamten an tra-
gen, und die jedes andere Ver-
reclit derselben geniefsen, se-
lange sie in ihrem besendern
Beairlse ilir Amt verwalten, init-
liin an lteiner andern Zeit und
an keinem andern Ürtet auch
sind sie nicht Mitglieder der
Grefslege."

„lV. .Er ist trerpfliclitet, rnit:
der Grefslege einen Briefwecli-
sel an tinterlialten, und wenig-
ıtens einmal in jedem Jalire ei-
nen ausfülırl. Bericht über seine
arntl. Verriclıtungen (preeeed-
íngs) einaiisenden. Auch wird
'Iren ihm verlangt, dafs er au-
gleiclı. eine Liste der 'ren ihm
eingesetzten Legen, nebst ihren
Beiträ en anr all etneinen All-
nieseniasıe nnd åem iiblichen
Geldbetrage, der für jede 'ren
ibm eingesetate Lege an erle-

eu ist, ıewie selcher in seiner
äellmaclıt bestimmt Wird, "')
übsrsclıiclse."

") Nach dem sten und ñten Art.
des Abschnitts über die Karre :sur
Erbısnnng einer Helle, P. B16, mulfı

F
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Dann wird sich nech auf
den 31sten Artiltel des' Ah-
schnitts' ren dein Ausschus-
se ftir die Allinesenltasse
(Censrnittee ef Cfsere`t_-y-) be-
aegen, der ntsc lautet. -

ln der Grefslefrenrersamm-ss 5
lung vem a7. Januar 1763 wur-
de besclilesscn, dafs jeder ltíiiif-
tig angestellte Preriuaialgrefs-
ineister, der niclit aurer das
Scliafineranit ireisclien habe, bei
seiner Einsetauug ie Guineeii
:sur .stllineseulsasse entrichten
selle."

In den, im aweiten Theile
des neuesten eugl. Censtit.-
Buchs ti. 16 lli. befindlichen,
ttlßgenieitiets Verercfnnngett
der G-re_/singe anr Hegtierntsg
:fer Ztttsflf ist der verstelieu-
tle 1ste Artiltel der Eingang
des Abschnitts nett t/ern. .t'*'i'e-
sfitsainlgrrejsitsetster (ri. 45-
51), und dieser sedaiin in
felgende 13 Artil-tel getheilt.
Der rerige fite Art. fängt
den ersten neuen an , werin
es weiter. heifst:

„Durch dieses Patent ist er
in seinem hesendern Beairlse
mit der Gewalt und dem Range,
sewie Beides dein Grefsnieister
selbst anstelit, belielien; und
er niufs hei der ersten Versamm-
lun der Preriiiaialgrefslege,
weñtlie er ii-acli seiner Anstel-
lung halten wird, auf eine re-
 

~ 'jede neucenstitnirte Lege für
das Eintragen in ılic Pretecelle
tler Grel`s`lngc eine Guinea und
eine liallie, uni :lie Üenstitn-
tienurl.-:unde auf ~PergaincnI: an
schreiben, Es Üuincen aber, wenn
die l'.`=rl~:u.ude ani' l'f"†'_li`n , mit den
gew elinlichan Veraieruiigcn, ge-
schriebcii seyn sell.

. . . ,.ıifirn. d._ Hsrnnsg.
-

' J.

 .
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gelitıäfsige Art ' eingesetat wer-
eii ' '. Ein Preirinaialgrelsinei-

ster liann indefs niclit für einen
-Beairls in. Grefsbritanicn ange-
stellt werden, in welchem niclit
fiinf i'egelmäfsige Legen aur
Zeit eiıier selclieii .iltiistellniig
¬trei'liaiiden sind."

„n. lu jeder Lege, welclie er
iu seinem Beairhe besuchen
wird, sell erden Versitaliaben,
niit seinem Depntirten aurllecli-
teii und dem Legeunieister aıir
Linlsen. Sind ~seine Aufseher
gegeiiwärtig, se trerselicii Diese
wälireud seiner .ånwcsenlieit
das .Amt der Aufseher dicserbe-
sendern Lege; sind sie aber ab-
wesend, se kann der Preriu-
aialgrefsmeister die Aufselier
der Lege, eder andere Meister-
rnaiirer, anweisen, die Stellen
seiner Aufseher für dieses Mal
eiiiaiinelimeii."

„Er sell anliüren und ent-
scheiden jede Art 'treti inaseni'
sclıer Beschwerde eder Unregel-
:riiälsiglieit in Beaieliung auf die
Legen eder auf einaeliie Mase-
nen in seinem Beairlie und lsann,
nacli Mafsgabe der allgernisineri
Zuuftgesetae, entweder niig ei-
neiu "t†'erweise, eder mit_einer
Gcldbufse (jftie), eder mit def
eiiıstweilige-n Aiisscliliefsiing
eder .Pibsistaiiiig (sttspensien .
bis aur nächsten Zusammen-
lsuiift der rereiuteii Grefslege
rcrfalireii. Ein schriftlicher,
des Veegelıeiı sind des darauf
aiiwendbai'e Geseta, nebst der
Entscheidung , darstellendef
Aufsata (nnnate) über alle sel-
elie amtl. Verrichtungeu inllfl
dem Grefsiueister überscliicltt
werden. Ist der Fall se schrei-
end (jfngreiit). dafs er, nflflll
dem Urtlieile des Pre¬r_inaial-
gre fsmeisters, diediisstreichung
eiiıer Lege aus den Rcgisteriiı
eiler-die .siisstefsung eines Bril-
deis, nach sich sie ien diirfte.
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ıeınnfs der Preriuaialgrefsmei-
ster dariiber einen hesenderii
Bericht, niit Hiiıaufiigung sei-
ass Gutıcliteus, an die rereiute
Grelslags erstatten.“

„Der Prerinaialgrefsmeister
hat nicht die Macht, einen Ma-
saa aussnstefsen ; dagegen lsann
er, wenn er sicli ülieraeugt lias,
dafs ciıi Bruder ren Seiten ci-
iıın' Laas auf eine unreclitmä-
Inge eder iuıgesetaliclie `W'eise
cıuwcder ir end Eines seiner. 5 _ _niaseaısclıcn Gesehajta nde:
Varrcclıte aufeine Zeitlang aut-
filflís eder ans der Le e ent-
ffiflliı üdci' gana ausgescliilessen
itfüidcii ist, anerdnen, dafs sel-
biger safari wieder eiugesetat
Wrrilai auch kann er diejenige
I._age eder denjenigen Bruder,
dic eder der sicli wcigern mücli-
Ir. ciner selclıeii Anerdnnng
Felge su leisten, bis aur
II-Hilistltenıiiicnden trierteljälıri-
Ei" lflrfasinmlung aufser Tlıíi-
fliiılfiill irlseıı (stt.r]1etuf_). -- Es
ist indsfs an bemei'lf.eii, dafs iii
“Hi-'fl F-illcn rem Pretriiıaial-
gralsincister ciıtwcılei' an die
lıtelslege. eder an den (iruls-
"_"'*"i'-f1'. eine Berufung femyefntj
“"i-l'i|'fı'-if 1-'-'rrderi liann.“

flfl- 1"-_i' ist, rerinüge seines
tllnıts, cin Mitglied dcr vcreiii-
*" UT'-tfslaga uiul lıit seiıieii

Plata uuiııittelbai' nacli den ga..
nf -nesencn aiigeerdiıcteıı Greis-
Aıtisiteriı. ,icli fı'iiifjälıi'iger
,._,;"l'*`l""í wird er aut seiiıe1 *sr La eaten: aıagıiss see(Hattingen- -

-ıål; Der Preririaialgı-nfsmgi..
uli. I 1|' 'F Idri anıı in sı.iuc_m .licairl-ie e-
m:,"iß“Efl Uslar jedem Bruder
'l "E "mi fl-'ifa sie entweder rerëâglbfiıfiiifiüflinfflı rider dafs ieiie
im rie clıeU_rlsunde dcr Eiii-
5E,:.ı;_ii- sewie die .l_'›i`lclicr,
L ilan und licclıuungen der
näšrgüålfif dieser seinen Leigeii-

5 E 'iilfimı 'verlegen sel-

 _
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len. Leisten sie lseine Felge,
eder geben sie lseinen ausrei-
cliendeii Grund ihrer 'verwei-

erten Felgeleistung an, se mufs
die Auffederiiiig wiederlielt
werden. Sellten sie sedann
necli iii ihrem Ungelıersame
beliarren, se mag eine selclie
Lege- eder ein selclıer Bruder
'ster der Hand aufser Tliätigllteit
gesctat und das Verfahren ent-
weder der vereinten Grefslege,
eder dem Grefsmeister, gemel-
det werden."

„6. ,Er hat -die Macht, seine
Einwilligung aur Verla ung
einer Lege *sten eiiıer Stadt in
die andre in seiiıer Prerfina,
eder aus dieser in eine andre,
eder aus einer andern in die
seinige, entweder an ertlieilen
eder an ttersagen."

„'jI'. Er sell an einem selclıeii
Ürte seines Bcairlsı, welclier
ilinı daaii am Passcndsten diinlst,
in jedem Jahre wenigstens awei
Prerfinaial i*el`slegensrersamm-
lungen halizen, 'ren denen die
Eine angleicli ein maseiiisclies
Fest seyn und entweder am Fe-
ste .fnfintintis des Ttlrstfers, Elder
an einem andern Tage, den der
PGlVlstr eder Dessen .De utir-
ter daau bestimmen, ffeiialten
werden ltann. tisıcli fiaun er,
se eft er es für iiüiliig liält, aii-
fscrerdentliche Preirinaialle-
genrfersanımlungen (aıf enter-
gei-n*_r) ausainmenberufen.“

„3. Es ist erfederlicli, dafs
entweder er selbst, eder sein
Depıitirter, mit der 'vereinten
Grefsleffe einen Briefwechsel
unterhafte und dem Grefsıecre-
tair, entweder aıir Zeit der
rfierteljähr. Versammlung im
M. Miss, eder necli.- friiher, ei-
nen aiisfülırliclien scliriftliclien
Bericht ren seinen amtliche-ri
Verticlitungen und sten dent
Zustande des Masenentliuins in
seiner Prerina, nebst einer Liste

10
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-een den etwa seit seinem letz-
ten Berichte eıníesetzten Legen
und den tlefshal der vereinten
Grcıfslcıge zu erlegenden Gebüh-
ren (fees), einsende.“

„g. Er ist ermächtigt, einen
Üeputirten und andere Grnfs-
beamten für seine Prcwınz zu
bestellen, die aber im Bezirke
wcılınen untl zu einer Lege des-
selben als Beiträffe leistencle
(seEı.se*ribin;=¦') ll¶it_glieder gelıü-
ren müssen. Sie sind berech-
tigt, in ihrern hescınclern Bezir-
ke, nicht aber attclerswcı, zu
tra en die Fıleidutıg untl zu ge-
nieåsen alle Gerechtsame und
Vnr'reclıte der Grnfsbeamtetı,
erlangen indefs durch diese An-
stellu 3' nicht die Mitgliedschaft
bei tiıer 'sfereinten Grnlslnffe.
.Auch kann de1'Prnvinzialgre=ls-
meister, zu Besorgung der üccı-
neırıischen Angelegenlteiten,
Grcılsschafiner anstellen, die,
sülan e sie ihr Amt behleiden,
Mitglieder cler Prnriıızialg1*nls-
lege sind, denncıch aber weder
einen bleibenden Hang, nech.
Auszeichnung, in der Previıız
erhalten.“

„1e. Um sich der re elnıíilsi-
šen Vcıllziehung der (šbliegen.
ıeiten des Prnvinzialgrnfsınei-

sters zu vergewissern, und um
den Naclıtlieilen tfnrzubeııgeıı,
die aus der Vernachlässigung
derselben entstehen :müssen:
nıag er seinen Deptıtirten be-
"i"üll¦fläsl1tiffet1, ılafs er alle seine
nıtttlißlten šestilıliftß in figiııgm
Plsntcn veıriclıte, und ilm 1,;
ßllflfient Zwecke 'trermittelst ei-
nes vcln ihnı unterzeichneten
und mit seinem Siegel versehe-
nen Patents rnit der erfcH:leı'li.
'~=11se_ Ge-welt. bis sefwideeıef.
beleıhctt; _ıie1' Depntirte nınfs
aber bei einer Fesetzlich einge-
letıstetı Lüge a s deren Meister
't='cırselı1*1ftnıtil`sig gedient (rf „_
Early sereenfj und seinen lie-

I
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ständigen Wohnsitz in der`Prn-
rrinz haben."

„1ı. Der Prnvinzialgrefsmei-
ster rnufs den Namen uncl den
Aufenthaltscırt seines _ Deputir-
ten allen Leflfen seines Bezirits,
sewie dem liırnlsseeretair, um
Snlches in das Register einzu-
tragen, binnen der Dauer eines
Menats nach der Anstellunä
schriftlich bekannt machen un
zu gleicher Zeit genau angeben,
nb seine Absicht sejr, dafs die
'Geschäfte der Provinz entweder
durch ihn selbst cıder dureh
seinen Deputirten bescırgt wet-
den." _

„ı2. Vlfenn der Prnsfinzıal-
grefsmeister entweder stirbt,
cıtler seine Stelle niederlegt, eder
derselben entweder einstweilen,
eder für immer, entsetzt wird:
sn erlischt die Vellmacht sei-
nes Deputirten; und es kann
heine Prcviıızialgrıafslegentrer-
samrnlun gehalten wertlen, se-
langle nicäıt entweder der Pre-
rrinzialgrnfsmeister wieder eın-
gesetzt ncler ein Nacllâülgl-›T bfi'-
stellt wnrı:len ist.“

„ı5. Da der,Prc¬sınzıalgrel`s
meister sein Amt nach dern Wi_l-
len und Gutdünhen des Glfllll-'
rneisters ¬e'erwaltet; und tle Cllß
Gewalt scıwel des Deputırtetlı
als der Prn¬sinzialgrn1`slt1›gfl› F111
Auslluis 'cler dem lfrnvınzıal-
grefsmeister rferlieheuen _l`1'l&1f§l1ll'
srnllkemmenlıeitfnetf;-erıfy) Ifitt
scı mufs Dieser eder Dessen I_)c-
putirter dafiir 'tteraııtwüttllflh
sern , dafs die Prnvitızıalgrülfi'

'leše die gesetzlichen Gršiflıfll
ihrer Gewalt nieht ıfibersehreíltt-
Er nıuls daher über alle sslflfl
amtlichen Verrichtungen rich-
ti e Prcısc'ıcnl1e (neuestes) aL_ll"
ııåınıen lassen und sclche erle-
derlichen Falls dem Grclsmsl-
ster cnler der Grnlslege *verle-

ilgen.
Nun felgen P.. 51 sflqll-

- -*ni
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nech nachstehende besen-
rlere Bestimmungen wegen
des flepnlirters Prerfileziuß-
grqfsmslslers. _

„Da es llufserst wünschens-
'fvertlı untl für das Gecleilıen der
:lauft lıuclıst ers riefslich ist,
ılafs Persenen ven lielıem Range

d A I ı ılla nle ten 1n_1hren Grafschaf.
tea .das_Aınt eines Previnzial-
grelııııetsters über sich nehmen:
sc nt eıııem ıelchen Beamten
Tflllillfll einen Üeputirten zu
bfllfllfifl. ılıırch tien, wenn er
ll-1111 gelıürig bevellıııllclıtigt
llllflltfl. alle seine amtlıclıen Ge-
sclıäfte besergt werden ltün nen. “

nl- DFI tleputirte Previnzial-
grelsııısıstcr nıııfs znver in dem
:lgI,I:Eti:n1ıfâılnes Meisters bei einer
mg, ,L_h:"ä"'¦ñ,Lí*Ee_ gestanden
Pmvinz fllıl b e ııısıtz ın tler
und Aufmilıheiı. Sein Name
dem Prüfiniflıtserlt mnfs ven
,EH Lünen dll äe srgeıster a_l-
dem Gıgıüsecgı _ezt_r s, sewie

nm Selclıes i fllmtlilın 'Lündíinımlnflen bi I1 tasd egıster ern-
HEÜi_„Üm,u ıınfıg eı .Dauer eı-
Hhrimicll ııgc; er Anstellung.
'lrerlieıı A1 El nm" gemini!-ltdm zgit algt mhufs zu glei..
„|, die GEHli'=_-;',i-iii' âfl werden.tmwudfl dmıaı tg er Previnz
mum _ El EtlPI'n1.f;|μ31;_|1-

šj .illlfif eder durch Dessen
"Pllllrteıı beservr ¬ı,-›,›„,-,§|.En_›.

Lil`2i..fEi1=iirw“Ttit lei" A'“':
llflllltlsclıt ıirlliilliibeiudllniflirbfl
st - . ';,:_l;f"nä:: l::;*v1tızıa*lgrelsm_ei-
Skut uiedeflcgıên iåıeseı. ıeıne
.-ıu1.ved.„- „n5,_-Ü: er Derselbeimmer, mußt“ e1_en, eder ftir

wird.“
star EI' -lit Iflít den-1 Ranfifl Ei.

nes ,1 ~ elb,|i,_, Epul.-mg“ lirrefsnıeısters
C1 PH" llnllllfll. tnsefern nicht'31' rev
entvårtiınılalgm-nmeiner lili“1 I I-iü, .5 *tl _1ll cler]enıgen

el* '~"¦U1ti Bezirks, welche er

 í
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besucht, den Versitz. Ist aber
cler Previnzialgrnfsnieister gg.
genwfirtig, se ist-'sein Platz zu

' essen rechter und des Legen.
meisters zu Dessen linker Hand.
Er ist nicht, vermüge seines
Ämts, ein Mitglied der veı-ein..
ten Grefslege, nech berechtigt,
die lileitlunv eines Grefsbcarn-
ten aulserhatlb seiner Previnz
zu tragen.“

Vergl. eben B. 1, S. 119,
Sp. b, Z. 7 lli. ven unten, bis
S. IEÜ, Sp. lil, u. B. 2, S. 342 f.,
sewie (len felgentlen Arti..
hell Auch ist hierzu in-den
„l`reyen Bemerkungen“ _n.
s. w. „ven CHBe`.s~se`ren Ile-
se,“' tler Bte Abschnitt een.
den lVress'ensrZ- rsnrf Pr'er«›s.frs-
zs`eig*refsmes`.s-tel'llılteimern eier
fl'e_yers Men-rerey, S. 133-149,
nachzulesen.]

Fnevrıvzrnn-Lese. (arten
GfiÜ55E) låll 19'011 (13111

Sitz einer Grelisen Lege.
entfernte, ihr rsrsteejgeersfnese,
Ürülse Lüge, welclie, mit
(ler .lluteritíit fllıliachtvell-
lteınmenheit] der ersteren,
die unmittelbare elıersteile-
hürrle tler eiıızelnen zu ih-
rer Gerichtsbarkeit gehü-
renden Legen ausmacht. S.
den verigen Artiltell

[Hinsichtlich der Preein..
zialgrefslegen enthält die
neueste Ausgabe der „Cem-
stıtutıens“, 52--Öß, fül.
gende Verschriftelrı. --
_ „l.. Die Previnzialgrefslegn
jetier Previnz mufs wenigstens
zweimal in jedem Jahre ven
denı Previnzialgrefstneister ed.
Dessen Delıtttirten versarnmlet

10*
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werden, ven welchenVersamm-
lungen die Eine zugleich ein
maseniselies Fest seyn und ent-
weder am Feste Jehenri.-'s des
T.'Ei.rfer.s, eder an einem andern
Tage, den der Previnzialgrels-
meister eder Dessen Dcpntirtcr
dazu bestimmen, gehalten wer-
den lsann.“

„z. Die gegenwärtigen und
gewesenen Previnzialgre [she-
amteii, sewie die Legenineister,
Aufseher und alle gewes_ene Le-
gennieister, insetern sie Bey-
träve leistende Mit-rliedcr eitier. D . F' _.
Lege des Ilezirlts sind, gelinren
als Mitglieder zur Previnzial-
grelslege. Der .Legennieister
und die Aufseher sel en, wenn
sie gehörig eingeladen werden,
bei den Versammlungen dersel-
ben sicli einfinden eder einige
vellhemrnen dazu passende Brü-
der aberdnen, um ihre Stellen
zu vertreten. Zu Besergung
der ücenemischeii Angelegen-
heiten hüiineii Previiizialgi'efs-
schaffner aiigestelltsverdcn. die,
selanve sie ilir Amt belsleidcn,
llıflitgliedei' der Previnzialgrefs-
lege sind, dennecli aber weder
einen bleibenden Rang, nech
Auszeichnung, in der Previnz
erhalten.“

„(5. Die Previnzialgefslege
hat die Maclit, Nebengesetze
('l›,y-Inies) zu ihrer innern Re-
gierung zu entwerfen, und Ver-
erdnungen zur Leitung der be-
sendercii Legen in der Previnz
zıi gehen, verausvesetzt, dafs
Heine derselbeii cljcn Gesetzen
und Censtitutienen der verein-
ten Grefsle e ven England ent-
gegen, necñ init ihnen unver-
einbar, sejr." 1')

"') llrlaii sehe z. B. das „Censtil_.u-
tiens-Buch der Grefsen Previn-
zial- Lege ven Ilambnrg und
Nieder-.bachsen“. dessen erster
Zlfheil, S. 1--23, die Gesetze iind
lfererdnuiigeii in Bezug auf den

_ Pi*criiizia1grc[siiieistei¬ und die

`Pit0viNz1AL.
„4. Da in verschiedenen Pre-

vinzen die Erfahrung gelehrt
list, dafs aus der Errichtung
einer ürtliclien zu weliltliätigen
und andern masenischen Zwe-
cken gewidmeten liasse grcfser
Vertlieil entspringt; se wird
jede Previnzialgrefılege er-
mächtigt, den Bezirkslcgen auf-
zugeben, dafs sie Gelder zu die-
sem erwünsclıten Zwecke, an-
[ser den an die vereinte Greis-
lege zahlbaren Gebühren, ent-
richten sellen. Diese Zalilun-
gen dürfen indefs den nacliver-
zeichneten Geldbetrag nicht
überschreiten, als: vierteljähr-
lich G Greschen (peace) ven
jedem beitragenden Mitglieds
einer Lege, 5 Scliillinge ven
jedem Neuaufgeneinnienen, und
einen Schilling ven jedem Mit-

liecle, das seit der letzten Zah-
Fun sich einer Lege angeschlcs-
senäiat. Diese Art der Besteue-
rung, nacli dem Verhältnisse
der Dflitgliederealil, darf unter
laeinem lferrvaiide verändert
'werden, wiewel die Summen
herabgesetzt, abgeändert eder
gänzlich in Wegfall gebracht
*werden lsüniien. Se l-tünneii
auch Legen in den Previnzen
in keinem Falle zu selclieii Ge-
blilireii angelial ten werden, 'wel-
clie die stets ven jeder Lege iin
lendner Bezirl-te bezahlten iiber-
steigen; indem ihre Mitglieder
den Vertlieil eniefsen, scwel
an der Hasse ifires Ürts, als eit
der allgemeinen Armenl-'lasse in
Lenden, Theil zu liaben.“

„5. Die Previnzialgrefslcge
kann hinsichtlich der Anwen-
dung dieser Hasse selclie Ver-
anstaltungen, als sie für nüthig
erachtet, verfügen."

Previnzialgrnl'-lege den depll-
tirtenPrevıiiziulgi-ellsineisterund
die 'übrigen Previiizialgrefsbe-
ainten eiitlitilt.

Anni. cl. Heressrg.
'l

l

'si.
~"'±'t1-
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....6. Die -'Prcvinzialgrcfslcge
sell jährlich einen Schatzmei-
ıtst ervrälılen, der crdnnngmä-
lıiee lleclnning über Einnahme
und Ausgabe dieser Hasse zu
lialten list. Diese Rechnungen
müssen bei jeder Versammlung
der Prcvinzislgrclslege verge-
lsgt und jährlich einmal _ab e-
Iwmmctı. sach Ahseliriften da--
ran an die Eezirltslegen ge..
scliiclst werden."
_„7. Es sellen richtige Nach-

richten ıindPrntecelle ven allen
llflllflflllllıngen der Previnzial-
grefslese in ein dazu bestimm-
tes llneli eingetragen und die..
Ill! Ellüilflfllfl E11 fall; 'vgn flgfn

Ptcvinsielgrelsmeister dem
Frtclsmeister eder der Greis..
egs rergelegt werden."

..3- _l]a die Previnzialgrefs-
lllä* F111 Ansfluls der dem Pre-
""“1lll_-'-_2,'Tülsmeister verliehenen
ItIsclıtvcllltem_menlieit istt se

llll' heine anderen Ge-
benflnílflı ='-hs die hier angege-
dafı -_ ll- iereus_-lelgt enn,

_ ms Prerınzıelgiefsleee
um am-l'l-'ffir Eli Init Geiieltrrıli-
gllflíš fsefıcllnn) des Previnzial-
H"3'_slI1eisters eder Dessen De-
Pullflflfl. zusaminentreten l-.ann

. 1

"ml dal* 31"-3- zu seyn, anflıert,wenn 'der Previnzialgrelsmei-
glei entweder stirbt, ed er seine
tåglle giederlegt e_der derselbeii
_ W* tt einstweilen, eder lür
1 =ı ıEljlíılll-1': entsetzt wird, selange
rin §3 ligvieder eingesetzt eder

“il Ülgsl' lltlgestellt wer-
lå“ Les rc-senf sie,_la-sfe see

"fi lvelll-.eminenheit Dessel-
bt ' -mil. wieder auf eine regelmä-

llli, Ali lüäfllllmenberufeiiie›
tıërilı .ll,“"ll- Entweder derilltle grüllllflcilter title:
::1l1_Eefiiıdeii Dessen ilepntir-
d . ist_ dafür v_ei¬a_nI.wei'tlicli
iii: fill“-in lffüvlttzlıalgrtilsltıgd
nich _.,_tlttzliclieii (ieteclitsaine

ll nlıetsclircitc.“

μm

'lı-
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„g. Scllte übrigens der Pre-

viiizialgrcfsmeister die Mei-
nung er Previnzialgrefslege
über eine rniısenisclie lila si
eder Unregelmäfsiglseit, weil-
clie in seiner Previnz verge-
hemmen, erfederii , se mnls sel-
bige die Sache vellständig er-
ürtern und ihre Meiiiıinv dar-
über dem Previnzialgrelsmei-
ster liinterbringen, welcheiii
die endliche Eiitsclieidting über-
lassen bleibt; es wäre deiıii, dafs
gegen eine _selclie Entscheidung
eine Berufung an die vereinte
Grefslege ei.iiträte.“] .

Pniirtrisczn (i:ıin)t s.Pne-
nisis. `

Psnnneneeez (i:ızn); s.
Ünnısissisnaiis.

Pnnnicisxär, eder ÜF-
Fisr-'ITLIEIII-tEIT, (Dir. Fiini-
hinnnznisciiz) _in Denen-
sciiniittiuets. Über diesen
Gegenstand ist eft untl viel
gestritten; werden; weliei
die eine Partei sich auf den
Flaurereiil, nach welclıein
s-.reifer sftsreís .S'e:/tiv'/.ll , nee/s
sfssrefl: Biftfsserei etftrr iif*"rei*te,
tz'ei.s Gefsefärstss-.Us :tler I'lf's*s`nietss-
reresf i*es't'cisftesse is›'ei'eı'eii' self,
stiitzt und tlngegeii eiferl,
die antlere aller, sich nul
die Beispiele selbst tler ill-
ttsetett ttittl sti`t_'.Ilg5leIl Grü-
fsen Legen herul"cntl, die-
sellie unter gewissen Ein-
sclıräiiltnngcn vei'tlit-idigt.
Ziıi' IÜt*Üt*tci'iııi'g!fler Giiiiitle
flit* und teste/es* ist hier der
Platz nicht. .[S. den Art.:
Li'i*zn.1.s:'Un, vei'liniıtlei'i niit
den Arlt.: Jlistiieitserl, lflilit
und Gziiieiaisiss, dann B. 1,

im
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S. 121, untl B. 2, S.'.25ß-QGÜ letzten Sitzung åeıilınıeehuıses
1-ff h B 3 5 100 für rnzeenıselıe Unterstützun-

. 1 B Ü . - . .
u 31! " U ._ '. 1 gen (t*emmtH“ee qfehnrtf_1›'),wel- |“
Hüte Hμ Aufifuhrluib ha' elıe jetzt bestätigt wıırden,hen dm-iiber ihre Meıflflflg efifmı ti.=11_ eine an ı„1„±ın¦
eríii fiin et Br. Fefeler in seinen „ „der Grn fzeeeretzir , Br. He--=

Sämmt1_ schriftßn über eeIrı`rıe., hebe ıiıe Btieınurıg cieı
1" A 1 flb r ein -in ıiın e-.rl- SEG I 15565 E .

FNITEYH* Qtß Aufl" S' I7 biiielttele Geıuelı. cies Üz itzinrí
'1-Ofit und .Bft Fiıhr* 'J' WE' G-eeršt' Smith . die nnıtiieiııe Ge-
(lelrfirtfi in dßtn yiürıl-für'ıf.*3 zur nelııııigııng tier Grnfılnge für

mn S3 mlun (131- “Bau-› ein Bueiı unter det'n_Titel: „Def
erâ k tt Tg 1___§7 B.hun_ Gebrzuelı und Mıfıbrzuelı der±-.tue e _, . , v ı _ .. - Freınızecıneı" Elze er lıerzutzu-

Sı geben EHT' zu -veıtnıítı

311511 diß Vflm BT* Mflfsdürf teln, erfntiert; werznfvnn tiern
neu herzuegegeh. Ablı.. des
Prnf. Sirene, (Fı'e'§†berg 1311,)
irn An/tnrtge, 5. 35--111 11-
124--1391. ]

i .[In der Sanetien der neu-
engl. Grefelege, welehe der
Beet-lzıeitung cler „Geneti-
tutinne“ ven Neertherzeıfr,
p. V eeılu., vnrgezetzt ist,
heifet es naciı der Empfeh-
lung äiezer Aııegebet
' ,.Wir verwerfen zugieielı alle
enılere Illrııelteehrifteıı, welehe
rıielıt niit der nıntlieiıen Geneh-
rrıilrııng der Grnfsiüffe versehen
eini, untl ¬w':1rtteı1 :ñie B1'í'tcier,
zielt 'wetier rnit dem Selııeiben
untl Abcirueiten, nnelı tier ller-
nttıgtıbe, irgenıl einefl nnılerrt
Bııelıe über die Ptlzenııeıı nıler
die Mtıstıııf-i zu befnt-sen, untl
ver dern Gebrnııelıe einee eel-
eiıen Buelıe in den bernrfdern
Lügen. denen sie iıngelıüren;
nlz wefelınlb sie der brnfzlnge
'ırerentwertlielı seyn zeilen.“

In gerlzelıtem Vi«"er1te wird
p. 347 vun den Veı'bnıı'fl1un-
gen deı*Gı'efs1ege nın 9. AP 1'.
1783 erzíiiılti.

_„Ünter den *tfnrlñııfigen Be-
etırnrnuııgen fnzinnfes) in tier

Auesc-lııızze nzeiı reiflieiıer Er-
wägııng beeelılezıen wu1'flF"-.
eey, es rnüehte der çšrnfslnšq
eınpfulılen werden, eıner. in -
eiıen Drıtelteeiırift dıe Genellr
ıııigung zu ¬liFe1'5ngen.""

Hierzu rneeht Neertftarteb
tiie Anmerkung:

„Da gegen eine nbengeıizeiıte
`W'er1t kein beennclrer Einwatıå
'trnrgebrneht wnrd_en¦ rn 1512
ciernuz der nzturlıehe Schinfi
zu ziehen, tlzfs man ıiie Ge-
ııelımigıttıg rızeiı tiern uflfgemfl'
nen- Grrfrırhtnfze Terflzgte. I-iflfåı
in Betrnelıt dee biiilıentien Zn-
ettındee unserer Legeıı, Wflflfi
es nie nn regefrnnfeígrrr Unter-_
*tçfeizııııg und zngemfltfifliififi
Übungen ernıtıngeit, für rttiflli
B1-udeir, der mit išifer nze ı tler
Verrnelırnng seıner rnzsnnı-
selten Yteııntnisee rtrebt, Iffillfi
St'›'trifi'erı über enter: Gegeııstnıfffı
funrfiifttrr Bficfıer kehr! H1:-'ffififlfnfiı
gfibßfl .t'l':.¦i.l'.¦'flfl'H-..| Tlflflfifii-lg' Sind'

In tier That, die Vflfäflflilllflßfifi
'zur Eehriiteteiierei haben Efllf
tiern J. 1720, ¬wtı enger nlte Hend-
eeiıriften vernieiılflt Wllfdfiflf
ıinrnit zie nieht in_e1nen1 'git'
drucri-fen. Cnnztıtutınnenbue 16
erselıeinen nıüelıten, eine self
eztne Unıwälznng ın tien i*~¶t'-}'
nungen bewirkt; - denn dic'
Hzuptstnife zum Tnriıegeıııleıl

I'
ı

-ııı
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Wcrite" ( der neuen Atıegabe
des C.-Buche) , „rer deren Be-
itenntınaclıung rnen dtırnele ee
greite Scheu trug, eiud ıeitdern
:ui ınaaniclıfaitıgen Ferrnen,
rereinzelt, zurrı üiientliclıen
Vcrlttlıı gebracht (rereilerš
werden und haben wunderii-
che Gtistceerzeugnieee zur Fei-„
Et geliebt, die man reclıt gut

.ittezurüciziıaltenrnü en, ehne
daft weder der Brüšerechaft,
nech dern eclırifteteilcrieclıen
iiuhnre ıitrer Verfa se er, ein ern-
pfitıdlıchet Naclıtheii erwach-
sen ¬irfıre.*' - (Vergl. den Art.:
Parnzi)

Die hier ren erwiihn..
te Fmıuäleteeg in den ]I4',;~,'...
TH-Ulgffl _iet deeiı eeil;deın`
nech nicht dahin giedieiıeıı,
dafs iiiıer das Druckenles'-_
fififl f1'e1tneureı*iecher Wei-ke
freie Grundsätze wenig`stens
unter den freieinnigeren
Bruriern engeneuıınen wii-J
:ren untl befelgt wı'i1'tie'n.¦
Ma" 105% die iuı Eingenefe
iıeınerltten Abhentilun-Heid "

n 1llflli ıuen wird finden, tiefe
“Wh lmfllet eine veriıerr-
ifhfifliie 'ringstlichiteit in
ıiflilflllllilliillllllg \'fı,'J[1 _ff_'U„|-.
mee, .

"_' _' ntltınfltz einer Welt, '
'hir flllwecheen ilıreın Griín..

* g'eieunH.'.-è,"
“iii dfifffl :rg-nes Schıeeiıen

frfrff 1"
. (I.-'5`c.'ıíHrr`r Hütter Grie-

thenleııds E]
d 1 , . _Eil fffllfifl Biifll-E [Ir-15 ffiıfflf

gm-Vflrtieneıı Üeietee iıenıuit.
D * -.eıuıt nun uneer rtiå_ı¬›¬ern.g„;-
mf "' In I' i 'If miiäfflflfle Irretrtrrt ın urn-

ı .- I' " 1fifl etiieeıeiıtınff eui the
El"-Wieltelung der iifleıısçh.

ı
I-

rt.
 í
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heit betrachtet und hierneclı
neugesteltet werden könne,
- eirrmie „rufe geeeilige Arre-
äbreng der Ffifrereri dereirtee
ebenen uilgrenzein _, nie dne
C/trrfeeentfzrern , werde _.“ ---
ınufs der unendlich grefee
Nutzen der“PuI:ı1ieitíit, eis
Eines 'der besten Befiirde-
rungrnittel heller Ansehen-_›
ung, ellgerneiner anerkennt
werden. .

Hier 'nech einige Belege
zu der Behauptung ven.
jenem Schwenken in den
Meinungen! -- _

1) Der Verf. der Geheim-
eeiırift: „Ze leere biete“, (e.
eiıen B. 1, S. 354-i) spricht
irn Eingenge, p. 1-3, über
die „pref›r'ier'te' a'ittei'ut're ert
fzit de let Fr. .I'Htr_p. , le eujel:
en etent (Tune iınpertence
eseez grentle, peur Etre iın-
pe.rtie1en1ent eneıııine sene
teus les reppurts,“ felgen-
tiernınfeen. _

„Eiane tignrde unit-eerrnente en
leist pesitives le ılreit eecial,
naturei et rnerai eeul eblige
dejiı teut Iiı'eııc-iiieqeıı it ne
rien eufreprenure ,_ et per eensti-
quent e ne rıen ırnprırner, gut
een' centre- fe but de Furrire, ete
qui en denne une idee deeuırurt-
engeren. Per in rnërne raieerr
le rleveir sacre de teut nıeınbre
d'une Lege est de ne rien dä-
ceutrrir en trniıir d`une rnenièrcı
queicenqne de ce que la Lege
juge nıiceeıaire er utile de tenır
cache. - Lee pieces de curre-
eııendance, decumeus, ectee.
rıtee etc. eent dee prepriti-tee e.r-
efurntfee et f!te›'íeiuf=ie.t Cie! Lflgül
et de Paeeeeietien ınaçenuique.
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I I 'IAnnen ateher nneuıe n ale

de lee cernrnunıquer an P11Prüfung! Bnriqueiqtte 'treıe que

ce seit. 'eu ıi suıtt
1“, que teue lee reettitnre de

-'e.r ıerrence er dea reflfl-TWH51 fi":I .na deaarlerrr ,wann gnelçee-r tere-
gee .seerere rie i"erffr'ei_'Ü|-'- fl'-11 "Ü
:nuisent Pee au _dreıt Öf- PIÜ'
Iíıriëte, ent Line Ireerte de preaqe
índe'_/ene, ånıısqııe par cette Sfill E
'tteie Per re et ee_s :nern Are
peuvent être insttuıte et mente-
Publiquernent defendtıet

2". que dene rie eerrurnee ber-
flflg et fl¦μ'fl'ıfl' dl' EG firflfıiflflflfi Ü“

-ı \ 1- I.. _

peut eneere iıtrrer _a lıtnpqee
eien lee rruiteeı i"'~'~` ff fm“ GE
qu; rggfl;-dg 1,1 çnnatrrtıirefl «F04

einen Hiieraire de Perıgrrre. ff-'-F'
1,;-ng~r.ë.f.~ er fee erfenerrıene rerrıtrrf-
qrrubfee de Perrire; ` - _

5", qu.'rrr.*ec In ,nine .trrrefe re-
.sflırμ-E Ef' Effl Elfuıfi grfirifffl Ülrffln-

a]ıer'Herr en peut enlin perruettre
1"1nıpreeeıen de tel unter *im
preu.r›erer`r -Itinjrrnrrrfe dürfte ee-_
tien, purer 'Ieqneife feppflmfi.
n.'nrrrer`r ri*nrr.tre rrpjrei UH Fflfflii-W
guter: rríbnuel de i'e_pirriflr1 de'
rene fee freree.“ -~ -

. „Lee Legee de queiquee pay!
nul; peut cee raieene tert _tie
-renleir seuınetrre l_"ıınpreeeıen
dee traitıie rnaqennıquee n une
eensnı-e trep eıttlıcdene. Quei

ent en Etre le ı*r_ieııi.tat? - LU
iirëre, qui, eubiıant er ses tie-
'treirs et see eerrızıente, a Tinten-
tieıı. de e"enric1ıir nun dep_r'fl$
d'uıı. ublie curieuzc et atfıde,
ne eelliicitera jnırıais de qrıeique
GrandeLege que ceeeit aeane-
tien eu Papprebatien _de een;
nutrrrıge; le Magen ëeiaıre, nein
et inetruit nu ecııtrnire ne 'treu-
dra eneere rueine utıundenner
een rruıı-uii ri Perhiedeafie mu-
çurrnrque :Ftir: frere Hrrtere'*. -
On peut ajeuter eneere que teut
rur'eertrrerrn:nt eur In Fr. Muç._ eeli
eneere plus iırceıııpreiieııeıbie

_ 

J'

penr lee Prefanes que la deecrip- tft
tien des ceréuıenies , hiıircgly-
Plıes etc. Lee -raisennernente
ne peıırent Etre c__en<;ııe_ que pet
un initiéı et ıne_ıne lapprentt
ne eeınprendra rıen de ce qui
est tree elair au Cempagnflfli
qui de sen ctite n'entendra Pee
ce ue le Maitre cenıprend ıane
diliııcuitee."

2) Br. C/renrin-Ürepflfifiëe
fiiiırtin der „Encyelepıidıe_
I1'ıHç__'i'i'1 T, 11 Pı

bittre Beechtrgeı*de_`_dar1iher,
dafs 11 quelques iierıınıee,
aussi etrangers iı1'e5lT"'-`1idÜla
nıaçeıınerie que les _Gra11±Ö$-
In{luigit.E¦'|_11*fi, 1ıB*.EÜI`it El 13.5-

prit de1'rivangıle,'i trermıt-
teist einee' Uırılaufselrrel-
bens bei dem Grand -Ürıeflf
de France darauf angeü'E1'_

en hiitten, sein V»-"e1'1'i 111
äns Verrzeiehnifs der verbe-
tenen Bücher zu fifiiflßfiı id“
le rrretnre ri ı.”.ı'frrrı'e.t',) unfifflllft
bei dieeeı' Gelegenheit P'

suit;-_ fÜ]gfi11(1B Filfflgfllfl.

auf. -- _ I _, .
` '„Est-ii bien 'trraı au]e_urci flit:

que le ıeeret_eur _ce qll1_š'í* fit
en rnnqennerıe eeıt peseı er fl
nıënıe avantageurt? Tüllfi l_*'-“E5
bene iriaqene ne regretteııt-1_-tl'
Pan 1-inernent qtre iueagekalnítåı
qu“ ii.“ im ue“ E.flHE›- sliyr' d1e
etitutıen leur nıt_ dere B L
cennaiseauces Frricıetıeef 5111* mit
erigine et eur ee preınıtfrltå QPÜ;
ratieusi' Eli 1e_ Gffliid 01-ıE_'.'
lııi-ınërne ne viele-Pli P35 ima
eeııtfrfrıt cette pretenduc_ Dbhåa'
tiünr du gecfgtı -E11 Plılbilflllt- Ilıilf

In 'treie de Piııırıreeeten ie in?
ces-verbal detaılie de eelles I. H
see seances, qui ent qttelqtredsii:
lennitti, enue Pailıer le eeaııñe B
des eatyrce geflflfllfiflı '-it mum

- J
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del injuree pereennellee , qulil
ıe pernıet centre deı Magens
dans der ıiisceurs, eiı. Pen arle
ıi"enicn et ~ı:le cencerdeia --
N"est-il paı absurde, dans l"ıitat
actnel :les espricı et des lutnie-
reı, an rnilieu de cette cireula-
tien facile, prurnrıte et nécee-
ıaire ile teures les ıdeieı, de ren-
leır neue faire rıitregrader vers
ces teens, eiı Pen ne publinit
nen peer treis fert hannes rai-
Iens: la premiere, parceque,
lturınt les terns, lee eircenstan-
ces et les dilierens eystıirnes me-
çennıqnes, les Maqenı avaient
grand intêrêt rie s'en1relepper

es ernbres du nıystëre; le ıe-
"-lflflflflı parceque, fnute des se-
flüflfl Ile le typegraphie, lee li-
'rres ne peuraient se répandre
que lenteınent, dillicilenıent et
exec beaucenp de freie; le trei-
lleeıe enlin, parce ue nel bene
ill'-ml» el lee clıertiliers surteut,
ne saraıeııt Pas lire." _

Und nun erölfnet er sei-
llfi Meinung iiber das -zu
lferschweigentle in diesen
Werten ;

'LQUB deit-en , que peut_en
WC et ectuelleruent dans la ma..
'i'3'"fl- eree un sein religieurt?
'r' Denn cheees: 1“. fee pure-
fifi' '3"'ıl¦'"'f¬lf el' rrrfeueuierrrerıs, el
ifzfíßrflfczl fífifl peerrurt fea-erreer
hs “lm Ii tl ein jırefirrrreı derte
du! I _ ı - ir.*.tı!erf.t rrrffrvı-

il li"-1 I-leltfenlí efre jrrfee ert
-áf:]:':l§" el 3' rester eııserrelis.

l'esef:eiiiiieiii eiiıiiiiiiıii eiii
geurgtııement*rnaf;enniqııe düi-

ci“.':n"i Pllbllfflfii ejírrqeee cette
:ı¦l”*'"flH lee ey-prerrie er les re-
f ı_ ein-. Pnıırrııqıflen ne se lıtrre

lifllsıs a. des persennalittie.'*

S* 131-133 setzt er hinzu:
1 Ü

"D 'ulllilllfiı I'[I1el. 'limit titre leI1-ıne .el“ des eurragce en qμge.
I

 í
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tien '?«- Ne ıaiı:-en pal que teuı_
eetı;:ı:,; qui ent trait ir la ruaqen-
nerie, n'ent guiere d'autres lec-
teurs que des Magens? Plaiee
a Bien que tens les Meçens lee
lisentl Il y eu aurait beaucoup,
qui seraient plus instruitz." -

„ll est un fait' perenıpteire,
et derrantlequel tenıbent teutee
les ehjectiene _ feurrrrer fecfu
nen est ur,f¦'urneut'errdenr).' e'eeIı
qu'en Angleterre et en Allerna¬
gne, eit ier nruçenrreríe eec'n_,r;ıe
lea eeprrfe ireeneerrp pine serieee-
aemerrt green Freezer, en elle est,
ner; pers ren errrrrreernenf friteefe,
nrere nn eeirifuñıfe suite, cıeit elle
ee! très reepeeufelnle er .ı'rel._e_ree_fiee-
tee, 1') en apubliei et l`en pn lie
beauceup d'eutrragee sur l"in-
stirutien: er cle ee nernbre ii 3"
en a :le perieıliques." .

„La eirenleire dit qtt'e_n-l'l;fu-
gen ne cler? rien eerfre eene .en
ezeeerir reçlı fer perrrer-seien e.rpreea'e
de see efıefs iegefrrıtee Gr. Üfri
de Freneeå. - Cette Phrase e_
ete preba leınent cepıåe dans
quelque calıier du quinzierne
ıiiecle. Elle est aujeurd"lıui
une Plaisnnterie, dent les nu-Ä
teure, e`il etait perrııis tle eue-
pecter leur benne fei, peu.'rra_ient
Etre accuses dlaveir treulu ridi-
enlieer ie Gt. Ür. per l"irenie
et le sarcnerne. En eífet. lers-
que le eutrernement qelitique
est feníe sur le libeira isnie, le
geunterneınent nıaqenn. ne res-
tern pas rnenee.-el-.; et le Gr: Ür.
est trep enge, peur peneer a en-
clıniner sa presse, lereque la
eenstitutien tle l`etat reut qu`el-
le seit libre."

Hierauf erwiilınt er, dafs
sich das Üınlanfselıreihen

Ir) 1,"g]_ mit fliggflıı lqrrstflleirleılen
Ge.sl.:iııı.lrıi~:se rlıe .-'~._ııl`seru1ig:1n
titre llrs. Hazet eliıun ıııı..*lı.rt.: .§-
nrs, 25.72, Eile. b, L.1Ul`f. 1'. I1-1 lm'
5.113, S1ı.e.]
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auf den Ausspruch des": Ad.-
jeint du Grand-Maitre bei'in
letzten Ürclenefestei „, qllfl
le deafeir d'r.tri .llftiçeri est“ 1173
trereeniller , rliebeir ee Je SH
tflirejır bfigügüfl l]¦.ilJE'.', flßltílfi

fiifleen Ausspieıgh siffifl- 1:1-¬'~`~'fl3"
nie gretfiiqiee, qu en. eitait ]e-
dis ii une tippreritie mnpflfl-

ı- I' ii„hir __ „une vıeille inan
'I'iiıei fi“ aulflufäihuit danileå

leges cl'adeptien bien nein-
peseies, en ne SB Pflfffiet
plus d'eithuin`er des cahtere
peutlreuit, eu elle deit etre
Püur jemals ilengee 'par lee
199,1-e,li und liilirt dann bis
zu Ende fütti
- „CE“-_5 mnitinie, qui!r_t_liez'une
riatien s irituelle, 'delicate et

-,I-inte äerrait nıicessaireırieiit' ' - \ 1 1" .
šeriiber en desuetıiıle a lefielli
des deines apprenties, peu! E161;
meins eneere ëllffl “PPl“l“'iE'
des lieirinies regêtıiis des plus
liants grades. _Si len_¬reulait.
serieıiseinent l'*intreduire den!
1;, 1-naqennerie, il nijr eit*-l'fl1l'›
13' rer lui de Maqens en Fran-ien P
ce 'Quel est en effet le Fran-ı . I ' ' 1

W15, qui, ]euiseant ılans l egdre
elitique des dreits artnelies a

lle digflite tle lthenırne. ¬«'flfld1`i*1'i
ee 'seuinettre dans lfl fililiilmn'
ii des princißes dignes du D121):
flıgpguı-1? _ 11 gast 151 Pelfelíe B

'de la surprise faire a la ieligien
de l`Ad]eint du Grand-Maitre-.ue lim, 5.3 eentente pnrteut --
Herire des lieinines `a 'trues ııittvåi-
nes, qui ent abuse du peu ıl lie 1-
tude, que cet illustre gueri-ier e
des ternies rnaqeniiiquee, peut'
lui seulller cette iiiceiitfenanee.
..._ Ü“ rleruaiidern , ceiiiuient il
est pessihle qtfll Pfl1'|1~'-'- 1113* 51
iausses inesures ilu (-rr.*(;lrieI1I-
Esı~...ee que ln cenipesitieu cn

I'
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Hit fllilllfílilfl? '-_- Nünı μrtflı! ' -fe

Le eer-ps fair eene-ern' de lielefee 1
eeflrses, er ceperideirit les irieliırr- I
dne, qui le ferrrienr, Seni Ifififfl' I
ine-ril' re.tpet*f_fli?lfl5~ M315 Bfihilm-' _“
mes regardent leurs fenctiene.
eeiiirrie lienerifi nee; Eli Eli'-"E i 'íı- I' 1 'I

le sent en eliet. itrres e leurs s
üecu atiene civilee, D11 H11 15"- -`l

es ge la rie- priree et tl"-1115*
äeuce aisance, ile Cl§fifiYPTÜ“"
'rent clıaeun en particu_ier_ U5. _
ui n"est pas dans lee ]:_›I1I1F1P'?ll

3'une eaine ipliilesepliıei 113115
ils gerdent e sılenc_e dans lee ›._...
riiuniens per la. crainteı _dfi 'Hi
faire des eiiriel.-ir.tı Cfiflffllr dä-
l'einces ei rerripre, ei'e_rreribler lefif
rrennuillire. Ainsi presqeelflflf.
3: fflff Iiflfj Ilffififlfififlfl dıüfl 5|l_Pl'¦t'~
H.: "Umbre Queer; rie ,tierirreit e

ereire, si Pen ne eenriuissuil' es
riiginie r`riterier.rr,“ - l

3) In der Lege: Jeheenee
dei- Erfnngre/ifse zur Esritruelit,
in Darmstadt, sind ein 17- ~
Fehr. 1317 Zwei sehr ge-
scliiitzte pretestant. Geist“.
liche und ein 'wacltegrer Ca-
nenicus ren dern rerniscli-
ltathel. Glaubensbekenntr
nisse gleichzeitig zu Frei- i ..
ruaurern aiifgeiieinniensffflf' ;
tien. -- Dieser deiihwulâll' 1
ge Fall rererilaiste den B--'i F;
nıaligeu Meister 110111 §51 l-
'Bi'. Fr*fir'rz. i=en. Ffiefllfififilid-' Ü
„Brnel1stiielte-“Il ,ren dberi i
sinnigen Gebrauclien B1 `
dieser Handlung untl D351 l
was dabei gespreehen wer-
den, in eiiiein 1l.lif_li*uelie
ven"-1:0 SS. in S. zu liefern. *
Auf rleni Titels der “men
niit rlein LegBI1fill"_'“Pe,} ver:
selieii ist, stehn titel“ Üflii'
„_,_V„-,_,e ..±'lIeirirr..sei'.rf,†it _ fiel' I'ff's"

r l
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reeieterft; und S. 3 f.' heifst „Ile der hüellw- B1'-.een We¬
G51

„Der li'Iitr.`1'. Sr. glaubt, dern
Begehren der 'rieleu dabei an-
wesenden besuchenden Brüder"
- - „durcli den Abdruck die-
ıer Zriclinung qeniige leisten
ru iníisıen, se ıc ir es ilıni nıicli
lıeiseiner Ueberzeng-ung een den
Greinzen nieiireriseiıer Peeiiiieiirit
leid tlıiıt, dafs er in derßeserg-
Hifi. ei rnüclite etwja' diese lilei-
ne Sclirilt in eine prefanc Hand.
fallen, nicht ıe,auefı'ilirlicli seyn
li-inn, als er, es'zu seyn, 'wünsch-
lít_. H“'tirıl1er_.ii'reirnuurer Üeiiegt
nicht die Neliınrenrligieit , Vieles
rcrichıeeigen zu niiissen, neelriiee,
en_ıicfı iıeirecfılet, jedergute, ner*
lffiflflfge ilfensch inscfei'n reisten
hlfifflfı fll-t er es billigen n'ietfs.~"*"

__l\iichtsdesteweniger sind
fllfläfl „Bı*uclistiir:lie“' necli-
millfi Elli etlrucltt werden,
tlieils in tien iui eflinen Birch-
lieiidel ersclıieıienen „Bau-
ttıiclieii“ des Brs. seen Iffe-
fl'f1~=›=d. ses-me. 1, s. 231-
2641 NÖ-tt jener Stelle (hier
Hilf 5- 233), übrigens aber
mit blefser Angabe der An-
fengsliuclıstaben ven rer-
Seliieflenen_ im Lehrlinge-
rittıale ¬rerlteininenden Be.
.nillnuflgtn run Syınbelen,
lllfllls neuerlich iin Eten B.
dei iifH~'Elui_'ei'. llliitlieiikran-
zes ren Frrrriefesepii .ifeieeri”,
(illannlieiıii 5323,' in gr. B.)
S' 1_"32-i unter tler Anif-
ällirifti eine F.-ist tier' Ffeeifie.

1'- flereri gielit, wie in dein
ersten besenfleru Alitlriiclte
Elfllfllelieii, die in den Bau-

11
%_'_:l'~3'l'lßI1" nur angedeuteten
_ ütte tqllslıiııtlıg und iin.

-il-TTL iin F tir'i›er*iefite S. 41

 _

elel'inti in dein frıliliern Alirlrii-
cite dieser Bruclistiicl-ie, zu
iinirstiirh in tier Beireinrrflnei-'
eiireng, rnelire lierrliclie Zeich-
nungen"_ --› (blefs das hier S.
7 f. etelieride Gebet nacli Eröff-
nung der Lege) -- ,.uns rer-
entlialten lıat; ee hält' sich?
sclien defewegeii der *Heraus-
geber des Blíitlienlltrnrizes fiir
verpfliclitet, die Geschichte _d_ie_-_
ser Merltwı'irdigs_ten aller Auf-
nnlırneri hier zu erzählen; dann

laubt er nech, dafs ein se
iiüclist seltener Fall niclit liin-
länglich genug der n'ıeurer.i-
sehen Pu licitiit preisge eben
'werden lt-üiıne und veišiene,
in eiie niaurerisclien Schriften
eiıfgenernnien zu werden.“ --
T)iel`e ınücliten sich nun 'wei
die lieıifer- snlclier Schriften
init Iieclit rerbitten. Es ist ge-
nug, ziiwiseen, we jene Bruch-
etiiehe zu finden siiid.]

 .

.I

[,_,1)ie nifystise/'.ie'ri
SpIiiri.1:e' eder feiern-
giypiiisefieri Tenzpei-
fierficiiter, die, *reer den
'fıeiligeiz Hellen' 'i're-`-
fienci, (ier prefrerieri
.Neugiei'u'e eien Zregruug
flersperneu sellen,
e`eiiein.erz seit -eiiiigrer
Zeit neiritiieíi ifersteint
reizri errtfser' eiiie Tfiei-
ti,r¦'i:e.it gesetzt zei seyn.
.Uer Terripei /'irrt __g're_/'.s_e
.Risse rend Iiefteeri iıe-
ıterrern-en; rtrier' die heile
Senne dringt i`iiier'e3Ã
in. des gefieirririifsi'flÜe
Dunkel. ,efites ıreird' ge-
eirreekt* reri-rf n.n.r rfie

_ .¦'

fiiigeieifefi ei! eier Pre-
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ftznan, PV'-aııs' unter ff-am
Varrttflıanan tlcts .deak-
te say, rettet des Aach-
ts.“' .. . .

- ' Mit diesem Ausspruehe
hebt der Aufsatzi Freimann.-
ıjarei, intler fifillgenı. Zet
tung“ van 1304, Nrü._»35Ö,
S. 1421-, an, dessen Verfas-
ser, wiewei nieht genannt,
unverkennbar der allseitige
Pelyhister in Dre-.s'(1eii ist.

Der Herausgeber bekennt
sieh irn' Allgemeinen zu
na'ei:ıstehen(ien, iuı ,._,Heepe-
tus“, (iıerausg. ven tiern
Hefrathe .A'ntfra'_,). auf ,11. J.
1824, .-Nr. 215, 5. SÜD, ven
FJ F. Weielisal ausgespra-
ebenen Gr1ı1itisiitze_i1.`_
_ ....Ü)i.ua`Üı›j]i:n1'Iielil'eft ist iifıer-1
nli _gn'efıt.s GriirrriIit:fie.s. Pfiangel
an Üffeııtiielıiseit kann nur Ein-
se.itigkeit untl Nebenabsieiıten
begiinstigeıı, nie aber die Ver-
tlıeile. einer yraiırlıafteıı Jıuıbe-
sehränisten Oífentlieiıkeit erse-
tzen. Beselıriinlsung 'der Üifent-
lieiılseia beselııanlst . den - .An-
sprue11,h<i_en`ı1er Geist auf den
Geist hat; sie anfaiafrf der _I›Vnfır-
haft tina flifflfait .síe›"i- eriterınfirnr
ızrnaefrert; sie ateiltflas I1-'rffıeiaf
unter das Varnrfiiaiıf und keritert
die allgemeine Thäti .iseit der
Geister in die eu e šlıílle be-
selıräııister Begriäia einzelner
ifffrfrtíger e.i'tl."" _

Eliense äenltt er aueh; wie
errlrıereits inı Eingange fies
JFarZ›ar'.›iefıts zum stetigen
Bautie, fiann hier auf der
¬u'eı'igen S. 151, uııri (iurclı
das ganze verlie_[„;f_enıie \"VFe1'1{
selbst, an tieıı Tag gelegt
i;ıat,_ in Iliıısieiıt auf den

i I

l _ 
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Gegenstand 'des gegenwiirt.
Artilsels. Da er aber aus
48¶iil1rigei' Bekanntschaft
mit tien Gesinnungen und
Becienitlieiılseiten sehr vie-
ler eiuflufsreieher Brüder
weifs, wie tief ıiıe Hehl-
sueht bei denLegenn1itglie-
flern in Deutschland naeh
eingewuınelt ist; da er ven
Zeil: zu Zeit iiiirt. untilieset,
dafs cließiferer un teriiınen,
auf welehe theils innere
Überzeugung , theils starres
Festiaa_lteı1 an dein Her-
kiinıınlielıeıı, seht eft auch
hlefser Eigensinn, hierar-
elıiseiıer Geist und Aanıa-
fsung., einwirlseıi, an jedem
iiureh (len Druels vervielfäl-
tigten Erzeugnisse selbstän-
fliger Yvaiııiıeitferselıung in
El_en1 Gebiete cler Masaııei
Ärgerrıifs nehinen und dar-
iiiier, gleieh cierı steifsinni-
gen Pıahliiııen über die seit
einigen Jahren eingeführten
'Verbesserungen des israelit.
Guttestiienstes , Bann., Firsflft
tariff Zatargase/:rei affiafıars :
sa tlıeilt er,'un1 die in den
ehigen Artikeln: Eíafu. s. W.
aufgestellten Gründe fiir ıiie
Tieelıtnıäfsiflkeit tier frei-
ınaurer._ Set-i1reibfı'eiiıeit zu
veıntiirlsen., zugleieh aber
unı zu zeigen., dafs aueh an-
dere v.e1*stii_nıiige und gewis-
senhafte Míinner unter den
Eiııgeweiiıteıı urid Nicht-
eingeweilıteıı ıuelır (Hier we-
ııigei' seiner Meiııuııg sind.,
hier versehietlene veıı ilnn

1

í._,_±- 
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šesameilete Stellen aus ge-
tueltten Biiehern nndßliit-

tern niit. -
1) Ans tler „Berlin. Me-

natsschrift“, Fehr. 1733, in
dein rliifsatze: Geñeinie Ge-
sellieåefieri, (S. 152-1$Ü,)
S. 157.

„Ist ie Publicität elirenwerth,
se ist sie es bei dieser $acl¬.e“'
(der Materie ren gelieiinen Ge-
IÜ'l:|5'ch*)ı sılllfiı \'i'EI'II`l: Efllfl gilt ll!-ll,
Nichts dadureh verlieren lsrınn,
iiıfı sie lieltannt ernaelit "wirÖ,ini eıitgegengeseåten Fall aber
ihre ıclıätlliclie Wirksamkeit
durcli Beltannttnaclinng selir
vermindert sehen rnufs. Die
gesunde Luft eines Ziinnıers
'W111i nicht tferderlien, wenn
*inte die reinefiufsenluft hinzu
liiist; aber die liüsen Díinste ei:
nes drersclilessenen Gernaches
rrEs en iınscliiidlicli und 'rer-
s Ü Wlfldtn. sebald nian das
Fenster ülfnet."

2) lin ehigen Art.: Lifte-
filffer, sind auf S. 321 F. ei-
nige Stellen aus cleni Ver-
äfiflfillle des lirs. Miinter zu

Bill dert angefuliırteiı „Var-
zeiehnisse“ ausgezegen
“`Ü1`dEfl- Hier Iieeli andere
HUB Elientless. Verôeriefite
zu der ren ilinı heraus ee.nl ls' 5 D„ utient.l"~laclıi'ielıt“ u s
w- (Mı..B.1 s.2› _'ı'S_t“___xu 1 ¬l~,Sp a.)

dtäßfıidem sie _eı=.m-a.-si in
(1, flflfifl te bis 25 Jahren"
'Brig :ln Zflfflflh) ı_gE“ri5_

. 1' 1'-HH elll der Diinhellieiti ' ='I ll“ lie rerlier l:ı 1 _un _ gi ieraıisä gen ist, sind der verschie-
enen 5würdtn Fllfllhe selir Viele ge-

_- Ganz Deutsclıla dlitaiitıiie .Namen derselben uiid

 .
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weifs einen Theil der, l:ıald-ñ-r-
gerlielien, lialdlíielierliclıen, Ge-
scliiclıten, die iin Innern die-
ser Verliiinrlungen , iind bei ili-
ren Direeterien, rfergefallen
sind; denn, Maiirer selbst hiel-
ten es für nüthig, die Binde des
Stillschweigens fallen zulassen-,
und rer den Augen der Welt
die Scliwaclie ilirer l-lríider auf-
ziitleelten. Grefsentlieils gescliali.
aber Dieses niclit aus Liebe zur
Wahrheit und aus Eifer fü.r`e
Gute, sendern aus Persünlielı-
lteiten und Priratabsicliten.
Man griff alse die Ftirrrien der
Systerne .und das Läclicrlielie
in ilineiı an, liefs aber inclefs
die riellsüpfige Hyder riilii in
der Stille, und unter hechíei-
ligen Nainen, fcrtsclileiclien.
Diese I-Iyder, die zwar 'rer dem
J. 1775 selien wirltsani genug
gewesen war, wandte aber erst,
nachdem Papst (Jíeieieiis .III/`.
sein Leben für das Beste der
rnensclılielienGesellseliaftdurelı
Verwundiing Eines ilirer riiäelı-
ti sten Iiaiipter" (durcli Auf-
lıåtiung des Ürtlens der Jesui-
ten) „aufgee fert liatte, reclit
ernstliaft und tliåtig alle ilire
rerliıergenen Kräfte an und
sıiclite, we niclit ihr pelitisclies
untl ülfentlielies Anselieii 'wie-
der zu ltielteriıirien, lieli tleeli.
wenigstens der Hüpfe und Her-
zen vieler Tausende zu bcrnilcli-
tišcn , und .se wieder zu eiiieirı.
-T ieile derjenigen Gewalt zu ge-
langen, die sie ini Ganzen durch
den Verlust der Beiclıtstülile
iind der Erzieliiing der Jugend.
'rerleren lıatte."

„Anf den Messen erschienen
nun tlieesapliiıche, nıagisclıe
und rasenhreuzeriscli - clieini-
selie Schriften in grnfser Men-

e, alle ven einem Gehalt und
gfene, der 'vielleicht die Nach-
welt im der ze gefırieıenen Pliı-
ltiseplıie und Anthiärung nns-
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res Iahrliunderts irremiiclien
wird. Die Legen, in denen
*earlier nur Freundschaft, Ver-
scliwie enlieit und gesellige
Tugenš gepredigt wurde, er-
tünten nun 'ren lıcihen mysti-
schen Vlferten, denen Nichts
fehlte, als -- Menselienrerstand.
Die jungen Maurer, rell ren
feiirigem Eifer und glülientler
Einbildnnglsraft, liefsen sich
liinreifıen, glaubten den liecli-
erleuclıteteii Rednern, wurden
betragen und betre en wieder
Andere. - Nun glgaubte man
an die Kraft der Wei'te und Fer-
meln, an Vlfeihnngen, an die in
der" [hatliel.] „Messe enthalte-
nen Geheimnisse. Man suclıte
durch lsünstl. gemaelitesfield die
Arznei, durch welche der Hür-
per zum Umgang mit tfellhnni-
:ıneneii Geistern, ja, mit den
rellhemnıensten selbst, ziibe-
reitet und geweiht werden sell-
te.. Man snclite die alten gncısti-
selien Systeme der Imnıaiıatien
und Emaıiatinn, die alte, *ren
allen rernünfti en Theelegen
lin st rerwerfšne, inystische
unıš allegerische Erklärung der
Bibel, dem gesunden Meiiselicn-
'rerstande zum Hahn und Tretz,
wieder lieı'¬r'er. Man fanıl se-
danıi, dafs die ewülinlichen
biiclistsblielien %rltlsrungen,
nıid die auf diese, gegründete
Religien, zwar dem gemeinen
llauien der Unerlenchteten zur
Selig]-teil: hinreichend, den Ge-
wei ten aber beiweitein nicht
genugthuend, say, und erscliuf
eine tfr`.reijpt'i`nnin nreeinf, in wel-
clier__die mittlere.n Intelligen-
zen, Annen, Ans- und Einflüsse
die Haujıtbestandtlieile waren.
Der gta se Haufe der Filrlaiirer
statinte und fnlgte sehaareiiwei-
ist selbst veriiünfti e und ein-
sielıtrelle M-.inner ñefsen sicli.
ventlenı glänzenden Blendwer-
lse hinrei ıen, traten in Verbin-
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dungen, die sie nachher nicht
wie er lüseiı ltennten, lebten
im Tnumel füI'Ii; titler, wenn
sie den Betrug einsehen: se
sclrwiegen sie und suchten nun
in der Stille, durcli-Rath. untl
Ermahnungen, jtiiıge unerfahr-
iic lšrı"iderr'eii dergleichenTher-
heiten ziirüeltzulialteıi. Üranl
erschienen einzelne iiteåchrif-
ten, Legenreden tinä Gedichte,
in denen der wahre Geist der
lichten Maiirerei lelıte. Melita
Brüder suchten, sich mit rer-
einten Hrüften dem eiubreclien-
denätrtiiiie des Übels zu wider-
setzen: aber, man sclicınte nech
immer Diejenigen, die man,
ungeachtet ihrer Therlieitcn
nn Verirrtingen, für Brüder
ei'haniite, und ileiieii man neclı
immer heine schlechten Absich-
ten zutraueu wellte. Endlich
aber, da diese immer unge-
sclieiiter fcrtfnliren, Therlieit
und Unsinn zu lehren; da Aber-
glaube, blinder Gehersam und
liierarcliisclier Desjietisnuis mit
jedem Jahre inñelitiger herein-
lıraclient da die elirwürdige tl-
niensehenfreuntlliclie Maurerei.
selbst zum Gespütte ward: dann
sahen Diejenigen , die es ernst-
lich und redlicli itiit der lfllalır-
heit, rnit dem 'Wlelile der
iiieiıseliliclien Gesellschaft untl.
mit dem Besten des Ürdens
riıeinten, es endlich ein, Clsls
jede weitere Schenuug lieclist
'rerderblicli sey, und dafs es
ltein_wirhsanıeres Mittel gebe.
das Übel an der Vlfıirzel selbst
anzu eifen, als grafire Ptiblii:i`-
tet. gurch diese Geifsel wer-
den die Betrüger der tili`entl.ı-
chen Beseliimpfung aiisjgeseliâ-.'-li
und ziirüchgeselireclst, ie Bis-
tregenen gewarnt, sich, selange
es nech Zeit ist, ans tlerScl1lın-
ge lieraiiszuziehen, das P11'-bll'
eiııiı ani Dasjenigc, was in seı-
ner Mitte ¬reı*_.-_;elit, autmerkıani

| T'-

-1

|1-.

.1-

'ıf--

II

J'

ııl'

I ıı
II.

I

l



PUBLICITÄT.

gemacht; und die Ehre der
waliren, weisen und tadellelen
lldaurerei wird liierd urch allein
wieder hergestellt." _ (Die
Fertsetziıng s. nnten im Art.:
Gesellschaft earn Resznitnztizl

3) lii dein „ Pıeichs-An-
fl~'-”-'ig~“-PI". Jalirg. 1798, Nam.
251 5- 255-4357, steht ein
Äflfitgf' tin Freiriintrrer , un-
terzeichnet: nen einem. rice-
lf" Miu-PEP, werin sich fel-
gstiıle Stellen befinden. --

iıltl l.lIile1'E'.I'.I'. Tngen, wg 113111,
fiber Älles laut seine Meiniing
"gl "ml (dein Himmel te
Daaltl) fast überall sagen darf:
°hn°_1:l'§"fifli und Bann", und
Imlulilüen fürchten zu müssen,
-_ 'We man überall es der Mühe
werth achtet, lieber mit der
lulåmfifllflten Fachel tler Ver-
nunft dä! Ts'rtaii'i"' [Urtiiitl ttrrrif
flidjlll _ıi-Hi iintersuclien, _als
nflšiüi rin den finstern Regie-
,mb lsffifdta] „des A er-_.

äi ttis iimlierzntappen, _ 111
""11 ffllgerccliten Zeitalter

:Erl 'E' 'wahrlich anlfifallend
m°,":_l"{flı tlzls man die Mae-

Ã-'H iese lneldeutige und -eifil.
ge cutete Cain Ü,i„„„i. [;,;„_
siiaıiiii-nse t. T '~L~ bei-f”ss ~i:r;. ":§äš1
ijlåıınrjlfjlllfıı Zllfll Gfiäflflfllfllldfl

Untlsrålfištt nnd Ü entliclier
in zu l:l""l unrgfifl Iflflellt. Z¬ı.1r;1;|_'

lllaurcreim ádıten genug üb.Ht....†„.ifi*f= flß "fl=1q;-=11f1=-dm: l *Ils man ha_t i rc Ten.
U Iflsnntchfaltin-_ und gg,

w'll"l.li"ih 40 schief šenrtheiltıl ' _ _ r

safiıiılipuncll' de' “lil '“""'*'
gend cinwufdss haum nach ir-

ET filifliiidcn llelse, aus
W . .Ellillflli die Maiiretet niclit be-
mlclltfll werden eg-5 ii

Denk nl' _ _'1- Ü

Iiiı md“ M-“inter und Niclit-llrer .litlielten und sclıw-1,-_¦.

 _
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gen: und damit hatte es sein

ewenden; eder es fand sicli
ein witzi 'er lfiepf, der“ _ --
„die Flacllılsüpfe mit der Geisel.
der Satyre züclitigte. _ Alan;
Maurer, nnd zwar Maiirer mit
.líejif untl Herzen, müssen Hand.
anlegen, uin freiinüthigen Un-
tersticliungen liber die ilrlaurerei
freies Feld zu 1-ferscliaffen. Sull-
te sie etwa derselben nicht be-
tlflrfeti? eder sind bei ilır diese
freittıütliigen Untersuchungen
'rielleielit gar niclit zulässig?
_ Religien und Vlvfissenscliaften
haben ja *rcnjelier durch selclıe
Untersuchungen gewannen! Ist
es se nicht auch bei der Mau.-
rerei? eder verträgt sie viel-
leicht gar heine nähere Beleuch-
tung? Das wäre dceli wahr-
lich schlinim , da man es dach
tle_n neiiaufgenemtneneu Mit-
gliedern zur Pflicht maclit, zu
iersclıen und nacliztidenlsen, --
(werüber denn il) _ und dürf-
te wcl hein günstiges Verur-
theil fürls Ganze erweclsen. Se
gewifs auch diese grafse mera-
lische Gesellschaft die Aclitniig
eines jeden Reclitseliaffeneii ver-
dient , se rerehrnngwerth ihre
Tendenz und se gewifs es ist,
dafs sich ltanm ein schichliche-
res Velıilsel“ [rlítttei] „linden
lassen müchte, um Gemeingeisl:
nnd allgemeine nıtiralische
Gleichheit zu fürdern, als die
Manrerei an die Hand giebt:
sa kann dach auch selbst der
sifrigs te ilflanrer nicht lätignen,
dafs sich manche Iiieenseqnenz“
[ Irhlgeefitírigrteir ] , „ manches
Zweclslcse und manches mit
dem Geiste unsres Zeitalter.-i
Uiirertrügliclie im Ürden be-
fiutlet, 'was dem Ganzen nicht
zum Vertheil gereicht und einer
Leitung und zwechinäfsigen
Richtun recht sehr bedarf.
`W'ie señ Diefs aber bewirkt
werden? Sind wel die Bem ü-
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' hungen einzelner, heller zelıen- halt: rfielrnelır ist sie ilıreın gg.
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(ler Brflıler in den Legen, sıncl wıssen 'Verfall alsdann nalıe."
einzelne Bellen, die in den Le- 4) In einem ggdrucktgn

l ,à. b kl I , _
äflnvüigf ETH1-111“-åieftiiflıšt Legengel'ıı*eıl1en veın 24..ann ıne-reı.ıv nı g g ]1_1öJ1 d I

' 11 1 essen flfanzer n-nnå lıiermıt der Ver essenlıeıt
über-geben werılen, âazn lıin-
reielıentl? -- Ielı zweille selır.
Gewifsl nur .Fı.ıl'›fieiIäf, dieser
immer freue Leiterern der Ver-
Hurıft, fliese.s reiricsflme Fräser-
-μflnz-"'* [íferlıettarrgnıíttel] „ver
.Aberglauben uıerl Sehıeàirmereí,
wird hier erfiıriefsliehe Dieflsfe
leisten. Diese Federnngen er-
füllt der 'ver einigen Jahren
lıeranzgeiaemrnene „Freidenker
in der Maıırerei“. LS. nnten
ılen Art.: Reeetzıl1jr.'] „'¦\"lí;l›sl1te
tler Verf. ıiieses selıíıtzbaren
Bnelrs das ver eini er Zeit an-
gekündigte „TaseEenbuelı fílr
I"Mrer“ [s. ebenåesellzıstl] „ınıt
seinen Beiträgen nnterstíltzenl
eder rnüelıte werıigstens anf
«lern I-Ierausgeber sein Geist
rıılıenl" -- -- „Zwar clílrfte
wei nielıt jeder Maurer rnit je-
nem Bnelıe zufrieden seen nnd
nınfs-es sielı gestelın, Ãlafs cler
Verl. seinen Pinsel eıfl: allzntief
in Galle tauelıt, wenn er die
Ineenseqnenzen ' nnserer lıenti-
gen 'Maıırer rügt." -- - „Bei
elle Dem hat er ıleelı zum ver-
nünftigen Selbstclenlsen und
zn selıíltzlıaren Betraelıtungeıı
ılnrelı dasselbe Anlafs gegeben;
uncl es 'war ja wel einmal für
einen grelsen Tlıeıl der Brüder
lmlıe Zeit, åafs sie aus ilırem
rneehaniselıen Selılnnımer anf-
geweelat wurden. linrzl we
ılie Vvalırlıeit ıalıne Anfeelıtııng
bleibt, cla erhaltet anelı der Ei-
fer für dieselbe. Eine Saelıe,
die keinen Gegenstand zum
Neelıdenken melır darbıetet,
'verliert aııelı ganz gewifs rıaelı
und naeh alle Selbstñıııiiglieitt
und weitere Fertselıritte sinıi
ın derselben ıııelıt rnelır äenla-

lıalt ven dem freısinnigen
Geiste seines Verfassers
zeugt, wiırl erwälınt, clgfs
einige Legen wegeıı clerÜf-
fentlielılseit einer friiher en-
geleılnfligten ınenreriselıen
Zeitselrıift Besergııisse ge-
äufsert híitteıı; worauf es
Weiter heifst:

„Mari ist ieıleelı nnnınelır
gewifs überall clarülıer einver-
standen, Öals :fer Zıeeek und Geist
der ilslearerei kein Gelıeinıııifs
ist und seyn sell, dafs eielınelır
durch ıuıııefinnlfiehes Ge.üeı`:eHıee
die Jlleturerei here fıgeıefirflígf untl
ıiaıflurelı manelıer clenliencle uncl
gelıaltvelle Mann abgehalten
wird, uns beizııtreteıı, wälı-
renıl die Helfifiıııng, Gelıeirnnisse
zu erfalıren, üıler tlie Neiflfııııg,
sielı wenigstens mit Gelieinı-
ııissen zn lıırüsten, ınanelıe Nen-
gierige, Eitle uncl Selıwaelıe
anleıe 't, die nielıı; iınnıer zeitig
genug als selelıe erlaaııııt wer-

eıı. Selbst ılas l\'lil'straneı:ı.
rnanelıer Staatslíıelıürılen gegen
dieses Institut, und die stren-
gen Mafsregelıı, ılie besemlers
in nnsrer sei' bewegreıı Zeit 'reıı
Melıreıı clerselben dagegen er-
grifieıı werfleıı, lıalıen grefsen-
tlıeils n-nr darin ilıren Gtllflfil-
Vlılillsten sie, dafs nnser llıslsll
nielıt ven dieser “felt ist, --
ılals wir es ıniı: tiern Menselıen
rını: als Menselı, nielıt aber mıt
seinen Verlıaltııissen als Staats-
büreer, nur seıner Abknnft uncl
Ilerlıuııft, rnit seinem Stand-
lııınet iın lıilrgerlıelıen Leben,
neelı nıit andern znfallıgen Dm-
gen, zu. tlı.ı.ın haben, -- dafs nur

'I.
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Der ein würdiges Glied des
Bnnclei ist, der iıaeli cleiiı Hü-
lıerrn strebt und eben defswe-

eıı nielıts Heiligeres lseiınt, als
äie gewisseiılıafte Beebaelıtuiıg
und Erfüllen aller ilim tib-
litgetirleu Pllitšiteiii - lsüuiitett
diese lit*lıÜTılei1, süwifl Jetlef,
ılrr sieli nm uns helsíimnıert,
uns ungesnelit, eher aueh eline
llfllli in tlieıieiiı Geiste spre-
tliea, berathen, lıeselıliefsen
ned lısndeln sellen: se wiirtleri
lıslıl alle Betlenltlieliheiten iind
Beserpisse, alle rrergefafsteıı
itleinııngen und Vtırnrtheile
gı-gen die Maıırerei, irerseliwin-

12111 unsre Gesellselıaft eher
¬e'ı'ıtcle sicli dureh eine snlelie
gegenseitige, ıuiıinterhreeliene,

eslıiende, lieleliende, eiitwi-
t.lu;lııde nnd vereclelııde Berüli-
rung entllieli wirlalitli zu einer
Genieintle der Bessern über den.
ä=“1=te_Ertiltreis erlielien, wäli-
Tflel sitli die Legen jetzt tift
lta_nm dem Namen naeli lseiınen.
51fll1ülısretGeisr,eiıı lebendige-
T" 5lfI_1'¦Jen, würde datlnreli in
den einzelnen Legen erweeltt
¬_“'fldEj'h sicli mehr eder weniger
“bu lftltl Mitflflied derselben
rerlnreiteii nnd: die Maurerei
¬l.i"il""lfff-sI'malsen alsclaiın erst
'mii íflll Lehen treten."

„Zur Verrätherin unserer
firffllqsls ıen gisch. sn giesse-
Es åeitsglirift eineıweges wer-
rfl- lite Fermen und Gebräu-

Ut. die bei nıani"eıiselien Zu-
zıitttiııetılaünften heehaelıtet wer-
ffl. stehen fest uncl bedürfen

"."fI Üfftutlielıen Erwähnung
glsílti Sie niügen ferner, als
tintzwelir egen Unberufene

ik htílderlieëıe Eriteunungzei:
ilfifl. als siniıvelle und sinnli-

'H'-' Efhelnıngniitlel, hlefs bei
T ıetielilessenen Tliüren in dn.
weiıtldn Eljg gshraelit und nnı- bei
W dclflweilıung mitgetlieilt

E' “s -ls, reger ıtrenger

 _
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neeli, als bisher, inüfste feder
I'\'l'a'uter darauf halten, sie nie
tiline Ntıtli anfser den Le en zu
erwähnen, damit das šernr-
tlieil, als el) wir geheime Zwe-
else liütten, daclnreli, dafs der
Fernıeii, die allein wir 'ver-
seliweigen, gar nielit gedaelit
werde, nnise leieliter _ausge-
rettet werden inüge."

5) Ans den „Erinnerun-
gen aus dem Leben .fsftniziz
Gets/I-'ietfs nen H'ertfer“' Th.
1, (Teningen ıese) si es.

„HertIer's Gespräche über die
Freimanrerei in der „Adressen“
sind nur cler Anfang Dessen,
was er liierülier rrıittlieileri
wtillte. Er ıuelite und samm-
lete dazu aus vielen Büchern..
„„Der Orı:len,“ " sagte er,
„ „müsse in strisrer §fl'eı'r ern Lieit-
re sies Te.-ges efleiı ttndfrei »lien-
defri; sein Einflnfs werde da-
dureli umsn mehr gewinnen uiid
Tlieilnelimer erweelten.““ «-
Das Gute, des übrigens der Ür-
deii naeh jetzt, untl besenders
dureh edle nnd tliätige Verste-
lıer, tliut, war ihm stets 'elit-
wıirdig: es seliirıerzte ihn aber
ıelir, wenn er dnreli nnvnrıieh-
tige Aufnahme unwürtliger Mit-
glieder seiiie, tsliiietlem für nn-
ser Zeitalter nieht mehr ganz
passende, Einrielitnng ¬rerun--
steltet nnd seine Wirksamkeit
sn sehr gesehwäeht sah."

Ü) Bei Benrtlieilung der
Schrift ven Carr! Gerhefis
Sehrift: „Die FMı'ey, lie-
traelıtet in ilıreu möglichen
und iietliwendigen Verhält-
nissen zu dein Zeitalter ih-
rer Gegenwart“, (Sehinal-
kalden,1321,) in der „LeiRz.
Lit. Zeit.“ ir. J. 1822, Iss.

11
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10, S. '77 f., sagt der Re-
nensent: blättern zur Jene. A. L. Z. |

auf d. J". 1323, Num. 65, ta-
„Wir gestelien, dafs wir

-een nnsrem Zeitalter nielit se
eelilimm denlten , als der Vtff-l
denn zu allen Zeiten liet man
filegen, wie die seinigen, ans-
g.-_-¦9,p1*nt-lieii. - Es_ gibt neeli
Meııselien genug, in welelgen
Glnnlıe, Ifej/iiurtg und Liebe 1111
äeliten Sinne sieli linden; aueli
ist Seliwäelie und ildıitlilesig-
lteit nielit gerade der lıerrsehen-
de Feliler unsres Zeitalters, iii
welelıem sn gewaltige Kräfte
in Bewegung sind und um den
Sieg miteinander ringen. Ge-
ben wir aber aneli dein Verf.
zn, dafs seine Iilagen gegrün-
dnı; seyen, sn zweifeln wir,
dafs gerade eine Gesellselieft,
die sieh liinter den Selileier des
Gelieimnisses verbirgt, Hülle
eelieffeii küniie. Unsre Zeit f.-er-
Itirigr Ueflentliefıkeir in Allein,
was enrn geseflsefinfrfiehen fie-
fıen der llílenseılien gefsdrf. Sie
ist. dalier niifstraiiiseh gegen
Alles , was sieli der Üilienilieli-
l=._eit entzielit und dtieli auf das
Üffentlielie wirken will. Die
1"reirnanrer werden alse, wenn
sie selbst reieli an Erlsenntnifs
uiid Tugend sind, allerdings
viel Gutes im Stillen und im
Einzelnen wirlten lsünnen¦ sell.
aber ihre Wirksamkeit inls Gre-
[se und Allgemeine gehen, sn
iiiiisseti- sie nn's Lfeılir des Tages
Äiernttsrreren , damit Jedermann
wisse, wie er mit ilinen daran
say, und Was er 'ren ilınen zu
erwarten liebe. Dann werden
eueliılgern andere an Erlteniitiii fs
nnd ugend reielie Dtläiiner, die
aber das Gelieimnifs nielit lie-
-ben und sieli zu lteinem nnbe-
Ã'en.iiters .E±'ıs*ns srerbindlieli ma-
elıen wellen, mit ihnen zu dem-
selben sifeliltlıätigen Zweel-.e
zlisammenwirlteii.“ '

1
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7) In den „Ergiinzungs- f.

delt der Res. ven „Lii'i-tfnerls
ll/lee-Benee“, Sp. S. 132 f.,
die Absielit des Vfs., „der-
zntbnn, dafs die Jesuiten
iınmer und immer den grüfs-
ten Einllufs- anf die Legen
gehabt hätten,“ und setzt
hinzu:

„Die deutselie Freimalltstti
wird nie Etwas ireii ilinen zu
fürelıten lieben, wenn sie -_-
(Wes aneli in den neueren Zei-
ten liier und de geselielien,`} -
aus ilirem m stiselıen Dunkel
in"s freie Lelıen lier¬rrıi'treten
und aufliüren 'wird, aus Din-

en, die durelians l-seine Ge-
ñeimnisse sind und seyn dürfen,
Geheimnisse maelien zu wellen.
Je elfener sie ilire reinen Zwe-
else und ilire redliehen Absitlı-
ten dem gesammten Ptiblietinı
verlegt, umsn mehr wird sie
an Aelitnng und Ztitraueiı *gs-'
winnen und eben dadureli elıns
Itlülie und Aiıstrengung allfl
Finsterlin e aıis ilireni Hrslfifi
'rerselieueñeni denn diese laün-
nen nur im Dnnlteln, nieebet'
im Stinnenlielıte der Vlfalirliett
und Üifentlielilteit, ilir seliädli-
elıes Wirken betreiben.“

3) ' Aus der eltersbnrgsr
„Zeiteehrift für FM:-ei“,
B. 1, (1823,) H. 3, in den
Brsfefers iiber ders Gefieiinn-'fs
der .t`líl'rtn.rere.i _, S. 301-303-

„Je tiffener sieli die Flldreı
der Welt in ilirein walltstl
Lielite darstellen wird, dsfifl
selıneller werden sieh die LQ'

en ven selileeliten eder: nnfä-
fiigen Mitgliedern reinigsljl
deste sieherer werden sie _s1Il
Sammelplatz der rrerzüglieh-

.II
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sten Männer und Jünglinge
der Natien werden. Denn, sn-
nrie gegenwärtig die Meisten
sicli in den l*`il'lrer'e*ereiıi auf-
nelinien lassen, um ihrer Eitel-
lseit zn selını-iclieln, nderin der
ilbsitlıt, zeitliche Vertlieile zu
erlangtıı, nutzbare Verbindun-
gen a_ıısul¬tnı'lpfen: ebenen wer-

en iie, wenn sie sich getäuscht
linden, aus Freunden der Brü-
dersclırıft Feinde derselben, ver-
sclır--iırıı die Filllrei als ein Spiel
grelser liiiıder, eder, im Fall
detgleiclıen Leute die Melirzalil
In einer Lege ausmaelieıi, --
lwat deelı bisweilen stattfin-
fltt.) se würdigen sie dieses
seltene und ernite Institut zıi
rllıern leeren Clıibb lierali, ja,
welt zu hestspieligen Schman-
'fifflfiflı I-ltlileli, statt eselliger
ltliilsıglieit. Unmälsigíeit und
Trunltenheit tfnrsitzt.“ -_ _
„lit es daıın zıı irerwundern,
Efllll Diejenigen, die liülıere

e_e_;_ıil1`e eent Zweck der Mau-
rerei haben, sich zurilclizieh-en

idle l:fi51'_fffTf_'fl. die _anfser der
dmåfflgıaít sich belinden,_da-.
[mm gs !š:igechen_. ihr beizu-
"Ü-M - d e eld sichiaber die
dw J Iesftre Jfreininrirereı,
U hi t tens enn' »Peiner Ärr i-ert

e .ıeinrfsizrurriereı .E(ıee,~.e .zu
llilflffffl ftftf. uneerlinlen und
und“-'flillmllllllii in ihrer ur-
El"t'Hl'_ltFll"ClleH Reinheit üllent-
bl“ arıtellen wird, ebenen-

Jlsl ncrden sich alle des .M„||.
T I . - *Lflnflitnens Unwılrdige aus den
M56" 'mtffifllflfli tlnd bessere,e .vflfiífl lldensclten werden die

D ssenen Sitze einnehmen.
"WD llunıeeg mr! eflern Ge-

fıimålfadfçflı tetis_ ı-enjeiier der gn-
åm A. 1' ll' -10 s„t_e!en tšgfındeir ge-

" ”“'tl'- Ülfentlich estelie
H d"_Mi"11'fiTı dafs er ciefswe-igen nıittgleiclidenlsenden Män-
¦:l:n"ı"lv ~lf_lt'lgliugeii in einen

5 ET'-1111 getreten ist, uni

* I

 i
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weiter und besser zu werden!
Üllentlicli thu'er es ltıinızl, nacli
welchen Gruudsätzf-ii sein Be-
tragen. Leben und Wandel ltün-
iıe beurtlıeilt werden; und üf-
fentlieh erhlär' er es, dafs alle
Diejenigen, welclie nieht nach
diesen Regeln hrıntleln, als un-
ächte und faule Glieder der Ge-
sellschaft zu beurtlieileiiseyenl“

„Freilieli ¬wı'li'de bei dieser
reiııern Gestaltung der Lu en
sicli die Zahl der lreieren Nlgau-
rer um ein Grtıfses trermindern r
aber die wenigen übrigbleiben-
den werden nicht nıit Werten,
sendern iıı der That, an dem
Baue des Tugendtempels arbei-
ten; und der Verein wird sich
die Achtung seiner Zeitgentis-
sen vers rechen dürfen: die
Brüderscbaft wird dann , (Was
sie seyn still,) eine ferfgesefsre
Eraiehnngnnsrelr guter Meri-
scnen seyn; und das llı*_Ii[strauen,
welches nech immer iriele Re-
gierungen, bltifs allein defswe-
gen, weil sie, eine geheime Gee
sellschaft zu seyn , scheint, e-
gen sie liegen, wird 'trtin selšst
wegfallen und sicli in ein trä-
terlıclieı Wclilweflen verwan-
deln."

Q) In dem „Literatıı_r-
Blatte“ (Beilage zum „I\"[er-

enblatte für gebild. Stän-
še“ auf d. .l.- 1324), NI'.22,
S. 35, hat tler ungenennte
Beurtheiler der fi*eirnnrsre-
riseılien Teseden iitei'u.lrsr ,
(wahrscheinlich der scharf-
sinnige Hnfreth MtiZZrier,)
seine Gedeiilten iiber „Cl-'flfiı
iillientliclıe Darstellen ÖFB
Geistes der Manrereil' In
neelistebender Meise eilt-
wieltelt. --

„Wenn nieht alle Zeichen
11"'
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der Zeit trügen: se ist jetzt die
Zeit elttimnien, 'we diel"Mrei
nilienfierzig werden mnls, wenn
sie bei Ehren bleiben will. Sie
liann es niclit mehr läugnen,
dafs ihr das Un lücls wiederfali-
ren ist, neuerlich in mehr als
einem unruhigen Staate zu re-
'relıitinnairen Ziareehcn gemils-
lırauclit werden zu sern. Die
Jlusllnclit, dels Das nicht die
Eicllre l"l.\'li'ci gewesen ser, dafs
man nur die .Hi.+ı'.l'n des Ürdens,
nicht aber dessen Heise“, zu stil-
chen Zwechen gemifsbrauclit
liebe , ist leer für jeden denlsen-
den lfinpf, stilange der Ürden
-- die Ifirile iiirrfnl' _firH.-ri l'a_/sr.
Denn, wenn das Verhüllte an
sinli sclitin den meisten Meir-
sclien rferrificfifig ist: wie “will
derjenige Verliüllte, der dureh
iinzwcifelliafte T.l'iar.i:at.¬.f'ieii ver-
dächtig gewnrden ist, dem Ver-
daclıte ausweichen, ehne sicli
der Vlfelt eu enthüllen, - ganz
sind afiiie .Varhefialr an eiiffiülfeii i"
Was wider eine stilclie Eut-
lıüllung die sngcnanntcn eifri-
gf-.rs fi"lnI.treI` einrılwetiden Pfle-
geri, ist bel-rennt; aber es ist
nutli ven llrlaıirern und Nicht-
ırıaurern widei'legt: und die
rran Aufsen her andringende
Ncıtliwendigl-teit macht cs täg-
lich wirhuiıflflnscr. Der 'wahre
Freund der lilaurerei ltann da-
her ltaum etwas Besseres für
dcn Ürden tliun, als 'dafs er --
erfrftiiffe. „ „ll.l3qs' VVns?"" _.
Das ist die scliwere Fragel Das
fsefıeirrinifs des Ürdens? -- Han
ist bald gesagt: aber -- insti-
fcrn niclit blefs ven den Farrnen
die Rede ist, welclie die Gesell-
schaft als eine geheime scliliefsen
und zusammenhalten, - Wer
tl.-e.rr`rar denn dieses Gelieimriifs?
:W'enn es überhaupt hein audi'cs
ist, als das allgemeine llätlisel.
der intiralisclien Vlfelterdnung,
.-Viernanırí argf`ls`rden; und ist es S. 330, erwähnten, VÜIII Bf'

Il'
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etwas Andres: wie hann irgend
ein llffanrer sieh rülimen, es zu
besitzen , wenn er nicht etwa
wahnwitzig ist und sieh selbst
-- für den .Meister in Usren liält?
Ist denn nicht sein ganzes llrlau-
reitliuni ein fnrtdauerndes' Be-
streben, dasselbe durcli Annie-
fierang zu linden, wie der Aritli-
nıetiher die 'flfurzeln unttell-
hemmcner Quadratzalilen, und
wie der Geemetcr die Quadra-
tur' des Kreises? Es ist eine
tililieiibare Tliarlieit, teen irgend
einem inanrerisclien Schriftstel-
ler zu erwarten, dafs er dieses
Gelieimnifs völlig enthüllen,
d. li. auss reclien, werde in
'trerständliclllen Vlfurtcn. Des
ist sa unmüglicli, als der Ans-
druch der Irratianalgrüfsen in
Zahlen. Es ist gesichert durch
sich selbst, dieses Gelieinrnilsi
'dt-nn, es ist entweder eine rrül-
lig leere llülle, eder ein ırirlr-
liesse l\'I;.'steriuni für die ge-
sammte Menschheit, übersinn-
licli, unergründlich, tiiraiıist-
sprechliclı , wie das der Tı_ını-
tät und der Transsubstantiatipu-
Aber dergleichen Mysterien
sind nicht der Geist einer Rell-
gian. Dieser ist erkennbar 111
ihren pracnirc-Iieii Lehren lind
in den .U-'erkeii ihrer liehenııef-
Er ist falglich darstellbar in
\'Vnrteii; und sa hann denn eusll-
wtil der Geist der FMrei dar-
,efesrellr werden, unbeschadet
des ewig preblematiıclien MY'
steriums, wenn nur der_Dat-
steller den dazu erfnderlicllefl
Geist besitzt und 'item Gslälfi
des Ürdens sn 'Viel aufgsffilfit
hat, dafs es der Darstellung
wertlı ist." - Vergl. aueli_ die
eben B. i, S. 175. Sp- bs bl! 5*
175, Sp. a, Z. ii, ausgezcgetlfl
Stelle!

10; Üısss ess sass B. 1.
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Fefisler rerenlnfsten , Seizıritt
tier Grnfslnge: Reynie York,
weleher die dert engefiilırte
ltiiııigl- Cebineteerliliirnng
zur Felge hatte, liifst sich
cler biedere Vf. der „freien
Bekenntnisse eines Vetera-
nen ıler lVIanrerei'"., (Leip-
Iig 1324,) _ Br. nen Seíniiee,
Hefratb in Zerbst., -- S.
105 f. sn rernelınıen. ±

„Ieh billige ee, ıiafa Eine :ier
grofsen Legen in Berlin ilırern
Menarehen snwnl Statuten, nle
Rituale, nifen dnrlegte, um zu
bflwfillfllı dafs elie i'ı¶nıır~erei
dem Staate leeineaweges gefíilıt-
ll'-ih 'F33 '_ 1111 Gegentlıeıl iitrn
nütelıelı werden isünne. .Diesee
üifene Betragen nınfıte der Re-
gıerunš gefallen; nnd der Mnıı-
Tflflfitlfl nrarnnn ilrree Selıntees
Ffiflifrif .ffifen Hríitiern wnlltfi
kreıiıelı eın snlelıea Benehmen
1EII1l¦5:ıTflgg|bE]1ngEn;ıı __ (I-nn.“

dm' dl'-'¦ sıßfiylffige nur Geeelı.
er Gr. Mntterlnge Rey. Ynrla“,

Min 1193!) ...im an 0.-Itilüıinaten sagten: „„elıe rrınn
fllıltlen selelıen Verrntlı begelıe,
fifl1e man lieber die Legen
i°"l1f_=faen.'*'* - Dnelıi beint nıelıt die allgemeine Mei-
ıëflbfi dfifıflı nl_le Brı“ıder,_ıiie
kE.*""H'ereı (steıfe Änlıänålıeh-

ll M1 gewissen Fnrrnen nnd
Anuuhifii) „lınseen uncl enegfff;mg mn.
-El lg die {ıef:e':.Ififlt'f.rıi're'ir:1frfi'f

intitle; ärefeüigneíıg .-f„„;,._;„__.,. gli-
in dn: Tfšclıllıäen dıe Üffenlıeılí
lich lgügnrıetı nllen nnd freııesn
mchfiiıñ sçrenrıhfielegenlıeıt
ıüıfitμn su dnšnrt eıle en be-
d s I1 nrelı Darlegung
flf "` Idn :'.“hT'i" 1'5\f1'EEl\e ıiıeeee Bun-

“'-¦ Gegner nn. wideriegen."
Ii ._[ic tl:"'3f1flEIjeell›n Brtıfltsı' ntt-
I' ' -1" fifilllflll „n1nnrerı-

 i

sehen Ansiehten“, B. 1,
(Leipzig 1325,) S. 141-143:

_ „Mit cler Gelıeirnnifeisräme-
rei, åie früher im Ürclen be-
trieben rrıtrde, will es nieht: sn
reelıt ınelır fnrt. Nnr bei ei-
ni en Lügen lsnnn ee nneiı :ier
Fnäl eejrn, wu ee viele Mitglie-
der 'trnıı geringer Bildtıııf' gibt:
und Selıinttlsüpfe nn der špitee
stehen: Iiflflfl, die Pııblieie;i.e Iıse
zu viel Lieltt nııfgeeteelate und
defelınllíı .sind die nlten ifflnıırer
tingeiren en ergriııınit, clnfa ein
cinrelinne keine ınanrerieelın
Drııekselıriit leiıien wnllen, in
weleher die Mnnrerei nielıt en-
gleielı nle dns Muster nller ln-
stitnte geaelıilelert nnd nnflınlıe
Gelıeirnnieae lıingeılentet wird.
Veraeiıwiinde nber dns Gelıeinı-
tlınn in der Geeelleelınft. sn bin
ielı aelır: besnrgt, sie Werde end-
lielı nus flrlnngel nn Nnlırung
untergehen rníiseen." --- -
..\'Väı*e nieht der hlgneismns die
Ürnnclnrenelıe jener Rielıtııng
sfewesene en 'würcien die Ver-
lirt"ıderttııgeıı der ältesten, ñltern
nnd neueren Zeiten kein anl-
eltefi geiıeimnilisvnllee Dnnlsel.
über ılıre Weialıeit verbreitet
ltnben. Die äe-.frre ›"-Veıı'ır.~'ieı`ı" urid
H"'er'ef1e.ı'f fıriifft .sirılı :rie in .Dern-
fei; ein .iiemn niclit efllııveigen;
Sie rnnfa sieh nli`enl)nren; nbeı:
der Stniz und Selbstıiiinlsel rer-
bergen gewülıtılielı. :ihr einge-
bıifdefee :'.›'ıe:'fı.“

11) Nnelı cler üben ern
Selılnsse des Art.: Nenn-
nnıenten, bereits nnsgezn-
genen Stelle fiihrt Br. Ilefn'-
mern-re S. 466 f. fnrt:

„Bı`ieller, die nınn in nnsern
Lngenbiblintlıelsen nnr Llen
Hnefrerfenefıteten in die Hände
Heben wıírde. wie r.. B. ...the
iireernnanne i\*1r1ııitn1'“ ll- Il- 111-1
sind dert, niit 'rnrgedrnelsten

il
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E:rep_feFrl'rrn,t§en ner: rnınttrerisefren
{Jiıerf›en.íirrı'en , irrt eflerren Briefe-
nrrrırf.-I nn lınben. Die gıüfste
Pnblieitüt lıerrseiıt lıierin 'viel-
leielıt nnter allen Staaten des
festen Landes neelt in Frank-
reielı; aber man übt sie hier
freilieiı ııielıt nass reiner, nref
nr_,q'esenie'n:fiene Fer.sef`ı:rrr_;__f nnri
ılrinre .z.f:t.seftnnnn,g der Irfee des
.llínnrertfsnrns gegriirrrferer Ue-
bereengnrr,e;,' senılern rfielmelır
rnır ans einer, über alle Rüels-
sielıten sieh lıinwegseteenden,
:natinrınlelıaraeteristiseltert Ei-
telkeit; dnlıer denn nnelı, die
Seltriften des verdienten Brs.
Lerınir“ (e. eben diesen Arni)
„nnd einigewenige andere nns-
geneırırnen , die übrigen, meist
elıne alle Belelırnııg nnti lıülıer
strebende Tendenz, entweder
selbst nur wieder eine äflerrtii-
ene Gelıeimtlınerei, eıiler nieht
selten eine ¬nrifl'..lielı fritfele
Entweilııırıe der Mnnrerei, zum
Zweelse haben.“

12)' Enrllieli erltliirt sieh
der nngenannte Benrtlıniler
der lııeitien vn1'igen Bände
tler „1i`.ne},fe1e11iiclie“ in den,
en Ziirielt eı'selıeineıitlen,
.„ Ii'.t1repiiisel1et1 Biiitterrı “,
IlrT..Üetel:ıer ISÜ4, S. 53-56,
lıeifiillig tlariiber, tlalis tler
Hernnsgelrer „ tlie Aıısielı-
ten- des a1.ıfgeltl.'.iı'testeıı und
geistreielisten Histerilsers
urid Publieisteμ der lsiinigl.
Kunst, des Brnflers .Kerers.se,
durchgängig hat verwalten
1assen,“ und setzt seclann
hinzu :

„Aneiı beciient er sielı ıfleı'
`iNn{i`en eiieses Mannes, nrn sieh
gegen die rlentsene Gener`rrerııfs-
Ärreitnteree rer' tient Ferse-*nrzfe den
Verrnfiie en aefriitaerr-. Englän-

nl
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der und Frnnzesen haben die
Balm der Pııblieitíit gebreelıen:
nnå es wird nnf derseiben Bnhn
nnelı in Ilventselılnnrl für die
richte Mnlırerei rnehr .Heil ge-
ennnnen werden, nis in dern ee
ef! rnifeiırnnefrfen .Dtenl:ei'.“ --
(Dns nnn Felšçenıle s. nnten ını
Art.: Zween.)

[åelnnerelielıe Gefiible
rnnfs in dem das Fair untl
Tlfiirfer (ier Meinungen rn-
lıig untl griincllieb priifen-
flen Bruıier die Veranlas-
sung erweelten, welehe rleın
I-1eı'a11sgel:ıeranelıneeb clie-
sen Alrıselinitt, als tlen Ge-
gensatz des rerigen, abnii-
thigt.

In tiie eltenbrsrger „Zeit-
schrift“ auf cl. J.-1824, II.
2, S. 152-229, lıat Br. Geni-
neelıl, (s. diesen Artilsel l) Ei-
ner .tler nenet'n Hnnptspre-
eher in Eier cieutselıen Frei-
J;t1an1'eı¬lrriitlersel1aft , eine
.Henennrienı 'rfer fıesıfera Jnnr-
gEr'nge fies- _.,JersrrreinFrei-
rrınrenereii” rent! des nenten
Jersrrrnıle rfieseibe _einıíi-
eisen lassen , werin_er seine
Geriaıılsen über rfseiflrfinaers
ıfifer ntnrsr*ere'.s*e)'ress .Ver'se/ıınr`e-
geri./'reis eriiifnet *) nnd, wie-

"') Hieren rtI_μfs an die I1'¶_E1'i'~'
wíirdige Attfserttng tiıesel
Brnders, welehe in #11:-§11
Änfrnrtge fiel' TDIIIBI- -M"-'.f*'i"
darf nen lıeransgeg- Ab*
lıandlııııg des Pref. Senne-
5. 173, nbgedrneltnstelıliı
erinnert werden. Sie lan-

ı"'ıiÜI 1" ¬- l

„Ieh bm mit dfllfi BI'
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weler 5.173 der Redaetien wäre. Artikel er dem I-In,-.
:ler neuen „Zeitschrift“

__* H

ılaruber, dafs sie alle Pn-
lernii- aus ihrem Plane ent-
feínt bat, seinen Beifall au
er rennen gibt clenneeh
selbst mit grefier Erbitte-
:rung fs. B. S. 172 f.) ver-
Iíigllelı gegen den Br. Kenn-
re, auerst ebne ihn an nen-
nen, als Gegner auftritt,
dann ganz euletnt (S. 223 F.)

3:tlw1`lui::ııtErí tlficliüniiınfgrue u , a s
nffe rr Prefesser Hrenee
Tüll Reehtswe en aus dem
Bunde ausgesåzılessen wer-
tlen tnulste.“

Dieser .E-rüsten, 3111: Zgit
1'-lnınsredeeene ııı Göttingen,
hlflsflsflfl, den 0.«-Ms: „nm
weiter als llrlitbrutler aner-
liennen W111, und der |,i,_

hilf dl-*I1 líıiiufigen verirrt-
gllmll-'fllfigfirl _ und. 'Wirkli-
t1en_Verlelgun en, welelıe
er seıt cler Erseíeinnng tler
nliuııstnı-lsunden“ hat er-
ffllılren nıiissen, Selıweigen
uf" Dulilen entgegensetate,
älEh'iit,“'* _(afl lautet wörtlich

I. J' Ire

Jlllfflülımg ln dan gBå.,_„.,__

II--._________.

åi:fl*l}iFrf_ ffuıverstnrıden,
in dêifi;}efieımrrr].sl*renreree
und mg fnıräsırer gerne Ifeat'

nur mulı trim? gm" „Hitriubtn w lege nıelıt uber-
nicht wi E1*+en'_ıınd nıan

leer aiısır E Hui flıübfllüimııin :ınıntgıgıtılırlıelierllrtae

ıen- ` " P1“ “"'l.'=“ *el-

μ_
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aus eber ausdriielsliehen
Auårag ertltıeilt hat,) -
„sielıet dem Urtheile ein-
siehtveller uncl nnparteii-
selıer _Zeitgenessen untl
Naehltetnnıen ruhig entge-
gen; ja, er rersielıert ver
Gett, dafs er in Anselıung
alles Dessen, was er die
Freirnatırerbriitlerselıa ft be-
trellienıtl, uncl an ilıreın Be-
sten, nnternemmen und ans-
gefiihrt lıat , (fer Ueöererfrs-
e.Er`nr nsrsngl' rrrfe Ü'-'ifs1lirfrer`t ,
.P_/.feeılte nnd „Heefrt se gewifs
ist, als er Gettes gewifs
untl als er sich sein selbst
bewufst ist. “ - Vergl.
„lTfe]isrfer:f'e Nlittl-ıeil.l.“, S.
125-131, n. eben B. 2, 5.
211. f., 214, 219 f. u. 227 f.l

Br. Grriefeií wirft sieh in
jenem Aufsatae gleieh an-
fangs eurrı Pıielıter cler mn--
rnılsaenltert Hesse?/n.rs,;,rrnesee De-
rer auf, (lie freisinniger, als
er« selbst, dr-.ıılsen uncl bei
iliren Bestrelıungen blefs
cl/rs.s Grenze nles rllresnrr-errsftnrrss,
Inline lsleinlielıe Puíielssielı-
ten auf (frre Leg1'enıe'eer-'rr-, :irn
Auge lıaben, untl sprielıt
nur Belıaulrtungen, die :suın
Tlıeil den innern Zusam-
menhang vermissen lassen,
aus, elıne sie inı Geringsten
Init .Üen'ee'.sent :au belegen.
Es wird ihm auelı flalıer flet
Beifall Derer nielıt an Theil
werden , die* entselılessen
Sind, Alles nur ers ee'_g'rser'Er'ra-
stiefel irsrfeie Grnirsefe atınutıelı-
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ıneu. Diese rıethwenilige
Mühe, ihre tlen ` seinigen
entgegengesetzten Belıaup-

'|.

ı

tungen :au beweisen, haben
sicli Diejenigen, welche er
helsiiııinft, gegebeti.

S. 153 *'} sagt er:
„¬W'er titre Gefıeininifs der Frei-

mnnrerei nech nicht itttıegewer-
ıilen ist, -- Vlfer nech nicht er-
lsnnnt hat, dafs es mitnichten
ein willltillırlielies Gesetz sey,
¬F't"ns dessert sergfiiitige Ver-
scftıneigniig clen Bundesflflietlern
anhefiehlt, sendern tltils diese
Geheimhaltung :im Wesen tler
Flflrei selbst hegrüntlet ist, se
ılnis 'ene sten diesem unaer-
treunlich ist, - der rühme sich
åeclı uielıt, dieses lıllleseiı der
Fßtlrei an kennen! Wie nus-¬fe-. .l`-"
breitete untl elehrte Nnelirıeli-
ten über die âeschielıte des Ür-
deus er eingesammlet haben,
wie etlel tler Zweck, den er
der li`i"1ı“Irei unterlegt, untl ¬w'ie
lauter sein Bestreben seyn mü-
ge, tlurcli tlie Verbreituıi sei-
ner liierıntuisse, untl tlııråa tlie
ilrlittlıeilııne der Frílclite seines:Ü .
Fersclıungen, seıuen Brüdern
untl der gnnaen Mensclılıeit
níltalicli an ¬w'ertlcn: -- tlurelı
tlie einaige Tliatsache das Ver-
rtth'i.s irgend eines Tı"teit'es des
iftne nritsertrnnten Gefteirrınisses
heurltuutlet er, :Inis seine Ver-
stellungeu -treu tler Firlrei uu-
rielitisf si,ntl, und tlnis er selbst. -Ir _
kein äelıtet' Flltlteı' Ist." **) _

"'} Die tlen hier felggntlen Stellen
tler Gríine-ll'ee.Fie:ı ecensien un-
tergesetaten .àtrımerhnıtgen sinn
rnıı tlein Herausgeber 'sum grü-
Isern Theile aus tlerllantlsclırift
fies Brs. llfrnıtre, mit tlern er dar-
'ıiher schriftlich untl nn'.Enı:Ilt`ch
ftni Ill. _'l'Itri 1325) Hiickspraehe
gciıeınmen hat, entlehnt wer-

en
"""} Unis tlie Freiıtiaurerhriiıier-

schaft, aufser ihrem allgemein-

S. löfi-'1Ü3 erltlärt Br.
Grtiieellr

Nur einsi-¬' unil allein die
Gilıeimhaltunug des Rituale in

menschlichen Zwecke, -- aufser
ihrem, sehr uııivelll-zemınueıı,
eiuhleınatischen Rituale, we-
tlurch. tlie ven tlem Hunde aur
Zeit nur erst unrellsttiiitiig er-
kannten I-Iauptlehren, deren Ein-
sicht für jenen Zweck nethwen-
di ist, ebenfalls nur sehr un-
relllteıniueıı rersinıihiltlet wer-
den, - aulfser ihrer sehr uıirnll-
ltnmmnen Liturgie, untl anl"se_r
tleın, durch den itleewitlrı-
gıgn Legentlesptıtisinlıs grefsteıı-
t ei1s` aurücltgetlrtiıigten, {iu-
ten, was ihre in den gedruck-
ten Üenstitutienenhüc ern nf-
fen tlarliegeuıle Verfassung hat,
nnch irgend ein antlres, tler
lvleıtschheit wichtiges, theerelı-
sches etler practisches, iııseu-
tlerheit irgentl ein Irlırltnnstli-
ches etler eraiehltnnstliclıes, fir-
heirnni_„Iis liege _- Das haben Ilıe-
jenigen allcrtlings nicht gelun-
tlen, witler welche lir. L-rnntfll
hier sgricht, untl tleren Bemü-
hungen er als gerirıgfiigig tint-
austellen sucht, eh sie gleich
rnit tleıu Innersten des Lngcn-
wesens lange Jahre hintlurch
practisch vertraut waren etler
sind. Er versichert awar,` ein
selches Üeheirnniis tleunech se-
funtlen au haben, dns rergftiltrg
ıntrsrlnnirg±'n ae.-:r:i.en ıntlistt: -
untl tltıch rrrlet er hier denen! -
Er hat alse nicht gâahnet, tlalfs
ven einem ächteu ehennnısse.
(wie a. B. run geheimen _-'trtılteln
hei Friet`lensschlüssen,} nıclfll
einmal geredet wertlen - flflf'l
nicht eininal gesagt 1*-'e1'tlf-:I1
tlurfte, tlaI's eins eerhantlen ist,
und dafs, "Wer es wirklich ret-
steht., tlarnn giiurlifh an schwei-
gen. rerpilıclıtet ist. Wer _Üfl'›
weils, wie es mit achten (re-
heiınnissen angeht, wie sie er-
werlieii, wie für ıl1re_ Z1.-eecljze
gt.-wirl¬'.t untl wie sie nlıligltllllffllli
wertlen, der wılrtle, als Men-
scheıiltenuer, schen aus tler gan-
aen 'äufserıi Erscheinung llflfi
l*`reimaurer'tereins als Legı5'flI-*H*
sen, wenn er es auch_aus inne-
rer tiefer Henntuilfs tlıeses_ Hun-
des nech nicht willste , mit lıe-
her "Wahrsclıeii1lichl-:eit sft=.-rn111-
then 1nt`1ssen', tlafs tliese Gesell-
schaft ein iichtes Geheınınıifi
nicht rerherge. _,

`W'er H'ı*ntue`sA.hhautlltıiıg nln*r'
Geheimes-rn und Üfienlvnrsr_,W1› ii-

L '~ı

Jlfii I- 'L.,_

.___-ııw
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ellen seinen Theilen nnrl init' nf-
ienı .'i'.'niıi-Mir ist es, weau jeder
Freimaurer sich aıilıeisehig ge-
macht lııt, untl was :ihm aut'
Pflicht gemacht 'werden ist.
.Üer Zweck, dns fVe.sen tırfer das
Ziel detllrlaurerei linnn hcin (ic-
gensiand der Geheimhaltung
sssıı. tla_ne in Dem, was dem
Eiugeweilitcu_ im Bunde erüif-
net und an seiuerlíenntniis ge-
btıelit wird, nirgends genannt
Wflffilffli ticch iim ırgendwe
untersagt wird, Dnsjenige, was
er selbst daven an entdcclseıi
T'-'fflflflgi cffen an legen. *l

-._f'IeÜrderi.sge.se!:e nnd iiie Ge-
flflllsfffs fl't_'s-seH'n-n, inseweit die
lflliltff nicht selbst-einen Theil.
des llituals ausmaclıt untl im
Rituale vergetrageu wird, hüıı-
nen ebense wenig ein Gegen-
“indfilsl'=n1gelehieiı`Uersclin'ie-
f*“l1*“ lssn: weil aber die
filflsfc gar heine Mittlicilıinfl'

Hfülåi "ml die ersteren wenig?-
-íí'_±--11.

eben B.1.S 3-16 5 a') versteht
s=~=hsr-t. ins. .ils-iss tt 1 1.steine 1„ _ _. s_ istnm ht Iå sclh-t tin (seheint-

. - flI'_"-'sird vielleicht e-
i'í'_*l`fl›. ihrem Verfasser, der

Gfichiggålsich besti-_eht hat. die
mum Hit untl den .ttuıtantl tler

åm und igiilerschait aus l..r]-:un-
um Ilμelcn, untl aus dem
,Errl-'›'i',11ıtE iiııtdentinerltannt un-

ıcıtetsten Hrudcrn lteiiiien
in lernen, auch e' ' ` '- ine bnnnnetlnrnlıer :neu cstch_ E cn, eh diefšggghštıseiieastt, easier et-ii

- . "Effííhrten Eigeiıthüiıı-
bauch nech ein

ıeı- Hrntle H ii' mh" nicht' Dm*Mitwehufd get aber nifen tler
nu! ah Hill 1. titl1'ivelts_E1t¬iZeiig_
gn. Eflfsrífil-l åfifs Ifltrfr nit' it
Gfhgimnlyıš El-E I- dfin .A-11-.¦

' 5
Eder zwecks litt! vl-IE5El'|.I, fll Ziel tler ilrlaurcrei“

lidiiltıeßt Werden lttinnen untlcu. sn würde :_-1 f 11; [ _ ilfttus e gen
nzieiifigllfåhllíhe Geheinınilli'HI '-. nech tlas W'e-SIE* .
un' nfiilill llüfi Ziel tler Maitre-rei,
mlgu" nun aber, ıvie Br.
3_„„.„„k di- “Pl-Elli gerade dieser
ıjhıüåı _'""i'l vl' H'-H`!l1. slieses fielir.rnı'inlt rn nurschItejee :_

- i

E
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stens hei dern feierlichen Äctc,
Webei, das Gclıeimnifs au hc-
waliren, versprechen werden
mnfs, gar niclit verhemmen,
sendern es meistentlıeils dem
Ein eweihten selbst überlassen
blciít, sich damit helsannt an
machen. *) Seweit die Ge-

"] Das ggschah aus dem ıns na-
türlic en Griintle, weifdíe Le-
gen in Deutschland ver den nr-
heiteti tler Hriitler Fuge-l, Bade,
.Niceleii, .'ı`e.'irrli:i`er, tßrler,«1'ı`cFiriri-
:ler untl .lírniete nichts Branch-
hares für die Geschichte tler
ltrütlerscliaft auiruweiseiı hat-
ten. Bus Meiste uber, weis ctwn
in neucrii Ritıialeıi untl in sege-
nannten Instructieulegen über
die Geschichte tler_llrı'.itlerschatt
verl-:t'imnıt, - (tle as die nh.'.en
ltitualc enthalten, ist in tlcn
,.I"{uiısturltlt.“ ven i'ir_nnre an
fiiitleınl - l}a_s haben die Urhe-
ber dieser Dinge crst aus den
Arbeiten tlcr enannten Brüder
entlehnt und lıahen ılttlier gar
keine l:l.el`ug:ui_['s, auf eine ver-
hintlcnde le 'cise fremdes [ici-
steseigenthuın au eiueiu Geheim-
nil`s irgend einer Gesellschaft an
machen. `Wciin aber üherhauèıt,
wie Br. Griirirll riieiht, die c-
schichte der Brtiıierschaft er-
ftırsclit und beltannt gemacht
werden t_larI":_ se kann auch
ein gcschıchtlicher Gegenstancl
:nich tlefshalh weggelassciı wer-
den, weil er in itualen_untl
Liturgiecn enthalten ist, inse-
fern er für die Geschichte als
wesentlich befunden wird. -
Man witlerlcge deeh, wenn
man*s sich getraut, die rein ltr.
Krause in der Verrctle aur tlcut-
schen Uchers. ven Lntnrigs „Ge-
schichte“ u. s. w. für eine fi'ci_-
sinni e effeiiknıiılige nıaserii-
sche åeschlchtfetscliting aufge-
stellten Grüntle! -*

Ver einiger Zeit ls. chen B. 1,
S. 5551, Hp. nl) wurde die He-
lıauptnng rerl'echit-n, ,.nnr die
Geschitfliti' tlci' Hiuitlerschaft sej'
ihr wcrthrelles ÜehciinuiI's“:
we war aber ríiutlliche Kennt-
nifs einer selclıen Geschichte in
den Legen an fintlen ver dem
Erscheinen icner .-trheıten ge-
lehrter šeschichtítırsch_ent er
Brüder? iese wı.ii'r_'iı-_-ıı inder!-
verltehrterweise des li. errntl1s_ an
tler lifiitlerschait heschnltligl-1
die dach Das nicht hatte, sen-
dern erst ren ihnen enhiclt- W-11
diese Brüder verrathen haben

F
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seliicli-te des Bundes ziiriflcli-
reicht, trifft inan clefslialli nir-
genıls eine Spur, (la ls alle Ten-
deiie, die Stntnfen nnd rfie Ein-
flsere l'J«e,se:liei'ite ciessellien ge-
ieinı elialten ¬rrtii.*iieu waren;
'irielrnåir haben die ältesteii Le-

en in älterer und neuerer Zeit
šarülier sicli elfeii erlslñi-t und
ihre Erklärung iii Schrift untl.
Drıicls 'ran sich gegeben. “las sie
aber zu allen Zeiten sergfältig
¬irei'scliw'iegen lialien, sind :fie
flfiiltel, deren die .Freininurerei
.siefi lien'i`eiii', ein anf rifie Ben-
rle,sglierIer .cn ieirleii nnd durch
eben diese IFi`i-.l-eng ihre IJesi'i`ni-
niiingf .sn erfrifleii. -Tllfiüi ÖH iliflfifi
llfliitel netliweiiclig iiııifserliclı

saiiwencibaı' 'seyn rnüssen, ffir
.iii'issi.-- 1-)
 

sellen l - In jefler eÜ'l':ikiii:rií,een
Gesellschaft 'würtle das Rechts-
wiclrige, fiinnlese, ja _ Läclierli-
che, dieser Hescliulıliguiig :nr
Scliau stehen; aliur iiiiierhiilb
einer geheiinrii (lesellsclisft ist
es gar wel iiıüglieli, eiiie se
schreiende lšfltstelliiiig :les ge-
sclıichtliclieii 'l`iiatli'esiandes,
wenigstens eine ifleitlaiig, bei
Unltuiiili,g'_e_ii, welclie, _ lilefsen
gelieitntliueiisleii Tsirsiclieiluii-
åeii zu fiíilgen, gewrilııit sintl,

laulieu inııle.
"'] Diese Mittel gibt Er, Gr. nicht

an; inılefs halte er, nach seiiieiiı
eiçåiien Gi-nntlsatse, 1_}ıel's wal
ge nrft, tleiin, die _I\'Iitte1, wel-
che eine Üesellschalt an wen ılet,
urn ihren Zweck ru erreichen,
gehüreii ganz rereilgliclı :u_ili-
rein lI"i=srn weriilier inan sicli
nach Gri'fiiell*r Aeufserung, sell
efleiı ausspreclıien. tlürfen. Zu-
dem behaiiptet er_]a alien lie-
stiiriint, „niir das llitual uncl sein
'Z.iilielitir“ srille ¬rerlieinilicht
werden, cliis ist,wie er hier sagt,
„alse, ila fliese Mittel ıietliweii-
digi' :'iul`serlicl'i anwe-nı'll.ıar seyn
intssen, ihr Ititnal.“ Felgllicli
ilarf auch über :lie 'l-littel se list,
ihrein iıiiierii Gehalte iiarh, ef-
fen geredet wertleii, nur allein
riicht, snfern sie iiiifrı-i*lieli nn-
iernrlba sind. “las lstiiııieiı das
eher fiir er.sprieI'slichı.~_ Mittel
sejrn, rlereii ,ennci-_ aiilserliche
Aiıwenılıi†1,e; ini lliiiiale liestelit?
- Diese Heliaiıptuiig liegt elften-
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„Ein erin es Nacliıienlien
lelirt, "") šafs šie Freiinaiirerei
lsein aiiıires Ziel haben lsünne,
als welches in der Bestiınrnnng
der Measclilieit _ist, und wel-
clies alle Menschen ebense gut
verfelgeii sellen, als die Frei-
niaurer, Das Eigentliürnliclıe
der Freiinaurerei, das ilır gan-

liar in Er. t?rEi'iiell`r Vlferten;
ileiin, würrle necli eine andre
finfsere Anweiiizliing, riajsrr dem
Rituale, ireii iliin für iiiöñlicli
riiler in den Legen wirltlic ge-
achtet, sn iiiiifste er lehren, dafs
an ch ıliese, nicht nur das llitual,
stille 'rerlieiınliclit werılen. Rim .
.Her ist ein aiigelilirlies „Ge-
heíiniiiI's“, tlesseii nian jetzt
leicht inneweıileii kann , riiinal
seitilı.-iii tlas achte ursprüngliclie
.llitiial tler llrürlerst-halt den
ıleiitscheii Lrıgeii durcli die ge-
scuichtlicheii l-`nrscliiiii,!,feii der-
leniåen lılriiılı-r, ılereii.llenchnien
ir. r- hier g:iıie1.rerwii'lt, uii_ı:l,

flenı grlifsteu und liesten Tlıieıle
nacli, aus geriruckt iin effeiıen
B ii eh li n ii rl e I iiarhnndenen
englischen lhicherii, erst lie-
ltaniit geiriaclit werclıiii ist; Das
alier, was eurer und nachher
llie tlentsclien Lı:i_gen als H.itu_sl
und Liturgie ausiíliten, ist ein

' nicht weniger leicht ıu l:ieine_ı--
keiiıles „Geheinini[s“! Nur ist
inıiällgenieineii nicht einrnseliıi,
*rıie.l`slial`|:i_ eiii llitneltftlas sich auf
jenen eHenkuıidi¦¶iii_*E.weck lie-
sieht, geli-eini ge alten werden
stille und ilíirfe, nach sfielwenı-
ger aliei' wefshalh esfiierausge-sass, .-.isfs ss gsississ-siısss, serti:
die fllteiilsiiiitligflseit rliirtierıng-
ste an lı`l'irl~:saiiikeit verlieren
sıillte, Vielinelir iin tifeåıeiiilieıll
- l"i'.Ian sehe nur, r. B. ie lfif'irl-§.-
sarnlseit :ler efi`eiilsı.iiidígen H1*
tuale iind I.itur,eieen iler jrrij-
schiedeiıeii If.s~:eige tler .christli-
chen litircliel _ Eiewifs! -auch
das freiiiiaıirerísclie Hitnal uilll
die Hrüılerscliaft s--llisi wiirde
durch grins reiste Üfierıltuntlig-
keit iini' gewinnen. _ ,

'*} Die hier fnlpíenfle Deelaiıiatien
wird Iiieiiiaiıs en bleiidcii 1 dffs
statt _e-iiies gferiizlgen, \'1rlIfJ'1fl1I'
eiii tieies Nacli eiilsen anwen-
ilet. -- Es sind rliefs lauter he-
lieliige, uiierwiesene Beliairp-
titii gen, welche rlie eeiii Br. ÜF-
hier Angel-:lagt.eii ilıircli klares
riFl`eii *rnii iı_iieıi rlargelegtflı
Grüiiile für widerlegt achten.

¬ if
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res Wesen ansinaclit, lsiinn alse
nur iii tien .ı'.|i'i`ii'ri'ii bestehen,
welclie sie aıırreiiılet, uni ihr
Ziel in erreiclieiı. llierıliıreh
allein niılersclteiıiet sie sich
ren allein Übrigen, was in der
llleaselılieit liestelıt, uncl ninfs
ri für sich behalten, weil es
ilirEif-entliıiin ist, das ihr en
entieiliien Nieinancl befugt seyn
iintl das sie selbst nicht aufge-
ben lsann , eliiie sich selbst auf-
Iligelien untl .su reriiicliteii, 1')
Sie inıili dalıer 'ren Jetlem, den
iie_ıles Geliraııclıs dieser Mittel
tlıeillialiig ıneclit , das 'Gelübde
l*§'dfiII1. ıliesellien 'rer allen Un-
Elflgeweiliten gelieini eit .halten ;
Sie mals Jeden ihrer Sühne für
einen Mıittcriiiüttler erlsliireıi
iind se lieliantlelii, et) dä. di,_,_
lei Gelülııie l:ıriclit,“
 _

'l___l1ri' hier heri`ihrte .Begriff des
I_-_fgriiriıiiniı _ iii .Sachen tler
____¶_f_f_i2l1l_ieit ist eiii tielerer tiiiil

. Irrieere 1 _fl____H_____l__i_-, _______:__,_____fi s Hi' (rriii-'ell

el] Gant _ _ __'

Hlirrrdaiilliıliiiiefllillıiiiııiailfili-itle 1-liga!
weiiach Hin:

HH Hi1fls±5s".il'ifit“il“±r“`liil1“"
gEF,"ä"_,b_Tl Ü__:_lliese_;iiieliieii ililii
iielieii, ılieıliiiiiiii-im llnilil-:ulm
'li'_1'““itrelt`eii, -- Illle
'irirı tl ` ' " , ..=ssri"l._-Elli 't'ıt,f'ih ëlı`itlftllfs"ll'1ii
s,-,.,d- „__ „ _ _ .ts;;:::„:.:*t;ä**'fi±1:**aH:*t“1:l°hehe I-lltrennaiiie einer. i* 1 i
.lıliitter ilir gegeben ,.,.„,„,]„„r,lí:,l.?

l~i'fi¦"'lEE¦iS liattir das Hill * i
illfifiirr aus der Iiiifrr i" 1 lnllfl
dll":-ıl"lhrhl.ı".¦_gf :IE

nlinmghı- „, der ,_,___E _1¦f__:i"'i"fl 'Ü_e
l]reilst_.lehiim-,1,',- ,in d' " -IE
[Hin Rflllflflfll ' E Lflr Elfi-

mg drfl ıI,li-"',¶_-_I_rk|:,ı_i'.ı'_¦.'L†||-l|llıllil-

i ile till. in H; e, '33__„._,_ ab
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Hinsichtlich cler vem Br.

Gesine!! erwähnten Mittel
hier nech Felgenflesl --

lifvenii clenlientie lluniles-
liriitler bei ni=ihei*er Priitfnng
dieser Mittel gewalir wer-
flen, tlafs ilflaiırlie tlersellien
entwetler i'iis*eelttricli*ig,ecler
nicht inelir eeitgeıniifs, ei-
nige segar tarlelnswertli,
sintl: “las erlieischt tlaniı
ihr llflichtgefiilil? ¬- Men
atitti'ei*tet: „fies su Ptiigen-
tle tlen lii'iitlei'liclieii Ülier-
lielıiiirleii isn eriilliien, untl
an. ei't=rarten, li-Vas tlsrauf
nu t'ei"fiigeii ftir gut liefnii-
tlen iirertlenwii'ti„“--'- Vifiinn
nun aber fliese Behiiitlen
fertwiilirenrl tauli sinrl ge-
gen lrenrillliche Verstellun-
gen ?_ `W`e`nn sie tiefge-
scliiiilifte Belelrırungen 'rer-
sclinıiihen,--ti'i~fti en Griin-
den Äul`sernngen_<les einge-
wnrnelten Vertirtlieils, ,fliis-
lliichte tles Eigensiııiis, "rt-*el

ar Treti: snf ein eiiigebil-
šetes Ansehen untl auf
Unfehlliai'keit,_ entge_._f__feiis`e-
teen? Nun rlannl sci_„nitifs",
wie Br. Grri'ifet.'Z S. 1TÜ sicli
ntistli'iicl~tt , „ tlic i*erli*rigs*-
n-'ease iiberneniiiieiie Verhind-
ft'eJll'ei't cler fill/ierii If/Ji'cfiü
geelifert wercient“ se círirf

-. Ed __ - 'L 1- _ I -

ich rih'kl'5l"lII. Im ıweiteit Ab- __'i'-n _
mrnllliirl dEH"ll3'.l`"3 11'011- geri-
iılillfi .l"1I*ı_::n H huıhll _ Ei ¦,5|_., “llflllfrrei ist in rlei-Be-
„„_;:1__'i';l,f__ll____e__ıi:t_ gelte-iin_er Ürtlen,
ih____ _:____________:. _i._iiriere l. erfıssuilgi

“isn ihrs ii mlifllr" Lffifilfl-Grieltlehif ` l?"lfH|ii'ler tiiıil il_i_re
lllllt' lurlrillmfi.. fifhfuflI li-'lıe.l`i ist Liner ren

 i

ihren wesentlichen Cltaracter-
ıiigen. - ln ileni Atigciiblirlleı
inn die Mauer tles ätillscliwei-

' gene iiietlergeırissen würile,_ware
sie irerıiíelitet, tiiıtl tler 'Merril-
ther, iii-r sieh llit-¦."s iıti .*¬1rliiilıleii
ltnrninefl lielse, 1¬.':ii'tie fiel- _"|›Iı'tt-
chelniärtier des .l'Ii'i.iilei lıttniies.“
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gentls eine Spur, ıials die Ten-
dens, die Stntnren itiirl die rin-

ltere Ü-esefitefste tiesselben ge-
{lEl1"I.'l t3'.ll¦J.l.|.'ETl. `W"Ü1'dl':¦-'I1 "'ı1"ı"il.IE«I.'I›¦
vielmåir haben die ältesten Le-

en in älterer untl neuerer Zeit
šariiber sicli. tiffeii erlslärt untl.
ihre Erklärung iii Schrift tinti
Ilriicls 'ren sicli gegeben. W'as sie
aber su allen Zeiten sergfältig
¬rerschwiegen haben, sintl tiie
llfilfel, tieren. die Fifeiiiitittrerei
sich lierlieiit, inn aiif tlie Bein-
de.sgIieeler :tt teirheii ttiirl dttreft
elien diese Hfirlniig ilire Bestim-
initng' .sst erfttlieii, alse, ala diese
Mittel ntitliweiitlig ätifserlicli

.aiiwenrlbar 'seyn niiissen, iifir
.Rilunl.“" ll)
_ 

sellen l -- 'iii jefler `tifi`t†:tl:iiiirli`grrt
-Gesellschaft wiirtle_ tlas Rechts-
witlrige, liinnlese, ia Liicherli-
che, dieser Beschultligtiiig :tur
Schau stehen: aber innerhalb
einer grliriiiirn (le.-.ellsclistft ist
es gar wel niüglicli, eiiie se
schreieiitle liiitstelliing tles ge-
scliichtliclieii 'l`ii atlj-'estantfles ,
weiiigsteiis eine lfleitlaii , bei
Unhnntliggii, welclie, šlelseiı

e eınit ueiitlen Tersicherung h ` ti _ _ _
g_eii :tu ftglgeii, gewelıiit siiitl,

laulieii iiitle.
") Diese Mittel gibt Br. Gr. nichthatte ei nach seineni'intiels - *, _

eigdnen Gi'unt1satr.e, l_liefs wei
ge tirft; tleiiii, die Mittel, wel-
che eine Gesellsehait anwentlet,
urn ihren Eweclt en erreichen,
gelitireii gans versiiglicli en_ili-

e lI"`esrn weriiliei' inan sich,r in .
nach Gi-t'iiiell's Aeufsertiiig, sell
efteii aussprechen tliirfen. Zu-
tlenı behauptet er_]a elieii. lie-

` I, stirtiint, „niir tlas Ititiial u_ntl sein
'Z.iibelitir“ selle verlieiniliclit
werden, das ist w_ie er hiersagt,
„alse, tla. tlieselliflittel netliweii-
cli äufserlich .aitweiitllitir sejfii
inâssen , ihr H.itiial.'f l~"e1g_licli
tltirf auch über tliciltlitltrlse list,
1l1reITl. 'ititleftl liielittlte iinifli, t;ı_f-
fcn geredet wertleii, nur allein
nicht, stiferri sie iiiifstfrlicli tin-
iiirnıilitir siiitl. `lt'}'as _l¬*.tiiiiien _tltı.s
uber fiir ersprielsliclie Nlittel
sejfii , tieren gtince-_ ii.iil`sei¬ltchg
Aiiwentliiiitt ini lltitiitile liestelit _
- Diese Behauptung liegt _eti.eit-

1 Z I
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lb.

ıieliiclite :les Bnnties snrüels- „Ein geringes Naclitienl-ten
reicht, trifft inan tiefslialb nir- lehrt , *) als tiie Freiinaiirereilsein antires Ziel haben lttinne,

als welches in der Bestirnniiing
tler Mensclilieit _ist, und wel-
elies alle ililensclien ebense giit
'rerfelgeii sellen, als die Frei-
niaiirer. Das Eigentliüniliclie
tier Freiinaiirerei, das ihr gan-

liar in. Bi“. G'-riiiiell`s Vierten;
tleiin, wflrtle iiticli. eine entire
iinfsere ifitnwentlung, nnfser tiern
Rituale, een ihiri fiir iiiliglich
etler in den Legen wirltlic ge-
ticlitet, se iiiiifste er lehren, tials
auch tlie-te. nichtnttr tlas Ritual,
selle sferheiinlicht wertlen. Nun!
.Lltis ist ein tiiigelilitzhes „Ge-
heiiniiifs “, dessen nian ietst
leicht innewertleii lttiiiii , tiiintil
seitıletii das lichte ttrspriirıgliclie
llitiial t`ier llriitlersrliait den.
tleiitscheii Ltigeii durch tlie ge-
sctiichtliclieii Ftirscliiiiigen tler-
gtnigeii l:i_rii tler, tlereii.lleiiehiiien

r. 'r. hier gäıriel. rerwirit, untl,
tleni grtifsteii unti besten Theile
risch, aus gerirnrltt ini effeiien
Ii ii e li li ii ii ri e l nerhtintienen
englischen Iltichern , erst he-
1-taiiiit geiiiticlit wertltiii ist; Das
aber, was -siiirtii' uıiti. nachher
die deutschen Legen als ltitiial
untl Liturgie ausiiliten, ist ein

' nicht weniger leicht eu berner-
ltentles „GeheininiEs“! Iilnr ist
ini Al] geineiiieii nicht ein iiiis elin,
'wefshnlh ein liitnaltfdas sich auf
jenen eH`en]tuiidi¦:gsn_*'if.weck be-
steht, gelieini ge alten.wertle_n
selle untl tliirfe, nech irielweni-
ger aber welfshalli es,."etiraiisge-
setttt, tlafs es gehaltirellist., tliireh
tlie Ül`t`enltiiiitiigl=.eit tlasüering-
ste ati "Wirlt.saiiil-teit verlieren
sellte. Vieliiielir ini Geeeiitheill
- Man sehe iitir, e. H. tlie 'Wirly
sainl-teit der elfenltniitligen Fil-
tiiale tiiitl I.itı.irgieeii tler reif-
schietleiien 'i.*I.s-.feige der .christli-
chen l¬'t.ii'chel - Gewifsl «auch
tlas freiiiiai.ii'eri~=che ltitiial untl
die llri.itlei'sclial`t srllist wiir_tle
tliirch gtiiis ijeiiie Üflienltuntlig-
heit ntii- gewinnen. .

"'] Die hier felgeritle Decltiiiiatitiiı
's~.*irtlI¬~lieiiiaii en lileiiticn, tirft
statt _eiiies gerirggen, vielinehr
eiii tiefes Isacli enlsen anwen-
tlet. -- Es sinti tliefs lauter lie-
liebige, uiierwiesene Heliaièp-
tiingen, welche rlie stein llr. F-
Iiier Angcltia teii durch l-tlaret
iıtiflfeii *seit iliiieii tlargglrflfift
Grtiiitle für widerlegt ac ten.

_" 1". i.."!"
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res Weıen ansniselit, luinn alse
Illu' iu tien .ıl.`t't'i'ı'ttt'ss lJestelJet'I,
welclie sie aiiweiitlet, nni ihr
Ziel sa erreiclieii. lliertlıırcli
allein unitjrsclieiclet sie sich
*ren allein Übrigen, wss in der
Measelılieit besteht, und aıtil`s
ts fin: sicli belislten, weil es
ilti Eigenilitiin ist, das ihr eu
eatreilieii Niemand befugt seyn
iincl das sie selbst nicht aufge-
lieii kann, eline sicli selbst aiif-
ll_igeben untl .sn rernicliten. if)
$_ie intils dalier 'reii Jetlenı, den
sie des Gebraiıclıs tlieser Mittel
'hfllliflffis Iflnlıt. «iss Gsıtttss
fgtlern, tlieselben *rer :illeiı Uit-
'ilngfiwfllhten gt-lieini eit halten ;
lle ""-'ll Jeden ihrer Sühne fiir
Elilelt hlitlteflllüttlef flrlqlåfgii
nntlsebl, (11 -_
ses Gelülitlsınbı-licllıgll) dä du
ı-¬_______-_-

'l,P" hifi' lleriilirte 'Begriff tles
tlI'lm”'*"”t' _ in ts.-tt-heit tler"_,'?;f_l__f_,'1_`__lf:_l_„1t_å_1'_,__gt ei_ii tielei-e_r _tititt
fi___u____.___]__§i________,___-_g.s Hr. Lrrenell

il 't.,2:t.t„*:f“'=ffl==h..effl 1-f1==,-_________ Igls' (it-iiiiith tlie Aeu-
tlıirchllirlli EH* wüufich ur' Ef*„,_„ H„_,i _E{_"§†s'_fl (ıeliraucljı ei-
G,_,_,_______\=`_'l;g eiiiiilıt ist, seinen
nig ______ '~`-_'t Lt_ilıt-seiiiieiieii tlen
„Egal _,.'- ifhl- 1-'rticlitiiiig :tien-
,f,-,.tt uj_____.__¦fl eiiicii ,_,.i.t'titri'rnm'r.
„_.„.,1 um 'r' Die l'~lat:hwelt
I,-,}„,f, __"'f 'U11 nli diese l.irLiilei--
„„,.„______ı'-E.___g_tli ih_r_e e_tlt~lsteii_ tiiitl
ı„____________-__-__'l'_,I_l iiiitglietler sich sei
liche Eh, at* “ll dm' bild*Mu"____ _____'¦I1tieiiie einer treiren

L-____„___,___________§'i_ıi__'í_lJ__gn ¬gerge_ı i_tla rf.
_1, -~ _ 1 1'. as it ¬t'eIl1.

_,I_f:|"':"'E_*:_,'_`___~;§_l_I¬I tler Iristrnetien fiir
mm________,____ gti' _gi'itle_liiit_-. welclie.-
Ilrei .Hit lelis El hchrlftl "Dmtr fi-=`fi=›„s"¬:;.t::*;i“= t" er, - - - ege ru1ü'š_l¦ll*t".l il_;':i'lf,kμ__g-„-L„ :s__

_ „„„:u§¦g gg__;,_g1 H.) ts. si-ii tai-
„,hn„t__ d__-__ __ lin in-eiteii Ab.
iii.-.1 f_;,d_m hh lien: tien gšhri..
„int i-ii-t.-ne" "'f*F.s=.5- f-=
tletitiin e`flu”mı~Hl 1" 'lflhfle'
eiii* -g- '".å'1'lieiiner Ürtlen_ 1 sie . . 'i,hn „_____H_1_I_::___i_iinei:e 1. erfsssniig,
n|En__ ihre _____'¦ le 1 _1..lıI-Ü' Üfirànlflı
G_,_,__„_,____,______ t ıniiljiiltler untl ihre
hi! _ t_ltirt*htltil gelieijn

li "ml llit-Is ist Einer sen

I ı

ı~-Iı.- "
_
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PUBLICITÄT. 171
Hinsichtlich tler 'rein Br.

Grills-tefal erwiilintcn flfittei
hier nticli' Ftilgentlesl --

'ltvenii tlenltentle Btintles-
liriitler liei iiiilierer Piiiliung
tlieser Mittel gewslir wer-
tlcn, åalıs lllaiiclie tlersellieu
entwetlerewerltwicli'ig,etier
nicht nielir iseitgeniiifs, ei-
nige segar tarlelnswerth,
siiitl: Vlies erlieisclit tlaiiii
ihr Pllichtgefiilil? -..- 1\«I.-sn
aiitweitet: „fies nu Riigeii-
tle tlen lii'ii(lei'liciien Ülier-
lielitirtlen ein eriillıiien, untl
nn ei'¬t-ttarten, “Tae tlariiiif
itii'¬rci'l`iigen fiir gut liefuii-
tien werden wircl..“-* \"v"t~rnn
iitin aber tliese fßelitiitlen
ftii*tt-ttiilirenrl tanli sind ge-
gen liietiriilliclie Vtirstellun-
gen`?_ Vi".-"e`nn sie tiefge-
scliiiıpfte lielehrungeii rer-
schirıiiben,-Ä trifti en Griin-
den .tl.ufsei'iingen_šes einge-
wnrselten Veriirtheils, Ätis-
lliichte tles Eigeiisiiıns, wtil
gar Tinte: auf ein eiiigebil-
tletes Aiisclien iiiitl auf
Unfehlbarl~:eit,_ entgegense-
teen? Nun tlannl se _._,niiifs“',
wie Br. Gi'tis'et'.tf S. ITU sicli
atis_tli'i.icl~tt , „ tlie t'er.t'i'ti_gs-
it-'eiise illberiieniirieiie Verhind-
tlt'c'/tÄ'eif.tf tler ftii/ierti. If/Ztıcfltil
geelifert wertieni“ se cfnrf

ihren wesentlichen Cliarti_cter-
eiigen. - ln tlein Jtugeiıtiliclte,
we tlie Matter iles titillseliwei-

' gens iiietlergerissen würtie, w.~'ire
sie verniclitt.-t, iiiitl tler lferrri-
th er, tler sirll Üit'*l's nli '.“it'l1liltleI1
lteininen liefse, wıirtlt- tler ..Mt'i.t-
eh rlin tírrler des .?}'i*titlti lriti-ides. * '
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untl se sell tier grefsen Ge-
ineine tler allgeineinen Lege
auf F.rtleri nicht länger rer-
scliwiegen bleilien, tlafs
man iin lnnern eines Bun-
tles, welcher Elie llflenschen
einantler in Liebe näher
bringen sell, tien hiihern
li'etl_erungen cler Menschheit
nicht genügt, tlafs inan Elfi!-
tet'“) liraucht, (lie nnni Theil
entwetler den Zti-sek, weil
inan ihn nur nntleutlicli er-
kennt, ganz irerfeliilen etler
ılie herrliche ltlee, tlie flein
Vereine enni 'G_rantle.liegt,
¬eei'tlnnl-telii. --_ (S, unter
antlern eben B. 1, S. 4fi-l: f.,
ingl. S. 207--216, n. B. 2,
S. 14 n. 'Tfi l)

Jene Behörden' und ihre
Anhänger niiis-sen tlalier fiir
die wahren ,Fei'rrIitfiei- tens
Bitnríe sten gerechten Pıich-
tern erl-iliirt werden; tla sie
ıiie Mahnnngeii, 'die Ein-

*) Über tiiese Mittel tier tient-
sehen Legen in neuerer Zeit
selbst eu iirtlieileii , ist das
Publicnin stelllse nımen in
Stantl gesetet werden rliircli.
tlie ini effnen Bitcliliaiiıflel.
erschienenen Schriften :. a)
„System der Frejtreaurer
Lege Ifnfirfieir nnti Eiiiig-
heit“ u. s. w.; (s. eben tien
Art.: Pniie, S. ren, Sp. bl)
b) „Sarsena“t (s. tiiesen Ar-
tiltell) el „Die li`reitnaiire-
rei in einer Niifs"t (]'_,ei1;ı-
sig 1352.51 're SS. in ier.)
untl nun trellentls, seit tiern
M. Jiilı 139.5, tlg tlie in tler
¬s*ei'isfeii t'-'tiiinei' 'ting1'*) an-
gefülirte Schrift.

\

richtung untl (lie Arbeiten
tler Briitierschaft neitenge-
stteiten, unbeachtet lassen,
- (la sie nicht erwiigen,
tlafs, -- (wie Br. Gr. S. 179 f.
sellist gi'-ine: richtig sagt,) --
tler- Btincl, (nicht: „file
tšicftte Ilfriiireretl i",' wie tiert
steht; tienn, Vifer wellte
¬ren a'.tTe.ser (las hier Felgen-
tiehehanpten wellen?) „ren
Zeit sn Zeit cler Befernia-
tieneii, wie alle menschli-
che 'li`.inrichttingei'i, hetlarf,
tlsls er, wie Alles, was tiie
Zeit schallt iintl rlaher rlein
Vtficclisel cler .7.eiten ausge-
setitt ist, _.g_e.st`iitt')ei't -ieei'ti'en
niitfs nen. tleiii. Scfilet.-Ätleii,
st-'trs sten .Ätt/:sen ft t`iieintfi'in_gt,
iind een den nligesterlıenen
]i'e.srnnt!t fieileii, tieren Lebertr-
Irrgfl nicht tier des Grinsen
gletie/li tt-'tti'.“]

Derl-lerausgeherschlielst
itliesen Artikel niit _tien
Schlufswerte.n des iin Ein-
gänge angeführten Vertearts
ties Brs. nett lVeti'el'.tfii.cf:

„Declil wenit eine weitere
Unterhaltung über einen Gegen-
stanti, wertiher tler gesinıtle
Nlenselienverstantl tler Unbe-
fantrenen se leiclit'sicli stersteht
untl die Befangenen niclit wtil
aiifetılsläreii sintll Aber, nur
nech einige Bannstralen niel_ir¦
iintl tier Geist tier Zeit wird
(lem Übsctirantisin l'«fll_fl_flfl
Scliltipfwiiiltel nielir in¬ı_]§l.eilig-
tliiiine der Freiinatirerei gestat-
ten, senclern atieli hier tieagel-
bea in seiner Blülse lsennthcli
rnacheii.."]



PULVER.

Prmrsa (nas). Sewie
bei den frarısüs. Tafellegen
ılie Gläser' errnerrs (s. eben
Ksrress) untl rlie 1lnnteil-
len eerriqrser genannt wer-
tlen: alse lıerlient man sich
des liiınstansıirueks: Pr.n'-
rfrr, urn (lie verselıierlenen
Getriirılte eu lreaeielırıen.
SU lıeifst (las lflrasaeı' eefrrrrn-
efies eder wefises, der Weiıi
rínrres Pulver, 11. 5. W“. -

[eis r-in fappelle perrdre ren-
flfı ıl"ı'flH -- Ir. filflfltifie, fe rr: ci
--p.ner'.rı.-, In lr'ıj'aeur -- fr.. ferne,
l'eırIr-:fe-r=ie - p. frrlmrr:e:rı.'e.1"
Aas dem „iflarıuel Par .Hesel rt,
(1319.) p. 156.]

[Pnsera (nis: rüsr) nırrı.
rrsesssar erler erranasarr-
sC.H.I›.F'r (I"eÄÃOr#sfrrP , .l'lffiı'-
g'!ieıfse!irn_/it.) bezeichnen die
Grrı-edfefrren -:ler Pflasenei.

was in (lern neuerıgl.
Lelırlingsfragstüeke naeh
«Üraıı-es ven dem ersten, se-
1-'-'ıe ven-:lern Herrpr- uncl
firm ı›er:rigÃieÃrsten, Punere
III tler Maserıei steht ist
"ben B- 2. S. ısß und šsıf.
naelıauleseıı., `
'ln der in den .„KU.“ ven

fifflfifrfl. B. 1. Abth. 2. S.
32 H11 Wieder abgedrneliten
sfhflffi „Das entdeelrte
gfüfse Gelıeiırınifs der Frei-
Insh Ufer (fire grand rrryerterr ef
3 4-' Freerrrnsens drseerfer' *",
gfilfllle dıe älteste lzıeltanrıte
restelt des nenengl. Lehr.
ingfifffigstueks ist , wird

Iaerst eıwahnt, dafs (ler
Pum-'fl -- (lIıierStnnrfpunet)-

 _

PUNCTE. fra
:les Mnrsrers arn östlichen
untl rles .drrfsefzers arrı west-
lielıen Fenster (lerLüge sey.
Dann heilist es weiterhin
(P. fl-12 seqr):

,..4e. Fr. Vfieviele besendere
(μerfit-eier) Pırnete gelıüren au.
einem Freınıaırrerm*

„....+:f. Drei; Bruıcleraelraft,
Treue (_/i`rı'rl':`!_±ır. RerHr`rı'ii-eit)
und Versel1wiegenl'ıeit."“'

.„.!|1. Fr. Was stellen sie ver T"
,I ,. .AK Hrrírlerliefre Lreås' ,

Ifiiffleıisfrrrrg und ..á's~:frr'r,Jr_
r'ígl*er'r` (truth) tr-rıter alien
äewfrferr .r`|.frrrsre'rrr.“ "

._.,.-312. Fr. Vvieviele ei ffentlıüırı-
Helle (proper) PLln_ete 5'*

„,..r,f. Fünf: Frrfs rm Frrfs,
}`ifnr`e nrrfiníe, Ifrrrrdirr Hand,

- .Herz er: Hera und Uhr rrrr
- Üfrr.“ “j_

Fer-ner winfl in PrrIeÃ:crra”.r
Lehrlingsfragstüelre, in der
Antwert auf die 7'-lste Fra-
ge, der Punet rfrre Cerrt.rrrrrs,
rrrrs rrrelfefres rr'rrgs/rerrsnr. der
flfferfsler nicht rfrrerr bsrnrr, ge-
nennet, (ver-gl. eben B. 2.,
S. 331f.l) in dem Meister-
fra stılielse aber angeführt,
dalë der erselılagene .ffirrsns
durch die 5 Punete cler Ge-
rınssensehaft, als: „Hand
Err. Hand, Fırfs rrrr I7'sfs_. Wün-
ge rrrr ífirrrge, Knie rrrr. .Krrie
n..rr'rıl .Henri srsrrs Rr`EeI*err_.*'*`
wieder anfgehcılıen werden
aey, nlıne weitere sinnbild-
liche Er'lilärı.ıng.

Das Ansfiihrlielıere ı`.il:›er
clieseåPı.ınete in den Sehrif-
ten: „Jaelıin andBnas“'L1I'1d
„the three clistinetlrnnelss“_.
s. eben B. 2, S. 412, Sp- |1,
bis S. 413, Sp. b, ingl- Cliß
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IT4 PUNCTE.

StE]1gn Hug fı-;1113_ Catgglıig. si_`e aur Seite ableıılse. Ielr Will es
nıen S. 4520, Sp. ls f., S._-567,
Sp. a, n. S.l§'if'1, S]J._a, n. vgl.
(lie Erlsliirung in tlen Selırif-
ten: „Sarseııa“ ı1.s.¬rr., 5.155,
u. „Die Drei fi't.]nh.-Gı'a'ıle
ıle1*gı'efseı1I.~age an (len drei

l
lvveltlsırgelıı“, S. 163 F. .

Enıllielı weı'tlen in Braw-
nels' l.V1eiste1*1eetien jene ll
Punete auf felgencle Art
angegeben. -

„Hrrr.rrl in Ifrrnrlr ielı gflifse
Sie als Brnıler. Frrfs nn Frr_f`.¬r;
ieli *wanclle gleielies- Seliritts
(parallel) mit llıneíi, Ií'rn'e ers
Ifrrıe, urn :su neigen, c.l;_al_`_s wir
eiuerr ewigen Gerti: ;“lre'Tel_í`I'-Ten-
Lflrrrırr en I.lrr.-:s!', nur an neigen,
ılafs wirnnsres Bruclers erlzfuıb-
te (ln.rr'_{irl) Gelreirnıiisse, 'fwie
unsere eignen, bewalireıı sel-
len. .Herrrd írlrrr rlrrr. Híirrrerr,
urn an neigen, rlafs wir einen
Ilruıler ililasen, ¬›.¬.'enn ¬rri1:`ilırı
iDefs'¬Wı`iı'(lifr fintlen, in allen.
'seinen lülıliiilıen Üııternelırrııırı-
gen unterstützen sellen r rrerans-
gesetst, tiafs es geselıelien laürırıe,
elıne ı.ıns selbst ecler unseren
Verwanclten an selıaclen.“

Dieser' Frlslärnng fiigt
Brefrne p. 75 na ehstehentle,
nielıt eliifrirte, Lrılır-ede auf
diese Ö Pnnete lıei. --

..Ersrens. `W'erıı1 eines Bru-
ders Bedürfnisse rneine I-Iülfe
ıırıd Unterstützung erlıeiselıen:
In will ielı irrırner bereit se}frı.,'
ilırn , insefern ielı ilrn Defs
w'ü'rı:lig fintle, einen selelıen Bei-
stanıl an leisten, um ilın fern
Sinlserı an retten, als wecl er niir
selbst, naeh nıeinen Verwand-
ten , naelitlıeilig seyn laann."

¬., Zırrerfens. Üerıniehlielılıeit
|_"ina'a1erree)_ sell nie Ursaehe
se]-n. dafs ieh nıeine Fnfstritte
arılıalte, neelı Zern , .dafs ieh

PUNCTE.

¬rıelınel1r,]eıle selllıstıselıe 'ilııel-1
sielıt vergessend, inınıer selınell
auf den Fíifserr se'_«,'n, an retten,
an lıelfen uncl tlıätiges Vlılelıl-
svnllen nnlreweisen einem nntlı-
leiılentlen l'«lel)enrner1selren,rıeel1ı.
'reraı`igLielıer aber einem Brn-
ıiler Triesen."

..l')rr`.u'.=›rr.~r. Wenn ielı clenı
allnıíielıtigen Gette rneine lieirn-
ljelıen Anlieejeıı vertrage, will
ielı tler `W`elılfaliı't eines Brn-
ıiers, wie nıeiner eignen, ge-
ıflenlrenr rleurı, sewie (lle Stirn-
rnen cler Unn1 ümligen und Sfiıırr-
linge snın Tlırene der Gnaile
aufsteigen, sn rnflssen anelı
gane r.u¬rer1fissifl' die Senfaer
eines Heraeus vnfi lnbrnnst lıin-
auf eu den lıllfelınııngen tler' Se-
liglseit gelangen; 'wie es «lenn
aueh gewifs erfntlerlielı ist, dafs
wir für einander beten.“
. _..l'*"ierterrs. Eines Ilruclers Ge-
lıeimnisse, die rnir als selelıe
an¬r'ert*ı.':ııı.t wertlen, will iell
bgwhlıreıı, als ,\.¬.fši'ı*en sie ıneıne
eigenen; rlenn, clurelı das Ver-
ratlien dieses n1ir .a.n¬rert-rauten
würtle ielı ilırn die grüfste Ile-
leiclignng, die er nur in dıe-
seni sterlılielıen Lelıen erlfalsren
lsann, zufügen; ia, Diefs glıelıe
tier Veirwnifeırheit eines- Mell-
elıelniürders, der ira Firıateíll
lauert, nur seinen Ge'gn_er r.n__et-
tlelelıën, werııı tlieser waffenlüfl
untl gar niclit ¬rerl3ereite=t ist,
auf einen Feind- sn stel`sen.“

„Fürıfrerr.s. Eines Bruclefä
Clıaraeter will ielı in seıner
Ahwesenlieit ebense gut aiif-
reelıt. erhalten, als ier in seı-
ner Gefrerıwart tlıun wüıfifl-
Ielı nrilcl denselben weder un-
gereelıterweise lıerabsetsen ı
rıeeiı sngelzren , dafs es_¬ren Aft-
tlern geselıelıe, wenn ıelı es all
'sfeı.'lıı`iten ¬rern1ag." _

„Sa sind -wir clurelı ıiıe 5
Pnnete der Genassenseliaft an-

"" 'Iı--.__„
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PUHPUBBAND.

eiıısnılergeglietlert in eine ein-
ıige unrtennbare Iiette reiner
Zuneigung, brüderlielıer Lie-
be, Hülleleistung und Aufrielt-
tiglteit."

S. sa diesem Artikel die
Erliiuternngen rles Brs.
Krause in tlt-.n KÜ “ ll- 1' 1.«u›±ı.. 2;, s. 4061-ııfa uf-les 1]

Pnaraaartsns. (nen arr-
rsa reaılr s. \~'ı=:'.ı=.rn.t.1.r'rrr.
ass Sr. Asnasss-Leea.

Prıtes (ls.t.n-B.ıı.r1*rs*rıs-
Prsass-leeren), ' elıeınali-
ger Intendant der Denıai-
ııea des Grrr/ers nen. .A'r."er`.r,
gest. an Paris im J.. ISIS,
'e'a1'1\'litgelıiilfe des Grrırfi-n
çl"'5"“*"Tf~l{}*' (s. fliesen Ar-
llılifilll Utltl, als selelıer,
Green' -› Irrrpeeterrr - (›'e'rre"rtr3
Ulli] Stflreleire rfts Snirrt-Ente
PH? Cfttftr fe Srrpreirrre Üotrsetá'
tftr 33* degrff. lıvtlit' „.Ät:t-EI.“
Late .H fr : ' '
2211 §28 filllflšâílıfiisrfil 11 P.

lptrttaeaaas. Über die-
fifll grieelıiselıen ±")'rr*ı.'e.re-
Pll_*'*¶.› eder Liebhaber der
W Ellllfillı (wie er sielı selbst
benennt haben sell, intleın

' .rsen eat e nur
llfl' Güttbeit aulseıiini;ı.l,) be-
lnetltte Br. Ger/ttrruf .Änten
veafleiem surn Elilfistenvtwse
ıle .G! ersten Gesanges seines

Edmhü' rı-JESIJS ílflll' Stif-terd G - „Üdüfiš settesreıelıs , B. 1,
S b. ' il '31' ntfliınrntlielıen

F I ,.f.r;'±
11-PH -llåfleflter. tu Satans gebe
nl kellnflr llielıtltnn er ııırli

__ I

PYTHAGORAS. 175

langiälırigen Reisen die 'Weis-
lıeit der ..~'l.g]..'[:ıter und lınlier
erlerrıet lıatte, rnit grefseıı $eln'i-
teen tleı Geistes in's Vaterland
atıtííel-t. Deelı! da ilıın Sanıes
unter des Peı{ıfl*rrn'e.r Ilerrselıaft
Weiler Sielıerlıeit für seine Per-
sen, neelı die rltıssielıt, dem
Staate níitalielı an werderı, ge-
wälırte; se begab er sitlr. bald
naeh dem untern ltalien, damals
Urejisgrtetfrertlrrrrd ffeııarınt. Die
Slíatlli Kretenn svatâ sein llatıp II-
anfentlıalt und der Mittelpurıet
Etšillfll' 'Tltfl.l.lE'l-init. Llıír: _(lf.f=μ..
sehen ffrrrefı flrrrjsígkeit trrni .E~.`nt-
ftelfserrrierifffßä dtrtserrrrfer Ge*
.rtrrrtHıer'ı' dei-',TK1ıfi,r]rers .rn firfırerr,
nnd rälrre Seife -an nnerse.frn!r±-r-
liefrerrs -,lgílefiıifrrrrufire tler fitrfirern
Zrrfiifleri .a'l~ı ,q'eıt*e'.›ftrr'ert, sie enrl
rien Fesselrr rie? Sinne an Iıefreierr
und Herr?-cåfnng untl Hrılrenrrt-
nt'_/ir der eıntgfirt, r.rrrr~*ertirrtt'erıli-
chert .Ütrtge g'e.rt*frr't'.l'ı' .sir rrrrrtftetr,
Ilrrs ¬Irrar'es, weaıı er die aalıl-
reieh ilın nnırinflenden, innig
'rerbunderıen Seliíiler, weelı-
selnd, _t_lnrelı Gleielırıifs, und
Biltl, und Spınelı, an erheben
traelıtete. Dureh seine Eelıíiler
rewann er auelı Einflnfs auf die
Einrielttnng und Veı'¬walttıng
tler Freistaaten des untern- Ita-
liens ; aliıer, dieser Einllnfs aueh.
¬.¬rar"s, der ilrın bald Neider er-
weelste und ilın nıit Vielen sei-
ner Anliitn er in's verderben
stürzte. iäaelı tıeineın Tede
verwaııdelteıı die fireteniaten
sein Haus in einen Tempel;
seinen Selıülern ward er ein
Wtındertlıäterr und alleselıwn-
ren bei seinem Namen und auf
sein \'\›'eı*t, als eb ein Üett el
geredet lıabe."

ln tleın eben im Artiltel:
l-lsrrtnrerr Vl., clentseb ge-
lieferten Fragstiielte wird
behauptet: (s. B. 1.2,. S. 101)
„P3/tjregerne lıabe die Mau-
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im rrfrıiaeeiias. rrri-iacoims.
rerei nacli England ger- ııggrflšfißßfšgšiegr

-“ i d n Lei tere s
hrflchtll. hu L 1 ld t veraıilafste, den tfarsetaitis und
1iG'35li.“": te u'5'w'_( Bu " andere eliristlielie Seliriftsteller
selle Uliers. S. 7) `*~"«"1T-"il 31"' sngar su eiiiei' Gesellseliaft der

ill t Ct'rte/t lialie ersten Cliristen nriehen: se1.-.›-tiliat: ,. as ei' t ' _ - _' ' - ~ :tt 'lieli dafs aiieli (lie,sieli in der .tıntliele ia "f'i'~\T *-5 "I H - _ _
( 11 g 1'l (.l.l_.¦T flltßll Gflfifilllfllltfl Tlılflllli

lllllelin' fülljmluflrlrl Mflrclil iiinberranılerten. Geistlielien in
.tl.}Ji'il aiıtl Jutltt 11943) 1_'Ü1t En land, welelie den Freirnag-
ausgeeeiebnetein beliai'fs1I1I`I ieiširiılern liüliere Lelire, Li-
nnd Gelehrsanilfieit beiiiul'it_, tiirgie und Verfassung gaben,
aß“ Ursprunfl der FNII-ei ebeiise tftit die Pıttregertrisrtieti

Ü

1.-en dern Institute des Pyttt-
abenleiten.“ S. aiieli die
„Eneyelep. Britann.“', p.
640, rerliiintlen niit p. 647
seqq., Q. 31-ßflll Gegen

D ı.-

I..eli'ren und Verfassiingen, als
die easeni.rt'tieri, t"'rtrui*'.retıerı
iind staist-tien, beriielssieling-
ten."

ln „D. Bellernitrrrrrs ge-
seliielitlieheii 1\laelii'icbten

diese ll/leinun ei'ltliii't sielı aua, d,-_-,_-In Alm-1~Lhuıııe über
Br. Krnisse in äen Aninerltlâ. Essiier und Tliei'a1Jeiiten"",

nur Übers. tler Lrtirrrtelsetiers (BE._,.1'm 18221) _ enthält der
„Gesel1ielite“, S. 349, fel- Ab;-,el1ııitt3, ij. 2, eine ans-
fleii(lei'inafsen. -- fiilirlielıe Veirrleieliung der
in

din s jene allgeiiıeinnieiiselil. Täfln; gm, ı,vrc1.f_ Erklärt sich
Vltalirlieiten, welclie ilas *Nasen _ 1 , 1 . t Bub
der Lelire der Flrlrei ausrna- lß ÜÜ1 lllcilt Eençlg 1' _ 1
elıent, ]a, .er Ist der einzige 'Weile-1' nul E1113 ullniıltfl '
Mana, den die Geseliieliie aut- bare Ableıtnng des einen
fiilirt, der den refseii Geclan- Bundßs vgn gem nnilü-11,
lsen fafste, einen íiiiiid an gleieli-
fürniiger und liai'ineiiiseliet
Ansbildiing der gansen Men-
seliennatur an stiften. Selbst
aus den auf uns gel'-.eirirnenen
Brnelistüelten seiner Lelire uiid.
seiner Einrielıtniitf lsü nn enFrei-
rnaiirer, als selelıe, Viel ler-
nen. Allein, gleielirrel ist
die Frer'rrinttrerbrr`idersmlieft lzeirie
.stetige Fertsetanrrg eder stetig'
flırgeıtrifipfte trfrrrbttdttrig dee .P_1'-'
ttrugr›rrit.st'.treri .Burittet-'. Da aber
die eliristlielien Geistlielieii iind.
Cünebiteii der ersten Jalirliun-
derte den .Eıthngerns und sei-
nen Bund beinalie als eliristlieli
betraeliteten, wenn sie cler,

etler auf einen itnniittelba-
i'eii Zusainiiieiibaiig unter-
einanrlei' an selılielisen, H1
der Vei'a'ı.isseteung, dfilf'
iiiaiiebe Dinge selieiiädurelı
die Natur tler Saelie 11115-
des Zweelts einander äbtl-
lieli vtferdeii.

Neert/ierrelfs Ausgabe 1165
neuengl. Censtiteitienen-
liiıebs entliiilt., in Ü-llefßlfl'
stinininng init 1ínaler'seH-lt
.f'l_.iisgal›e, (s. die dentsebe
Übers.: Fi'anltf. a. llfl. 1.733s
s si-a':«") . -ii Nachsic-

'Iren ilirn abstarnineiicle.“ (s. ' ' P
eben B. i, S. 175, SP. b, und lıendes. -

_ ill ± 1.
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bis 'er iin J. der Vlfelt „tige 'ifeii
l`enl'_i'r.f.t nrteli Balıylerr untl
Persien gesandt iarıırde. we er
llflt HIIEE-1' den tlialdåiiselieti Ma--
giera ıiıiıl babyleiiiselien ,Inden
"reise lieııntnisse erwai'b, iind
Eelıtte 312,9, iıı"r\.'elel1eriı' Ialıre
Eeretietıt-t'e Tempel beendigt
wıırde, naeli Grieelienlantl an-
ríitılt. Er. ward nielit iinr der
Gründer einer neuen lleligien,
seiit*lerıi an-:li eiıiei' .tl.eadeniie"
[pllilesepliiseben Seliıile] „'etlet~
1-fitgt ren guten Geenıetern.-
Diesen tlieilte er jenen un.:
ıelıttsbgren l_._e¦l1rsata, (ini „Eri-
fll"l"› 1, |P1'nPg3_ 317,) 1-i,q3|_..
Chill“ der gesainnıteh M:ı'tii'erei,
ıeı wii ıtı- Stetten nad. Stre-
'illl-'“ lf{'t'nierisieri.r - .A`asrries.rttri-
ete] sie :iıisli bestelien rnag,
äflfll Gtııntle liegt, und 'r"eı1.
fra Etlasenen, weil sie selbige

Hi* seine eigne Erfindung lıal-
tell' I-l'-min l='f'(it,>itti: fttiti enbts
E'Ff"{_='ffttt_.') geiıannt 'rr'ii'd, .als
ein [ıelıeiiiiıiifs niit.“ -- (Vgl,
ebeırll. i, S, ggg 5p_ bg) '

"ll"-""`ili_ tlern Tede del Pytñ.
Illtltle ıılfiie t}ea.netrie*" [s. diesen
dm Eltl file! l.-reblinglstndiunı
'ir Glflfif-l1El1t1|.nd die Gelelirterı,

:gterdılinen wentleten tlie Gritntl-_
. E'-`-' riselbensewel bei rneelıa-niselien .flirbeiteii überlıin t als. * . P F

šnlllfiflfltlere _bei l'Vsi'lteii aus
ıåtgfl Üålšir ššt-*E"¦lfl-_ an:_ und
Gmnμmi: ingın-grei rnit der
high' I ig '~'-H3 lfifl ısflllfltli

- fl te riıtsnaden viele Le-geln. bgstiııtler_s in den grieehi...

μ`":" *"'iP"l3'l1l'lfll. 'nre Frei-
ää:-blllgtidel und Gelelirsani-' il« in fe-.5 l~ - D_I'ıntli _ıind in tlen_t.tı..tea lanient . bis sie entllieli
ıh 'I ' -I ımltıe seltenen tlerisehen, mm.
md"~:1u Heil eerintliiselien Bau-
'Vün dlllifin 3'-1 ëtande liflttttllten.

ieseın Zeıtpunet an Iggh.

 í
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_=..›E§rtñıegere.r lebte .en 'Jalirg nen 'nrii' die inniga Verbindung
unter den ñgyμtistlien Pi'iestei'i_i„ unter den freien :tritt nngerieni-

rnenen .llftr.rerieri.“] '

sen, Selıieltsale 'untl Lebren
dieses fiir sein Zeitalter
selii' auegeeeielineten Ilrlan-
nes lierı'selit, niiisseh D-ielr
denen tlaran liegt", genauer
tlaren nnterrielitet en wer-
tlen, auf die eritiselien Un-
tersuehungen tler tlentselıen
Gelelırten, die darüber ge-
sebrieben liaben,"r'ei'wiesen
iaiei'rlen. Aiifser (lern ein
Seblusse des /rrt.: (ter Py-
ttrrr_gern`isette `BUi~ıri , ange-
fii li i'ten live rlt e Tiettenrtrn file,
sintl liier net.-li anauinerlienr

1) tles Hefratlis .l'l'.tet'rier.r
„Geseliielite des Ursprungs,
Fertgangs iind Verfalls tler'
Vlrissensebaften' ' in Grie-
ebenlanrl und Pten'i“,' B. 1,
(Letnge, 1751, -in gr. 3.)
Buell 3: Gesekiefite tter Py-
tÃit.tg'ertii.sefiee Gesetåsefrefit,
ttnrt itirer Veräienste uni. die
F1'/'i.r.trerisellitrfIteri, S. 178- 602.
Einen lesenswei'tben Aus-L
eug aus diesem Abseliinitte
tles gelelirten `W'erltes, niit
Angabe tlesselben, liefert
tler eweite Theil des „Ar-
ebivs fiir Freirniiurer und
Pıesenltreueer", 5. 222-269.
[lrri ersten Theile lle! ,.AI""
eliirs“, S. 150-173, fltellfi
sie übe.-5. der V..-.-n..'et-
gung dgg Iüffliitflgüffll TÜE

12 "
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[Bei tler Unanrerliissig-
l¬:eit, welclie iiber die Her-F
ltunft, tlas Leben, die Hei-'
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_ ¬* . _ - G " „Schü H Und. S.NaudE._ 5_ eben B. 1. S. l;šg__3:i:f H Eaıf-luis iiber den

Spı -- P Lßilı

-grün S. 21'- `glıB'|.l{~?üı-t- rt), nach Jflnıblı-chi und An-

bis an Entle feige H Hank ñérnätt werauf S. 316-3:20
lieb. “line dig (HE ilii den rlie aus der .iFMl`ÜlllibllÜ'

'***f” 5” llimmlıl rat.-E1 tmfiı-.f=. SL1.S-ififfi-163..-ßfif'Hßpliemeritlend :if daa J. nümmßı-13,' nietrisebe Übers.
in Üeiitstllggn 118 ,'.,.1E-tler tler getlulrters Spriiiefie tfes Py-

5786“l S. "UF l 1 Mit rfitr.-ertis felgf- Zwei ande-abgfidetıeltt wert en. thin* Ia eüberfietzungßn dieser

'lí““'“'A“f5mE5l-mii“ uns s .-f;ıf_~„1.ß -1) -fm Difllffif
sichtlich flfå la-'eitlei' Glleim s.ini .-rtfiutfifihen Mâš'der Darste Une F1 d .l. 1775“' ' 5- "

““t““ lmåmugeiülgefifflll -10.3 b) -wm Bi-13ml"
Abhamnmdrg lleisfterlier PJ""i irttrrirts Hefratbe in Dflflll'iilier die 'ese t-.tet '_ dt _ in (1151- felge-.iiden., -0
1'iJÜurna1..e'fur l ıšš 3-28 -63 untl' in der ßwfillfin
tl. J. 1'783, Qu' 1 I li C-laini'n]iinEdgI` .1--Bfluåtücklâfii
"bei'ein. L“ ' -' "ll S. "lu iflfens li Ef
u 2) Ües 'rerlier gıenafilflläílız 7gâgí{;inenuS[:ri-lietie, die

Hüfrathå una " nl e- irrtalırsebeiiilieli erst in 5_Pl'l"
Tlgdginflnm μçßıst l iie iibn terer Zeit ihre Ferni erlfl-El'
kulfltwßn (1P,l5lıl,Ü5ll.-l-Jsl" B 1 ten das `W'erlt ven lltlr- D3*T/i.tites nn Ü Ta.: ¬.i l 1 ' 1 G de des livres 11
llflalıllurg 179%; in ötes tëišlblinetardu Rei: 11.1.-'E vw
Haulltätucıll bl 67; E; 'T.en.- tle. P_-ytttneeres ses Sllmbüleil

3) DGSPYÜEEEEÜFSI i tler ses ¬.-ersbtleiefls .ßt la lu?
Hamann 1-'lil-eschic-ltlâei d'l1HiereeZe.r“'.- 2 Tümesl H
Pllilüslipllıü ` Bis' init-F3' Ps.-if. 1706; in 3- Dt*'1_*21798; ırš(gr.S.) se s hat den Titel: HL,-.E C0111-
S. 75-1__ - . ' '- d'H`ereetes sur B5. 4) “Uber gebeinie _Wis- méggtggıre; de }ythflgÜrE_.-.-
5g115ClJt-lftßll 1? :l.jI.'11lI1-i`:1lI.1I'.filI'lIEríl V Der Pythflgüräisclıif.

und iieuei'e`lrei'liindUf;lå'ÜnS' Ü .della die ÜlislturanTBfi_'
B' 2' (Altenburg- ei; 'velreinè in tler Cbi'istenl1fi1t

ıàöμíıäši šniltwlc rišeitiılrb ders und die Fi'eirnanreI'E1 ln gμnjngr frtttt .set S'-'t _ _ ' ' VEl`l'ifilLH15fiBl1-

eå..e'.-.-...et Left.--bta'*"*ß'“fl1.i:: âl:s1ll:š:§sriP* für FM”
Pylimgürastilluülfrízlel der 'een tleni Freitierrri Getir'g t-'e-n-Lifeö/rtiber 15"' Hglàil . I _ - dt" . .w'. LElPZ"
±4Ãt.e'r'tfttt-tttä i lšfibigl íxlüüilgjiıíliit iiiılšg SS . ifl gr' 8'
„nn E,'„_„_.- ,_„„;.; yttse ten g - ... . ..

,_ ı

tl
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Ver: liieser Sehrift s'nr1 nb hineingelegt haben. - Der-I EH.

B. 1, S. 316-323, 343 nnri
3"-Hi f. einige Stellen ensgee
se en w'err1en. Eine flffliııri
liege Benrtlıeilung âeı'sel-
ben 1.-'ein Br. Kreises s. irn
„Hereıes“, St. 4 für riss J.
1520 (eder Ne. VIII der
ganzen Felge), 5. 1-#22!

Aııfser diesen *Werken ist
G) su erwähnen, dafs eu

Paris, en 7, in G Btien in glu
B., Init Lenflei:ıeı't_en und
Kupfer-n.._, erschienen ist:
..Vf1}fH_ge de Pyt/'regeı*e en
Iigylıre, risns ie Clıslrlee.,
ıisııs Finde, en Cretefiı Mer-
seille, et dene les _Ganles;
snivi lie ses iüis pülitiques
et eıersles“.; eine Nseiılııil-
ıiung der „Pıeiserı des jün-
gflfü A'.eeeÃın_rs.r5s, ven Brrr-
Ü”'f'fl*fl¶í**', weıren der Presen-
serrt in den „l`fiı'itting. gel.
Ans.“ v. J": 1799, St. IÜÜ,
5- 1553-1560, unter enıiern
sagt:

u|fl der zweiten Ilälfre cies
ârıteıı ın_ırl dem grüfsreıı Theile

H eweıten Bueiıs ist ensem-ml Ü _. ._
_ ne”-'|1 H1. Wes ven A ten
1111 rllterlfiıııme erefilılt, gäıiiepbeit
'full §E_"iUlI}I werden : nberfiılles
Iflıertrıift die Ein_weil'ıııng des
d›'M'"F§fl"fl'-F III die Mysterien
H Priester su Tiıeberı, welıin

e - -T `-'UH den Frıestern sn Heilu-
fifiisaı ıí1_ıi_ en l\'Ier_ıı1ıIı_ie weg-§11
“+1 E läıeııgeheımnısse ver-
M:1fifl_wırd. _ Vifrıs nur ie ven
Hísterien, Inıtıen, O1-den gg..
E55 ""11 gflilehtet werden ist,

|lfı_er man lııer beisammen, 1“-
g eıel -wu il: H1? šlleın Mystısehen,

-m _ ıı- sPhilmü íıs ehwärmeı in die
P11* “H11 iiriytheiegıe

.I

 _

Name eines Eingeweiiıten 'een
Tiıeben bsılınt ilrnı iıiersııf den
Weg :en den Priestern, W/eisen
und Grnfsen der ganzen Weit,
we er Iı.iu_kümrnt."

Eine 'rientsehe Uıneriıei-
tung dieser Reisen fiihrt
rien Titel: _._.P_y!firrgerns und
seine Zeitgenessen, Ein
flreıııetisei'ıes Gemälde der
grauen Ver¬.s-'e1t“; 2 Theile
in 3. Ciıenınite 1301.

Über einzelne Lehr-en
fies P_-rd-'egei*e.e und der Iiy-
the eräer s. ehen B. 1, S.
107% IÜQ F., 178 1.1. 439-442,
rienn B. 2, S. 45-, Sp. e, S. 2_G.'fı,_,
Sp. e, S. 355 f. 1.1. 353., aueh
nnter dem Art.: Zs.ı:ır'.1ssii]'

[nis Gegenstfiek der eben
B. 1., S. 163-131„ geliefer-
ten Seiıiirlernng des esseni-
stillen Bnnties., stei1e.~i1ier,
wegen der eng.en-Verwenr1t-
seiıeft beider Vereirıe., ein
'reilstiindiger Anseug der
auf der veı'igen Seite 1'181
Sp. ei, Z. 15 IF., eI'¬.1.«'iihı1teıı
fiiıiı.. des Brs. .ı'freIJ.' 1

„Es wäre trsnrig, wenn die
Netıır beiden ııneälıligen Übeln..
ısrerrıilz sie nnser Gesehleelır eu
ringen nütiıiget. nieht nneh in
iifreın rnütterliehen Seheefse
Trust, und Lebnifs, und Wef-
fen für uns bereitete; __ eher
glíieislielıerweise het sie. wie
ın den Ted den Keim sum Le-
ben. else eııeiı in des 'Verderb-
rıifs :fen .ı7l'eı`er :fer Rer`nr`grr:ıg ge-
l II. Eben die Ünltnr des Men-
säıerr, eben die Enrwieiselung
seiner gesellschaftlichen Anle-
gen und Triebe. eben :ile VIII'-'

12"'



iso PYTHAGORAS.
feinerung und Ve1'rie1fitltigıı`ng
seiner Bedíirfnisse, der erselıü-
Pfende Genufs und die dadnrelı
geselıwñelıte Generation, die
1`l1u urn seine Gesuutllıeit und
Stärlie, urn ilı'ltttlt~ ıınd'Gerıíıg-
samkeit. um sein reines Blut
und seinen Biedersinn, ge-
braelıt lıaben, die-_iltI1 Illttl
felgen, 'weittlılielıetl nnd sin-
elıen Selıwäelıling, nnd zutrı
rterselımitzteu Selbstliug, lıer-
.abwiit'digen, - eben die lıa-
ben :ıuelı in ilırn Triebe tınd
Fälıiekeiten, und eine Grüfse
des ôeistes, entfaltet, ttün de-
nen Niemand gewnfst lıatte,
dafs sie da wären. Die Tyran-
nei erweeltte Retter des Vater-
landes, die Urtterdríieltunlf edle
~Befreier, und das- überliand-
nehmende . Laster Tngendfreun-
de, die.. selıeın_ -¬e'en,der,l`*laI:ıır
tferbunden, neelı destn niilıer
znsamnıentrateıı, die Bande ilı-
rer Vereinignııg tleste stıtrl-ıeı'
anzeigen untl mit deste mehr
Gewalt und ¦`1'_~l_aelıd_ı'ııelt auf ilıre
Landes- untl Zeitgenessen wirl-'.-
ten, je gefíilıılielıer und un-
gleielıer der H-anıpf selıien, den
sie rnit dem Laster aufzuneh-
men lmtteıı.“ _

„Zn allen Zeiten gab es sel-
'elıe Bündnisse rten Edelnıütlfi-

En- deren Zwetlfı war, *den
šebeln, die der' Menselıenget-
tttrıg in dem Gange ihrer Here-
ltttien unauflıüı'lıelı aufstüfsen,
entgegenzuarbeiteu, und die
Felılgetretetten 'nein den blu-
rnigten lrrwegen des Selbstbe-
trugs auf den geraden, aber et-
was selıreıliereu, Steie; wahrer
Menselıeııgliiekseügkeir zu-
rüeltzufüılıren. Aber ein sülelıer
Bund, w*ie Cler ljftftrrgertiäsefıe.
-- (es sey mit Elırerbietung für
den tr::_sr:gert gesagsl) -- war,
seweıt dıe Geselııelıte reielıet,
lteiner. Es sey mir erlaubt,
Dieses rnit einer Stelle aus .Ei-

ır. ' -`-__

PYTHAGORA5.
nem unserer selıarfsiunigsten
Selıriftsteller 1') zu'best.*'ıtJgen,
und tladurelı zugleielı. den Ge-
sielıtspuntzt enszıtsteelteu, ans
welelıenı Zweelt und Verdienst
dieser ven se Vielen ¬aeı'l~'.ann.
ren Gesell-sehaft beurtlıeilt wer-
den nııtfsl“ _

„ „Die Errielıtnng der Pytha-
nräiselıett Selutle ist, meinem

älrtlıeile nacli, das erlıabenste
und weiseste System der Gesetz-
gebung, das jemals zur Verede-
lung und Verrtılllteınmnııng
'unsres Geselıleelıtes erfunden
werden, _- ein Systern, das
ganz auf die reinste, uneigen-
nützigste Tugend -gegr-findet
und auf die Gliieltseliglteit gan-
zer Liinder abgezielt war, des
eı1dlie'lı_ nielıt nur dem Geiste
und Herzen seines Üßrfinclers,
sendern der meuselılieheu Na-
tur selbst, Elıre maelır, aber
freilielt nur bei einerıltleinen
Anzahl attserwälılter Männer
ausgel`ı"ılıret werden kannte.
'Naelt den Ürdeusregeln, die
P_ı-*Hregerns für sielı und seıtlfl
Freunde entwarf, ltennte in
Denen, die darnaelı lebten, lati-
ne Kraft uud Anlage nnentwı-
ekelt und lteine Unart eder Ge-
lireelıeıı unllıemerltt und unge-
selıwñelıt bleiben. - Das (ve-
*setzbuelı des Jtyreagaraa, wenn
-ielı mielı. se ausdrítelten darf-
war se trellständig, dafs uaelı
ilım keine Stunde des Leben!-
das man waelıend zııbringt, un-
ausgefüllt, keine Pllielıt unbe-
stimmt und ltein Gut eder YBT*

nflgen unabgewegen blieb.
šlaelı den ersten Hauptstüeltetl
desselben, wurden 'zwar lerne
*Freunde genauer- nnter sieh-
als rnit ihren Mitbürgern, rer-
 

['] .l1›:l'eı`rrrr.r, in der rqrlıer 5. 177
eníåfühı-ten „Geıe`luelıte“, 13.1.
.S. f.]
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einigt: allein nielıt, nnı sieh
ren diesen zu entfernen eder.
ilınen entgegenzuwirlıen, sen-_
dern, nm rnit verbundenen.
liríften deste lebhafter und tlıâi-.
tiger an ihrer 'flleblfalırt arbei-
ten sn kennen. Eben diese Ge-
setze bestimmten lerner ilıre
trenesten nnd wíirdigsten Er-
füller zıt Hfinptern und Fülı_
rem anderer Mensehen, aber.
lflfllllifllln Vüllter zn nn'terdrí`t-
elten eder zn plíindern , damit
sie allein geniefsen lsünnten,
sendern, tını mitilrrettı eigenen
Gntlıe nnd Blute die Freılteit,
lietlıte untl Sielıeilıeit .,ilırer
-ll'l_1llJü1:ger znselıützen und alle
Dltlfifllgen, die diesen naelı-
lliellletl, ütlel' Sie tltlgriffen, fint-
'eteder abznlıalten eder zu zer..
nıtlıten."H

111351' sllilfif dllflåfifl Bflfldflfi

wi" Pflliegeres. Es ist ewig
5'¦l7“'"l¦ı dafs uns die Geselıielı-
§1 Tell diesem rrıerl'.wı'irdigen.

Helle se wenig Znrerliissiges
;','IlIq"'*llf{llfI\ lle_I- lıllıılas nıau ren
luflnmllš Getivıfslıeit belınnpten.
VMHE1 ästeıt darin. .-~ Sein
und E :ill GI? die lnsel Stınıns .',
fil" E nrt]alır fallt unge-
Tm Ch _-'te_seelıste .laltı'|ıt_tınlert
die qfitrıstı dßebnrt . zwisehen
ln H_l1 *jsste Ülympınde.
rfltwm geren selll er rem_ Pee-
Gclmi-mnjtteräıe :tet und ı_n _dıe
ringt“, west er Landesrelıflfıen

e. fll lt werden sern. lien-
gegınš er naelı Ag_1;,›ten, dem
622;, er alten _W'eıs ıeır, naelı
d ıtte damaliger Zeit. Aııelt

da nahm er Mt dem Institute_ı_'¦¦- 1,1 . - .
A i l'5fEI'ten Tllell. Vun
I Efltien ltelırte er naelı SamesH ._ . _
Hilufr. In der Absıtlıt, daselbst
AH". al*-“ml geltend zu maelıen.
büılšlflílmen fand an seiner sym-
, lc. li" Lelıtart, die er den
Elflfilltlıen Prıestern -tb b_ _ _ - ge ergr

“'*."lE' (ıeseltnıaelr, se
*T ebermalı aut Reisen

..ı"

iı_..ıı.l
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ine' nnd eine Zeitlang in den
ënsšln lıerurnwanderte. Überall
snelıte er -sielı. mit den Priestern
und ilıren gelıeimen Lelıren
und gettesdienstlielıen Einrielı
tun en bekannt ztı nıaelıen.
Aııåı pflng er mit den, grüfsten
Männerıı seiner Zeit einen rer
trauten Umgang. l\'lit se 'rie
ler Erfalırnng und Mensehen-
lennınifs lıereielıert , ttersnelıtıs
er sein Glítelf. neelı einnıal zn.
Barnes. Man sagt, dafs ilırn
sein Verlieben das zweite Mal.
ziemlieh gelttngeıı ser". Nielıts-
destsweniger verliefs er in der
Felge dennnelrseine Vaterstadt,
'- ¬rermnt|ılielı, weil er einsnlı,
dafs der Same der Vlfeislıeit,
den er in Sames ansstrenete,
nielıt gedeihen wiirde. Er ing
nlsü zu Selıiffe, fnlır Üı'ietšıt-tt
land tterbei, und landete in
Unteritalien zıı. firetena, Einer
der vellirıfielısten und veı'derlJ
testen Städte dieses Landes. Der
Ruf ren seinen Reisen, seiner.
gelıeiınen Vifeislıeit und seiııer
gtjıtternlınliclıen Tugend bereı
teten ilım nllentlıalben eine
günstige Anfnalıme."

„Seine persünlielıen Natur-
gaben benutzte er nıeisterlielı,
uın die .åelıtıtııg und die Auf-
merlisanilteit der 'lıltillaer auf
sielı zu zielıen und die lıelıe
Idee eines Freundes der Gütter
und eines lNıınıleı'nıanııes, wel
elte sie ven ilıın er-fafst Iıatten,
in ilırer Eirıbililttııgltrrıft zu
rellenden. Er war selıtın ıınd.
grefs ren Persrın, seine Stimme
lieblielı und seirıelderedtsatıılßeir
lıinreifsend; seiııe Gesielıtsbil
dung, nell Vlfíirde nnd Sanft-
lıeit, geber Elırfıırelırt lflıreı
die Natur selıien ilım .anf seine
Stirn das Creditie' seiner Sen
dung eselırieben zu lıaben
.Anlseršem zen' er aus den relt
giüsen Verıtrtlieilen seiner Zelt.
alle die Vertlu.-ile, welehe er nü
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thig hatte, tım sein Anselm auf
einen se lıehen Grad zu brin-
gen, dafs tnan dn¬rin eine Hüll-

uelle zur Atıslülırung grefser
%ut¬ı.¬.='ürfe finde. Es wirft frei-
liclı ein unrertheillıaftes Licht
auf einen Refermater, wenn
man ihn, in Larve untl Maske
rermummt, seine Helle spielen
sieht: allein, man bedanke, dafs
.fiyfirngeres in diesem Puncteı
das Beispiel aller grefseu Vellts-
lehrer für sich hatte! Oder ar-
beiteten Zertlnst-ftt, Ürpfren.-t,
Ilfeses, .Nrrrntr u. s. ws nach ei-
nem audern Plane? -- Auch
war Keine seiner Mafsregelrı
überflüssig, ttnı auf ein Vella,
wie die liretener, zu wirlten.
Unteritalien, (damals lıiefs es
Gre/itgrteeiiearfnntl und w'ar mit
einer Menge griechischer Ce-
leuieen besetzt,) befand sich ztı.
den Zeiten des P_ı*H'.fttgerrts auf
dcın fel seines Vlfelılstandes.
Der lfllierlluls hatte daselbst,
wie nech überall, ein gänzli-
ches Sittenrertlerbuifs lıerrgr-
gebracht. Die l*'tı'inste der Up-
ıiglteit, die Verfeinerung der

blvelltıst untl die '$'lr'eiclıliclıl›†.eit
der Sybariteu, -- (Sybaris war
:Eine der bliilıendsten 'Städte
'VDH Gı'efse'1'iechenlaııd und die
Nebenbnlıljeriu. verı. l'iretena,)
- wurden zum Sprüclıwerte.“

-...Unter einem ıelclıen Vellte
schlug der Weise 'ren Sames
seinen Sitz auf. Atıfarıgs hielt
er iu den Üburıglıñuserıı, in
den Teınneln und aufdem Hath-
lıanse üffentlielıe Reden an das
Vcılli, an die Jugend, selbst an
den Senat nnd, auf dessen Ver-
.lan en, an die Matrenen der
Staät. Er bewirkte dadureh
bei Vielen Einfalt in Sitten und
im Auzuge und erhielt dafür
*tftjıtı tlcuı lltutlıe t`ıilentlinlıeDnı1h-
bezeiguugen. Nun dríiugte sich
Alles zu ihm. Jüngliuge und
Greise suchten seinehn Uuıgang

_PYT'HAGÜRAS'.'

und Unterricht. Diele gab ilım
Gelegenheit, sie naher kennen
zu lernen, Talent und Herz bei
ihnen zu erfersclıeu, ihre eli-
tiseheu Verhaltnisse und Iller-
binduugen auszuspflren., und
sich an Diejenigen naher anzu-
sclıliefsen, tlie er siclı, ihres
liewíilırteıt Characters weg-en,
zu Gelıülfen in der Ausfülırnng
seiner grefseu Absicht auser-
selıen hatte. Diese Lerzteren
beredete er, unter seiner Lei-
tung und nach seiner Vürsclırift
emeinsclıaftlich zusammenzu-

lšeben. und sich miteinander auf
das En ste zu rerbrnderıt. Sa
entstanä der Pjrtlıageräisclıa
Bund eder Ürden, dessen ln-
stituı: den christlichen Asceteu
der ersten Jahrhunderte das
Verbild zu ähnlichen Verbin-
dungen und zur hlüsterlıclıen
Lebensart gegeben hat." _

",..P_1 Hıt.-.-gerne un rerschied sıclı
nnd seine Freunde 'ren dem
Prefauen Vellie durch eine be-
sendere Art langer weıfser Hleı-
der r'en feiner ñgyptischer Cat-
t`unleiuwand, die pnrpurretlı

estı-eilt seyn mufste, nach dem
šleispiele der .íigfptisclıeıı Prı_s-
ster, denerı gedac ıter Anzug eln
ıtlıeraus ehrwürdiges Ansehen

ab. ln diese Cattuuleinw-'Intl
Eleidete er seine Jünger nicht
nur bei i=lıretn Lellen .. 5Üfld§T"~
auch uaclı ihrem Tedei -' 11""-'~"
(iew'ehnlıeit, die er-ren lllf-'›1'l›
Ürnltjselıeu Mysterien entlelın-
te. Uberhaupt sah lfrtnagerne
'rerzíigliclt auf Pteinlıelıheıt sn*
wel in der Bedeeluıng des 'Igel'
bes, als an dem ganzen Lelbfl
selbst. Seine Freunde mufsten
siclı daher eft baden, sclıeren
und salben. IJiefs" that er tlifillä
der Gesundheit wegen. Ülflllfi
weil tlie Unreiniglseıt Eitel lind
Grauen 'rerursat-.ht und den
Bliclt des zartsiupigen Grie-
clıen beleidigt hätte, t 'eıls auelı..

Q .
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weil ıiaı-Vella allentlıalbetı, die
infısrliche B.einli`chlteit für ein
Sinnbild der innerliclıan anzu-
nehmen., geneigt iıt; .wia man
ın der Taufe der .luden und
Christen, an den Bädern der
ll_flalıen:ıedaner und andern re-
lıgiüitn Abwaschiingen sehen
liann.“ *
_..Die Pytlıageräer befelgten

eine _besendere Ta eserdnung.
Unmittelbar nach ifireirı Erwa-
chen waadelten sie, ihre Leier
amárm, einzeln einsamen Hai-
nen eder Tempeln zu, tim ihr
Gemüth zu sammlen und ihre
Lebensgeister durch den Klang
ihres Saitensliiels zu ermtintern.
Hierauf gineen sie in ihrer in-
nern lletrachtıing Alles dnrch,
'nas ne am rerigen Tage, etleı:
auch schen seit lan crer Zeit,
gl'-=llI=_'1n etiergedachtñatten, und

ereiteten sich zu den Gesclıäf-
""'1l_f4 Tages rer. Nach dem
slliilfígsiige ,suchten sie eiii-
antlei: anf_ und widmeteiı die
Eiiihnge ihrerrerjüngteii l"ii'i'if.
gg lelırıeiclieu und iltleııden
k_"i'i"f_'~'lUflgt„I_1. Bann felgten
'UI'PlE`I'l.H'.l›lE Ubflflggiıi wübgi

gie sich _s:ılber_i und reibeıi lie-
stn. Sie lieleu, tanzten, ran-

fiiná W-'Hftii nach Zielen u. s- w.
mt ıircåi ıch.ir_ften sie ihre Sin-

,mä li“__':°" In fiewandtheit
, .Fiir _f'¬›'.-}U- lind befestig-
fll ll itc fıelliiidlıeit. Indgıggn

intlste die -fitnnde zum Mittags-
fizhi lmffiff. das aber blelis in

tl mg und Brad bestand. NachEfllıifiiben wnrden_ die üfientli-
Abend ngelegenheiten besergt.
“ni 5 åırie _erhelten sie_, zu
din G'-In dr_ei umlierwaudelud,

'igfin'-Wende ihrer Mergen-
EflPtäclie b 11mm ,HH ı E'-ist essen mit ei-
,gm gi in Bade und *ttersam_m..
Ehnmiül sedann in gemein..

ib...a..i ii" SP“'“°'“1““ i'"'"nich, 1 _i"'_l*:lf'¦~.ı.¬I›'r'elcl1es aus man-
lußll.. nnd nahthaften

 í
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Speisen bestand." Ver und nach
demselben ward geepfert, zu-
weilen aiicli gesungen. Mehr
:als zehn Brüder afsen, der g1ü..
isern Vertraulichkeit wegen,
nicht miteinander. Der Jüng-
ste unter ihnen- ni-ul`s_re iıachder
Tafel verlesen; der Alteste aber
hatte dabei den Versitz und
das Recht, die Gegensntutle,
werüber gelesen-werden ,mult-
te, zu bestimmen. llei'm .dus-
einaudergehn - (Diele geschah
immer rer Seu_neuuntergaıig)
.-- erinnerte der .dtlteste sie nech.
lturz an die wichtigsten Le.-
henspilicliten, ti-ud an die .Haupt-
grundsñtze des Ordens. Pyriin-
gerne Sclıülerfirrergafsen nie,
den Tag se zu endigen, wie sie
ihn an efangen hatten.“ Sie
überdachten niiırılicli, che sie
ilıreu Geist durch das Spiel- ih-
rer Leier entspannten untl, su
zu sagen, zur Ruhe einwiegteu,
Alles, was sie den Tag über
gesehen, gehürt und getlian
iatteu.“

51Min fiifillt' ÜF: diflfifil' Lflbflnfi'

erdnung an , dafs dabei eine
tiefe frveislıeit zum Grunde
liefft. Durchaus ist das “Ver-
lıäiltnifs ren Ruhe und Arbeit,
'ren Essen und Trinken, "ren
Geistes- und Leibesübungen,
se genau abgewegen, dafs Seele
un Leib nethwendig in einem
Zustande der blühendsteu Ge-
sundheit und Starke erhalten
werden mufsten. Die zwiela-
che Selbsterferschnng am Mer-
gen und Abend -- welch ein
rertreilliches Mittel, um ztir
Selhsthenntnifs, der Grundlage
aller meralischen Verbesserung.
zıi gelaugeul Wie herrlich, um
jeden Felıltritt, ieden. Abweg,
efewalir zu werden, um ie-
äctti Ansatze zur Untngenil . *§15
mticlite nuti entweder aus ei--
nem Temperaineutsfehler, eder
aus Mangel an Versiclit, her-

i'
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'rl`lhren, vereııbàrıen; :Ta 'es neeh. tenfliese-tiie lıefllieiistetififalíl-
Zeit war! `W'Üelel'ı' eine ıtııver- eeiten 'rferanstaiten " tınii* *-Ihre
besserliehe Mafsregei,- nın i"ı"len-
'selıen en-r Betlíiehtliehlseit und
Vertrfigliehlaeit an -bilden!
\'Ve1eh- eine meisterliehe Hnnst-
iilıμıııg (les-_Geıiiiel*ıtnisses!" _

„.PLnfserclem- rielıtete Jifyffre-
geres sein rrereı1_elielı_stes_Au-
-genınerl-1 anf die l\'I;il`sıgl-ıeıt, --
einınal, weil er íiliereetıgt war,
'dafs es ungemein selıwer hält,
bei 'vielen Bedñflnissen, und
bei einer weiehliehen untl
seltwelgeriselıen Lebensart, an
ıierTugencl ııie ennı Verı-:Ether
zu Werden, und dann zweitens,
nm der herrsehenden Üppig-
heit seines Zeitalters ent egen-
eııarbeiten nnd seinen štenn-
den an eeigen , dafs die Zufrie-
'ıienheit des Weisen nieht sü
gene vtını Gaumen und dem
Üııterleih abhfinge, - dafs es
eine für das 'Glíiek ihrer Mit-
rnenselıen *welılfeilere Art gebe,

.»ihrer Tage frıah eu. Weıiden,
nntl dafs man hei einem tadel-
freien Wanöel in dem engen
lireise der Vertraıılielılteit Fren-
ıien sehmeeiten lfulinııe, nm die
rnan des Vifehllebens gern ent-
_lJehrt. Darum liefs er seine
]ı'iıı"*e'r tien Tae' über *weıier

1- ıfl .5-- Werıı, neıeh Fleisch, nm-_~.]1 -1,-,-„1-_
me Speisen, eniefsen nnd ihr
Abendnıalıl lzıñifs nnter der Anf-
sieht älterer Brüder halten.
Darum entfernte er ven ihrenı
Tisflllfl nlle Wüllíisiiegıt Ge-
riehte. Nielıt einnıai Fisehe
Festattete er ihnen, ¬Fernıutlı-
ıeh, weil sie, 'wie .fHe:n'e.rqe:`en

anmerht, die Heise zur thieri-
sehen Sinnenlnst -vervielfälti-
gen, rfielleieht aueh, weil sie
rıieht zum Üpfern tangten;
denn ihm las; šiııfserst daran,
C1-nijs er untl seine Anlıñnger iür
lıeılisfe, den Güttern eifrig ıiie-
nende Mñnrıer gehalten 'wür-
cien. Zn gewissen Zeiten ırıufs-

'Tisehe'mit den aıısgesà-elıtesteii
Gerielıten lJesetrı'eI'ı.", _aıll'eH'Üa's
a'l'5'ë.r 'biefs mit ılen Äııgen- ge-
niefsen; weraııf 'es 1etı'n3 ihren
Selaeen weggetragen nnd' ver-
zehrt wiirde. åiefentaeg er
tier Vfellııst allen Zıın=;ier_ und
zwang sie in die ihr rten der
Natur aıtsgesteehteıı Gränsen
fies Natnrtriebes hinein. Ehe-
liehe Uıtıarınımgen gestattete
ert- aber, weil er ıiie Zeııgnng
des Nlenselıen für Eines "der
wielıtigsten VVeı'i¶e ensah, se
iiefahl -er seinen Fteıınızien, in
dem Gentısse der sinnliehen
Liebe ein gewisses M.-ıafs, ge-
'Wisse Zeiten und Eäswisse Vet-
siehtsregeln an bee aehten, unııl
nur niit ehrerbietiger Verbereı-
tung dem heiligen Winhe der
Natıtr `nae1ıaıı_gelıen._ Er war
«ier Meinııııg, dafs die Vüllereı
eine wiiste und tınlantere iifil-
selıııııg des Saınens lıer1.'erbı'1t1-
ge, und dafs alse dureh eine ın
einem selehen *wilden Feuer
nnterneırnniene Begattıtng==I1l}f
Grrıjirıd ~enr N-ielıtswíírdigheli
åes lıíinftigen Meııselıen gelegt
werde. Überhaupt aber sah
er clas Zengtınggeselıäft fill'
selıwíielıend an nnd gebtıt :ia-
iıer, dafs sieh Jflnglıııge -vtlfl'
dem eesten ]a1ır'e_å3ar nieht, file
älteren aber uın' sehr selteflı
damit abgehen srıllten.“

„Naeh der _i\flíifsi;_=;laeit lag ÖE111
Bıtndesstifter Niehts se sehr anı
Heraen , als *wie er seine Vet"
tranten eur [ileielııııı'iIlıig1~u.fIfi
inı-Glíiels und Ungiüelt genfüh-
nen i=.ı"mnte. Er glaıtbte, dafi
ıier Tngenılhafte, nnı bei 6&1*
nem Ve rsa tee ıı_rı"'c-rselıíittert ans-
lıarren en l1ünnen,ı¬eine g_ewıss*s
Festigkeit Lies Geistes sieh E1-
gen machen nnıi über ñııfsere
Zııliälle erhaben seyn ınüsse-
Seine Ürdensgenessen durften
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lieber liei'*ilırer Freude nieinfıis
in ein- vriltles Jauelısen-, - etler
im Zejtn in Verivünseliuııgeıı,
auılneeiu-n." Thränen, \'Vi-nse-
Isis“ i ~ln='iselıentie' Sehmeielıe-
lfilf-1'111 lireiselıende Drehungen
11- dergl. blieben ihnen frenrtl.
Geselıah es, tlafs ein äııfän-ger
in ıheseın' Punete nneh nitlit
'vüllig über sieh selbst *]¬Ier.1:
'Wifi se -nıufste er sieh entfer-
nfiflı um tlie Übrigen nieht an-
1'-"*i"1'fl1*?fli_und er ılıırftei nieht
eher _r.u eiiıer Handlung ver-
stlıreitetı, als bis sielı tler innere
Sturm in seiner Seele gelegt
llltte. Iliese Bernähungen, ihıe
Mlfiflfiflnßeberıleıı untl Empfin-
4l|1\1'_§,'eI'ı;1n ihre Gewalt su brin-
`§'i". sıtlten lteiiiesvvevs dahin
ib» _ll1Tfl Efllplintlsanılfeit nntl
Tlıeiln Id eıuıung au eistielsen,
'U BT iıtli einen steifen Einst
lmI“l""“"å'Eflı - stıntlern blefs,
um llflffli Anfsern jene Ruhe
“ml Gt-lasienlıeit, und ihrem
ílffflflllft, aufser der Fnreht-
EE:;§ilf1lf_ llutl Stand_hafti ef-lteit,
du :il-zpvgfse San ftheit ı_tiııl".[*,-],|_.
mh efi "-"11 welehe sie eu_ge-

Efi" Gesellstrhalteru, eilri-
šñ" I";l¦1_lfltlen liiiıl vetsülııili-
n fll reintlen nıaellte. lliiesn
:linie PJ'm".lTertis the fitirmeiii-

I. ' ' .hifi? hıfiniruttirg der .Seele 'lltltl
1'“ '5 'ls für the Mııtter tler Be-

selıeitlenheit - ._und I U . 3 Verselıaırıtlnrit
1 äfmfinen M ensehenlie-
die Ruhheit tles Heraeus

Üšlšfgflu für die Quelle des
. ermulhs untl tler Härte ge-

gfll nnsfiffi Glfllflllfifl ]_'];;1'||„|1-|_
Telllflt gr gti .I Iıchädr flfffl Sehılleiii, nn-

lflllfi Tllıere, und umsti.
:,lıfllall,lE.l"i "lllelitlıe Geseliüpfe I'

E fldlåfn ütler eu vernıeh-
lfflli tlenn er› 1.dag _ vufste an ııt,

' lW'iT'*l1fi lL'l1sten Zueñıiiı-
§3' Iflflfil Thieres gleieligflltig

El 1

gn S'-in Itıtıelimflhrf . En' Tiilıflflı Iliflllli .

. um "fi bei den Tlıränen

_-nm
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tler I;eith=iniien= -'b'liınl*- inntl bei
tiern Rüeheln tl'ı*:i'-f Sterbeneleii
reub su _w-erdeıı-.±.* . .. .-
' ',:,lVlenselıeii', (lie sü 'Edel ge-
biltlet 'Wıi1'tlen- niitl tleiı 'i"ıferih
ifhrer Biltlnng- eiıisalien, iiinfs-te
iietlivven1ti'ig~'tlie 'vv'ärnıs'te, rein-
steånliäııglielılieit untl Erl-'.ennt-
l~ielJl-'.eit gegenltlen' U-iheber ih.-
res Gläe es':tur Natıir'¬.vertlen:
besenders wenn sie Dessen nn-
eigenniıíiteigen - unclı erhabenen
.Absieliten gevvahr vvurclen , tlie
alle tlahin absielten, sie en elır-
würdigen Fährerii' und Regie-
rern vun Vülliern u-ntl Staaten
eu maelıen, 'nnd tladureli in
Sitten untl Verfassung bei den
Ctiltinieen Grnfsgrieehenlantls
eine Ptevtılutitin zum allgemei-
nen Besten eu beivirlsen. In
tlieser Absicht benutzte Jfifiitf-
,tg-ern.-t aueh tiie Vqriırtlit-ile sei-
ner Zeit. Darum lehrte ersei-
ne Anhänger tlie l'iänste der
Priester untl Güttertliener. Den
Gebrauch -ihrer - I-leilniittel -
-(sie trieben die Areneiltiintle
niit vielem -Erfulgefi -- ein-ban-
den sie mit Mıisilf. untl Beselıwü-
rungen, tlie damals die Stelle
tler elieıniseli-tıiagisehen Hie..
reglyplıen unserer heutigen Me-
ıiieiner vertreten. .äneh lehr-
'ten untl vvtılinten sie fa-st in den
Tempeln, besangen tlas Ltib der
Gütter, rílhinten sieh mit-Güt-
tern, Dänıenen 'untl abgeseliie-
denen Seelen eines vertrauten.
Umganges nnıi weisıagten tla-
lıer aus dem Fluge tler Vögel,
:nv Tranınbiltlern, die sie e-
ıeien, nntl naeh Stiinmen, Sie
sie aus den Gräberii gelıürt ha-
ben vvtillten.“ `

„He nahırıen sie. Alles su
Hiilfe, was sie iıı den .fingen
des Vellıes 'elirwärtlig niae ıen
'llenntei vveil sie 'ivulıl einsa-
lien, tlafs den rtilien und aber-
glänbisehen ?fi'lenst.h_en, su de-
ren Welil sie arbeiteten, auf
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eine andere Art › nicht beizuë-
ten -beziehen. Der üeeenemıker

hemmen se¬_v."" glesclıielıt wei auch manchmal
„Der Pytha eräısehe Ürden rwähtiung: aber sie scheinen

war haugtsäcílieh in- zwei
Stämme-a getheılt, in den äu-
fsern der Exeternlser und in den
iiinern eder liühern der .E-.scte-
ritter. In dem äulsern Ürden
befanden sich Die, welclie nticlı
näher gegrüft werden mufsten,
in dem .innern die Geprüften.
Den Ersteren wurde, aufser der
allgemeinen Tngendleh-re, die
Wfiahrheit und ihre Bestimmung
nur unter dem Schleier- der
Symbole vorgelegt, den Letz-
tern hingegen vülli enthüllt.
Im innern Orden ffndet man
Spuren. ven mehren Graden.
Man findet erstens Metfteirtuti-
ker. Diese durften, nacli dein
Gellíns, reden, fragen, 'das Ge-
lernte aufschreiben untl ihre
'Meinung dariiber sagen. Sie
trieben verschiedene Wissen-
schaften, als: die Arithrnetils,
die Gecımetrie, die Gnemnnili.,
die Musik, lturz Alles, was man
damals unter der Benennung:
te-Üiiμere , zusamnienfafste. -
llatten sie diesen Grad geliürig
tlurchgearbeitet, se wurden sie
in den zweiten der fi"lieerci'iÃ'ei'
befördert. Hier wurden sie
durch die Betrachtung der Na-
tur und der Grundverhältnisse
selbständiger Urzalilen und Li-
nien in das innere 1-Ieiligthuin
der Götterlelire. und Menselien-
besiim mung eingeführt. -- Der
letzte Grad des innern Ürdens
scheint der Grad der Politiker
'gewesen zu seyn. Sie waren
bestimmt, als vtillendete Men-
sclıen die griechischen Staaten
'zu ifegieren, und ihnen Verfas-
'sung und Gesetze zu geben.
Dieser Punct ist der glänzend-
ste in der Geschichte -der Py-
tliagtiräer, auf den sicliiille ilire
Einrichtungen , Läuteruugen ,
-Vfissenschaften untl l"ertiglici

in diesem rden blefs Das ge-
flwesen zu seyn, ¬was. bei uns
die Brüder Scliatzmeister, eder
fvielleicht aueh, was die Schaff-
ner sind.“

„I-fitfiugerus ging in der Aus-
wahl der 'Glieder seines Bundes
sehr behutsam zu Werhe._ nii-
fänvlicli wurden die Anhal-
tenden. durch hysitıgnemisirt
(s-'tpi*tIie}fi›ei_i.ttiifsig, wie Gellius
sagt. Man untersuchte ılirs

iınze Bildung, ihre Mienen,
šebetden, Stellungen, ilıre pe-
litiselien und Privatverliältnis-
se, niit "Wem sie umgiugen,
und wie sie sieh gegen liltein,
Ilausgencıssen und Freiiiide be-
trägen. Mair betıbachtetır ihr
Lachen, Reden und Seliweiifen,
ihr Tem erament und ihre iei-
denschsllien. Veı*zíiglicli ,abet
wurde darauf Acht gegeben, eb
Jemand auvertraute Geheim-
_nisse verwahren liünne, udflí
nb er gescliwätzig, unversich-
tig und leicht auszufcırsclien
sey. Entspracli der Anhaltentle
in allen diesen Beziehungen
dem Zweclie der Gesellschaft,
sn ward ihm I-Ieliinung gernaelıtı
in dieselbe aufflenunimen zu
werden. Iiiertıuf begunll 511'111“
Pi*ıIifiingzeit,- das ist„n1an kün-
digte deni Suchenden die .-lggtμv'
«Sine (dus S!-ilf.tt*fiiueigeii) fiflı
welches nach der Bescliaifen-
heit des Suchenden auf swt-1|
drei, auch fünf Jahre ausge-
dehnt wurde. Dieses Still-
schweigen ist niclit alse t-il
verstehen, als wenn der zu Pru-
fende die besagtgitzeit liind.l1I_fll1
gänzlich hätte sfilmnl styfl H-1'115'
sen: stindern es wär ilflgflffillf
I.`Ias„ was in unsern Hlüsteifi
das Neviziat ist. .Fythegefifl
liatte nämlich beinerltt, dell
die hunst, zu ,scliweigenı I-μl'

¬ı.` '_„,_¬h.-1
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ter den Menschen ebense selten,
als iuir ilusfälirııng grefser Ent-
wılrfe und fiberhaupt zu-r Klug-
lıeit um-ntbelirlich, ist. Ins-
besentlere brachte es der Plan
seines Instituts rnit sicli, dafs
rein Bund imnıer die wichtig-
sten Geheim nisse zu verwaliren
italien selltc, se dafs das vanze
Bestehen der Gesellschaft ıfiiveii
ililung. Die Verschwie enlieit
mnfite daher zu eineniälaupt-
Inge des Characters bei jedem
flngelieiıden P3-iliaeeräer aus e-
billlfif WETÜEII. elie man ifm
mit Sicherheit in den innern Or-
den zulassen ltennte. Ein Ne-
benveitheil dieses Stillschwei-
fifni "-“Ti Ilflfs inan dem Neu-

uge Mufse hefs, seinen Geist
ä" fšmmlflfl 1 sich an das 'Nach-

'ffl _eu und Selbsterferschen zu
Efwfmfitfl. und mit seinem ln-

_l:líl_:_:_l_ l›_l1_¦_l_t femer an denselben
1 E1 ligen, sticlite ihn eft
___l_1__'í*__er_ii'irteii, stellte Eilim Allgs
“___ "i'"'"l«"ffl_t vielleicht, weil

_ H1 Huch die liiinstliclie Ge-
íflntigidi lieit und Gewandt
__5e_it in erten eit wichtige

IEHSEC lE1'i|[fi|¦1 günl-E_.__ b-ggg,-,rııüı

:_c.lll__?" lfilltsinnig und eft se bst
___:_1f Stgacliiiing Maii übte sei
_ H t arfsinn und sein Talent
ini Entritlısgln durch Srnibele
ıi _ . '1'""f"mJfl elneiiieralisclie Aus-
i§""å' Efibi walırscheinlich'_ _ ,

:_?l;ii' iiflfllirlieli gewesen seynine, iıecli nic it ganz Ge..
l_j_:_'¬llT_-1' durch den S_cl1leieI'

iE *Ehen T-H lassen in dentl' ..'
im Lfhffifl “lid Ärllsicliten des
"nu" Ü“ifiM~.`geliiillt waren."

'_ lv" l- üben B i S 4z4'
_'__;fi'_:'n_dfiÜl1'Il_l`›__&Ie dei' Tag der
_| Mine liefıb. Nun wurde

'EI' ~ .Pfi A"fi*"“_\!fineiide, niit einem
titeiltl d.___ _ __ei e nngethan, den
menten Ptäfw_____f____ ungen nnter-

"_h__í__- llfl-in brsnnte iind
. _ ln seinem Leibe lieruni,

I'

 m

“HH uälier beliannt zu werden.

hf "

i=r'ı¬HAGOnAs. ist
inn seine Stsndlıefiigkeit zu er-
preben; und-nun vereinigte er
sich mit seinen älterrı Brüdern
dtircli das lieiligste Geläbde ei-
nes iiiiverbrücliliclien Freund-
scliaftbiindes."') Hatte aber der
Leidende die Prebeii nicht aus-
gehalten eder sich durch irgend
ein grebes Vergehen unwflrdig
ernaclit, in den innern Hre.is

äeı- Ge stiften eineııtreteu, ee
ward ifim seine Einlage, und
zwar, wie Eini e (z. B. Jeet-
b!i`e.åus in „vita šytliag.,“ c. 1'?)
behaupten, deppelt ziirtlcligeé-
geben, er selbst aber fur tetlı:
erklärt und, zur Verewigung
des Geschehenen, ihm, als ei-
nein Versterbenen, ein Grab-
nıal gesetzt."

„Jetzt war der Aiıfgenenime-
ne ein Glied des innern Ürdensi

'] „Die Behau tung: Pyihngerus
selle seine Setlliiiler, und die {ie-
nessen seines Hundes, einen Eitl
habeii ablegen lasseiı, ist nicht
nur ungegründet, seiitiern sugar
des tšegeiitheil geschiclitI:ich er-
wiesen; denn, ieláeitgiiitee des
Jtlterthuiiis stiinineii dahin iiber-
eiii, tlals .Pi*tlingerus tlenf Eid-
-schwur gäiizlieli uiiterstigte, viel-
.melıt seinen .'-iciii`ilei'.ii untl liuiitl-
gtrneieen eine, :feierliche Versi-
eheruu bei tleu 1-Igeili thiiinern
seiner šuntllehre atınflini. .Hr-
Hnt_g'ei'tis' scliwiir: „„l_:-ıri dein
Di'eiet'l-t und 'l"iei'eeIt, bei der
Luft, tlie ich einathnıe, bei tleıiı
`\r`\-'tı.sser, welches ich trinl-te.““'
fliid. Lttcien. in ,.vitar. tiuct.“,
Piutnrcii. „de npiiiicnıi. F'hilt.iss."'
ci III, l. 1. Lttërfi Lib. "ıi.l.lIl}
Nach andern I¬~`-'achrichten be-
wnhrte P;-tiingeres seiiieu freun-
inen und nieiischlieitiiinigeti
Sinn dadurch, tlals er den Lid-
scliwui- in tle.-i iiieiisclili.eitwiii'-

' dige Lıelelitiiftı „ „ht-i tleii Hech-
len des Menstrlieiigeseiilechts und
dein genieiuetırneii Leese der
Sterblichkeit {`_μtr littimirii ,eene-
Tfs jitrii. tttqiir i_ı=irfit.i' ir.tıi*fftih"fti!I'l'
ccu.tnri'in),““ uni 1-ttalieie. Hie-
ses erzählt Enstiftfhitr |„1t~irl_r:r Ge-
lefieiifieit, we ..›4t'.l'ii'lı'rs tliı: lle-
rnltle, welche tliı- t'L"›'tr{'s›'í.† fl_l1'-
litılen sellen, auf štliıilic ie “W'eisıı
lu Zeugen aııruft.“ _ __ _ .

Br. ..fi.rı:ii.i.i'.rr in tlt-ii ,._l'i..l.J."ı B-2|
A.bt.li.2, SHE f. `Z"-.ete ui-

Üı
'Iı
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jetzt wurden ihm ihre Gelieiin-¬
nisse geeifenbarett es .ward uin
ihn Licht. -- Nuit l-tennte er
frei wirlteni- denn er hatte ei-
nen sicliern Rücl=.h.ilt_- . Alle
standen für eiiiert Manii, nnter-
stützten' Jeden ilirer-Brüder niit
ihrem gesarnniten Anseliu , mit
ilireni Einil-iifs und, war es nä-
tliig, niit ilireni Verniügen.“ .

„Se viele Läuterungen rnufs-
ten die Pftlia eräer diircliee-
gungen seyn, åie sie nach den
Grundsätzen ihres Qrdeiis fähig
wareii, zur Erreichung des gre-
.fsen Zwecl-tes desselben iinniit-
telbar mitzuwirlien. Und die-
ser Zweclt war -- ...t Etwa
durch gleifsnei'is_clie Sclieinliei-
liglteit die frtiinriie Einfalt "des
.'Vell~.-es um seine Habe zu be-
trügen„'i'"“ -- Das ltaun nur
die Brut des hberglaiibeiis, ltüii-
nen nur I.\'Iüiiclisei'deii. .„.Ütler
'vielleicht für sicli. iiıid die
Gesellschaft allein weise zu
sej,†n?““' -- Die ieufire fffeis-
heit verträgt die engen Schren-
.lteii des nllleiiieeiittssrs nitsılif.
Üfiurz, ihr Institut zielte auf
nichts Gerinfferes 'ab, als denstats es.+veı'1-stsıısftett Grete-
griecheiilauds, die se sehr in
Verfall eratlien iwaren, wieder
aiifzulieffen, iiü`tzli.clie l'ieniit-
nisse zii verbreiten , gute , tliä-
-tige Menschen zu bilden, ihr
Gliiclt auf Tugend zu grriiideii,
die Tyrtliinen -- (se liiefs nian
damals Alle, die die liüchste
Gewalt widerreclitlich an sich
rissen,) -- zu vertreiben, Ein-
tracht und Friede initer allen
Ständen herzustellen, und Frei-
lıeit und Eigenthum der Bür-
ger durch weise Gesetze, die
sie ilinen gaben, und durch eine
geinäfsigte Ptegierung, welche
jene liaiidliaben sellte, zu si-
chern. Um diesen Zivech zu
erreichen, niufere ihre erste
Sergfalt dahin gerichtet seyn,

P-YTl'l2'l.ÜÜE.A.S.

alle' üifentliclien. Aniter mit
Mäniierii aus ihreni Bunde,
'wenn es tliiiiilicli war, zu be-
setzen, sicli einen .Ftnliaiig un-
ter'dern Vellte zu verschaffen,
'i-"re sie lteiiıiteii, geheime Nach-
ricliteii eiiizulitileii, ihre Ent-
'würfe darauf zu bauen, ver-
schiedene 'Verhältnisse ihrer
Glieder zu beiititzen, und ih-
ren Ürden in den veriielimsten
Städten Grefsgriet heiilantls, und
selbst in den lnselii, zu ver-
breiten. `lNii'ltlicb sah man in
diesem Zeitalter überall Män-
ner aiis diesem Bunde an der
Sliitze der Regierung. Die be-
riilinitesten Feldliei'reii, Staats-
iiiäiiiier, Gesetzgeber, (Hintert-
tltts und Zt:i'ee.l¬iis. 'w':1*re:"i llytlia-
geiäer. ln den G_erichtssälen,
im 'll.atlie_._ überall errungen SIE
sich ein Ubergefwiclit. .ln dem
líütiebien zu líretena (ilirern
Versamnilunghause) ward ni_clit
selten iiigehei ni über das Scliielt-
sal ganzer Natienen entschie-
den-. _ Das unverbräclilichste
Geheimnifs und das gcnaueste
Eiiiverständnifs sicherten el--
leiithalbeii ihre' Schritte. Bill
berüchtigte tiertis iftμi (er liegt
selbst geet.-gt) war, allem An-
sclieine nach, blels dasLD51H'E'
wert, durch das sie ihrer f'fi_I'
tei zu erlieiiiien gaben, WE-dll“
sie ihre Sti.niine_ geben sellten.
Zu eben diesgr Absicht dienllflfl
ihnen auch ihre Syni_bülfli nl*
¬welclie den Eiu~=feweili_ten die
'Stelle einer gehâiınen Spraclie
vertraten_, deren sie sich läglitll.
bedienen hennten, eliue VU“
Prüfe-neii verstanden zu werden-
Sie hatten auch nech andere
Zeichen, weraii sie sich geg_flI1'
zeitig erltannteri“. Ven der_åflP
war, nach Luci`tin*s Zeiignläfifli
das dreifache in.sicli selbstrttf'
sclılnngene Dreiccl›'.," (E- Cllfi'
iienhllrtiltellj „das einen Slíl“-'¦_Tfl~
eder ein Fünfech mit fünf hin-
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nisnıgenden lileiuen Dreie'elten
verstellte. Sc nutzten sie Al-
les, uni sich einen überwieven-
den Einflufs in alle tiffeiitlitflien
dngelegenlieiienGtefsgrieclien-
lands zu reiscliaffen.“

„Walir ist`s, eine selclie All-
gewalt ist gefährlich: aber nur
in den lltiiiden Derer, die sie
inilsbrauclien. In det- Hand
des 'Weisen ist sie wehltliätig,
-- zwar auch fürchterlich, aber
nur dem Laster. Seht. nun,
W011! Pyfåegerus se durchge-
daclıte Anita ten traf, 'wezu er
se geivililte Talente und Cha-
raetere aufsuchte, warum er sie
niit ıti_ ängstlicher Sergfalt se
ltünstlicli pflegte, wezu eine se
vellendete Tugend, eine selclie
fienttgiamlteit, Selbst- und
l'fltns_e|ienltenntnifs., Standhaf-
Uällfllilı lilugheit* und Ver-
sc iwiegenlieit nütlıig ¬warl _
um Ill i'er_hintlern, dafs die
Arznei, the er den Vülltcrn
reielieu lassen wellte, in der
Hflflfl Den_er, die sie reichen
lflllltfl, nicht zu Gift- würde.
dllcli ward sie`s nicht; und
Ffüflgfififillsfll-ind war glücli-itlı, selaiige dieser Bund be-
ltautl." . _

„Bei dieser Vlfeislieit, Macht,
lltric_liivieg_enlieit, und bei dem
S'-"mlflilfilllgen Streben der Py-
ålligüfifiå Ith_ien das Bestehen
__ieies Ütdens auf .lahrtauseiids
lniuigfllfllltrt zu seyn: allein,

P-ff*l“liP'"4 bfigillg in der .An-
âflgfl seines lnstitiiis zwei_Feh-
"I 61° dsl' Gesellschaft ihren

Einituiz_ bereiteten. Einmal
tinte I ' -ncnetl er die Glieder des
Eigene durch eine bestindere,

ll lelıen machende hlcidun' . . _ _ Ei
flä,r_fil'l'1'+Ti wnteiii die meisten
å lllltlıcn und reliziüsen Ür_
dätsgtifter verfallciiüsind , iind

*'11 Clfifli P}fi'i'itigera.~ı rineh
mšlilflg ttutitihuldigt werden

i weil er das Ansehen, das

mm
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diese .Fileider seinen 'Freunden
gehen sellten, als.ein'e Trieb-
leder bei der Ausführung sei.-
nes Entwurfes benutzte. ln-
desseii war der dadurch entstan-
dene Natlitlieil ungleich be-
träclitliclier. Die Pytliagcriier
ltenuten nun eiiati beebaclitet
und ihre Anzadil iiiıd ihr Ein-
llufs genau ausgesliürt werden.
Ein zweiter Fehler ¬t-¬rar, dafs
sie Die vem äufsern Ürden,
das ist, die nech nicht ganz Be-
wälirten, wissen lie-l`sen,_ dafs
ein innerer Orden' verbanden
war. Sie- hätten ihren hlann
leiten untl bilden, aber ihm.
.Nichts ven einer eiigerii Ver-
biiitlung 'eder hüheren Graden
entdechen sellen, ehe sie seiner
ewifsrwareii und er ihiieu ein

šinlängliches I-'fand seinerTreue
und Anhänglichlteit gegeben
hatte. Natürlich mulste die
.äusschliefsung ven dem innern
Ürden den Ausgesclilessencn
erbittern: und darin fand auch
der Bund sein _Grab. -› .Fifi-len,
ein reicher Firetener, ward ab-
gewiesen. Diefs sclimerzte ihn
se-sehr, dafs er auf flache satin,
die Pytliegtiräer beilm Vellte
verdächtig machte, -- (lives
leicht geschult; denn Vlfer hält
sich an der Seite einer niäcliti-
gen und verscliwiegenen Gesell-
schaft siclier?) -- und ihnen
t rannisclie und eligarcliisclie
šesinnungen , ausschliefsenden.
_Eifer für tlas lllftilil der Gesell-
schaft und Verachtung aller'
Prefanen aiidiclitcte. Dadurch
brachte er zuwege, dafs sich
der Pübel in líreteiia ziisainnien-
rettete untl die Pytliageiäer
über liel. eben als sie einer wich-
tigen Berathschlagung ¬t-regen
versaniiiılet waren. Gegen Vier-
zig ven ihnen wurden theils
erwürgt, theils verbrannt. Ei-
nige sntflelicn, und P_y.H'itigeres
init ihnen. Die nicht nach

I-
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Griechenland hinüber gegangen
waren , -sanimleten sic i wieder
ziifilicgiiimi aber der unglüclt-
liche Schlag. der ihre Briider
getrtiffen hatte, machte sie se
schüeIitern,'dal`s sie zwar ihrer
'Lebensart und ihren Grundsä-
tzen getreu blieben, aber heine
'geschlessene eder geheime Ge-
sellschaft niehraiisniacliten und
sich aller tiffentliclieii Geschäfte
ganz entsclilugeii. Diefs ge-
schah tim die 'Itiste Ülyiiipiade,
se dafs der Bund über ge Jahre
nicht gew.`i-.lirt haben mag. .Fj-
rfıegerne starb bald darauf. In
ganz Grefsgrieclienland aber
entstand Aufruhr und Unruhe.
Die iflifsvergrıilgten -benutzten
diesen Zeitpunct: und die Ver-
schwüruiig wider die :P'_}*th age-
räer ward allgemein. Diewfitaa-
ten wurden in ihren Grundfe-
sten erschüttert. Jahrhunderte
lang *spürte inan die Felgen..
Das Vella bereitete zu spät,
die Uneigennützigstcn *seiner

J

Ünanaar (nas): s. Vina-

BAGÜTZKY.

dtlifbfhltliäter getüdtet zu haben,
untl errichtete. tim sein Unrecht
wieder gut zu machen, densel-
beit ülfeiitlitılie Denltmt`ilei'.“
- .,llir, die ein helleret Geist
erleuchtet, denen ein wärme-
res .llerz für das "W'elil det
fi-'lensclilieit im .llusen schlägt,
die ilii' unter dein Sch-leier un-
seres Aıifsenwerlts eriistliafiere
.lle-ecliäftigiiiigeiı iitid den Ein.-
flufs benierl-tet, den nnser ıin-
behaiıiites Furtwithen iin Stil-
len auf tlie l-'flege der Mensch-
heit liat, Euch stelle ich die
Geschichte des P3-'tliageräisclien
Bundes zum waruenden Bei-
sliiel auf. Sie enthält vieleıi Staff
zum Naclıdenhen. Lernet aus
dem Untergaiige der Weisesten
und Tugentlhaftesten. die ie die
Welt geltannt hat, versichtiger
zu sern, :iin ihrem Lense Ill
entgehen l ]

I--tPr:rii.tnen.'iis cn, s-
Been.

Q1 › «
_ 1. . I

bele tles Grades der Auser-i. - _
zeit. wählten , [¬tt. _„ll/lannel ina-

Ünasriz (niit): s. Süiinun. t;tiiiii.“, P. 1235, et les plfltl-
L ches .`l§..`-X et kill] ing-1. einQuii.i_.t.z (iiiii) [ia seitrce

rfetiis ._-;ii.i.' fi!'ti*e ie lerig* des bedeutendes `l'l"ei't iu eini-
.T

en aiideren heben Üradeii.ree]ıere,] ist Eins der Syni- Ei

P.. *
I-

' Rn ii- ii ts: a. r n 1' -:fer .t`lIei'.nfer

l.

Ilanzaiaciizn (Jenaer
ı:i'er i3'niı.letti!e]_; ein bebräi- Cei~tn.et.iiJs)t [s. eben den
sches in den htilicrn Gta- Art.: Nieiiznzannen, 5-
flen betleutentlcs Wei't. ÜF. 23, 511- B l]
hlannel inaçennr“, p.1Üllfl] H..tt:-erzi-tr, (Üititi. AU'

l

"`.¦ı.±'|,_
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eesr,) fgest.. ain 5. Januar
1323, Friilıer Prediger zu
l""lahrsterlt, .dann zu Sten-
flal, zuletzt Superintendent
untl Überprerliger zu' Calbe
an der Milıie, war zuerst
Heclaer und naelılier viele
Jahre lıinrlurelı Meister tr.
St. rler Lege: anr geådnen
Krane, venı Zinnenderfer
Systeme, zu Stendal untl]
hat siclı durch felgencle
“Werke als freiınaurerischeu
Schriftsteller riilıtnliclı lıe-
lıarırıt gemacht. --

:ıI-Trltfifhflltflflgflfl
rlealıeafle Frein:aurer.” Ber-
lin. 1792; vnı U. 120 ss.
in 3.]

2) Üie eben ini Art.: Fuer-
"H_¶`¦ B-1. S. 254, S1:ı.a, an-
ßflfflllrte Sclırift. -_ "

3] „ÜerFreidenlteriin (ler
Maurerei erler Freiınıitl:ıi e- .. _ _ 3
Bnfiffl 1-lllflt t't'1t1'l'ttlge Gegen..
ltaaıfle in _rler_ Frei- Maure-
ffl'-"„1@fl¶1m. 1793; [xu „_
31155. ın 8. Eine 2te Aufl.
gl“ .1-§11 erschienen seyn.
dit” -lflffflaaer, der sich.. in
nb Sfiln Buche, würüber (las
S in H11 Art.: Punr.1eı'r.li'r,
th 4601+ SP- H, gefallte Ur-
“ eıl naelızuleseın irrt: nicht
anmfiı Sflgte ın cler Vm-.

rede:
HW'-"111 man Alles dıırelıblär.

tert, _
draclsyu über Mmrfieı 5*'1 Iı

reriscl1eiı'li'r.~~ In fifldflt man mim'b . _ Haan- ın Men e' aberel d r
'\'l«';„ íinigıšalân Untersueíungen,

._ HI' .
gewesen seyn frre rrfrre,u.ı. vr., har sich deelı beinalıe
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Niernanci auf' die Frage einge-
lassen, Was die Freımaurerei
zur g±~ge:ıwä:'tigen Zeit sejrıı
rrrrlisse, eder rrielnıelır, Was sie
-.ınz-.ra'en nıíisse, wenn sie Das
leisten. sellte, was sie rleelı in
cler Tlıat leisten ltünnte.. Se-
Tiel leuelıtet einenı Jeden ein,
dafs es ervig *) Selıaile Bey., eine
Verbirıdııng der verzíigliclaaten
Manııer in cler enlrivirten Welt
zu weiter Nichts, als zu my-
stischen Urıtersueluırıgen über
unfruelıtbare Gegenstände, und
zu syrnbelisclıen Wertklaube-
reien uncl Bilclerspielen, zu nu-
tzen, und ilıre ganze Nnrzl;ı_ar-
lıeit für die iflenaelılıeit in Au-
fserungen der We'l1ltliñti leeit
zu setzen, wezn es cleclı åıen-
ee *Hennig einer In}'ster.iüseIı
VeI'lJ;influııfl', als einer Altsjwalıl
der 've1*zı'igtiichsten Hüpfe, be-
dilrfte. Vıelleielıt ist es unsern
Zeiten ¬zerl:ıelıaiterı, diese Frage
rnit =Wiı*knng auf :lie Bahn zu.
bringen, eben weil sie für nn-
sere Leiten am Angernessensren
ist: uncl wenn Dieses der Fall
ist: se will ielı wünselıen, dafs
sie tıfnn Männern mag entschei-
rlencl beantwertet werden, die
die Wielt uncl die Menschheit
rnit ihren Bedürfnissen, we
rnüglielı aber, nech in einem
.lıtíılıern Gtatle clie Mensehen
rnit ihren Ania en, Kräften,
Meinungen, Wiäersprilelıen u.
s.w. , kennen.. Diesen grefsen
Zeitpunet will ielı ruhig ab-
warten: und wenn er einst cin
ist, - wenn die Manrerei, Das
zu Werden, anfängt, was sie
sehen lange hätte seyn sellen:
reef ınirksnm _fi`.ir reelle Zwe-
e›l:e, ""'.*] dann “fill ieh der rnau-

~ 

[il T1111 Btıelıe stellt; :war: w.ı'r:r`g1i
tllleın, Dieí'-ı ist effenbar ein
I1ruclt.fehIer.]

["'å Vergl. hierzu Rnget:ky'r iteıı
rief ın dem hier -unter tl) anzu-
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reriselien 1Nelt`zei gen , clals Das,
was sie jetzt als gelıeirnnilfs-
stelle Sjfnıbele anstaunt, nur
eine strnıbeliselıe Hülle hat uncl
nttf laelne Gefrerntnfsse, sürlılern
auf Tfref'tigl'eit~ für Henlrrrilerr,
lı.i_nfül1ı.rt,.-- ılalis lñiíıtttft M15
denen rnan. gelıeiıne .Lelır_en J 1;~ı_EidgnkE1..-.- grgfsg ¬§j'fi._,-_

. 'll i l M f t rıü- '.
ílfismhíıiııilılllirsri nılielweiııllzilisten dlflflfitß 11111 flßflselben-'I'

Gruuclre'-Teltı ein er reellen Wirk-
sarnlaeit iliiir die Vlırelt, entlıal-
ten 5, uncl ielı will ilır ietztselıen
allenfalls znrn Veraus _sagen,
-ıflalis sie dann Uns-, was sıe ıetzt
anı Besten einzusehen - glaubt,
ant Vlfenigsten verstanılen lıabe,
-- uuıl Dinge, die sie jetzt als
ılie wichtigsten, Gegenstände
der Maurereı betrachtet, zienı-
liclı ans tlen Augen 'itetlíetefl
lwirıl.“ „ -
- ,.Vlf'as die naelıfelgentlen Brie-
'fe betrifft, se lıalae icli clarüber
-nur seviel zu. sagen: sie beur-
tlıeilen, W:ıs- rrıan bisher nur
bestauute: sie raisnuniren, we
rnan bislıer elıne Uutersuelıung
glnnbre; -- sie w'ertlen clalıer
eine Lüclte in tler nıaurerisclıen
Literatur ausfüllen.. An den
Namen: Freiderrirer, wird sielı
ja Nieruancl stelsenl Ein alter
(-iettesgelelflter sagt ja selten,
ıınıl ueelt ıılazu in einer „`Walır-
lıeit der elıriistlielıen Reli ien
wider den Un lauben der grei-
geisterei untl ıller Naturalisten“:
,.,.,ein Freirienler sejr ltein an
büses Geselıüpf, als rnan sielı
genieiııiglielı eirıbiltle.. Natur
und Schrift gabeıt ein Reelıt
ztını Sellıarrlenten uncl.`SeH›st-
,r›ı“r}"_f'err.“ '** Urnse weniger wird
die Matırerzunft Etwas dagegen
lıaben “ _

Ifngetslly gelriíirte., wie
tler: Herausgelıeı' ein Mit-

führenden „Taschen`buclıe auf
lil J ımli 5 E116. ulltfln _ " '[ d. . , _ ,
den Art.: Zwıteıtl]

RAGUT-.'Z.HY`..

Seliien man gleich-, bei
rlenı Erscheinen tles.Bucl1s
tlie ft'elsinnigen :'lufseruı1-
gen in tlerrısellııen ven Sei-
.ten tler eılıersten Belıiircle
nicht ganz zu billigen: SD
witlrnete nıan ihnen tleclı
alle A.ufn1erksan1ltei_t :lind
lıenutzte in der Felge, Ölfi
,clert gegebenen ¬lfVit11íBi"-“'f'1E
Wlelıre tler get1*effeneıı Ettl-
ri_clıtμngen lıeweisen. -_- Ele
selıifıner Triuı:nPl1_dE1-T Pfiwl'
erfiirlif-.i _

Ein ge_elriingter Auszug'
rlieses ,_.l†reirlenlters“` att-lil?
in [le-.1* _,_,171*ı_=~.yı11iit1Tet-Bl.l:ılltı-
tlıelef, gr. T, S. 13'?-164.

Iingetsly wat auch Illit-
herausgeber

' 4) fles sclıiitzbaren.|,..Tfl:.. I- rt

selıenbuelıs fur Freııuauret
(s. fliesen .:'lrtilte1l) (Üntlıeflz
lrei. _lel1. rlug. Aue, l11',li›l- 3:1
in Einbiintlen rnit allegerı-
selien Figuren,)_ 111 flfififffin
ersten rlı-ei Bâintlen er Brrefè
iiber .irrter'ess.'trtte Gegenstnrt
tle ert der'Ãli'rzrzrer'ei, als Nflfiílfir
trag des „Fı¬eidenlte1's” llâ'
ferte. Dem ersten :EHB 0
tles „.Tascl1enlJuel:ıs” ıstflası
wie der W* erleger ırrı. Y erbe
richte versichert , welılgßr
tıefiene 1 nı s

I

..&,

B11'

glietl 'mies Bunåes cler; Gr. _
Lancleslege zu Berlin frier-
sielıert -hat, 'zu tlen 'ausge-
z.ei.el1netest-en Legenıuei-
stern jenes Buncles und er- _
warb sich rlurelı seinen

.ı~|

.
_ı- __.
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lıerıtien Brnfiers vergesetzt
werdern' - Entilieh er-
schien:

5l „Franz Hell, etler :lie
Irrwege. Fiir Geweihte uncl
Snclıeatie. Herausgegeben
ren Kerl Arrgrret Iı'rt,ç.rei:Ã'_~)†.'f
[ebend. 1303.) 2 Th. in 3.
mit 12 Hupfern. Brricfrstri-
fh' *TH-5 HEÜS rrıtznreriseftern
Leben standen 'ırerher irn
2ten his_ Östen Bantle des
„'l`asclıenl:ıucl::ıs"".]

llsusızu (ern vısnzren-
Tel. Fach zaflfitünn), eder
E23 gflíígíetgitggz lfiisflfflssrsngıs

E E E
älıllilı ,ncertleıı ašlanntesunz
li::PâBaFl1íCun tle ses heute;

ra ernıt ' '
tens les Maçnnsig
mlfilı par Beast", P, 2461]
Umfiflfiliefst rlie Zeichnun
auftlea Teppichen untl is-iıš
rerschietlentlich durch tlie
Tıöthige Vertheicligung der
Frcinıaurer egen (len Ein-
Eäl: der iialåeren Verhält-

E1 E ' ı-„..d..%.t.P. ::"å:,¶::
W-dl tiurl:-hg dgie Verzie-

ff i ti ' ...
flatlš ittttflrftlirılsflt B5 E el

flkläfl' [[11 fleir yFrt›ınn :ri
E'|.l'ili'l1'ungtr .ul B L; (5 å

ll' 1' 5- 2ß4› SP-'H 1)' S 'th-§3
lnlålffltlermalsen. .___ I
nııbfllfeq Glhıflifllfltå-te, flifi 11113

lm Hfill ties Menschen g..sclılecl rmg air* fl_ll1Ien},' ceneerrrrırert
ern 'd _ FH auch Nıcht

riıin aber dem Leh-
aihlfi ufühc *Rig werden wir

5 “il Üflflı tler tien

l

 m
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nıittelsten Raunı ausfüllt, des-
sen 5 Kräfte das Heil tier Men-
schen gefuntlen : wie ıınserfünf-
eckigrer Stern zeuger. _- Die
Wahrlıeit schuf sich Alles
gleich, in gleicher Walırheic
untl ,e;_lei.chem Lichte. Da aber
(lle Fıtısternifs ham untl sich
rnit dem Liclıte verrniselıen
Wfllltflı tia ze sich des Licht
auf eine ltleineáeit zurttelt untl
wartl einem engern gelıeiıneıı
Hffliåfi l1E.'1ll1lgEI' vBIb1'fldgIun
zu Theil, bis seine Zeit ¬tre].E
entlet ist, bis es effenhar schei.
nen untl wirlserı. wird vun
iE"li"P`.ig1'lE.i|I 151.1 E"'i|'ii".i.gl'iE-.`l.lI. ,Dig
Fr'rrsrernr_'/is, die tlas Licht mit
seiner Unreiniglteit lıesutieln
wellte, 'trcrmeelıte nun wnl
nicht, ' tlurclt dns Ifeifigthurn
zu dringen: aber, 'tfern1öge.ih-
rer List, gell sie nzıfserrt glei-
chen Her'ier`.n, um tlen Schwachen
untl Thürigten zu 'tferlnlentleni
und .se wird es seyn und blei-
ben, his Jllles eüfinet wird
untl tias Licht efšrıbar werden
rer der Finsterniis untl geschie-
tlen." - S. auclı eben B, 2,
S. 1661]

Ilstıaruunus (Benenn-
:eus); a. Faanñ.

Banrn, Lern' r-'ert .ilífenrrs
Iiferrner; s.. chen Gıerstnnl

Baarsar [Aunnnas Mr-
Bu.s.:'eL), sehettischeı' Bare-
net untl Dcıctnr tler Pıeehte,
geb. 1636, gest. anı ß. Mai
1743 zu St. Gerınain-en-
Laye. Den griíifsten Theil
seines Lehens hielt er sich
in Frankreich auf uncl mach-
te sich segar zn seiner Zeit
als histerischer Schriftstel-
ler in tler Sprache dieses
Lantles einen gewissen Na-
ınee. lm J. 1709 wurde er

13
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'een dem berühmten Fe'ne'Zen_, zu. def: Lebensgeschichte ilenlt-

E”“*°““fffii Cf"'“?“"äj= `F&iI1lšgíäßi§““?$“åÄ'vlåaí:¬'-"flf1“°'§h'=› Z'-“ll *Umm " s.1e_1e, marie see „tems.kathalıfichflfl Glaflbßflfihß- ge eieigerusehfieıeee -essere
kenntnisse " überzutreten , Ritter Remseytt, S. 5z6-529.
und war 'een 1'724 an i“/e E) -„FL Niflflfflí'-'== Vflfflflflll"R E .gißhgr u. a.w., Th.. 2, S. saß-255.
Jahr lang zu em 1 F i
der beiden Sühne des Prtii- u*iå¶"E:E?šl:`_ä:
tendenten, Sehnes ren Jet- 4) "Der gufgeıügng um-_
their Ill, Könige ven England. hang der Freymaurerey", (Frft.
Hier legte er wahrschein-
lich den Grund zu seinem
Plane, die Freimaurerei
rnit :neuen Rittergrarlen zu
bereichern. [Diese Grade
sind' diejenigen, welehe
nachher, wie Bennenille in
„la Maçennerie ecesseise“,
Part. 2tle,_p. 32, (eder im
Tl1.2 der Übers. S. IÜ7) an-
gibt, in deıu eben B. 3, S.
30, Sp. a, angeführtenilılver-
he: „Les plus secrets MY-
steres" etc., abgedruckt
werden sind.]

Im J. 1728 [eder 1730]
wellte er in Lenden segar
ein ganz neues maurerisches
System stiften; Vlfas ihm
jedech nicht gelingen well-
te. Wiewel aber seine Be-
mühungen weder in Eng-
land, nech in Frankreich,
'ren unmittelbarem Erfelge
waren: se trug er dech da-
durclı aufsererdentlich Viel
bei, dafs die naehlzıerigen
Alıestel der höhere Grade
und templarischen Maure-
rei leichter Gehör fanden.

"[I-Iierzu sind nachzule-
sen :

1) „lil .Biise?u`ng's Beyträge

a.. M. 1790,) S. 1174-5zz n. 55a
'-55i'..'ı- '

In diesen Stellen wird
sich auf einen Diseenrs ren
Iinrızsny, ehne anzugeben,
we er zu finden ist, beze-
gen und Einiges, was nit-llfi

arin steht, daraus ange-
führt. Es .scheint dalıer
angemessen, denselben aus
der „Lettre phileseph., pat
Mr. (le V***," (Feßnire)
„avec plusieurs pieces ga-
lantes" (d. i. eåseenes) „B13
neuvelles de dilferens A11-
teurs neuvelle editien aug-
ıneutee de plusieurs pieces;
h Lendres, An:-t depens ds
la Cen1pagnie,'"' (1757i11 3-;
auch eine and. Ausg- V- 1795
in 1.--2 5:) -- einem Buche, W01“-
in ihn Niemand suchen wüt-
de, - hier, ınitWeglasst1ng
einiger überflüssigcn, H_L_l15
lateiuischen und franzes-
Gedichten entnenı_n1ct1EI1
Stellen, rnitzutheilen. Ef
ist dert p. 41-61. al1ged1'flt'-411%
und auf ihn felgen p.ß1-54
(lifi Ül]t'.'-'l'l B- 11. S.

stehenden 3 Statuts. -_- E111
anderer Ãbdruels, .ınıt vet-
schietlenen kleinen- Ände-
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taugen im St¬_',"l, befiııflet
sich, mit der Überschrift:
ulilısceurs, prenencti. par le
Grand-Maitre des Francs-
Mflçflfls de France dans la
Grand-Lege assenıbltie se-
it'-Huıcllernerıt it Paris, l'an
tle la Fraııche-Mag. ,'_'ı74U-H,
(alse ehnellngahe des Vfs.,)
in tler chen B. 3, S. 24, SP,
|1 f-, auge-:nerl-:ten Sanını..
luflgig .-.la Muse Maçenneff,
P-113-120. Jlın Schlusse

tler Herausgeber die

s -› --¬ Has eıtamıner plusısurs en-
draits tle cc Disceurs très een, .
veaables dlailleurs ans: lieux,

:::.:*'=°.:r:f'"===- == t1=P=f-
retireıcıüz avaatpiünmtme' im Enve ZE „ai ba age qu enıyırretı.
Fr___„m_rm.H :li df in rf-enernhfe
démblfl das 5 Ile egaeqne censı-

en r tablusernent
::lli:fI;lıl::åiE¦':›|IYl Elle EEE ırgpnsäfiå

 .

lt-_l3ireenrs preneneé i. la rä-
šâpiufifl. C151 Irrflfi'-M¦.`]¦çÜn!, l) Par

„',.'ä,§g-gfsf. Gems-erase:
La nebl .1" E ar eur f

ttct tlan - 1' P _in -'-'- le tres-anclen et tres-
astre Ürdre tles Ifl-nnes-Me-

fflfis est -que ir "HE 'Prcuve ncertaıne
ltl 11,11' ' -'HEd„,.q'~- 5 "E"“i”i"Tfi5› eur enl¦I`IlI lg '_ E1. , s rueıubres. eg un._ flliter: tülšll l-1 pftlleflirepte lange,

(Hilfe Et JEP ngrıcše sgcrer tur-re-
I _ 3 1"-` enter ente.".Q 1* ~fi'=›{~;. .v„„„„ .-.=eın les autres legıslateurs pe-

ıı-.__________ı

l'l S. -
B. i,ü§_*;_md1fitI Benennung eben

1-.

m-___ _

'lı
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litiqtles tılent pli rendre leuıı
Ötablilsfitflfltts "(llJ.I'ttl)leB. fgııglı.
qnes sages qıfayent ete eurs
leur, el es n"ent pri s`étendre
dans tens lesgaays et d.-me neu;
les_ sieeles. enune elles n"a-
vaıent en vue que les vietnireı
et_ les cenquetes, la vielence
rnılitaire et Pelıivatien ti`un
laenple au-tlessua t;l`un autre, el-
cs 11 ent pn rleveniı- ınıiversel-

lflı_ 111 flüttvenir an geüt, an,
genre, aus: ınterêts de teures lee
rıa_tıens. La grıiiinrirrepie n`ıi-
taıt pas leur base. I_.'an1eur de
la patrie, mal entendn et pens-
se it l`e:-tchs, dıitruisait seuvent
tlans ces reptıbliqrıes' guerrieres
llanıeur tle Phurnanite en géné-
ral.. Les lıernrnes ne sent pas
diatingnes eslentiellement par
la cliffeirenee des langues, qu"ils
parleut, des lıabits, qufiilı per-
ı:e_nt. des Pays, qu'ils eccupent,
nı des dıgnites, dent ils sent
revêtıts. e rnende entier n"est
qn'une grande repırblique, dent:
clıatgue natien est une famille
et e aque particnlier un enfant.
C'est peur faire revivre et re-
pantlre ces anciennes rnaıinıes,
prises dans la nature de l'hem-
rne, *Ile netre Seciete fut eta-
blie. ens veulens reunir tens
les lıeıntn-es dluu esprit eclairei
et d'une l'ıumeur agréable , uen
seulement Par l"arneur des beauat
arts, rnais eneere plus par les
grande principes tle vertu, eiı.
'intéret de la cenfrateruite de-

vient celui du genre lumıain
entier, eit teures les natiena
peuvent puiser des eennaissan-
ees selides, et eiı tens les sujets
des diifetens rejranrnes peuvent
eenspirer sans jalensie, vivre
sans discertle et se eherir inu-
tuelletnerıt, ıana renencer 31 leur

atrie.. Nes ancëtreı, les t'.'rei-
ües, rasıenııbltiı de teures les par-
tieı de la Chrétientó dans lı
Terre ıainte, veıılurent råunır

13- *
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ainsi dans une seuls cenfrater-
nite les sniets de tentes les na-
tiens. Quelle ebligatien nla-
r-en pas ces he_n¬ırnes supe-
rieurs, qıuı, sans ınteret grea-
sier, sans eceuter l'envıe natu-
relle de deminer, ent inıagine
un établissement, dent le but
nni ne est la rennien des esprita
et des ceeurs, eur les rendre
rneillenrs, et ihrmer dans la
suite des tems uns nntierr .spiri-
fueiie, eit, sans dereger aus.: di-
-vers tleveirs, que la (liffıi1'ence
des titats enige, en creera un
genple neuveau, qnı, cempese

e plnsienrs natıens, les ennen-
tera -tentes en quelque serte par
les lieus de la vertu et de la
science."

„La seine rrternie est la se-
cende tlispesitien reqnise dans
netre seciıitei. Les erdres re-
ligieırs: fnrent etablis, Peur ren-
rlre les heırınies Clırıf.-tieus Par-
faits, -- les erdres nıilitaıres,
peur inspirer l"arnenr tle la belle
gleire: l'Ordre des I"ree-hrIa-
'ens fnt institue, eur ferıner

liles hernrnes et desılıemnıes ai-
ıuables, de bens citeyens et de
bens sujets, invielables dans
leurs Premesses, fideles adera-
tenrs du Dien de Pfgrnitié, Plus
amateurs dela. vertn que des re-
cenıpenses.

„„Peiiicifi seruere fidern, sen.-
cturugue 1..-ere-ri

llirtrrten nraicitine, rrteres,
. nen rnunus. nnrrrre.“"

„Ce nlest pas eepentlant que
neue nens berniens ans: vertns
pnrernent civiles. Nena avens
parrnı neus treis esphces de cen-
freres, des Nceiees en des .A _.
preutis, des Gen.-.pe.gneri.r en des
Prqfes, des illníires en des .Per-
fnirs. Nena estpliquens aua:
premiere les 'vertns merales et
Yhılantrepes, -- ana: secends

es vertns hereiqnes, - au:
derniers les vertns snrlınrnaines

H.-__, .

_ i
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et divines: de serte que netre
institut renferme teute la phi-
lesephıe des sentinıens et teute
la tlıeelegie du ceeur."

„Cemme nne Philesephie se-
vlere, sanvage, triste et rnisan-
threpe degeütc les hemrnes de
la vertu, nes ancëtres, les Crei-
ses, venlnrent la rendre airnable
Par l"attrait des plaisirs inne-
cens, d"nr_ı.e musique agreable.
d"nue jeigilpuä eig d`_nne gaiete
raısenna e. es estıns nesent
Pas ce que le rnende prefane
et: l`igng›`rantlvnlgairedfimagi-
nent. ens es 'vıees u ceeur
et de l*esprit en sent bannis, et
llirreli ien et le libertina e,
l*inereünliı:e et la debanelıe. Išes
repas ressembleııt it ces vertnenn
senpers dàffernce, eit llen s`en-
tretenaıt e teut ce ue envaıt
eclairer l'esPrit, pülrfeıiiienıtcr
lc ceeur, et inspirer le geüt tlu
vrai, tlu ben et du l›eau.“f

„Neue bannissens de nes Le-
ges teute dispnte, qui penrrait
alterer la tranquillitti de l'esprit,
la detıcegır des meenrs, les sen-
tiınens larnititi, et cette har-
menig Parfiaite, qui rie se trenge

ne ans e retranc ıement e
lieus les eacës intlecens -et tle
tentes les Passiens discerılan-
tes."

„Les ebligatiens dene, que
1`erdre 'Vena inıpese, sent de
Pretëger :lies eenfrisres Par Ve-
tre auter_1te, de les eclairer par
:grins lnmıereg, tlfle les edılierapar

es vertns, e es seeenrır ans
leurs beseins, de sacrifier rent
ressen tin1ent persenuel, et de re-
cherclıer teut ce «ani peut cen-
tribner it la pai:~t,' a la cencerde
et it l'nnien de la seciete.“

„Nena avens des sec.-ers; ce
sent des signes iignratifs et des
Iıareles saerees, qui cempesent
un langage tantüt mnet et tau-
tet très-e eqnent, Peur se cetn-
mnniquer il la plus grande dis-
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taucs, et peur recennaitre nes
ceafreres, de quelque langus eu
ds quelque pays qu'ils seilent.
C'etaient, selen les apparences,
des rnetsde guerre, que les Crei-
ses se dennaicnt les uns aust an-
tres, peur le garautir des sur-
prises des åarrasins, qui se glis-
ıaicut seuvcnt degnıses pnrmi
eust, peıır les trahır et les assas-
siusr. Css signes et ces pareles
rsppelleut lc seuv.enir eu de
quclgue partie de netre science,
eu e quelque vertu merale,
eu dc quelque rnystère de la fei."
„ll est arrive chez neuı ee

qui n`est gnhres arrive dans an-
cune autre se-ciete. Net Leger
ent ete etablies et se repautlent
aujeurd`hui dans tentes les ua-
tiens pelicecs: et cependant
dans une li nembreusc multi-
tutle d`heıntnes jamais a.ucun
cenfriere n'a trahı nes secrets.
LH Fsprits les plus legers, les
lllllsundiscrets et les meins in-
¬¶1'l11l-! il se taire, apprennent
Gatte grande science aııssitet
q_I.ı":ıls entrenr dans netre seele-
lt- Tant l'itlee tle l'unien fra-
lffiflflllfl H tl`ernpire sur les es-
prıts. Ce secret invielable cen-
Hl_lJl1e dpuissaırıment ia. lier les
Flllfilfl t tentes les natiens, et
a_reuılre la cernrnunicatien des
lııeııfaitıl facile et mutuelle entre
eust. Nena en avens plusieurs
crenıples dans les annales de
Hüfte Ürdre. 'Nes cenirl.-res,
'I'-'1 tüjfagcaient dans les diffe-
Tflfli pays de l"Enrepe, sletant
treıtves dans le bescm, se sent
lsıticqnnaitre it nes I.ege.~r, et
lilssıtet ıls ent ete cenıbles de
tens les scceurs necessaires.
Dans-le tenıs nıenıe des nerres
l"_Pl'1Ssaııglaııtes, des ifiustres
Plflflljfllsts ent treuve des fre-
rcs, eu :ls ı1e_.gı'e}*aiı.'nt treuver
'ii'-"P1 Klas ennentis."

1.51 quelqulurıı, nıanquait an:-t
prutuesses selehinclles, _qui ueus

 _ 1
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lient, Veus ıavez, hlessienrs,
que les plus grandes peınes sent
les. rernerds de sa censcıenee,
le heute de la. perfidie et l'ert-
clnsien tle netre secıete." _

„Oui, Messieurs, lea fameu-
ses letes de Geh-es iı Elensis, dent

arle Herne.-r., aussi bien que cel-
F35 fl_"I.ri.s en Egypte, lie iliiflerue
it iltlıenes, d`Ure.uie chez les
Pheniciens et tle Dieuue cn {Scy-
ılıie, , avaient quelque rappert
iı nes selemnites.. Ün Y cele-
brait des mysthres, eit se treu-
vaient plıısiettrs vestıges de l"an..
cienne relıgıen de Nee ct des
Patriarches; (vejifflfi 1-1155 1“'Ü*3'-11"
des Sanvages du Pere I.e_g¶7r'f-rf{-'sl
rem, 1, p. untl] ensnıte len linıs-
sait par les repas et les lıbatgensi
mais, sans les erets, les debatt-
ches et Pintemperanceı P“ lflfi

avens tembhrent peu_ a peu.
lila seurce de tentes ces lufamlflfl
fur l`.1rlrnissieıı des pcrseflfl-'fa
de Fun er de Paarre sera aus
assemblees nectnrncs centrq la
prinıitive instıtutıen. C alli
peur prevenır tle aetflblfllllfifi
:ihus ue les femmes sent est-
elnes ile netre Ürtlre. Ce 11`_cst
pas que neus seyens assez ın-
justes, peur regarder le seite
cemme iucapalı e tle sqcret:
mais clest arceque sa grcseflflfl
ıeıırr:-.it aiierer ınseusı lcııttflfi

la pnrete de nes ınauımes ct Ö-E
nes meenrs." _ l _

...La quatribıne qualıte retäıı-
se, peur entrer dansknetre FI-
ılfg, est; Le-geri! fies st're.'.re'es [titles
er rfes rrrrs iilıererra: de tentes le!
especes. Ainsi l`Ürdre ezıgc du
clıacun dc Vena, de cet1t¬t1lJ_l1Ifl'_:I
par sa pretectien, par sa libe-
ralite , en par sen. travaıl a utl
ernste euvrage, auqllfll flllμi
acarlernie et nulle unıversıtfl
ne peuvent stıfllfßs l;l“Tf'Ffl"'5
tentes les secietes partıcnlıcrcs
etant cern ınsecs tl"un trbs-ptljli
nemhre tl'lıernıncs, leur travall

. 
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ue peut pas cmhrflllst 1111- übis'-11 Ils etaient neii-ıeıilernent d"lia-
aussı ırerusnss-" biles erehírıfere.-, ui veulaient

,..Teus les Grands-Maitres en
Allemagne, en Angletefle, en
Italie et parl teute l`Eurepe, est-
liertent tens les savans. ct tens
les artistes tle la cenfraternite
de slnnir, peur fenrnir les ma-
teriau:-t tl"nn Dictienuaire uni-
versel de tens les arts liberaiıst.
et dc tentes les sciences ntiles,
la tlieelegie et la pelitique sett-
les eitceptees. On a dejii ceni-
mence Penvrage ii Lendresi
rnais par la rennien tle nes qen-
freres en peurra le perter a sa
perfectieh en peu d`annecs. Ün
'§1' estpliqtiera nen-seulernent le
1'nettechri.ique et sen etymele-

ie: mais e`u dennera eneere
šhiateire dc la science etdel`art,

censacrer leurs tiilens et leurs
biens ii la censtrnctien des tcnı-
gles eitterieiirst mais aussi des

rinces religieuzıt et gnerriers,
qui veulaient eclairer, eılifier
et preteger les ternples vivaus
du Trl:s-Haut. C`est cs que je
vais deirıentrer, en Veus deve-
leppant Perigine et l`lıisteire
de 'Ürdre."

„Chaqne famille, chaque re-
pnblique et chaque empire, dent
'erigine est perdue dans une
antiquite ebscure, a sa fahle et
sa verite, sa legentle ct sen hiı-
teire, sa fictien et sa realiie.
Quelques-uns fent renienter
netre iustitutien jusqu`aii:c tems
de Snieinen, de Meise, des Pa-

ses grande principes- et la nia- 1;,-i„,-,:]„;„„ (1„ N05 même, Qual.
uiere d'y travailler. De cette
faqen en rennira les liiniiisres
de tentes les iiatiens daiıs un

qnes.-autres pretendent que ue-
tre fendateur fut Ertech. e petit-
fils dıi Prete ilaste, qui biuit la

' 1. * 1.seul envrage, qui sera cernme
un mag.-isiii general ct une hi-
blietlieque universelle de ce
qu`il 3.' a de bean, de grand, de
lııu1ine1.t*st, de selide et il'utile
dans tentes les sciences natıirel-
les et dans tens les arts nehles.
Cet euvragc augrncntera dans
clıaque siecle, suleii liaugmen-
iatien des lıuuiëres. C`est ainsi
qu`en repeutlra une nehle einn-
latien avec le geüt des helles
le1'tres_ et des bcantıtarts dans
tiııite llfltlrüpe." "'}

„Le nem tle Free-ilirrren.~.' ne
deit tleııc pas etre pris dans nn
sens litteral, gressier et mate-
riel, cemme si nes instituteiirs
avaient ete de simples euvriers
eu picrre et en niarbre, eu des
geuies pnremcnt ciirietist, qui
veulaient perfectienner les arts.

'§1 .,l-lien des gens ne se sereut sans
tlcn_te_ pas attenrliis_ a trnu-.fer ici
l`err,=.',iiie tlu „fl*ictie:innirc ency-
clepedtrμrtr.“.f . - -.their di' lI*..:irt'.*ttı* „rie Ia

Ihluss ."l~;lu;:e.'uie".
J*

mw i

premiere ville, et lappella de
sen nern. Je passe rapiilenıcnt
sur cette erigine fabıileııse, peur
venii' ii netre veritahleliisteire.
Veici dene ce que j"ai pn re-
cueillir dans -les tries-anciennes
anuales de l"histeire de la Gran-
tle-1lretagu_e,']`daiis les acies dit
Parlenıeut tllångleterre, qui par-
lcut seuveut de nes privilegcs,
ettlans la tratlitiun vivante de la.
natieii Britanuiqne, qui a ete ls
centre et le sie re tle netre cnnfra-
ternite ı.lcpıiisêl'enzii:ıne sieele.“

„Du tcnis des g'i`ic1".l'e".! E1111*
tes dans la_Palestine _pl_usienrs
priuccs, seignenrs et citevens
cntrltrcnt cıi seciete, fireut vesu
tle reiablir les temples des Clire-
tiens dans la Terre st1'_i`-`i1te_, ct
s`engagerent par serment h_-aII1-
pleyer letir talens et_leurs bıens,
peur rainener l`arcl1ite_ctnre a_sa

[' Iltitte duch Rumstzv seine Quel-
lleir an eführtl .aiif-sein hlefses
`\.`1.-'ert üann man ihm nicht ,glau-

_ ben.] _ - __..

F
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primitive inıiitntien. _ Ils cen-
vinreut de plnsieurs signes sn-
ciens, de raets s;rirıl:›c›Liqnes,
tires du fendde la reli ien, peur
se distinguer des infišeles, et se
recennaitre d'avec les åarrasiiis.
Üu ne cerniuiiiiiqnsit ces signes
et ces pareles qula ceusi: qui pre-
niettaient selemnellement, et
seuveiıt rnerne ani.: pieds des
iiutcls, de ne les iarnaiı reveler.
Cette prcrncsse sacree nletait
dene pas un seriiicnt eıecrable,
cemme ea le debite, rnais nn
lieu respeetable, peur unir les
iieauiies tle tentes les natieus
dans une meine eenfrerernite.
guclque tems a res, netre Ür-

re slunit avec lies fliieuuliers rie
Si“. J'een de Jernsuiern. Des-lets
et depuis nes leges pertërent le
1111111 I-lt Leger de St. .Teen dans
tens leı pays. Cette unien se
lit eu iniiiaticn des Israelites,
lcrıqu`ils rebltirent le' secend.
U§111Pls- Pendant qu'ils mani-
ıient_d'unc riiain la triielle et le
1'f1*üt_Uer, ils pertaient de l"aiitre

gt lgbıtšiigliier. ('„E-sdrns“,
. , _ _

..l."*iuire Oriire_, par cense-
Qlltut, ne deit pas etre regarde
cerriiiie iin reiieiivellerueiıt des
llatchanales, et.uiie'seiirce de
lelle ilissipaiieri, de libertiiiage
tiireue et~d'intemperaiice scan-
tialciise, niais cenime un Ürtlre
""3"'-7'l›_ iiistitiie par nes ance-
trcs tlaiis la Terre sainte, peur
1-'fppellct le seiiveiiir tles veri-
tes ps plus siiblinies, an rnilieu
Clj-'11 fnnecens plaisiis de la se-
tiete." - (Vgl. eben ll. a, S. 5:28,
5p.bf., u. iint. il. Art.: lli'i"rs.ui}

' μLts1'eis_, les priiices et les
flflgueurs, en reven_ant de la
lla_lestiıie dans leurs pays, y eta-
blircut des Leges tiiiferentes.
Ü'-1,1-:ms des dernil-:res creisa-
dfii 1111 vieit deili liisieiirs Le-
pra _erigees en Alllenia-fiie, en
Llllfi su Espagne eii FranceI

 _
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ei: delä en Eeeaae, ii pause «is
l'intime alliance, qulll ji" E111
alers entre ces densi: natiens."

„J'ucqnesLerfiSreiuerti,tl'Eees-
ee, fur Grand- Maitre <1' ane Legs.
eiablie li 1-'í.il-.-.-inıiiııg“,(s. dıassu
Arni) „dansl`Üuest tl"li'.cesse. '111
l.'an 1236, peu tl-e tems ap_rës ,la
mert dh-Harundre II I.. R111 'TE'
cesse, et un an avant que .Tsun
Bniiei mentiit sur le trilpe. Ce
seignenr ecessais regntFree-Mas-
ıens dans sa Lege les Ce.-a-ires als
Giecesrer et i:i'Uiat:e1'. BEIEBFUT5
anglais et ırlandeis."

„Pen a peu nes leges, nes
fetcs et nes selemnitps furent
negligeef. dans la pliipgrliı flsl

sys, eu elles avaient etc eta-
ülies. Dale vient le silence dsl
histeriens de presque tens lsl
rejrauınes sur netre Ürdre, hers
eeus: de Ia GrauJs-i§'›fs1flå'Pfi-
Elles se eenservhrent rieanmeinq
&aıis_ ieiite leur splendeur par_I'nI
[E5 Eggseais, ii qui“ tles reis"
[rig Ffflflflg] H Cıüfllilflfflflllı Pfill-

tlant plnsieurs siecles. 111 Eflfdfi
tle leurs sacrees persennes."

„Apres les dep erableg. traver-
ses des creisades, le deperisse-
ment des armecs cliretiennes ei
le trieuiplie dc Hentiecder. 5011'
dan tl`Egvpte,“ [fh 1258] 1-EFH'
dant la lıiiitieine et dernıcts
creisade, le fıls dliienri' I1_f-i
Rei _d`Anglet.errc, le grand Prip-
ce Erieuurti, veyaiitμ qu 11 “"37
avait plus tle sureic 1111111: B111
cenfreres dans la Terre_ saintsı
qiiand les irenpes clircnetuıss
s`eii retiraient. les raniena teust.
et cette celenie tle freres s'eta-
blit ainsi en Aiigleterre. Cem-
riie ee Prince etait dene de teu-
tes les qnalites du ceeur et ils'
Pesprit, qniiferrnent les hqtüfls
il aima les beauit arts. Bü dficla'
ra pretectcur ile netre_Q1'fl1'E'-
lui accerda plusieiirs privilegas
et franchises, et l1i1i'lÜfl* F.,
inembres tle cette cenfruterntte

J'
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prirent Ie nern rie .F're:res-1l:frt-
pens. -Depnis ce tenıs le Grande-
Bretsgne ıieviııt le siége de ne-
tre sc1e11ce, 1:1 ccnserrfstrice :ie
nes ieist, et 1:1 ıiépnsitsire rie
nes ıecrsts. Les fstsles discer-
cies de religion, qui ernhr:1ss?:-
rent et citiciıirerent `l"E11repe
1111111 le seisiëıne sii'-:cle, firent
degenérer netre 'Ürrlre de ls
grsnıieur et de 1:1 nchlesse rie
sen crigine. On chsnäes, en
ıiegniss cn Pen retrsnc 1:1 plu-
sieıırs de nes rits et ussges, qui
étsient centrsires 11111: pıfejııšes
dn tems. C"est :1iıısi que 11-
sienrs tle nes eenfreres cnhiıie-
rent, cernıne les anciens Inifs,
Pesprit fie netre ici, et n`en
censewërent que 1:1 lettre et
Pecerce.“

„Des isles Britcnniqnes l`:1n-
tiqne scie11ce cernınence iı re-
pnsser «inne 1:1 France seus le
régne du plus :1i1'r1:1hie des Reis.“
[Lsefs .XF.] „tient l`l111n1s'nite
1:1it l`:1n1e rie tentes leı vertns,
sens le rninistiere ıi`11n Menterf*
Pe C:1rdi11:1lFIeur_1~,] ,..q11i 11 res-
ise teut ce q1ı"en :1¬1†:1it imnginfi

de f:1b11leı1s1:. Dans ce tems hen-
re11:«::, ch l`:1rnı:1nr de I.-1 pci: est
tietfenu 1:1 vertıı. des Heres, 1:1
r1:1tie11 1:1 plus spirituelle rie
i'Et1rcpe ılevienıirc le centre
de i"Ürı;ire; eiie re|.1::111`:1r:1 sur
nes cnvrsges, nes ststnts et
nes ıncenrs les grfıces, 1:1 deli-
cntesse et ie bert gcıit, -- que-
lites essenrielles dsns un Ordre,
dent 1:1 hase est 1:1 se_.gssse. In
ferce er Le been-re :le gé:::'e. C'esI:
cisns nes Leges 31 1`s.¬1reni1', ceni-
:me ci.-:ıns des eecies puhliques,
que les Frr1n<;:1is'¬rerrcnt, s:111s
vc}'sge1*, les c:1rr1ct'eres rie teu-
tes les n:1ı:icns: et c'est dsns ces
:rnêrnes Leges que les etrsngers
:11-›}1renıirc11t11:1r estperieııce. que
1:1 France est 1:1 *1:'r:1ie Patric de
tens les pcnlıies: Pntrirr genfis
fıemerree.“

| 
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.Hemsey geh unter snriern
heraus: „Les veyeges _ Ele
Cyrrss, avec nn ıiisccurs sur

111 1VIythe1egie,“' euerst in
Paris 1'727, (23. in 8.,) dann
nnıgesrheitet in Lcnıien
1'73Ü_., in 4. Dieses Buch,
welches er für seinen Züg-
iing, den Ritter Strserr, Carl
Ederrrd, schrieh ., erschien
später, französisch nnd eng-
lisch, unter dem Titel: „A
newCy1*epsedie; er the tre-
vßls nf O_yrs~:s_: with s dis-
cenrse cn the Theelügy B11
Iflytlıelegy ef the An"
cients; *) hy Sr.. A(nd:'ssr›'
Iíenrsey; e 11ew edit. with
Inenjy' enıenrietiens et eıiıiı-
tic11s;“' (Lenıien, 1760: 3~)
ıınci i11 mehren rıııızieren Aus-
geben; auch in deutscher
Sprache: 11) „Des Pııtters
Beressry reiserıder C_yms~,"" 11-
s.W., „rten Jefrrrnrr flfettfre-
se::“';_I~Is1nl:. 1723; in 8. b)
„Die Reisen des Ü_yf'H-fi›'.- Biflfl
nıcrslische Geschichte“: 11.

[") „Der Ritter Renısey l1:1t
in seiner Ahll. iiber die .Mr-
Hrrıfe rie der ..-:Hier: vürtirfi-
lich iierriesen, cisfs n1:111 i11
tien Wiytlıeiegieen silervüi-
leer die Lehren 'rüfi Blfififfl
hüclısten Weseıı 1 'VDH dfim
Z11st:ı11de _ıier Vveltı TÜ11
dem geistıgen V1-'esen des
Merısciıèn und ven ıies-
sen 'w'n|1ı'schei11iici1er Fert-
r]:111er nach rien": Tcıie sn-
t1-ifft." - Ans :ier Einlei-
tung sn dem Wferlse: ...Uber
gelıcirne "1'Visse11scl1sften,
lııiristicnen nnd' neuere
Verhindııııgen", B. 1, 5- 3']
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- RANDALL.

s. W., „nus dern Frnnziis.
übers. ren Mirtttlrses* Clust-
cfitss, Init ei11er Verrefle des
Asn111s"; Breslau 1780,: 8.]

Bennett; s. Anrnııu.
Essens (enn nırrzn) ist

der Ögsteßrzd tl. trıis'pl11'ain'1'-
schen Systems in Paris.

Harte Tıteenss (Ga-
s1111=:1. Pırtnırr ven), *Übri-
ster in k. preufsischen Dien-
sten, gest. anı 17. Aug. 1307,
war ein sehr thätiges llllit-
glierl des Directeriums der
grelfsen llflutterlege: sts tfeıs
drei H"eftI':rget'rs , in Berlin,
auch Meister v. St. der Lege :
setrıflernrneetfers Sterne.

Bart: (t11tn); s. Censnır..
Hs1'nn {En1«¦s*r Vlfznnzn

`FD'fl],li-rlılıerr n*11fNessenti11
und Pıslınenfeltle i111 Meck-
lenburgischen, gest. iu1 J.
1737, wer [Mitglied der
:Füge: sn: Jen. tfrei Sterners,
"l.llestet1'i und] Einer der
unlıeltannten Obern der
strıcten ÜlıserrsnZ.

[hl dfifl I- 1763 11. 1754 reisete
¬'-'ff T111! dem Br. Jeechfrrt Ifetn-
ruf: 1-en Schröder fs. diesen Ar-
"hilil T1-'lflll .lena 1111d .Alten-
bfiåflı lsfflls dert den Haren
1-sn Henn' und die ıtricte Oh-
ıerranz kennen, ward unter
dflfl filmen: Errıesres e flfer-
gamfis Ilıni Ritter gesclılngerı.
End zum Präfecten sten Eck-
Cüfljiı sewıe zum Cetnmiss.

“P3"f- ilatzebıırgi, ernannt. Er
WET Irrsr dem rden ganz er-
Ef' 'E11 und sehr thñtig, z11r Lei..

åmff-EI Verltältnisse nber
E t E'-'¦'~"ë'"fiH 1nden1 er nıcht

'üwfll Iíis G 1 10 d es a tung der neuen
I nung der Dınge zum Au-

í______
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enmerlt nehm, als tfielmelır
durch die im Hintergrunde an-
gedeutete Heffnung, zu gehei-
mer Erl-tenntnifs zu elangen,
angezegen wurde. ihm war
die Ferm nur das Mittel, diese
fertzupllanzen, und die äufsere
Verfassen" n11r inseweit 'ven
Vlfertlı, :fs dadurch etwns Hü-
l1c1'es und Geistiges erstreht wer-
den sellte. In der nahen Ver-
hindurıg mit dem Br. ent: Selırä-
der trennten sicl1 daher die
Vlfege dieser Beiden sehr eft in
ihren amtlichen Beziehungen;
111111 es ist be reiilielı, dafs Het«-ers
dem weltliciien Getreibe stürend
entgegentreten, ja , nul Ende
sich ganz dnven trennen rnufste.

All Br. -een 15't*f:rfirZer nnclı
Wetzlar ging, erhielt er die
Directicn des Pricrats Harze-
hurg und den Auftraff, die Un-
terlıandlungen mit den Cleri-
ltern in Wısmar zu -leiten. Um
diese Zeit hielt sich der nnclı-
lıerige Prediger Günther, irrı-.
sñclıs. Erzgebirge, (im Orden
ıS'ere;:}i1'nns u ernee enree,) hei
ihre nuf; 11nd Beide 'wıırden
:mit dem clericalisclıen Systeme
hefreundet und 1rertr:111t. .åuf
den günstigen Bericht des Ers-
sfen Res-en entselılefs sich der
Heermeister s-en Hrsııd, den Br..
-s-en Prengen (s. diesen Artikel E)
nach Wisnınr z11 senden, der
zunächst nu den Br. 1.-en_ Revers
gewiesen wurde nnd* die Ver-
einigung rnıt der clerıcalısclıen
Branclıe leitete. In Welclıer Ru-
-nen nunrnelır fürnıliclı, unter
dern Nnnıen: T:'.~eerı'ss1`:ts eflíur-
gerne, t1::1t.\-- 1111 J._177e, als
Br. t-en Vegesack (s. dıes. Art.l)
nnclt Stecltlıelm reisete, wäilllifl
n1a11 ilın zum Prier clericerunı t
und i11 dieser Eigenschaft sclılefs
er anı 127. Mit1'z 177z auf dem
Cenvente zu Tielılc das sege-
r1:.1n11te peefrrın firıııfenrertfeie
rnit den Mitgliedern der strılt-
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ten Übsertfanz ab: nachdem die
beiden cleriealischen Cen re-
gatienen zu Wismar und šíıfı-
nigsberg, welclıe letztere stern
Br. Srercıt errichtet werden
war, sich vereinigt hatten.

Im ]'. 1775' erschien er, im
Namen des dan1aligen .Pr:'r:ze::
und nachlıerigen Grefssfıerzegs
Curl een S!_refi:'::, der illrt seine!

anz besendern Vertrauens wür-
äigte, hei den Cenferenzen,
'welche i11 Berlin ¬ren1 15.-16.
Üeteber zwiscl1e11 den Depu-
tirten der 'tfereiııigten Legen
und den 'ren dern damaligen
Landesgrcfsmeister, Le::r!gr:::-

en I.:t:ri::-1:* sen Hrssen-Ber:n-f s ' --
strtdr, 11nd der Grefsen Landes-
lege ren Deutschland .abgeerd-
ncten gehalten, dnrclı die aber,
bei der grefserl Versclıitrdcnlıeit
der .llıısıclıten und der Anhäng-
lichlteit an *tferffefafste Ideen,
einer Seite, untl bei der Ver-
scl1lessenl1eit und wenigen .en-
11.?':l1erung der andern Partei,
.l`¬licl1ts jweiter erreicht wurde,
als ei11 Uherei11kemn1e11 wegen
des wechselseitigen Besuchs der
Legen 11nd des freundlichen
Vernelımens unter den Brit-
tiern.

Im ]`. 1775 besuchte Herren
deıı Censfent' in Brauııselıweig
und 1776 die ven l.'J:.:ge:::es zu
lñfisbaden veranstaltete Ver-
saınınlung. Hier ward er d11rcl1
den llr. :rer: .Rfipert (s. cl. .à.rt.l)
1ı.it den Hesenlareuzern in Be-
zielıung gebracht. -- Auf dern
Censrente zu Welfenbílttel, irn
J- 1773", erlslärte er i:11 Namen
der Clerilser deren Tre1:111111g
¬:'e11 der stricten Übseıwfanz,
"welche hanptsäclıliclı durch die
Streitiglteiteıt des Brs. Bereit
:fer: -Firins (s. eben B. z. S. 5911)
ruit :§¬iterc.l'.11nd d11~rcl1 das Wlifs-
traııen und die A11l`ei11du11gen
gegetı die Clerihe1*, herbeige-
lü :rt werden war.

-LL.

RECEPTIÜN.

Seit dieser Zeit lebte ,Raven
ziemlich zurüclsgezelren, bis in
sei11 l1el1_es Alter, und widmete
seine Zeit rnaurerischen Fer-
scl11111gen, n1el1r aber nech der
Alchemie u11d anderen verber-
genen Wissesısclıaften. Unter

en1 Narnerı: l/írrteldns, gehörte
er 1732«-1735 einer herrneti-
scl1en Gesellschaft an.

Ven seinen beiden Brüdern
war der 1neel›1le11l.ıurg. Land-
ratlı, unter dem Namen: Hie-
re::_j1~'e1::.s tz Leerıe steflete, Mit-
glietl des clericalisclten Vereins
11nd Vieel-tanzler des Capitals
in `W'is1nar, nach Dessen Tecle
das Arclıitf in die Ilände des
Brs. een Berl: (s. d. Art.l) ltarn.
-~ Der zweite Bruder, Hefflfe-
riclıtsassesser in Gílstrew, füllt-
te a_ls_ Clerilser den Namen:
_.«_4{]1u`r:es:::s n Spfsinge retfieftt,
und war Canenicus in expe-
ctantia.

.Ans der Ge::r.›li. der Fflfrei
rr: ılfeckierrberg stem Br.
Frıirn. :ren .Netreffrfurfr in
dem' pers-:'::`rr:er „ I'ialen-
der“ aufd. J. 1324 u. 13515„

1 verbunden rnit "hand-«
l 'ıcl1riftl. Naclıricl1ten.] '

Ha raten e (Rezens-
Lenti) , _ß:tren. :~er:. Abbeás-
Lee.,-3;-i'ey,' Grefsrneister der]
G1'efs`en Lege 1.-'en England,
'ren den nıedern lVlasens,.
vem Ilflai 1739 bis tlahin
17-ll-0. [B13 ffilsåfrelns G:*tinte,
Dr. ınetl. und Pvlitglietl tler
ls. Gesellschaft der l'V_isse11_-I f

scl'ıaften,_. wa_r.¬_sei1i Depfıí-
titten] '“=

Pızezrrıen' (nut) zum
_Fret'nsr:ttrer. .[Hier ist ztıın
ebigen Artikel: Aernaıtsaz,
N:1cl1stehendes:1t1s dern 2teI1
Theile der nen eslen Ausga-

._-Ü'
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be cler _.,Censtitutiens" sr. J.
1815 , in tlenı Abschnitte
-.vera Fer.teıl:Z::gen neuer Il*f:':.'i
glieder, und pen elerr: Alstff-_
nehmen sun: Lefrrfin-ge, Ge
sellen tt:14f.Mei.ster (efprepes-
tag :::e::tl›ers , ef r::t:.l:ir:_,_r¦',
pttssing, until re:Ist'ng'), P. SB
-92, naclızuhelen. --.

„Da unsre alte 11nd ehrsarue
Brüderstha ft tlad11rtl'ı, dafs Per-
senen , über die man ent'weder
ltsine gelıürige :'1usl11ı11ft gibt,
eder íl er deren Denk- und 5in-
nesart und Eigenschaften man
keine rrergängıge Erlıundigung
einstellt, als Mitglieder zuge-
lassen 11nd als Ansuchende auf-
gsnernmen, ingleichen dafs sie,
e_l111e 1n den Graden, in we_lcl1_e11
ll* Hfllffl. flfel1üri~¬'en Unter-U _rıäıt erhalten zu l1 aben, zu Ge-
lt tn 11nıl ilrleısterıı heturdert
"'l"\`¦"lfiflt gar sehr i11 üblen Huf
gebracht und delshalb verun-
i'll"'"J1ll¬ü'irfi: se ist festgesetzt
lllül _'-"lt dafs für die Zuluınft
lllhflf Übertretııng eder Vernach-
lssng--:1g_Eines der felgenden
Gesetze dıe denselben entgegen
lıandelnde Lege dem Ausstrei-
Elli" 'aus den Registern der
grrefslcge aussetzen sell: in..
kfiffl .Ürıtıglıtlıheit ferrtrrgenıjj

eıneswegs als Eııtschuldi un
Eflllsn lsann." g g
big-'I-, Hein Brııtler sell als
wllgllfid eıner Lege zugelassen

Hilf": wenn nıcht der reeel-
lnıliläf Versclılag seinetlıalber
,iltzüh ener Legs- rerlıer
gëtt. und nicht eller. tñiglılii
151 Nanıe, Glssclıñlt und Auf..
um., alåıicllts Büwiü tler Nnnıfi
L 1“ NHIHFI' derteuigen
. "Elly deren Mıtgliecl er nech]etzt_1st eder zuletzt war, eder
wnnn E1' eingeweiht wurde
ñllíı" llllëgliedern i11 tler schrift-

filt ıuladnng zur angesetz-.
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ten nächsten Legensrersamm-
lung behannt gemacht werden.
Bei dieser Versamnılung m11I`s
der Mitgliedschein (das 'Certi-
licat) seiner frülıern Lege ver-

ele t und die Entscheidung
der šrüder durch liugelung in
Gewifsheit gesetzt werden."

„z. Der in einer Lege einge-
weilıte Bruder wird dadurch.
ihr Mitglied, ehne dafs es ei-
nes 'weıitern Verschlagı eder
der litıgelııug bedarf. sferausge-
setzt, als er am Tage seiner
Einweihung delshalb seinen
Vvunselı aıtsdrücklich zu er-
kennen gibt.“ _

„§. -Niemand sell zum Masen
gemacht werden, wenn er nicht
ztwer bei einer Leghe regelmä-
fsig in Versehlag ge racfit und
i11 der angesetzten nächsten
regelmäfsigen Legenrersamm-
lung die l'i11gelung 'tfergeneın-.
Incn, nech auch eher, als _b1l
sein Name. Beruf 11nd Aırferıt-
haltsert allen Brüdern in der
scl11'i ftlichenEinladung beltannt
eernacht werden. In drin en-
den Fällen wird lıinsichåiclı
der Art, einen Ansuclıcnden
¬rerz11scl1lage11, felgende Ab-
weiclıung ren der Versclırift
gestattet. -- lflfeııigsteıts Zwei.
'treu den l'rIitgl1etler11 e111er I..:1_-

e mügen dem l\'1eister_ "tF._ SI.
äen Namen u. s. w. tleglefllgfllíl
Itnsuclıenden, den sie 111 Ver-
sclılag gebracht z11 selıe11 wint-
schen. und die Llnıstäsıfllr: Wfil'
cl1e die Dringlicltheıt erheı-
gehen, gelırifllielt t1ri1fl:ttefl ¦. 111111
hierauf sell der Mt-iste1*t "~"~'*§í'l1fi
sicl1. die Driııgliclıheit e1'g1l§_1'-'s
'ren eılachter Enıplelılııııg 1e-
des Nlirglied seiner Lege. 111175
Angabe des Namens. *lil* Al“-'"'5r
del Berufs und des Atılcntlıalts-
erts jenes Ansuchentleıı, benach-
richti en. '/lıtgl:-itlı kann _er
eine íege11ve1'sau1111l11ngır lF"'
dnelı :H11 lteiltetl. l-'tílrzetll ÄEIL-
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raum, als ven 7 Tagen nach
Erlassung der Einladung, anbe-
ra11me11, um die lfıugelung' über
de11A nsuchenden verzune rmen.
151; diese alsdann günstig für
ilın ausgefallen, se ltann er tn
den ersten Grad der hflasenei.
eingeweilrt werden. Der Mei-
ster sell, ehe nech die Iirıec-
11111g vergenemmen wird , den
gedachten Verschlag und die
angegebene Drınglıc rheıt rn dıe
Pretecelle der Lege eintragen
lassen.“

„t't. Nicht mehr als fünf neue
Brüder dürfen i11 irgend ei11er
Lege a11 einem undjdemselhen
Tage, necl1 a11cl1 irgend Iemand
ver dem 'Ablaufs 'seines ersten
Lebensjahres , a1rfglen`mnrri_en_
werden , es sey deırrf.-"dafs ent-
weder der Grefdn1eiilerl,"eder
der Previnzialgrefsrneister, zur
Ausnahmehereclıtige." -- (Nun
felgt das eben B. 1, S. B5, Aus-
gezegene: „Jeder Candidst“
-~ -- „richten will." Hierauf
heifst es weiter :)

„.N.U. Van sefcften Erlcldrurr-
gen sind :lern Gre]1s.recretet'r .rih-
sefrrrften zttzrtstefien.“

„5'. Niemand lsann in ei11er
Lege zum Masen gemacht eder
als Mit lied z11gelasse11 werden,
wenn íei der liugelung drei
schwarze Kugeln z11 seinem
Naclıtlreile zumverseh ei11 hem-
:me11. Einige Legen sind nicht
für eine selche l`\lael1sicl1t und
verlangen vielmehr die einhel-
ligeBe1stin1n1ung der anwesen-
den lflitglieder: andere lassen
eine einzige schwarze Kugel,
untl nech andere zwei, als ent-
scheidend gelten. Es müssen
daher die Neben-resetze (r`:_1--
I:-rte.-r) einer jeden fliege in dic-
ser Hinsicht zur Bichtschnur
dienen. Finden sich aber drei
schwarze Kugeln, se ltann ein
Selcher 11ntcr lreiııenr Verwert-
de zugelassen werden."

BECEPTIÜN..

-„6. Niemand darf um einen
geringern Preis, als drei Gui-
neer1 , mit Aussclrlufs der Ein-
tragegebülrren, zum Mater: ge-
macht 'werdent es l-:ann auch
heine Le e, unter ir end einem
Verwanıfe, die Bezašlung eines
Theils dieser Summe erlassen
eder gestunden. Das Mitvlied,
das dennnsrrchenden verscfilägt,
mufs der Lege wegen aller tür
seine Einweihung zu entrich-
tenden Gebühren verantwert-
lich sevn. Diefs ist indefs nicht
auf dienende Brüder a11sz11del1-
nen. Diese liünnen ven der
Lege, welcher sie Dienste lei-
sten selle11, unter der Bedin-
g11ng“eingcwcil1t werden, dafs
in einem selchen Falle weder
Gebühren, nech Vergütung,
genemmeu und dafs zuver dıe
Berechtigung. zur Ausnahme
vem Grefsn1eister eder Previn-
zialgrefsmstr. erlangt werde."

„f›'. Jeder Candidat sell bei
seiner Eirıweihun-r feierlich
versprechen, sich ıfen Censti-
tutienen zu unterwerfen, und
sich nach allen Gcbråuchen und
Satzungen der Zunft, ven de-
nen er zur schiclalichen Zeit 111111
an1 schickliclıen Ürte líennt-
nifs erlangt, zu richten."

„3. lieincnr Cand-idsjien Bell
erlaubt scrrı, a11 einem llfld
den1selbcniTa e mehr als einen
einzigen Grad z11 bel1en1_me11,
nech binnen _ei11es hle1I1eI'I`-l
Zwischcnraıırıısll -als eines Me-
nnts, seitdem er de11 frülıern
Grad bekam; nech sell er el-
nen hühern Grad.._in der bilate-
nei eher behe1n¬m__e-rf , als l91,e *ET
in 'effener Legentnne Prülung
in Bezug aut de1].._„verl1erge~
l1_endcn Grad überstanden hat-'
Übrigens mag für cınen Bruder
im ersten Grade ei11 Certifıcat.
der Grefslıage besergt wertlen,','.
ıınd-"tvenr1 er auf cıue regclnıa-
fsigelert in einen ltülıerrı Grad-
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bsfärdert werden, mag .ihm
ehne Entgeld ein neues, gegen
sein altes, gewähret werden.“

lılerstehentle Gesetze sind
durch einen Mifsbranch hei
der Zulassung zum Ilflsurer-
bunde veranlafst wertlen,
welelıen .Neert'1l'e:.teh in tler
im ebigcn Artil*:el: .flue-
itansiz, theilweise iiber-
setzten Nete, am Schlusse
p. 393 seen., felgenderrns-
fsen 1-ii te. -

„Neclı Eins! Die Brüder-
schaft der Maseucir zeichnet sich
allenthalben dadurch aus, dafs
sie fremde Brüder, die entwe-
der a11f l-leisen begriffen sind
eder sich bei il111c11 niederlassen
wellen, gütig en: fängt und
ihnen freundlichen lieistand lei-
flet- Diefs ibt aber zu einem
andern Mifsårauclıe Anlafs, aus
welchem naciitlıeiliffe Felfren
erwachsen.“ D D

μllällt es Einem , der im Be-
Elffe steht, in ein eutferntes

nd zn ressen, ein, dafs ein
Maurercertilicat ein recht pas-`~
lcaıles allgemeines Empfehlung-
sclıreiben seyn dürfte, se lälst
sr _s1cl1 durch einen Zweiten,
Bulle“ „Fidel“ ¬il'ierten,z1ir Auf-
mlllmß “lil Verschlag bringen
lied mufs nun an einem und
demselben Abende durch alle
Grede hindurch gejagt werden,
_w-til seine Abreise aufden näcli-
sten Margen bei guter Zeit an-
E'¦-lfifl let- Auf selche "l-'Veise
Elllillfl eine Lege, indem sie
inner unbcgtfih sten Euıpfeh-
ufllš 'T-“lift llil. die elendcn Ein-

Eımßfiblllllen 'die Gesellschaft,
, fllllilflet einen ganz Fremden:nt einer lílittrtlc, ven welcher
üerselbe lt,einc11 Begriff hat,-und

ıbgrsrclıt ihn mit einer Beglau-
gllflg. wedurch er, iusefern

--,it ven niedriger Denları: *ist,
-II

1

μm
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ermächtigt wird , das edle' Zu-
traııen der Brüder, z11 denen er
reiset, zu milisbrauclren, zum
Nachtheile würdiger Männer,
die nach ihm die nämliclıe Stra-
fse ziehen. Man sellte daher
einer selchen versclinellen Will-
fährigheit, aus eigennützigen
Absichteri, nicht urrbedachtsa-
merwcise lferschub thun."

„Diese Bemerltungeii bieten
sich nngesucht dar, werden
durch die Erfahrung' gerecht-
fertigt und hürınen, da sie zu
allgemein sind, als dafs sie
'durcli besendere Beziehung be-
.lleidigegr sejlten„1v.en Nienıan-

enjatr sie e enter. werden,
clcr_?s,iç`:l1l_ei5rlttä1evr:1fsr ist, dafs

_ ' ei-rnes Betragen
ederrflasgäíner illege , selchıi
Bü' n*'fi'e ient. Das zur Anf-
recšfhaltıßg einer jgden Lege
aıısgesverfene Cajiita mufs di :-
seni Zwecke hinlängliclt eniiz-
sprcclrerí, eline dafs man auf
zufällige Zuscliusse rechnen
dürfe: wedurch die Mitglieder
in ihren Urtheilen irregeleitet
werden mücl1ten.“]

B.1:-:cii=in:tnar11'1t. (nz) est
„celui qui va Pssser jiar les
epreuvestf' (veir _„lVIanuel
par Buser", P. 157i) S.
C.s.ui1rn.a'r.

„ Ilzcrıvrernnrt lreifst, ei-
nen in einer Wiiikellege
Aufgenernmenen in ei11er
regelmäfsig bestehenden
Lege ven Neuern aufneh-
men; iiitleni man ihn niím-
liclı derliugcluııg neclımals
unterwirft und ihm, nach
einigen wenigen zweckmä-
fsigen Ccreınenicn, den
iflaurereid abnimmt, we--
durch er jedem andern re-
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gelıniifsigen Maurer gleich
*wircl.

Becrrercrnres Srsreıuç
a. Hitler' cler heiligen STADT.

„P›.eC.UerL enitcrenıt ne
LA Maçueeenre Aneeırı-
nasırfre. Ctıntenant les Ca-
teehisınes (les quatre Pre-
ıniers Grades” ete. „Par un
Chevalier* de tens les Ortlres
Maçünniques. A' Philadel-
pfirfe,_ elıea P/siiaråıfke, rue
tle l"Equerre., ii lfflıljluuıb.“
1737. [A¬nf_ tlemrschmute-
titel steht: ;,Prenss`ere per-
-tfe. Nouvelle edit., ernée
de figures, currigee., et aug-
nıentee tle plnsieurs elıan-
snus, ete.“ 14-li ]:'›_]'›.__in 12-.
_„t':3eennffe partie. Cnntenant
les trtíıis püintsfle le Pflnçüıııı.
lflcnss., le Chevalier tle FÜ-
rient, et le vrai llese-Cmie,
:lui ifünt iaıneis ete impri-
nıtis; Pıeiıretles (les treis
l~`.1us, et snir is rlu N_eael:ıite.
nu le Che-¬.-'alier Prnssien.,
traånit de l"A11eırıantl.“' (S.

l
rılıen B. 3, S. 3Ü. Sp. a.)
*lÜT pp. Eine frühere Ans-
gabe, aueh vnıt 1787, rnit
šrüfsern Lettern, hat im
Th. 1, anfser (lern Titellıl.,
IV und 115 SS. 1.1. iin T11. 2,
naeh beiden Titelbl._, 15:12
SS. Die deutsche Ulıerr-..i
,Ä-Tnllständ. Saınınlung der
-ganeen Arien-Hirarnit. Mau-
rere'_§,**"“ n. s.w., Leipa. 1736.
in 8., begreift auf den er-
sten 144 SS. nur den ersten.
Theil :les „Pteeneil” in sieh;
wnrauf tler eben B. 2. S.

í |
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375., Sp. a, bemerkte An-
lıang felgt, tler als tler dritte
Theil tles „Ptet:neil""` eu'l:›e-
traclıten ist.]

Diefs ist Eines tler ans-
gebreitetesten Biielıer iiber
das Ftitual der Maurerei.
Es entlıiilt ganz vellstiintlig
das gegenwärtige franaüsi-
sche System., sewie die gan-
ee ll/Iaçeıınerie d`Adnptien.
Ein gewisser Grsilíemeie de
Serfet- Vierer sell der Her-
ausgeber daven seyn.
' 'Renee (flıaans Feren-
nreır Baaee rue), Berg-
hauptınann auf dem Claus-
thale., irn Haııüverischen,
war Mitglied tler lıöhe1*ı1
Gratle vnnrler stricten Üb-
servaııe unter tlenı Ürtleıfi-
namen; ,Egraes :I Pilfletrü,
[untl altsehnttiseher Über-
nıeister tler cl1uı'-l:ıani:i1.reı'i-
sehen und westplıiilíaehfifl
1“rn'vineen.']

Ileneee. (ner.) ist ÖBI'
iın Prange unınittelbar nach
den beiden Aufsehern fel-
gende Legeıılıeaıntš. - Seine
Aıııtspflielıteıı sind: durch
eweeliıniifsige Ve1't1*íigB di*-5'-
Briitler in tien Versanırnlnn-

en .eu unterrichten, bei
äen Berathsehlagungen ei-
ner Lnge die Gesetze zu
lıanrllıalıen, beifın Mfiflgßl
eines vürbeı*eiteıı_Elen Bru-
ders dessen Stelle an vertre-
ten , u. s. W.

[Aerlersers untl Neertfseıseš
erw.":ihnen in ihren Ausgaben
der „Cünatitntiens“ zuerst
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unter tl. J. 1721, dafs arn 24.
Juni, naeh der Einsetzung
dea Grtılisıneisters, .Herzogin
1-'en Mentngnse, vnırı Br. .Des-
egrdiere eine beredte Rede
(ererien) über die Maseııei
gehalten werden sey. Dann
wird ven .iveertfinrseš nur
erst unter dern J. 1775, P.
314, berichtet, da,l`s bei den_ı
am 1. Mai gehaltenen Feste
der Grefslege „das seit ver-
schiedenen Jahren unbe-
setat gebliebene Aınt eines
Ürtflsenpeílane ern euert wei-
den say; indem der Grafs-
rneister geruhet habe, den
flhrwiirdigen Dr. 1'Fi`!/iefns
.Dede znnıGrefseapellan fiir
(las felgentle Jahr zu bestel-
l'B"ı" Br, als seleher, aın
23- Mai im aa Üben B. 1,
5- 2gÜ› 511. h, Z. 3 ff. v. n.,
angeführte Rede bei der
Einweihung der Fllflaurer-
halle in Landen gehalten
lltlıl. EI' lieliarrı, nach ILSÖÜ,

Samen Platz in der Reihe
ÖEI' Gyafsheanıten. hinter
ÜEIIII Gflıfsseeretnrfr, 'und ver
dem Gı¬efssehwerttrii er.
Nicht eher, als unter šern
J- 1781. p. 339, wa-.fı at-..~
flllflßr. Sidney Snnirıney, D.D.,
fl! Grtlfaeapelları genannt,
lI1flefs_ nur dieses einzige
Mali Ifidfillfl' in den heitlen
fülåflndflfl Jahren, wernit
Nflflr!/:anal: sein Weı*k ge-
achlasaen hat, dieser Wür-
dfi mehr weiter edaehı:
wıfd' Dagegen finšen wir
her der Grıijfisnersnınmlnng

 .
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der f.`-*eien Mrraenen enr Ver-
ešnigrsng der lıeirferr Grqffsie-
,gen uen. En einrırl arn 27. Dee.D

1313, (naeh „ Mtfederífe
lvlirıheill.“ S. 233,) in der
Eeiliefelge der Grefsheaın-
ten sewel zwei Grefseapel-
lane ven lrıeiden Gre fslegen,
als auelı einen rrbgeerairseren
Grefseapellan tler- Grrjsíege
enn der nlten Veıfneerang. --
Eigentliehe Iledner inı Sin-
ne der deutschen und fran-
ziisiseheii Legen gibt es in
England _ni_fel:ıt. -- Vgl. die
„l“{unstui*l~1li.” B. 2, Abth. 1,
S. 276, Nate 1, und S. 410,
Nate al]
' Pier-'.er-.atrnz-es Srsreıuç
a. .Härter der iieilšgen S'ı'arı'r.

Ileeeeaıjissre, aeeunrenç
s. Geaeeırr.

Reeeeeeeen (nen nrr-
'ren rear) ist der fißste
Grad des ınisphrainfselıeıı
Systenıs.

Eeeeereneaan (nee ),-,
s. Pareeeea.

B.enı:n*.a.LD Baar wurde
irn J. 1502 ven dern Könige
.He.šnr:`eli VII. ven England
zunı Grefsıneister der Bau-
leute in England ernannt
nnd helfileirlete diese lflfiir-
de his 1509. [rlls selelıer
wird er in der Felgereihe
der englischen .Pnıfrene nnd
Greferneisrer aufgeführt : al-
lein , .Neeri.F'ienel: heriehtet
p- llfi hlefs:

„Dieser ltenigl. Grnfsrneister,
Heinrich VII., wählte zu seinen
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Aufsebern, eder .Depn'rírten, den
.Abt 'een Vlfestniinster .Tefıeiin
.l'.sli`p“ (s. dies. Art.l) „und Sir.
Regínnld Bre_;ır, Ritter 'ireiri Ür-
den des Hesenbandes. Dureh
Diese lielii er ini I. 15ez“ -
(flridersen, der in seıner zwei-
ten Ausgabe ven 1753 rnit die-
ser Erzälilung übereiiisrirnnit,

ibt den E4. .Tnni als (len. Tag
šieser Versarninlung an ,) -
„,eirie Lege ven Meistern an-
flagen (snrnniened) und liielt eı-
nen Aufzug in 'weiter Ferm
(in anipleferıii) nacli dein Ende
der Mer enseire 'ven der West-
minsteriüıtei, 'are er den Grund-
stein zu seiner berüliinten Ca-

elle, die *ven I.e1rlend“ (s. eben
E, gi, 5,7, SP.b!) „ein Vlinnder
der Welt genannt wird, le te.“
-- I-Iiernaeli ist der Seliluå des
ebi en Art.: Heınrtreii VII.,
zu Eerielitigein] i

Rennen. Dureh den Aus-
druck: er regnet, w'ii'd an-
gedeutet, dafs sieli unter
den versaniinleteii Ilrlaurern
ein Uneiiigeweiliter befin-
de. [lin „Sarsena“' u.s,w.
1.-rird S. lfirl gesagt: ,_.]ener
J'lusdi'neli bedeutet das Nas-
se, als das Centrariuni des
Eleetriseben: denn, nlle
_.--IrZie.it ist ningr.ieefi.“']

[Der Bnren (fe Teefiendfy
äulisert darüber in _„L'e'~teile
flainbe¬5fante,“' ete., T. I,
(1756,) P. 125:

„Il plenr _- quelle imagel
Peıiteen ainsi degrader llanale-
gie des fegeg 1111 rernple, Dil. uer-
raiiiement 1 nl eut jarnais de
geiitI1lš1`e¦'.i Idelfea, rtl fignrati.
'ees ? C"est un abus d"irnitatien
bien nial eençu. Dans quelque
lege en peusse Pentravaganee
jusqula dire: il neige, quandle

| 1"
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prefane, qui s"a¬ranee, est du
genre feminin, -- siniilitucle

rise 'vraiseniblableirient de la
Elanelieur des eernettes, eu de
la eeiffure des femmes. Ü eeni-

ıı \ ı ıı Ibien de leges, eu il fait teuieurs
un teins erageuitlit] '

[Pıeenr..s.'rr e ns (Setzen-
gen); -s. eben iin Art.: Ge-
serze, S. fl-11,__ Sp. h, ingl.
B. il, S. 332i Über die eeıii
Br. Krause in den „FiU.“',
B. 2, S. 103 ff. , gelieferten
alten Satzungen sagt Der-
selbe in der Nete auf S.
193 f.: ~ -.

„Diese sind rten eigentliüm-
lielier Vllielitigbeit, weil aus
denselben die 'ılerfassuiig der
Bríiderseliaft in den dem flßten
zunaelist 'tferliergelienden Jalir-
liunderten erkennbar ist. -- Die
neuengl. Grefslege mulste die-
se, wirltlieli alten, lšlegulatieiis
trerirrerfen, da sie sieli init ilirer
rfrefsnieisterlielien Verfassiır-lg
dureliaus nielit 'irertragen. Der
iin .Anderseiitsefieii Censtit.-Bu-
ehe ir. I. 17:15, 11. 56, stehenden
Ei'ltltiriıiig zufelge, saniinlete
zuerst der Grefsrneister Geerge
Peyiiell fs. d. Arni) „ini I- 179“
die allgemeinen Griindgesetre
des, seit 1717 entstaiidenen, nell-
engl. Grefsnieistertliurrıes unter
dern Titel: general' regarletrüfls-
Diese Arbeit ¬rei'glieli nun Än-
dersen imiriit den alten Urlsiin-
den (reeei-ds) und seit undeiils-
lielien Zeiten eingeführten Ge-
braiielien (aseges) der Brüder-
seliafr, braelite die ei,nzeln_en
regiiletiens damit in Uberein-
stimmung und sie selbst in_ diese
neue Ürdnung,"“ wie sie am
aiigef. Ürte P. 59-72 eu fitlllfifi
sind. -- In -der Ausgabe des
C.-Biielis ren 1753 werden Öifi
seebeii erwäliiiteii I-'eyne-.4fl"
dsrseersehee -regal.-ıiieas des

| I
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neuengl. Grafıuıeisterthnmı die
alien Grnndgeseíee (ine aid re-
gglarians), irn Gegerisatze der,
i nen sur Seite gedruckten, ıeit-
dem abgeinderien, sagenannien
:tienen Grnridgesetae (near regn-
Iaiians) beııannt. In Naart-
iıaaclrr Ausgabe des Canst.-Bs.
van 1734 ist diese Unterschei-
dung alter und neuer regula-
tians auf eheben; und die der
neueiigl. Erafılage eigenen Ver-
fafiıunggesıitae erselieineii da-
Ie st, . 55 -4ee,_ anz um e-
arbeitetp mil? der lšberschriëti
Regniaiians åfHıe Grand Larige.
Das Canst.- ueli der rrereinrcn
Grafslage der airen Briidereciiaft
freier und arıgenernrnerrer .Mase-
nfni Part Iíı (I-Üflllüil 18151)
P. ifi-135, gibt unter dein Ti-
Islt die ran der Grefafege be-
stätigten aiigerrieirreir Grundge-
-tfl'=e für die Regierung der Znnfl
Ülvrierai rrgaiariarr.v far the ga-
ıı-errirneni' nfiilıe craft, e.iial›ii.virerI
fil" „lt Grand Larfgc), das bil-
]etzt neueste Gesetzbueli über
die gescllsclisfilielie Verfassung
ll_1sstrGral'slaga, bei dessen vül-
ll_g neuer Bearbeitung durcli
eine besandere Behürde beider
Grafilagcn die lliearriıarrcl-'.irire
ftbfassung als Grundla ge benutzt
HL -- Da die neuengl. Grafs-
IÜEÜ 'Übel' den Inhalt und Geist
dsl' ea'J'cn regnlatiens ver dem
J' 'T17 gänzlich selivveigt, viel-
mehr glanblicli iuaclien will
11-'fi dieselben init den ihr ei:
Efilsfl regıilatiaiis übereiiııtirn-
"läßt sa ist es für die Gescliieli-
'li ,_ 'fl Bundes. und für die líennt-
Eå' dfif filllflfl Verfassung der
. *uüflfllı ein grefser Gewinn,
lfllflj alten Grundgeıctze der nia-
lflnisclien Verfassung erlialteri
1'-ll selien."]

dlieisen (nas) ist Eine
il' fllfstlschen llreben, de-

flfin sich der Anfzuneliinen-
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de in verschiedener Anzahl'
zu unterwerfen liat, und de-
ren Jede ihre besendere syin-
belisehe Bedeutung bat.

- [Van diesen Reisen zur
Prüfung des Aufnaliinlings,
wie sie in französischen Le-

en gebrüüchliclı sind, lie-
ñsrn die „Archives de la
Frane-lVIaçennerie'“', (Paris
1821,) P. 20-23, falgende
Beschreibung: und zvvar _

1) iiri Lefirlingegrarfe. --
„APrl.:s plnsieurs questieiis la

'Vıiiierable dit au rıieipieiidairer
„„Naus allens `_Vaus livrer ii
des epreiives iiidispensables. In
Vans ráviens que, si dans le
eeurs db ces egreiives le ceuraga
et la faree, qui Vans ıerent nii-
eessaires , gear les supperter,
'venaient ii aus rnanquer, Vena
serez taujaurs le rnaitre de Vtiiıa
retirer. Ces epreiives sent tau-
tes` mysterieuses et ernbleniati-
qneı; eppartez-y taıite Patten-
tıan, dent Vans êtes capable !""

„.›`lpr`es quelqliies rninıites_dı.i
plus ratand si ence le V. dit:

„„ç`ri:re enpert, faires faire
alt Ida. le ,Iireniier Tüfnge l""

„L`eiı:pert Prend e eaudidat
par les deiiit ri'iains, le fait ve-
ya er dans `la`lege, eu partant
deälneeident, eii il est, áaassant
Par la eeleıine tlir nerd, ii nerd
a l'erierit, ile l'erierit au rnidi,
et de lii ii l'aeeident,'entre les
deu: surveillans, aii. les veya-
gcs se terniiuent. Le frère en-
Pert rnarclie en_reeulau_t. Le
irayage deit se faire a Patıts pas,
triis-lenternent er dlune inarclie
irrı-iguliirre. Ün prafite da la
dispasitien du leea_l, Paur ren-'
dre- ce veyage pêfjlblfi PP": mii'
ebsiaeles et des ditlieulies nie-
nages avec art, sans cepeiidant
enilileyer aucun ålfliflffifli 'lm

 ~
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ııißsa b1eıflı.11:*ııi innnmrμüdfif-
E9-, 1'ëc:i11iı1nd:1i1'±1. ÜI1. 1*? fü“
jflnffllıer :ant-Zn: E1 Pas lents, 111111-`
tiñt 1.111 P1311. plus 11125; un IE ffllfi
bnisser c1ß'I;eı11s eıı turns, ı:›::ıı1:1111fl
Fünf P3553: inn; un nüııteyıaını
:111 le fait ı111j:1ı11'l_)_†„-.1', cünımfl

nur frnııclıir ıı.n_tı1ssë; 'D11 1'-T:
Igzıit ınnrclıeı: an Fıg-zngíf, pnıır.qu¬i1 ne -Puıfise. ]ııgeI ılfl la 11¦1_'-_
ı_μ:_rf-_: ıflıı te1'ı:ı*ıit1_. qıfil 11:ı1'r::.c1u1'l::;
enfin., [Q5 ıııuyfiítå, qtfüıl 11111-
Flüißı "L"f.l1'iL'I.1|_2 llilllä IÜIITES 1&5

UWE, Pendant cc vnyzıge ür!
fa-fi -iülıfif l.'¦'_!'g1'I2'1E'Et '[ÜI1IlIEšTI'li'4

nfin d"iııfip1ı'ı1I.- :111 11:11.. quı'.*.lâl1_e
fi.«±ı1.ıinıeıı:„±le f:.1'nin_te1 _Qı1¦ıı'ı Il
11.5: du 1“r.:l:üı11:.11. 1`ı1cc1ılı:ı1t,. la
Üéıı. dit nılı 1"šGiPifšI1›f1fl1Tfl.¦ ,.

- «ıı ııguıflfifiz `_VÜ“5' WIÜHIQFIE
dans a prqmıer yüyagqı *111*
Vnııs vuııez de f:ıi1'f: ?.“" 1 .

Al1fl:s_5a I_t=f:}_1t111lı1 li; Vfifl- T5“.
1111111: ~

F 1. „Cu F pranıier vušagß lei!
lffijııblfime dç 1n.'v{fl 1HI1fl1fl'=--
Le r.ıı:nıı1:›-.:.ı1«.±s paflfiıflnfi, 1_fl E1101?-_
des ı1ive1'$_iıı;éı*ıEt$, 11:5 ålflíüfll-;
Léä des. ~›::ı.ıt1*ı±111;í.5ı:5,_ 1:5 ııbälızı*-.
ııles, _qıı_ı:. ıııı11tiPlíe_.ı1rt_ s,_ıı¶.ı: 110?
:gas das. cünızıırrßnfi flıııpıwßsses rt

kfnltfl 1'e,bı1t±3.1'¬,_--- liüflllt :E111 [ESIIT
figıııjflı B:115 ~lf:._1I!1'l1í¦1. E13 1_fl fffiüfifiı'
ııimıı; fm på V05 ›:11*e1lle:1, Pat

?_'jıııšg:ı1ité Eeglμ ı'::1_ı1te, Quevqllfl
:Lve: 11n1'cü1ı1'μ_e. --- Faıtßs f;111f_ß__
la sa_H;:u1;ıí„1=¦ü}'n_g~1!1“.'.' _ Ä .

„Ca fleı†.:üııflI¬ı'-üyngu dü1I;_ etre'
fait 31 .p:ı_:-ı„111›<;:ıi.:μq _l_e._11l_fli 11 HH
Qui: 12:1-e__rç;;ııa1'càuab1u;qııe pm: dfl
lfigers cliqııetis e. glillvßflı 121'311
ménngóa ,I zııuc _c'11'ı1ílles du: cauı-
dídn 1;. De, 'tctçııır EL 1`cH:._ı::1ı1fi'-111?-
Ifl fri.†ıfe_-lııyépçırntçaur 11lc:›nge1*:1 lu
bfas 1111 ılıı ıréfi. d:ıııfi_ 111111 cınffuf

leincı rl"efııı, qıı"cın :ıı1ı*:ı._eıı. sı::ı1_ı1.
511 planet. an cel: .eııä1'nıı:_; puıä
le Vıfiıı. (111: nu Iëcipißnc1a_11'ß-:

.„„„QıH.':ll'ß5. 1'ıf*.fle:ı¦.iDIl-E GE "'~`f"-Ü'
gage a-i:¬~.il fnit naitıfc. «luna V11-
tra ı:fiP1'il: 'E' " " _ _ _

1
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Aprhı unt: *répoıııe quulnnn-
ılııfl le Vën. 1111:.:

. - „ „Vous area åfi truııvırrr dann
gg vgynge Incııns ile dıflıcııltcı
451: -d`eıı1b:.'ıı'ı'a1 qua dans le pre-
mier. Nmıs nvflns vuulıı fren-. 1 _- 1 _
ılre. serısıble I1 Vutre \esp1_1t 1 Ef
feı: da 1:1 unnsmııcfi a sıııvrfl lfl
fllıflıııin de In ¬.='ß1:_tıı1 P1115 _"3'“ Y
nvnııce, el: 'plus ıl eat :ıg1'eablE-
Ces nlıqııetıs d':ı¬.ı:n1es, que Vüllfi
avi-.z entendııs dans sun cnıırs,
figrırent les cümbnts, que 1`1lüI11_-
naß ¬n*ertı1eıı1:_est s:ın_s :E151 flblı-
gé (111 süııteııır; '[›i1ı.rı' trınmphflf
des nttnqııes du vıce. Vüııs :ıvez
été l1ıı1'1fiI3 P31* l'ı3Il1.l- __“. VÜP5
reste 11".-ıun*es épıreuves a flııbıfi
arme:-Vmıs (lg ccıuragfl. flfifl dfi
les Sııppurteıf ]ııs:qtı`:ı.ıı_bı._'1ıııt! -_-_
Frère expert, fnıtes fnırß le Irm-
.-sí.-;›n±±.= voyage I“ "

|., H ı 1|...Ce vflvflsfl 11'-1%* 'mia f*"'* “
gınııdı pas, avec lıbfirtfl, 11 PBH-
Pı'i:.s ccıııııııu uııß r}1:ırclır:,ı1fi¦PTÜ'
ıııeııaıle. 011 51111: 111 rec., EI1
sıacıııı.-nμt, '31 qılülqllfl dlfilflllflfi „'~l'Ü._
lui, _ıın$s turıılıe ,. qui. pı'üål11§fl
11115. gıtıııılfl fl:ın1_ı.11E.- *ÜQ fiıfiünf

ıı±1_ı:μ„tt<1 llaııııμa ne P1119542 1111
Eμiçje nııcıııı nınl. La vüjfflgfl
fini, le Vén. dit au. récıpıflır-
ılııiıfe:

„„Vnııs deva: nvuiir; ı'em:ı1'-
qııå qm: :Q vüyflgfi .H 'amt EFÜÜTE
ınuinfl pénıfblfl qııg le'11Iı.fl:~ıt-flent.
Les flaııımes, pn1'leaquellf:s_Vnı11~
Etcs -pnasé , aoršt - le._cnınpIen1_enlI
413 V01;-_rfi Purıficatıün- -PU-1555
113: fen ıt1ntn1'iı11, flflnt Vqllf IVEF
éní Enviı-unné, nliumeı* 1 ıflmfllfi
dnııfi Vütre ccıeııı' 1"~'IIfi1Ü“T
'Vos seıııblnblefl Qııa ln nılflflffl
présidu I1 Vus P-11'fl1flfi_ß'= “_Y"5
antiünfii et I1"ü1ıl:1'HEI]¦Ifflfi15 '36
lırénep t:+.1-ı1`ı1nıa n1_ı:ı1':1lfl _c:ı.'1111 nıfna
ıı toutes lea ııauoııs: nf.-faıffi-F
jıasıl autrui ce gu.: .Vous :fie MFH'
drie: pn.: gufflflı VflHsfi't §1 Vflua*
rn-11'111: .M “ “
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li) Iın Gese.'Zeng-rade _. P..
G5-71. -

„Après plnsieurs questions
du grade ı1'appreuti le Ven. lui
dire:

„„Men irere, les eonnais-
sanees, que Vous area aeqııises,
ıiepuis que Vous atren ete aclınisı
lines nıysteres, ent ıiıi renıire
sensible! it votre esprit les em-
blëmes. qui aeeeınpagnent la
rıieeption c1"apprenti. Nous
Vous avens denne la premiere,
e"est adire ue nous Vous avonl
ouvert le ıiliemin des eenneís-
sanees, nurquefles le eernmun
fies ıierrunes ne aauruit pers-enir.
i'lusVous ireı eu avant, et lul,
a faree de travail, Vous ierez
des dıieeutrertes satisfaisantes.
lléiléehissea attentivemeııt sur
tous les eınlılıirnes, qui rront ao-
tanpıagner Votre rıieeptionl
-- *rare eitpert, faites faire le
prenurr vnjr,-ıgglfl H

ıılftitfiiert presentera an rıie.
lI_n ınail et et nn eisean, qıfil
tıenıira tle la nıain gaııeiıe, 'et
ie_enıuluisant ıle la ılroite, il
lui lera faire un voyage, en
toninıeııqant par le midi. Le
ree. e'-tant de retour iı Poeeiåent,
lfl volt. lui diva: '-

nniflorı friıre, ee premier vo-
Yfišfi vüllfl figure Panıııie, que
_lüut ea nıfıagnon doit eonsaerer
-1¬s ınstrnıre de la qualiui et de
l_t`ltI_ploi des matıiriaust, iıseper-
Ieetıenner dans la ratiqne de
la flflupe et «le la tail-le :les Pier-
'lflı Quiil a tlıi apprendre a de-
EITH-'fır, ii l`aiı.le du nıaillet et
1|_Ile1seau, Pendant son appren-
tıııage. Le sens de eet ambie-
mfl fill: qıfnn alıprenti, ıluelqnes
flÜIH1_aıtsanees qu`ii eroıe aveir
“'“-'|_“1'*`35ı est encore loin de lion-
'tuır linir son ourrage, - que
11? lrtut et le Iııíıerlillı des mute-
riauit eansaenes a la eonstrnetion
du U-fllflpla, qu"i1 eleve au Grand

 i
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Arelıiteere de Punivers, et dont
il est la ırıatiisre er l`ourfrier, ne
sont pas eneere enieves, - qu'il
ne peut se ıiispenser du travail
dur et peuible du ruaillet, et
tle la eondnite attentive et re-
eise :iu oiseau, -- qu"il ne iioit
jamais afeearter tle la ligne,
qu"un Magen habile lui a tra-
cénııı ii -'_' -1-'

„Penıiant le .second voyage
le tee. tieuclra de la rnain gau-
ehıs un eornpas et une re' le.
Be retour' il. Poeoiclent le Vgıin.
lui clira:

„„'ü›'Ion fr., ee voyage Vous
npprenti que Pendant la seeonıle
annee un oorıipagnon doit ae-
quıirir lee ıålemenı de ia niaoon-
nerie-pratiıßue, a'est-.a-dire de
traeer des ignes sur des ınatti-
riauit: ılegrossis et clressés. (Test

our eela qu'ou Vous a rnuui
å"nn oornpas et ti'une rbgle. Cat
ernblërne presente it Votre es-
rit une véritıi bien sensible

Enns le oonrı de la vie lınmai-
ne, ainsi que parnai nous. L"ig-
noranee est notre premier apa-
nage. Des _lıoınnıes instruits
prennent loın :ie notre enfanee,
et nous enseignent les prernıers
elıiııiens des seienees. Les pre-
ıniers essais de nos mains so
ressentent ıie1"ıitaI: (le faiblesse,
Jans Iequel neus uaissons. Bien-
tot Ftidııeatiou nous onvre le
elıeınin des seieneese- e'est it lei
aequerir que notre jeunesse_est
partieulièrenıent eensaeree, ]u__s-

ıfiı ee que des trarraust Iılus re-
ñeehis nous eonıiuisent a la clé-
eonverte (ie la veritå. - Fri-tre
estpert, faires faire le treisienıe
vuyngfl In ss

„Le rıi-e. rend le eompas, qu`il
tient, eonserre la rëgle da la
main ganelıe. et* prentl _ı:iı.':_ lu
rnënıe main une åvinee ou l_ev1ı:r›
fait en bais de e ıene, paint H11
noir, qn`il ıentilerıt sur i`épaule_

1 1
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anelıei De retour it 1'oeeıı¶e11i›
§5 Verl. lui ÖlilI¦

„ „Mon fr. , ee voyage V'-21119
-represertte l'e5]._1ët'.¦o cle travalıšsí
ä-.un cümpagnon 1_:›eı1cla_nr la tree-
sieme annee. Ün_luı eonfiaıt
la eonfluite des Pıerres et des
materisıea t.-ıillas. Cat eırıplaı
gμlipüånit BEBEI tilü Gü1111fl155i'1I1'
Gee, Pour juger, par 1enr_forn1e,
(1,5 1“ 131.1.-_-;e, a laquelle ils sont
dflstinée ; et o"est pour eela qu il.
Vous faut une risšle. Leur tle-
Plaeernent, pour es-trat15PüIIt-P-"
au lieu :ie leur destınalıon, eur-
ge (ie Piııtelligenoe-et tle la for-
ee. Les eonnaiesanees, que llfl
wmpeänon a aequıses, font pre..
surner' 'une, et a Pınee sııfpplee
21 ee qu`il lni n-ıanque_ de _oreea
ııaturelles. Comme il. etaıt se-
güntlé (IEEE CE lII'¦'-.\¶"¦11l. PIII' flflfl
nppretltis, tio Ifliittlfl E1255 31113
„Ümpagnons que nous eonlions
le soin de dinger et tle s_urveıl-
ler les apprentıs. sous l`ıı1apI:-*f1-
tion oependant du ınaıtre, qn_ 111
servent. - -Fr. e.vpe1'11ı “N5
faire le qeerrı`e:ae vovagel“ “_

„L'a1:ıprenti tıendra de Ia maıu
gauelıe nueıiquerre et une regle,
et de la drorte son eontluetellf-
De retour it Poeeitient ie Ven-
lui dit:

_ .„ „Mon fr. , nous avens vou-'
lu Vous* figıiirer par ee voyage
Ia, quatrıeıne annee t1'un eeni-'
Pfignešı, _`Pıí.ndant laquelle iltes`t
oeeupe a s eonstriıetıon e s.
lielévatiou ties bå.tııne_Lns,r en
ıilir1gerl`eı1sernl:ı1e, et a verıfıer
Pestaetitutle sie ia Pose ders Pier-
res el: Pemploı des mbairerıanâz.
Ceei Vous offre l`eu1 ëuıe e
la superioritıi, que les lıouınies
obtieunent sur eurs sernbla:t›le_s
Par le ziele, I-`ass1tlt11l;ti et l'ern1-
nenee de leurs eonnaıssanees.,
lors _:ı;ı:ıiiu1e qnfıls ia _$herFl1ent
le moins. Instruisea os reres
Pat' ıfl'tıti1es ieqonsi šuitlea leurs
pas dans le sentıer e la vertu,

1.
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et eılifiea-les par VO! fiifimi'
.PLE5 les si i I 1|

„Pentiant le ernquterne voyage
le rıie. ue portera aueuu oııtils
et sera eontlnıt pair ia 1111111
dreite. De retour a 1"oeeıåe11t
le Von. lui :1ira¦ vnus

ss ısEflÜn_Et'l' EE vüyngfi' (1,
iigıtre la eınquıeme. annee 1111
eenıııa non. SufIisaınınent11n-
strnıt ans la pratıque Ele larts
le eenıpagnon F tloıt en1P1'7'l_f'3T
eette annee it Petude de la theo-
rie- e*esı: Yeıır eela que VD*1'

rıiains sont _ ıbres. C`üfl†- flål tn:
vaıl. iifeslirıt que Vous eve
ıiásorrnaıs Vous lrvrer. .ÄÄPIPTE
nes par eet emblelllfl _C]'~'-1 ine

1 'Ü

suflit pas qu une erluealtioq so šı
nee nous ruette _tians e e_1ert_1 ä
Ele la vertu, ruaıs que , lıvreaes
nous-rnemeaı Bf-*l15_E“ sfjmn B
bientüt détournesı il mümå qu'_ * tsdes efforts eontrınuels ne nfåtüs
är roaıntıennent. Que toqs an
Paß Efiilıüäfint dÜIlü.vFfi aclgtıt
naıssanee e 111 Vfifltei '1 sui:
sl-ifl am was Pf9P'““'*“E" as
ven la. router' cim' VÜM 3. E
traetie, et 1'endea-Vüflf-_ 153

e . I Ü. Bd¬uu.e_, Par la suite, adırıqrüıi

nouvelles Connaıssaneesl )

I.-i

[*} In der ._.,Ene1re1op- 111*-'1¶Ü1m;_dj
Ts .I I1 .5 E11 E1-
legorise e 11111' '-' _.., __ E
Ienreısen und tler Vs erietqtlš 1
rvelohe tler .fltiıiatıııefiııåiiıêtllij-ki L
laeı ıiàíıien Iiautäåljeıı 1 5
ıierrn sen enge - T" t IE

111' vüui Emre: qui? IE 1.nmnEisEe111-eisesu sont les 1ust1ä1flfl11.Efl_.e5

Eıüyés PDM la: tmuevriis iiıfie 111“._E5li- 1f.¦' Effimıflr .Ü-uı 1-.gi Ire]-ı'[_i_

eo'nstruetıon.* P-11111 “PP „é_
dans sa premiere an_née tioıt Ein“

, er sou instı'uı:1I.1o_I'I PU ,Paiil 'tt ur son ae1e~¬. *IF Pi“
1.0115 E5 1I1Dj'E 1

o1J,vüi.t'."" * . . :_
il Les ins tzrunıellf-1-'1"~"i 1" um Hui.-" 1 d ns ee seeonfi TC! 3:5 1
giišäšeeıit rlëiä 11“ t"'*"'a 'Emi. - ~ . * ne
des nıatenfllåfí dEEl;35âiií11aı1š_?Eté_1- --a P1-1« ~flf:...~=.. ..Aınsı le ınalåon En émt- de u_a_
nnnée doit tre- 1: üıuitétı
-eaüler avee ordre et 1**-ı'š. *

I
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e) Irn Meistergrude, p. Q6
-101, sagt tier '.'l"rès-Ifespeo-
table, wie der Msn-. v. St.
darin lıeifst, naoli andern
vorhergegangenen Cereino-
iiien:

„„Frl:re ei-tliert, faires faire
au eonipaänon le premier voya-
ge inysterienit I“ “

Uerpert, laeå li la ılroite du
nieipientl., ilni orte la Pointe
ıllun Blaive sur lie eoeur, et lui
eu fait saisir la lame, ii Pen Pros
su tiers, tle la iiiain clroite, et
de la gauelie il saisit fortement
la ganelie du ree., et lui fait
faire le tour tle la lege, en le
poussant tlevant lui, sans s`arrt'l-
ter ii l`orient, et eomrneiirant
par le niidi. Il a soin, penclant
ee voyage, tle lui faire toıirner
ls «los ii l"iuttirieur tio la lege,
eu Passant ılerriere les freres,

' __

n3- Vans area eeutiiiué Ele potter
li lfiffiåle. liiirue oii ne tloit ju-
niaıs ıi quitter. çLa phiiit-e , aeee
laquelle un homme seul sonleve
lle qırosses pierres, Vous rap elle
let _ıen_iaiLs tle la. soeiete, ile lu
ırırılısalıon et'_rles ni-ts, qui font
1-'lel`hoi'uıne , si iaible tlans l`iso -
lfl'lT§t*I1l, nn etre si piiissant, le
inaıtre tle la nature. Contriliues
'iFm'-íädpoiır lfolre port, :iu inaiu-
Utfl e l_a_sooietı':, unit prog:-es
tlji le wrılısation, ii laquelle
'H11-li dere: tout ee que Vous
åtes!**

oi-_ -lt l1`ai plus_liesoin tle Vous
'fllflfı Poit1f¶tioi Vuiis ooiıtiiities
tle Porter a regle. L'eqiierre
lelieve ee que la rirgle ti eoiri-
Hltfltfir, elle assnre la justesse et
label ensenible des traeauır. :iu

_ mflffllı _*-let instrnınent 'Vous ap-
Pffitltl e_ eoıisaerer toutes Vos
eetions a la_justiee, et. toutes
vliqpensees a. la i¬n.i~ıon."

o5- lieus voyea que :lane la ein-
_ 'l'1ll'l1ıe annee i n¬est plus quee-
. ..+'4°1l`-ıpüur le niaqoii de trarutiit
- -*müll felt. Il tloit .felever ii lu

iliëorıe. Htrlairea-Yoııs tlono tle
P11" *ffl [ılus du flaıiibeau de la
ififififffı Et iriliriteıt tl'ıl~tre utliiiis
I_ tler if; ~ .. '_rmulfl raus: ıi tui ortlr-_. supe

J

'_

_ {-

im
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qui, rie faissnt pas partie ıies
netıf places autour Ele la repre-
sentation, fioii le (lernier rnai-
tre, ou que que autre frëre, a
dıl se eouelier, enveloppe' dlun
tlrap ri1ortuaire,) seraient restes
sur leur eolonne. - Apres le
yrernier voyage le Tres-Heep.
driappe iin ooup tle irıaillet et

EI
„ „La vie «ie llliornrne iei-bas

n"est quluii Passage. --- Faites
faire lo seoonıl voyagel" " El:
slatlressaiit au eoniliagnon, il
lui flit: „„Compašuon, pen-
flaiil: ee voyage, son ea les replis
tle Votre liirielif“ -- Apres eo
voyage il lui :lit: „„Le erinie
et: Pinnoeenee, le irıensonge et
la vıiritti-ont (les earaetl-:res, qui.
ne perruettent Pas qu`on les eou-
fonıle. Eli bien, eompagnon,
votre oonseieiiee ne Vous fait-
elle aueune reprool1e?" "' -- ll
reporitl que iiou. Le T.-Heap.
reprentli

„„Fr. eitpert (ou eonclue-
teurf, faites retour-nei' le eo mp.,
qu`i voie, li quel eitelis peut
nous Porter l'oubli tle nos tle-
voirsl - Consitleree, quelle
est la eause du deuil, eit nous
ssıameı~-›--

„I.e fr. eitpert lui fait faire
trois pas en arriere, lo touriio
vers la represeutationı 'E-11 1111
fait aussi reiiıarqiier la branolie
ti'aeaeia, en lui isant: ,sıμvülli
sanrea. ee que oela veui:_f.li_re:'“'
Les neuf maitres, qui etaient.
rest-es ıleboiit antonr tle la re-
Prtisentation , se retiren_t tin Räte
en ari'i`ere, porıiaiitla main ılroite
sur le eoeur, a llorclrqe _ıle inai-
tre, tle la gaiielie _clirigent lil
Pointe tle leur glaivo vers le
representation, et tournaiit le
visage vers le rtieili. Jlı111'i1flå}l"~
iiioiiient tle silenoe le 'I .-R. it -

„ ,',1~"r. expert, le eoınpåıgníafl
parait-il ennt 'il ltıeii iie eet. q-
t-íl le eoupable'l'“" -' H W'
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loi-ei dit tl"nn ton iniposa_nt.¦
„„Cliaqıie instant nous meilfl

REISEN.

N011! -ng Püuvgnå Pfiiltiliffií lle!

` t e derniëre fin Le vrai reillii* de Vünfl nnuuíl solle:a no r 1
inaqon ne la erai_nt, ni i1e_la..de..
sire. - Faites faire le troisi?-:rule
vo agel“"_" ""' C“ Tüfngfl finı'
le fl`.-R. dit:

„„Coiripagnon, tout ffous
annonee iei e deuil et lrfl tflfief'
se. Vous etes soııpeonne tl`=-1"1111`

flrlil. Pfifñdlfl aß -lè'ÜI'I.1;

Pagnons seelérats. Avelr *Jill
ooniiaissanee de leuf eomp 111?
ddtestable 'i'"" Il tepüflfl qua
nun, --- LB Tre*-H--¦ ısisquıel

sera votre garant T “ “ -REP'
H „Ma Parole tlllıonneur et ma.
1,-Di da maçüıııfs ss __.: LB T.:H.›.

„ „]'e les reqois. L une et lau-
tro sont saerees Parini nous:
Conlirniea-les Ear un sqgues
ne nous laisse rien a desirer.
_ Il Porte la iiiain sur le eoeitfı
li llordre de eoınpagnüll- Lfi
T.-li.. eontinnei _

H “N3 eggvez pn! 51.1'|."P1.'1¦l, BDIII-
Pngnünı 13,5 RIEFl1ll_t1Ül15| qu?

iions ıirenoiis vis-a-vis de Vous
Depiiis la mort tio notre ro-
speetable rnaitret EÜU5 135 cüm'
ıagnons nous sont suspeets; et

l\/ons avea ılıi Vous en epefüfl*
voir par la maniiuel 11011* Ü“
vieiit (lo Vous traiter. L assu-
raiiee et la ııaivete de Vos re-
Ilonses oiittletruitnos soiipqofll
u Votre egarıl. et Voıis1 ont ine-
rite notre eonfianee. '1 àeliea tle
Vous rendro (ligne tle la iaveut.
que Vous sollieiteal L`lioı't1t11t'-
vnlgaire so laisse prendre 11111'
l'a1:›parenee; niais le v1'1;ı1 11111'
qon sait Ptiearter, Pour' S Blflfflf
jiisqifii lu verité. _ Mon fi*ë1'fiı
toutes les epreuves, que Vous
avea snbies ]usqu`ii ee moment,
les prıieeptes , qui Vüllfi U1“ *if*
tloones, n"oiit eu dlel-11I1:l1 bl“
que tle Vous faire `¬Parvei1i1.' f.l1111fl
liınérieuı-. olı Vous aeqeerrefi
des eoniiaissartees Pilíllüllllèffii

Vous-rnënie Vofie ]1-lgfiı Ei 'EHI'
nes les remorclsl Les 111111121721

še 'sont Pliisı ii Vous* forrqler:
Vous allen desorınais etre e 111'
gé cl"enseigner les eoniyagflflflfi
et les apprenfil- QM fivefül
soit le motif de V05 PT°°flPt“5'
Ne Perdea 'arnais de vue 'lim la
bu.“ gıfilflpllıfi Pfüdllllfi ill-'B3

bien Plus surs_que _les eqonsq
Plus sagflfil - Ülllı mün fil“-E'
tout ee que Vous ıvea vu μıa-

ulil. Present dans la inafšünne'
gie, tout ee que Voll' Y `"'".BI
Par la suite, est eouvert du voile
rnjlflterieuirt de lernblemf ' '-
voile, que le rnagon _intell.igen|¦ı
meld et laborieuit sait Peuetreff
Faites bien attention 11 Ü.“ qm
Vous est arrive et li ee Cl'-11 vüuf'
arriveral Nloublies lui iii mmPflyflges mygférieue, que Vous
lives faitsl“ "

. __ 1 'ef“ “W-1:2.- ' ri
1"" der Welten “el haısi.Reise geinaeliteu est: mei
Eullgßr' 'glhtfıßr Lüšiu fel-
etoi* i.voitt-:rliiii (P- 1 )

gende I±.i'l¦111*lI'Ff1`l-mg' .-
vüàg 1725 '|.'.Ti`t1Ifl flštl

ıı H ' ai:
Ggmoagnon snslieet. Celsgflniå
all1111Ü11 “lui Pıiflfanefμleelliıaloui-
'lt “*'~`~'““ Ülmt qm I a-aa ia“it-M .*-'~“ 1“ P““°°““" 'ıaqaas
nous tlevoiis eftläl ÜYE -1 L5 ""

11111' 1`fiPÜl“BEI Bulls ni'i'frnisner

M- P“r.s:i:s;et la prudenee dans 11 _D -es-
mo ens" '..q11l 'Y fiünt '
ls. pyeineivoiıåetes-VUIF1'lilınfie. - - res-
sflfl 'Ws WW“ EE mil: Ãlflfaaı-
ıéı du van! dllnnieıié. en Vous
les inarques d auiiti_ si “inn de
aılınettaııe a la 11111111 P

.ıl
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nos mysteres. Des ee riiizimenlt
Vous etes [Jtirvenu ılnns llintıi-
rieur. - Les eourses et les vo-
yages sont llemblıitue de' la re-
elıetelıe du eriine, et désignent
lletat errant et vsgabon-d tlu ori-
rniuel, qui elierelıe- envairr ii
eeliapper suit remords et' au
elnltınient. La marelie m ste-
rieuss est le symbole des efforts,
que lit il-fironi , Pour lo tleroller'
suit eoups des assassins." "

Vergl. iiiersu oben B. 11, S.
a77, Sp. a, untl S. 271, Sp. a,
Z. 1-7 u. 5a-56, sowie SP. b,
Z. 17 ff. v. unt., iiigl. das „Sy-
stem der Loge in Pt“ ", S. io?
-17.1, e56-e5g a. eßß-egß, ver-
bunden mit oben B. 2, S. eilt,
Sp. li f., dann „Sarsena“, S. 9'?
11. itıa, uncl „die Drei St. Jo-
liannisgrade der gr. N. M". Loge
su_ den 5 W'eltl~tugeln“, S. 17,
niit 206 f., go f., '_9G, mit igß,

*und 151-1531]
 

[Zu den oben B. 3, S. 53,
SP- ll f-, angegebenen bel-
tlen Fragen untl Antwoi-teii
aus dem Lelıtlings fra gstiielte
111 ,-_-lltieliiii untl Bot-iu ” lio-
inerltt Br. Krtttts'e in den
.a-l`lÜ-”, neue Aujfl., ll. 1,
Alıtlı. 2, S. 4-'72 f.:

ls Da tlie.Sül1iie .Notrfıfs von
0'" "_-'10-ll Welt 'tirantierteiit untl
ils Dieses Änfiersoii, }i'.rn'.r`eıE untl
-lV:eorr.~lroeel:“ (s. oben B. 5, S. 271)
„111 dem neuengl. Constitutio-
Iltnlıuelie selir ausflllirlieli er-
"f'1"1l1tlen: so ,ist es müglieli, dafs
ılllllftier uiid der ßßsteii Frage:
tlfiiífíiff fflflg' |..':íf Hilft! .ıf.t1,L`-¦'t'll"" .„„.."f.,

,r.'."l"Ü-iftlii ittioft '.'fiVesiferı.**'*)
ııaunh .ıhllilfllllf it Ptf-ll:-iiflilflhll
Efifltlmtnen ¬tvoräıin'ist. Ferner
liebt tliese"l¬`rage untl Anivvott
rnit lmr ter iofislen“ (unten ini Art.:

11'- 11 , aiisufitliroiiıleiı) „ Frage
ı

-ıl

 i

-I
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iri' vvesentlioliier Beaielttiiig. --
Diese Erstreoltiing der Loge in
Ü.-ti' t:ru_í1Ve.ti', untl die _l-lielıtung
des Vlflntlos obeiilalls ist Um' tutti
Hfesr, -- das ist, deuı Wort-
sinne 'tler Urltuntle naelı, sovvol
een (Ist :tools .l`-Fest, als aueli
-eíriii I.Vesi' noeh -Ost, -- ist au-
igleieli einstimmig mit jenem
Reiser: oılei' Vifnnderu, vvelelies
in allen Abfassnngeii tles neu-
en l. Gelsraueli-tlıurues, aiu Voll-
enlletsten aber-bei Llreıeue, als
ein vvesentlielıer, augleieli sinn-
biltllieli ver eistigter, Zunft-
gebraueli gellilintlen wird. Sei-
iıeii gesehielitlielieii Gruntl liat.
tlieses Vlfaiiderii oder fleiseii iii
tler Lage tler Baugesellseliaften
des l1'Iittelalt_ers ; indem sie von
einem Ürte sum autlern, ja, oft
aus einem Lande in ein selır
eiitferntes Lantl, ifvantlern mufs-
ten, vvo ir end ein Bau aufge-
flilirt vviiiwlfe. Die Vergeisti-
gung dieses Gebrauelies in Hin-
'sielıt des Urs runges und der
iltusbreitun ges Masoiiiliuins
auf Ertlen lag selır nalte; untl
tla diese Vergeisügiing vvalir-
selieinlieli selion *tveit alter ist,
als die Stiftung des Gesellen-
und Meistei'gi-ados; so fanıleii
die Stifter tlieser inasoneivvitlii-
gen Einrielitung in tliesem llei-
sen eine fielegeiilıeit, tlureli al-
lei'lei spielende Bestiiiimıingeii
und Znsíltae .Ietlein dieser an-
gelilielıeiı Grade etwas Eigen-
tliünılielies an geben; sowie
sie es aueli lıinsielits tler Gi'ill'L'ı
Zeielıen, Tritte, des Selireitens,
der Seliurafelle," (s. ılen Art-¦
Soi=ttii=te.e.!) „und tler lileino-
ılien und lieniiaeielioii der Be-
amten, unıl überliaupt der ver-
selıietleneu masoneitvidrigtfil
llangelassen der Brílderselıalt,
tliaten.r-- Da sieli intlefs ıllü-'
ses sogenannte Hei-¬~'t'tt. Wfllflllfifi
noeli verselıieden ist+von tleui
sogenannten Proberetstfu Iioell

 .
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mehr entarteter Legensyıteıne,
auf einen walırselıeınlieh sehr
alten, zugleieh lebrbildlielıen,
Lngengebraueh bezielıts" sn
hat Iírnnse unmittelbar naeh
Vtztstelıendenı 5- 475“ 477 ııål'
les zusammengestellt, Wü! flifi
ihm bekannten Quellen lııer-
über Uriaundlielıes enthalten."

.Bremse hat Felgendes --
a) im .Iiefirfı'ngs_frngstiielI±'§-'

Fr. 4. „V'†"e11er hemmen Sie ?"
A. „„Vnn VVesı:en."“' _
Fr. 5. „`W`nlıin nehmen Sie

Ihren Weg?" -
A. „Naeh Üsten.""
Fr. Ö. „\'Vas bestimmt Sie, We*

sten zn verlassen und naeh
Osten zu reisen ?"

A. .¬ı.Unı einen Meister zu sn-
ehen und uen ihn1."Unter-
rielıt zu erhalten.“ “

b) Im Geseflerıgrnde fragt der
Meister, bever die Lnge in
diesem Grade erüffnet wirds

„B1'. älterer Aufselıer, weber
iaamen Sie?“

A. „„!s.us `W'esten."'"
„Br. jüııgerer Aufseher, wnlıin

nehmen Sie Ihre Hielıtung?"
Ä- .„.Naelı Osten.“"
„B12 ält. Aufs. , Was bestimmt

Sie, den Westen zu 'verlassen
und naeh Üsten zu reisen ?"

A. _....Das Suelıen naeh Kennt-
nissen." '*

„Tn welelıer Wissensebaft?"
A. „„In der Genmetrie, tsder

der fünften firissenselıaft, auf
"welelıe die Masünei egríln-
det ist."“ - (Vergfi. eben
B' 11 S* 585: H- B* 51 S* 177!
S11. a I)

Dann im zweiten Abselınitte
des Gesellenfragstüeks:

Fr. „Sind Sie niemals ereiset?'*"
A“. „„Unsere 'Verfañren tha-

ten es." "
Fr. „`Wn]ıin reiseten sie '?"
A. ıı „In der Hieiıtung 'Fun Üst

und \P\fE“-rııı ıı

I'

REISSBRET.

Fr. „Zu was Enc1e'i""-
A. „„Die, se naeh Osten rei-

ıeten, begaben ıielı dahin,
nnı eine Lnge zu ıuelıen, und
Die, welehe sie gefunden hat-›
ten, reiseten naelı Westen,
urn ihr andere anzuıelıliefsen
(tn prnpngnte it In etiıers).“**
(Vergl. eben B. 5, S. 5s, SP.
bf., und B. z, S. E71, BP. a,
Z. 1 -71)

C) lm .ñfeístergrnde fragt der
Meister, naebdenı die Lnge
im zweiten Grade erüffnet
werden, und ferner`ebens-a
im zweiten Abselsnitte die-
ses Fragıtííelts:

„Br. älterer Aufs., wnlıer kamen
Sie'i“*'

_,4. „ „Aus Üsten."" _
„Wehin nelımen Sie Ihre Rieh-

tungT*'
_,-1. „„ Naeh Westen."'*
„Br. jüngerer iufs., 'Wes be-

stiınmt Sie, den Üsten zu ver-
lassen und naeh Westen zu
reisen ?"

A. „ „'Um Dasjenige zu ıueiıen,
was verlnren war, was ieh
aber, mit Gettes Beisnınıfle,
vernıittelst der Anweisungen
Euer Elırwürden und dureh
meine eigenen Bemühungen
zu finden lı›::ılfe.""

„\'Verin bestand das _Ver1eı1ı+_s?"
A, „ „Es waren dıe Geh-E1111*

nisse eines 1VIeıster:ınsurers.““
- Vgl. eben B. e, 5.407.511-H.
S. 403, ıfite Frage, und S. 425,
Fr. 64 u. b5I]

Bnıssnnn-r, Zzıeıtnen-
naar (nas) ist Eines 1'161'
unbeweglielıen Kleinüdß-
[S. eben B. 2, S. 134 bis 1361
Sp. n, u. S. 423, Frflgfl 521
in gl. 5. ißfi, Sp. b 1] Aueh
ifiı; es das Ehrenzeichen des
Hedners einer Lege.
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[Browne liefert in der
ilßßsten Frage des neuengl.
Lehrlingsfrsgstücks folgen-
de „schön alıgestufte Ver-
gleichung (rs åeerttefısl tfegroe
ofeornporılson) zwischen die-
sem l-ileinode und der Bi-
bel.“' -

„Gleiehwie des Reifsbret für
den Meister ist, damit er dar-
auf seine Grundrisse bringe
und seine Zeichnungen entwer-
fe, um die .Arbeite-r (fire crefr)
desto besser in den Stand zıı se-
tzen, dafs sie .ihr Gebäu (.sn_μer-›
ırreerere) genau nach den Re-
ggln des Ebenınoofses und der
`lıe'ı.-lleir suffilhren hünnens

alse kann man auch mit Recht
dıe Bibel nennen :los Heıfsıfirer
Ilse grofsen Bonmeísrers efes
*wfifflflfh worauf üttliche Ge-
setze und nıoralisciie Entwürfe
von solcher Art gebracht sind,
ll-'11-i_deren enaue Befnlgung'
uns ın eiııe lñšobnırng iversetzen
Wlflil. welehe nicht von Men-
lellenlıänden gemacht, noch
Inch der Zerstürung unterwor-
fflfl, vielmehr dal unver äng-
liclıste Gebäude, ewig irn šlinı-
Inel, ist." -

Hierzu nıerht Br. Krnnse
in den „l{U.", B. 1,Abth.12,
S- 216, an:

„fliese Stelle gibt einen nicht
uflffflfllltigen Ileıtrsg, nm die
rchgıüscu Gruııılsitze des NE.
Gfelsıncistertlııınıs richtig zu
bestınırnen und die Ansicht
rıclıtílg zu treffen, welclıe es
TD“ E1: liibel und von positi-
"""¦1`Rel.ı ton an enom men hat “"g .
E' tñıven B. 1, S. 537,133. b f.,
SPI näı Sı 82, SP- Il, ll . 552,.

Rflssıs (Füasr); s. Seee-
Genor.

 í
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Hnrniisnurnnr (ern) ist
der Stellvertreter eirıer Lo-
ge bei den Versannnlungen
einer Grofsloge, um die
Gerechtsanıe seiner Loge
wahrzunehmen und dersel-
ben von den vorgeltoınıne-
nen Verhandlungen Nach-
richt zu geben.

[Pınvrs (loıtnnn), Esqu.,
war, nach .Noorflıorsolds .flus-
gabe des ,_.Const.-Buclıs*",
von 1723--1'i`3Ü Einer der
Grofssclıefiiner der neuengl.
Grofsloge, wurde ern 30.
März 173-1- Grofssecı'etair
und verwaltete dieses An-ıt
bis zum 13. Mai17å7, wo
er von dern Grofsmeister,
Lord Jberdonr, zu seinem
Deputirten ernanııt wurde.
In dieser Wüı'de verblieb er
bis zum 3. Ilflai 17Ü3. In
dem Protocolle der Grofs-
loge vom 23. April 1765
kommt sein Name zum letz-
ten 1\'Tale vor. - Eine so
vieliiibrigıe Amtiernng ist
ein spree enrler Bıeweis ven
den Verdiensten dieses Bru-
ders unı die Grofs1oge.]

Reiz _war die neunte und
letzte Stufe der Illuminaten
in Baiern. '

[Rırnrz (Connnn Fnnnz
von), Herzogl. Brsunschw.
Drost, fiihrte in den hü-
lıern Grsden des Ürdens ven
der stricten Ühservanz (len
Naınen: .Egeses rs .r`H'erg'ste,
und wer Grefssehstzıneister

 .
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aller vereinigten Logen in
]Je1.1tscl1land.] -

Pınoorsnn-Pı.ı-rfrnn (o1z);
s. IVl.r.Lrnsza-Iiıra-en.

Rt ense enn uno Lıenost
(C.saL" Lznon: , I-Innzoe
von), war Grofsmeıster der
Freimaurer in England von
1695 bis 1693. [Noorsfsonck
erzälilt P. 196 :

-„Im J. 1635" (nicht 1593,
_wie am Ran e steht; wogegen

' 3 jenes Jahr p. don, iıı de1_',Tabelle
der Grofsmeister, in Uberein-
s_timmung'mit .A'od'erson, ange-
geben wırd,) „ham unser hoch-
adeliger Bruder Ünrl L., If. -of. R.
n. I... welcher Meister einer Loge
in Chichester war, zu der jähr-
lichen Versammlung und dem
Feste nach London und wurde '
zum Grofsmeister erwählt, auch
diese Walıl vom lfiünige“ (.i'Fr'I-

¬< ~ .lı_e_frn III.) „ genelımiflt. Sit'
"'_ _C;llrr'sro].u's Hffresr“ (B. cf. Art. l]

„war sein deputirter Grofsmei-
ster, E'tlnord'.'>`.~'ro:ıg und Dessert
Sohn aber Grofsaufseher. Int
folgenden Jahre ward IVrer.'.
wieder erws'.hlt."

Am 24. .Tuni 1724 ward
des Übengerıannten Sohn,
-- (wie .Amfersore berichtet,
gleiches Namens, jedoch
rnit dem Zusatze: nnd .dıe-
b.šg'n_y,) -- zunı Grofsmei-
ster fiir das folgende Jahr
eingesetzt, (s. auch ohen
B. 3, S. 137, Sp. b, Z. 3 lt.

l )v. unt., u. S. 133, Sp. a .
der den Estlnire rlífrrrsän
Fo.'./l:e.s (s. diesen rlrtiliell)
zu seinem Deputirten he-
stellte. Unter scirıcr Ver-
waltung wurde (ler Hyoftl-
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shritígbeitenssofsrffs ( Cons-
rrerffleo ooherity) fiir bediirf-
tige Brüder errichtet.]

llıenfrnan-r (nas ); s.
Hıenfrseıını-r.

Tlrerr'rzn (Das) ist ein
bei den Tafellogen gebräuch-
liclıer Ausdruck, worunter
das Stellen aller Gläser und
Bouteillen in eine Reihe
verstanden wird. [„AZigrrer.
En tenue tle table, c'est ran-
ger sur une mäme ligne les
canons et les barrıques.“
Bezos dans le „NIanuel", 11.
133.]

Pııcnrzn; s. Pniiıvä-r.
Bro:-Iran (nen Ünzll-l ist

der tifiste Grad des nıisphra-
im'scl1en Systems in Paris.

Pırcıırnn ons Ünza-Ta1-
aunnns (nen), ist der71sle
Grad . des mieplırainfscben
Systems in Paris.

[I1ıcn'rscnnr'r(oas), oder
:oız Wassnawnen, gehüff
zu den beweglichen Efes-
rsorfers. (S. diesen Artiltell)
„Das engl. `l."Voı't: Leffflíe llfl'
deutet auch eine horizonta-
le Linie, oder eine Fläche.
Die Lehre' (im neuengl.
Lehrlingsfragstiiclte, Ilflflh
.B':*oır.ese, in der Antwort auf
die 3te Frage) : „„Al1e Me-
sonen sollen nach dem liicht-
sclıeite wandolıı mit allen
Menschen, nndfnoch beson-
ders `ınit jedem Bruder Mo-
so 1:1,“ *",_;_ 'ist _ein efstwesent-
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liches Heiligthum der alt-
masonisclıen Brtnrllehre.“
Hro:s.se in den „l{U.", B. 1,
Ahtlı. 2, S. 117, Note 21 u.
22. - Ebenrlnseibst S. 211": f.
wird von dem ältern Aufse-
her auf die 15Sste Frage:
„`W::ı*tını beschreibt (descri-
bed) man Sie durch das
Richt :eh eit ?” geantwortet:

.,Wie das Rielıtscheit, als ein
fiinnbild der Gleielıheit, das
gleiche Maafs andeutet: so bin
Ich vergllichtet, nnausgesetzt,
in Verbindung mit Euer Ehr-
rrürden und meinem Bruder
jilngern äufselıer, die Loge gut
zu ordnen und zu re ieren "g .

An: Ende des Lelırlings-
frsgstäclts im „ complete
Flagazine" (s. oben B. 1,
S' 36:: SP- ll), Z.
heifst es: - ii *

*Pr* ııwflfi Iliflllli dll- B.iI`.`.l.llT-
seheit' vor T"

Ä- ıμrlçlnfs wir Alle von ei-
n_eln einzigen Stamme geboren
sind und gleiche Ansprüche an
l1n_setn Herrn haben; und dafs
N7_H`=1¶flnd_a:ıf sieh selbst, wegen
ífi1nI:r'lieıcl:tlıı`lmer, Ehrenstel-
fin. oder Geistesgaben, einen
In hohen Vliertlı legeıı, sondern
bereit seyn sollte, den Därfti-
gen :m_fzuhelfen, ı„ı,ı-μl* die Lei..

en seıner ilíitgesclıüpfe zu lin-
Ilernflt]

lpllnnr. (Üoaı:zr.rt:s Jo-
iıiaälf PU-fllfltrn), Lieentiaı:
Ser lreelıte untl Grofsherz.
fiflllsen-Vlfeııııar-Eisens ch.

Kamnıer-Director, von ITST
i17Üil Erzi_eher des jetzigen
'_l'l:grofslıerzogs Cr:r:l_Fr.:`erí-

Eiäiir gell. zu Hainburg am
' ' Mfi117ÜÜ,'gestI zu lrvei-

 _
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mar am E16. Januar 1321,
ward, als Student auf der
Universität Giittingen, in
der dortigen Loge: Arsgrsstrs
zes ders drei Fıfrzrrsmers , wel-
cher damals der vortreliliche
Consistorialrath Hoppe vor-
stantl, in den Maurerliuııd
aufgenommen. Diefs wirh-
te entscheidend auf seine
sittliche Bildung, sowie auf
seine ganzeLebensrichtun .
Der nähere Umgang mit cd-
len, hocbgesinnten Män-
nern hewahrte ihn niclıt
nur vor so mancher jugend-
lichen Verirrung, sondern
gab auch den stärhsten An-
trieb zu jeder riihmliclıen
Bestrebnng, _ und seinem
C_lıara_cter die friihe Reife
des Mannes. _ Bei der
Wiedererweckung der Lo-
ge: .A'.rnrsl.:`rs_, zu Ii/'es'o:rrr,.(s.

iesen Artihell) iın J. 13083
wurde er zum ersten Scliafli-
ner,--ein halbes Jahr später
zum deputirten Meister und
Johannis 131Ü zum Meister
v. St. erwählt, nach rıcun-
jähriger Verwaltung dieses
Amtes aber zum Altmeister
ernannt. _- Aus der oben
13.2, S.-453, Sp.b, angeführ-
ten ßerskrerfo, 'aus weleher
ebend. his_5. 457 diejenigen
Stellen, welehe fiirfefn als
Maurer und Ilamınerfiilı-
renden kennzeichnen, ans-
gezogen sind.

Als Vorsitzenrleı: des bei
der Loge: _.-I::sm.'r`rr, beste-
henden engorn Bundes, sr-

 .
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heitete er für denselben ein
sehr mühsames und ver- Im Ziierieiidorfsoíien §¬yste-
dienstliches 'Werk aus, wel-
ches in 4:. erschienen ist un-
ter dem Titel:

„Versuch eines alphabet. Ver-
zeichnisses der wiclitigern
Nachrichten zur lienntnifs und
Geschichte der FMaurerei, vor-
nehiiilicli zur Beurtlieilung über
die Entstehung und Ilıisbrei-
tuiıg ihrer vegscliied. Rituale
und System e seit dem Jahrliund.
von 1717 bis 13:7. '-- Aus den
Acten des durch Zdier Grofse
Loge in Ilamlıiirg ii'-ii, J. ißoe.
gestifteten eiigern gese-!`:i:v'ii'l.
Jlniides, und des damit verhun-
denen,und fortdauernden Brief-
weelisels, auch aus antlei'iiFrei-
rnaiirerischen und .Niclit-Frei-
iiiaıir., gedruckten und unge-
druchten Schriften. - Als Hand-
schrift für die Archive des E.
Gr. Bundes, und unter deren
Verantwortlichkeit. -

Nos qrroene hriec cognosoere
siolniriirrs er e.r_μonere, ne irri-
posrores plrrs qnorn nos se
.soire profiferites, deoipierii'
nZ:'giro.~:, irriogiriofione fiortmi.
rtorriirinrrs e:.Hoi†::':'o.s.

Ürigeiies contra Celsrsns. --
Icna 1317. Gedrucht in der eh.
lluchdr. bei J. C. Wesselliüüt."]

Pıiain, Mitglied der strilr-
ten Übservanz unter dein
Ürdeiisnanieu : fflernnder,
war Einer der C-leriher und
uiibehannten Überiı dieses
Systenis.

liinoz (riin Aeaonsriz
rien isniian. .llflnisrna voai
Leueiirısnnı-:.n); s. Aen-
nıssiiz. „.

Bir (i:.is); s. Biroiiz.

airrna-LEHBLING.
[Rırrza-LairnLın G- (rien).

nie nimmt der l__.ogenineister
(dort Grofsnzeiieter) den Lei.-
cfencfen. (s. oben B. 2, S. 271,
S11. hl) mit drei Schlägen
(s. oben B. 1, S. 2651) auf
den Zirkel, welchen Dieser
mit der linken Hand auf
seine entbläfste Brust hält,
zum Freimaurer-Bitter und
Lehrling auf. Diele be-
zieht sich darauf, dafs die
alten ll/Iaurer zur Zeit der
lireuzzüge im gelebten Lan-
de sich niit den Ilıfrtlifeser-
Bitterer (s. diesen Art.l) ver-
einigt und Jofirirsrsee ders
Trärsfer zum Beschützer hei-
der Orden erwählt haben
sollen. Vgl. oben den dis-
ooisrs im Artikel: Hanser,
dann B. 2, S. 323, Sp. b f.,
und den 2ten Abschnitt des
Art.: Johannes nen Täu-
rnnl] -

[D er Abbe Robäns hat sich
bemüht, in seinen _._.Pı.echer-
ches“ etc., (s. von den oben
B. 2, 5. 371, Sp.-a, ange-
führten Ausgaben entweder
a] P. 1094139, oder li) P. '77
-1113, oder e) P. ÖÜ-77, oder
d) S. 36-115i den Ursprung
des Freiinaurertlıums aus
der alten C/ieeelerie, „we-
gen dgr Einheit des Zweehs,
: er Uliereiiistinimung der
Gi'ii_ndsätzš§"niid der Ähn-
lichlieit der 'Gebräuche bei
Beiden,“' herzuleiten. S.
auch Lee-rieis __., Geschich-
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te", S_. '72-78 der dent-
sehen Ubersetzung; wozu
Br. Freese in den Aninerkš.
S. 353 sagt:

„Dafs die (li'ıeooferi'e sehr Viel
zur Erzielinn und Veredlun
der enropäiselien Volker und
zur Entwickelung der Huma-
nität beigetra en leidet heinen
Zweifel: dag aber die Frei-
maurerei nicht aus der Cheva-
lerie, noch diese aus jener, ent-
standen say, ist vollig gewifs.“]

[Dafs in einigen neuern
Systemen von ungelehrten
Brüdern rfie Kreirzziige als
derUrsprungund die Haupt-
veranlassuiig des Freimau-
rerthums angesehen wer-
flfi“. Das niägen die Stifter
äner Systeme, die solche

egenden darein verweh-
fen, 1-'erantworteiil Vvenri
aber noch im J. 1825, nach
Egscheinung so trefflicher
critischer lfilferhe und Auf-
sätze über das Geschichtli-
che der Freimaurerei und
derFreimaurerbrüdersclıaft,
ein Jentsofier freimaureri-
scher Schriftsteller (s. die
„Manrerischeu Ansichten,
heransg. vom l-lofriätli -von
~'>`f¬ff=1ff=*~', B. 1, 11.4, s. 199
“ii-Ü3l) jene Meiiinıin für
.enitlit ganz unwahrscliein-
lieh“ hält: so ist es sehr lie-
ılanerlicli, dafs Brüder, die
íffiiflfl geschichtlieheii Prü-
“ilgßn austelleiil ltü.niien,

duffllı diese ıieue, wahr-
sclıeiiilieli genug klingende,
Darstellung geblendet und

 ¶
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im Irrthume hestärlıt wer-
den.]
 

In „dein Signatsternefi
Th. 3, 5. 120 f., wird fol-
gende Erl~'.läruiig von der
Benennung : Freäiiieiärer-
Breiter, gegeben. -

„Der Ariel war in vorigen
Zeiten ein freier Stand. - Ein
J'lIonrer.soll ein freier Marin
seyn, der nicht unter der Sola-
verei der Laster steht."

„-Die Ritter mufsten nicht al-
lein von Adel 'seyni sondern
:riian foderte von ihnen, dafs sie
einige Feldzüge snitgemaclit lia-
ben roufsten, wodı.ircli sie sich
zu_ diesem Stande würdi-=f ma-
chen mufsten. - Ein lieder,
der-in unsern Ürden aufgenom-
men rverden will, mufs oft mit
dem Feinde der Tugend gestrit-
ten haben. Er niufs iinbescliol-
ten seyn; sonst wird ihm der
Eingang in ıinser I-Ieiligtliuni
versagt. Aufserdem aber mufs
er die Proben der Standliaftig-
heit hcstelieii, die bei einer ]e-
den Aufnahme von dem Candi-
dateii erfodert werden."]

Brrrisn - At:snawäiiL'rs:
(nen isniiaiizna), snluä-
rne ofiei-frtiher eiZ:r._,] ist der 1.11e
Grad des alteiıglischen aus
America nach Frankreich
eingeführten Svstenis. [Voir
„Manuel ina§onn."", P. 103
-ioß 1]

Biirirzn (nen iiniiannne),
oder :fer Tlimpelkerr, ist tler
lite Grad des clerniontischen
Hoclicapitels.

B.ır'rien (nen iiniıaiiissiit
une zanaociirn) ist der
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3te Grad des clermoiitischen
Ilochcapitels.

B1-rfrnn uisr: Bniinen ST.
Joiiannrs :ons Eva.ne:eLi-
srzs: aus .Asian (ıeır-:); s.
Asiarisenz Baiioıen.

Birrnn (nza. rnisnssı-
seite): s. Noaciiirn.

B.rTrisa. (nie scnwan-
ziss); s. Scnwaazis Bati-
IIEIL '

' [llsroaz (sin raziinan-
nznrseiiiis), oder Gefirnrioli-
t/bissi:-, enthält die feierlichen
Gebräuche bei den Aufnah-
men iii die verschiedenen
Grade, - oder bei anderen
Versammlungen der Brüder.

In dem ersten Schreiben
an .den Br. Frfiixe. sion. Ho::.g'-
miss, -welches in den „Bei-
trägen zur plıilosolıhischen
Geschichte der heutigen
geheimen Gesellschaften“
abgedruckt steht, gab Br.
i-on. Iiiortisrii. S. 31-SG fol-
geüile Begrilfsbestiiiimiiiig
und weitei'e Auseinanderse-
tzung, welcher die dort
vom Br. Bodo untergesctz-
ten Noten hier gleichfalls
beigefügt sind. --

„Uiiter einem llituale verste-
he ich den lnbe riff aller Hie-
i'ogl}*pheii, 5-yiifioole und alle-
gorisclicn_Foi_:meln und Hend-
ungen, die eine weclisclseiti.ge

Beziehung aut gewisse geheim-
nifsvolleífliissenscliaftensosvol,
als auf die Person selbst, haben,
welche zu diesen Gelieiirınissen
in irgend eiiiein Grade einge-
weiht wird.“

ı'
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„Wieweit erstreckt sich nun
die Beziehung der Formeln und
der I-landlun en auf den Candi-
daten 'i' Wirš derselbe dadurch
wirklich mehr oder weniger
unterrichtet? oder erhält er
blofs das Reclıt, Unterricht zu
erwarten T oder sehen Sie diese
Ceremonie blofs als eine Probe
der Vlfürdigkeit oder Unwür-
digheit, der Bmpfängliclikeit
oder der Unfähigkeit des Auf-
ziinelimenden an`i' oder haben
die Handlungen selbst einen
gewissen unsichtbaren Einllufs
auf denselben, sowie z. B. die
Priesterweilie, und überhaupt
alle sacramentalische Handlun-
gen der Hirchb? oder sehen

ie vielleicht auf alles Dieses
zuglcich?“i *)

„Dafs Sie das Erste glauben
sollten, ma ich- Ihnen fast nicht
einmal zurgLast legen."“""') Ioll.
wenigsteiis kann irıir heinen
Unterricht denken, wo mir et-
was Dunkles durcli ein ebenso
Dunkles erk-lärt vverdeii soll.
Das Weseiitliclie eines jeden
Unterrichts ist, dafs dem Schü-
ler unbekannte Begri [fe verrnili-

„"') Das sind allzu verfängliflllfi'
l¬`r'agi'ii. ¬'r"r'ı:r wird tleiiii 'iii dl-'I'
1-'reiiiiaurerei solehe _Ei:.aiı_iina
i*ig::i¬osa i-iiifülireii? Der 'gefl-
liotte iiur eiii gewisses lütnfll
des ersten Üi'ades" [ini lårriiıeii-
rlrirjlri' Systeiiıel „zur llaii_d neh-
nien sollen, so hätte er sich die
.üiitsvort auf alle diese Fragen
selbst geben koııiien. -- .. ,l in!
herleuten die weilsen ll:ii_ı:lscliu-
lic?"“ wird der Lehrling ge-
fragg; und die antwort la.n*|lI1'l1¦
„„ .nsrre Meister' nnssrii, er ons-
z:irirus..~:i.*““

l Demungeaclitet mifsbrauclıen
doch fast alle l~`reimaurerrituale
die "ı"'ri orte: Erltlr`irμ::g _i.:r1d Un-
terr:`elır , auf_ diese `Weise; und
die Lu eiii1ieis_ter befehlen deln-
Br. llciliier iiiit criistljalteın LH.“-
sichte, dein Ifleuuulgltiiioinlnflr
nen die .*;-yiiibcie und ierogly-

- 'plieii zn erltilireri.“

es
I1

l'

1.
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selst ıaderer gemeiner, bekann-
ter und deutlicher Begriffe bei-
gebracht werden. Sollten Sie
aber vielleicht in_ einer und
ebenderselben Handlung dem
Caiulidaten Symbole mid Alle-
gorieen vorzei en und vors re-
ehen, und zugleich, als Erlilä-
rnng derselben, ihm gewisse
Lelırsätze beibringen , so wür-
den Sie wenigstens indirecte"
Eınittelhar] „selbst eingestehen,

_afs die Rituale nicht wesent-
lich zur Sache geboren. Sie
würden dem Candidaten in
demselben .dugenblicke einen
fi~'nd_ren und einen fofscfieri Un-
terricht geben; und wenn Sie
111111 nic t klar bewiesen, dafs
11321? wahre do matisclie Unter-
riclıt unmittelbar aus dem fal-
schen allegorisclien lliefst; und
wenn_das Dogma keine innere
?fl'i'1-'e_1sl'ii'aft_ mit si_cli führte:

Ü Wnrdeii Sie zuweilen in eine
llflengenehme Collision mit ir-
Fflntl einem iıngelelirigen Schü.-
EI' liflmmgnııs I

„Erhält aber der Aufzuneli-
flflnde blofs ein ll_eelit zu einem
ulnftigen Unterrichts, so mufs,

1- B-, dem ersten allegorisclien
:I'ilä:ET'}'mbolischeii Grad_e ein
dw düeiıtspreelien, der die 'Bil-
Sinn derstggı erklaret undfiden
wu ni Itrse eii dem Schuler,
In d elit ansclıaulieli der-51.31..
Hcíıenoe i weiiigsteiıs mit deıit-
EIkhIEtVg_rgli.ln lnslieri `W'orten
ıÜlciıfln›L-'ll 5 *ET nbrsgeiis einer
nm: mi igšro ::.':irdl:g_ ist. icli
dcg F I_ ,ersatz icliis von

'f“"ifå"'li'ff- ") -- Ebenso
-I-_-.________

:iii liíelleirrlil; :Inf-¬,-.e - ' -:ini:--L-.-a - ` 'i' i`i'“""~` """' "if
diHL_"'i_"ı,u_L†_i"ill~iil¦ill'âI!I'1*¦|'t_';i¬:i.;:::^ı':'

eine ::Ä...-ı.tf"1i- ihr uni. i"i1':'*"1'*l1"~'i1
1&1., LLHW L-I;..{:ı.h..i:srl::i_|:, iiı.-ııli.
„.1!_„_,_ In lg gılıtiglır l.:ıl,-l,l1:,=f._,.il,
te:'iı:rl:ı'| I. i±ıLi,i„ii.l .uw-' Ui li“.dig kann-1. Li* :i:.ttl'., liııiıri' :.f'.'.f:r-

llí-l.l1 üLH.'.ll bei Llı:i' grı_,.,|,5-

 .
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mufs der zweite und dritte
s mbolisclie Grad mit zwei an-
dbrn erklärenden Graden in
dem nämlichen Verhältnisse
stehen. *). Wäre Diefs nicht,
so würde man Ihnen mit Hecht:
ebendenselben Vorwurf roa-
clien, den man bisher dem Sy-
steme der vereinigten Lo en
gemacht hat, dafs nämlich Ber
treulierzige Freimaurer aufgru-
fse Er¬wai*tungeii espannt und.
:ihm am Ende Niciits , als leere
lfiforte, gegeben vvorden."

„Sehen Sie aber die drei sym-
bolischen Grade llires Rituale
blofs als Proben des lferdienstes
und der Vlfilrdigkeit zu hühern
Graden an, so kommen Sie
zwar mit den bisher gewohn-
lichen Begriffen überein: aber
alsdann folgt auch notliwendig'
daraus , dals dieses Ritual aller-
hand lldodilicationen“ [Abän-
deruiigen] „fähig ist, gesetzt
auch, sein Alter wäre noch so
entscheidend bewiesen: denn,
es ist wol nicht zu läugnen,
dafs eine Prüfungart, die vor
tausend Jalireiı vortrelllich gc-
weseii seyn ma , lieiitziıtage
nicht mehr überall passendıseyn
und die nämliclıe VV'ii'l&iingliei'-
vorbringeıı mochte."

„Der dritte Fall wäre von
den wichtigsten Folgen, wenn

 

`ten_L`iifäliigl§eit se}'n,_- in :ler
l*reiin:ı.i:r_ı_~rei,_ sowie iii :inderii
"l. erlialtiiisseii.“

-_„'] Üiefs ist os , ¬ı.v:i's natiirlich 'g...
ilur iiiiiirliıliit erivarteii srilifs;
lllltl lllt"l' 1."l'lt'tl jt:{'l|31* in 5ı|'_~i|μ_¦¦;'
lloffiitiiig betivıgeiı, fH_~: 111.1
laiigst riiaiielier rlenltende Iàopif
seiiıeiii illeistırr dariiber Vrırwi`ir-
fe gı.*iıiacht liubeii: Luitl die-»ze
`\›"oi*v.'Ilii'fe mogen sehivıir zi.: wi-
derlegeii gaıveseii seyn. ."-laii
stichte iliiliur, tlı.':ı-.:ell.ıeri lieber
zuvorziıl-toiıiirıeiı.-," ii. s. w. -
E. tleii 5chlu.l's dieser Note oben
E, 1, S. doo!

±.ı1-.1..1..3'-'-
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Sie ilın als wahr annelıınen." Frsiınaurerei(1rem Anfangs des
u ı W. ıßten Ialırlıunıierts an) ebneI Ü :lie Veraussetaung ırgenıi eines

In Nr. 38 «les „Literatur-
Blatts" (Beilage tles „1Vler-
genblatts für gebilcl. Stän-
ıle“ auf das J. 1822), S. 149,
liifst sich cler Ptecensent (ler
tleutsclıen Übersetzung ven
(lenı „ll/lanuel ınaç.ennic1ue""'
über tlie Entschuldigung
(les Verf. wegen tler Heraus-
gabe seines Vverks in dem
.rie-en.t-prepes :

„Neue ntirens pas au-ıisvant
du repreelıe, que Pen rten-
Elraıt neus faıre, sie clceeurfrır
les secrets de l"0rıire, et de
denner au:-t prefanes les ıne-
yens tle penetreı' :lans les le-
ges. Teut est dıt a cet ıigarcl;
a retrıilatien est faite depuis

leng-teınst et il' n.*_1r rr plus
de secrets derte ist Meçenne-
rte.“ .

.se vcrn ebnıen. --
„Diese Entselıuldigung wird

ı'.iie`enigen ıleutselıen Maurer,
welche anı Narren seile tler Heli-
nun_1_¦¬¦ ılafs ilınen ıieelı entiliclı
einmal Früchte 'rem verlıüllten
llaunıe lıülıerer Erltenutnifs in
die Maııleı' fallen werden, lau-
fen, weit elıer gegen tien Verf.
untl ıleu Übersetaer aufbringen,
als besclıwielıtigen. Inzwi-
schen glaubt Referent, dafs die-
selbe, 'wie fiir Franlflreiclı, se
auch für Deutsclılanıl gültig
sevıı müsse, naelıcleın das (leut-
sclıe Vellasbnelı, fl'e.eı.-ı-rseı'ı`errs-
Jani-ı'cer.› enannt, in Einem sei-
ner tvıšırlıaft p1'eistvíiı'tligen
.l'l.1'til~†.el“ [s. eben B. 1, S. 1174,
51,1. b, Z. Ü tr. u. iiil] „alle Auf-
schlüsse ge eben lıat, die über
ılen i\'l:ıtı1'e'š1nıııl int ıíllgeınei-
nen sich eben lassen, unıl wel-
clie vellíernrnen ltinreiclıen,
tiie Eı*lel1einu;ng riet' ntetiernert

lı-

eieentliclıen Gelıeimnisıes au
eríılairen. *Nenn und we, seit
Jerııes .Ändersen , 'welclter ails
«ler alten eigerıifiefıen Bauver-
brüclerung eine metepherischs
ınaclıen half, tiie Legen Ge-
lıeirnnisse hatten: :ia waren el
iınnaer frenıclartige, die in tien
Falten ilıres weiten Ritualrnan-
tels sich rferltreelıen, lıinter
ilıreu gesclılessenen Tlıüren unıi
Fensterlaıflen sich versteckten
uncl, renda aus auf den Bunci
selbst, ecler auf die segenannte.
prefane Welt, au wirken, such-
ten. Diesen Ritualmantel --
(dein es,1bâiläu1íıg gesagt, gar
nie ıt sc ıa en ünnte, wenn
sieli wieder einmal ein Jenıes
Antferaeıt fäncie. urn ilın auszu-
lslepfen, abaul-telıren und dıe
Maurer an eine geselımaelwel-
lere Drapirung" [Faltenwurf]
ädesselben åtu gewüäLne%%l-'

iesen ren er Zeit, er er-
heit und der Unwisseıılıeit viel-
fältig bestiiubten, befleckteıı und
belliclaten Ritııalınantel elien
ver den Augen tler bese1*gtfl}1
iiegierıııı en uıul Lies rnifstrauı-
schen Pıršlieııms an wtfaltgn.
Das lıíllt Rec. in alle egfl il'
sehr geratlıen; theils weil ess
ılie 'Maurerei 'rer Llen Veriel-
gııtıgen einer alles Geb_e1ın-
tlınentle rerfelgenıfleıı Zelt §11
sclıütaen, geeigrıet ish ÜW115
weil es den Mantel rfer der
Iianıl wenigsteııs an Ülfl ffilfi
Luft briııgt untl ver dem Vet*
steclsen bewahrt.“ -- Vgl- Ö'-311
Art.: Punrıcırjirl]

.í_._±{±-_'.í_

[Br. Fsfifsr spraeb im I.
1300 seine I\-Isifluflg übßf
ınaurerisclıe Pıituale in ei-
neın hanclsclıriftliclıen Auf-
satae in nachstehender MB-

I-

'I'
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fse aus , wemit .Dessert
„Rückblicke“ u. s. W., Abtlı.
1, S. 347! zu vergleiclıen
sind. --

„Es ist unbezweifelt neth-
wendighund gut, dafs die Le-
gen sic in ihren Arbeiten dem
ältesten heltaunteu Rituale nü-
lıerni dech dürften dabei fel-
gends Grundsätze nicht aufscr

clıt gelassen, sendern viel-
mehr überall mit gewissenhaf-
ter Sergfalt angewendet wer-
den müssen." --

_ „ı) Es ist an richtige maure-
nsclıe Einsichten gar nicht zu
ılenlaen, selaiı e man niclit mit
alleın nıügliciien Nachdruclte
und einigem Erfelge dem Walt-
ne entgegenarbeitet, als ware
das :Wesen und der Ziveclt des
Freimautcrerdens in den Riten-
len zu sıiclicii und zu finden, _.
iülfiuge inan nicht die Verfes-
lflug des Ordens. das ist, einen
durchaus rechtlichen ırıaureri-
sclıeiı_ Grundvertrag und Ceileit,
als die einzige, wahre und si-
chere Etltenntnifsquelle des Ür-
ılenszwecltes anerkannt und an-
ßfiflulumen hat. Wenigstens
lit diese Verweclıselun der
Etitenntnifsquelle die lšiupt-
""E"3llfl› warum auf den ver-
scluedenen msurerischeii Cen-
venteu über das \l'lı"e.sen und
den Zweck des Ordens viel ge-
"""tt\.ı aber Nielıts ausge..
ålflutlit Ilıtfuttleli ist, - warmn
lt meisten Legen wel eine

ll'l'3llg'e_I.egeiilırnrIer, eft aber
nicht einen einzigen Freiman-
fr-"› besitzen."
hei) ist ein_durchaus rechtli-

*T flr maurerisclier Grundver-
lfilg und Cedeit die einzi wah-
âfi Hull sichere Erhenntni gquelle
H Ürdenszweclts in_ _ , se s d die

:fluiurerischen Rituale und Gra-
Ir nur Nebensıclie, die sicli

""Eßfilır zum Orden und zur

 i
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Freiiiiaurerei se verhält, wie Li-
Isirg.-fe zur Iıfircñe und Reli*giieii."

„5) Dafs .alle reelle Rcferruen
und Verbesserungen des Ordens
mit der Aufstellung eines durch-
aus rechtlichen Griindvertrags
und Gesetzbuchs angefangen
Werden iiiiisseii. Eine blefse
Referm der Rituale, wäre sie
auch ven den grüfsten Genies
unterneinmen werden, würde
den Ürden einer Ruine ähnlich
ımaehen, deren Wände man mit
den lierrlichsteu Tapeten ge-
schmückt hätte." _

„4) Aus der Tendenz der
Priucipien, auf welche ,eiii
durchaus rechtlicher rnaureri-
scher Grundvertrag und Cedex
zıi gründen ist, mufs der Ver-
stand des Freimaurers das We-
sen und den Zweclt des Ordens
zu er ründeu snclien und er-

ündín liünneri. Weil nbei'
die Freimaurer nicht nur Ver-
stand, sendern auch Herz und
Gefühle, hat; se mufs auch Et-
was da säyrı, welches Das'eni-
ge, was er ruhige halte lfer-
stand erkannt hat, dem Herzen
und den Gefühlen naher legt.
Hieraus ergibt sich"

„5) das Criteriuin" [Unter-
selieidiingzeieheii] „für alle
mögliche maurerische - Rituale.
Sie sellen nicht Mittel seyn,
die Neugierde der Brüder zu
unterhalten und zu spannen, --
niclit feierliche Versprechungen'
einst mitzutheilender wichti-
ger Geheimnisse, sendern an-
stñndi e, auf die etlleren Ge-
fühle äes Menschen berechne-T
te Ceremenien und Feriiieln,
durch welche das ven dem Ver-
stande erltanntc Vlfesen der Frei-
rnaurerei dem Herzen der Brü-
der näher gelegt und dasselbe
dafür erwärmt und begeistert
wird.“ _

„fi) Diefs Criterium bestimmt
zugleich den, Ten, den Inhalt,

15_
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die Riclitüng und den Gehalt,
den ein zwechmäfsiges maure-
risclies Ritual haben inufs. Die
Ceremenien inüsseri ven allein
Tändelnden eläutert, die Fer-
rueln durcli iäiren Inhalt, nicht
durch ein affectirtes Pathes,“' [er-
l-aünstelte Gemüthsbewegung]
„etlichen und begeisterıid seyn;
der au fgekl ärteste Verstand mufs
darin Befriedigung und der ge-
meine Meusclieuverstantl imı-
ruer stärlrere' und' neuere An-
triebe zum -Fertschreiten fin-
deii. Nichts inufs da verheiri-
`nien, was-einenı lileide gliche,
dem 'der rüstige Jüngling bee
reits entwach sen' wäre,- nichts
'Gerneines, Niclit-s,fwns auf eine
Stufe dei' Cultui' afste, -vvelche
tier'bessere' Theil der Mitglie-
fler bereits überstiegen hättet"
' „7) ,ln -ånseliung der Cere-
`i'nenien des Ritus' s tliut der
Freimaurer gut und weise,
wenn er sich an' das älteste be-
lsannte Ritual biiidet; in Ause-
lınng 'der Fermeln faber -mufs
er se arbeiten",--als-wäre' sein
Werk für einel Mysterie- be-
stirii nit, der lauter tiefdenltende
Plıilesephen -niit eineın ed-len
ltindliclıen- Herzen 'beiwelınen
sellen. -Zu Viel ist liier tin-
streiti 'be'sser', als zu Wenigl
we Alles- :nur erwärmen und
begeisteilni s`e*ll, rtrufs auch das
geringste Erltaltende- sergfältig
vermieden' werden.“ '-

'„3)' Es ist":ın't`›glich,' dafs ein
Rit_ual,_` welches in Berlin be-
Eteistert, den grüfsten Theil dei?
ieee eines' andern Orte kalt
rıfı`ıdl.` ungerührt u lassen dürfte.
Der Grund 'liegt in der Ver-
šcliiedeiiliieif' der ititellectuel-F
l_'en,i nıertilischeri iind ästlieti-

chen Cultur der Einwehner
åieserverscliliednen Ürte. Eben-1
darum aber dürfen die Bi*
tıialfferiiielii nicht fieriyferge-
stinilrnt, "sen'ıle`rii fhilssln viel:

t'

_ 

IlITU.'A;I.ıL

ınehr* liinnufgestimrnt. werden":
denn- es ist eher zu erwarten,
dafs eine Ferinel, die,deu Bru-
der eines andern 'Orts heute
ganz kalt läfst, ihn nach üf-
tetn Auffedetungen zn.liüherer
Cultur erwärmen wird, als
dafs Dasieiiige, was 'auf die ln-
dividualität der Brüder eines
andern Ürts berechnet ist, den
berliner Bruder befriedigen
ltünnte.“ - Vergl. unten ert
Art.-: F5sfsZer*.sehes* Srsrzarl

Hierzu reihe ,sich felgen-
der Aıısspı-ııchl -- _ _

„Es ist nethwendig, der Mas-
se ein Ritual- zu geben. Erha-
bene Symbele werden auch
dem gebildeten Menschen zur
Aıifsiclitiin seines Geriiiitlies
erfederlich gbleiben .' '*

-.üiis deıi „Briefen zweier
Freunde über Religien und

. Glauben; herausg . ven
fı."r_trugeH ff"'eI."er."' Eılšniiitll,
ißze.) S. i3e.] _ ,

_ [Br. Grš.-:Tır-feli erltliirt sich in
der ulteiibisrger~ -„Zeitschrift
fiir F.llfli'ei**" auf _-tl.“ J. 132-l~,
H. 2, S. 173 f., nach 'der eben
im Art.: Punt.it:iTl'iT, S. 163
:171 ausgezegeuen _Stelle,
über Rituale - und - Symhele
in nachstehender Mafse. --
' „Ritual und Symlrele niufs
man nicht verwechseln. Es
ist weder nütliig, dafs das er-
stere aus den letzteren bestehe,
nech ruacht der Inbegriff der-
jenigen Symbele, die in des
Ritual aufgeneminen sind, deu
Inlialtldes Rituale aus. Diesel
besteht in der Auerdnhng tler-
jeiiigen Ifniidlniigeri' sind dv?
Verhaftung derjenigeii Fernieii,
durch seelclie eine inernli.tcflB
Perser; ffırfrn Zııi-'EEÃ7 fies“ ffsfefi
Gliedern' zu erfüllen bselısrcfi-
tigt und ihre ff".ir.tsıiıal:eit uflf

I s
_ l _-_-.h

_ l

IEEE!-r

LT

ı;'ı|

IE

-I

ı
-I



RTITUAL.

elisseiñen eeIii›ringr.f Synilieis
hingegen sind 'ii'n_/"sere Ferrneri
zur Erıreelnng und Befestigung
sfersraadter Ideen , -sev es , uni
die Phantasie mit dem Erhen nr-
nifsverinügen zu vermählen,
eder ıun Etwas anzudeuteu,
das sichdurch die Sprache in
mancherlei Beziehungen nicht
auf gleiche Weise erl-rennbar
machen läfst. Der Ursprung
aller Sgrache ist zwar ebenfalls
svnıbe isch: sebald aber mit
bestimmten Werten bestimmte
Begriffe, felgliclı auch init der
Verbindung der ersteren be-
slirnmte Gedanlten, verltnüpft
werden und diese Bestimmtheit
gleiclıwel ven der Subiectivi-
tät eines jeden Einzelnen ab-
lliuglí wird, verliert sie die-
sen C araeier inseweit. Da-
lı_er luınn man alsdann svmbe-
lisch s_grechen, eder auch nicht.
Eben iefs gilt ven jedem Ri-
Üiflllı als einer Spreeåe tfnrril
Henı1'ia_ngen. Vlienn sich das-
selli_e dieser eder 'euer Symbele
bedient: se sind es nicht die
Symbele selbst, sendern die
.llrt und Weise ihrer Anwen-
flllfiäı ihrer Darstellung, eder
ihrer Verbindung -untereinan-
'3lfiT_ı wedurch sie ein Bestand-
tlıeıl des llituals werden. .Au-
herdem sind und bleiben diese
Üjfmiıeie bltıfl ein llfeicfien fiir'
dgs durch sie .Here-iclınefe iind
ltunneu felglich in dieser Ei-
gsnseliaft in allen Fällen ge-
_raucht werden, we es erlaubt
HI. das durch sie Bezeicliiiete
trlıennbar zu niachennı

Dann S. QÜ3 f.:
__ srwas auf dieser Welt äufser-
ich erlteunbar und wirlasam
iii“ Hill. mufs in ltür erliclier
FÜUP erscheinen. Zliwar ist
'"_"1'2l1t der liürper, welcher
lfilflilı lD_nderii der Geist, der
gich d:_ıniit umgeben hat, uni
“Till lim 111 wirheıı: aber für

E
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dieses Daseyn und für die Ge-
schichte desselben sind Beide
ein unzertreiınbares Ganzes,
Wie 'der Mensclibiıtır als das
aus Seele und Lei Zusammen-
gesetzte_ vedacht _werden kann
und lieiıiis der beiden Lerzteren
für sich einen Menselien aııs-

ltr IU Fiir ll 1'.
ıiıeiiiibirrdisiig riissi Eieiirlleilr rlıisıiiıšifeií
inenrerei niit i'ı'irer körperlichen
Uriigebnirg den Freiriinurerbnnd'.
Es gibt alier heine Freimau-
rerei atifser den Le__gen uud' au-
fser dem Rituale, es die liir-
perficılıe .Hiiiie iiires Ge-is.ı'e.r uns-
niucfır, und an welchem defe-
wegeri allein erkennbar ist, eb,
Was irgendwe sich se nennt,
auch den Namen des Ürdens
mit I-lecht führt. Wie es für
den Menschen, bei uneridlicher
Verschiedenheit def_____Vgrliält-
nisse der einzelnen iei e, ei-
nen allvemeinen Tvgus" [Mu-
sterbilıfi „gibt und die Mensch-
heit dem ienigeu Gescliüpfe nicht
bei emessen wird", das nicht
nacli dieser Musterferm gebil-
det ist: .se ltünneu auci die
Legen in manclıerlei_ Stücken
ihres Rituale veneinander ab-
weichen, iuüssgn rèber ggetli-
wendifferweise ie r`ıtn erm
des Üiiadens beibch_glten, ¬weu_n
sie auf die Aner ennung as
wahre FreimaıireflegenD_.iin-
s ruch machen we eu. IEEE-11'
'IP til diirfte *iii der s}"`II1lDEIl1-
3 EP l g' tl _ I l'_le en Darstel un er mt lc ice
Walirlieiten durch ein Ritual
bestehen, dessen hauptsächliche
Beıtandtheile, mit Ausnahme
der Bibel, ven der Handwerks-
maurerei entlelin_t ur_ıd durch die
Tratlitien sanctienirt -werden
ıi„nd,“ Vgl. d.Art.: Srsınetel]

[In dem ulsersôisrgef .1-.-mil U'
en .leurnale fiir FlV[rei""'_. B-
1, H. 2, (1813) 133-2061
befindet sich eine gedan-

¬ı «I
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ltenreiche Abhandlung des
ehrw. Brs. Jenusfinn. Schis-
deref (D. der Theel. u. Su-
perint. in Renneburg) iiber
Cμlrns in der Ildlrisrerei, ven
welcher ein Auszug hier an
seiner Stelle sevn dürfte. --

„'Wie es allem Geistigen, das
vermittelst der Sinne an den
Geist ebraclit und demselben
zugefüiirt werden s_ell,_ erg_:__tn-
gen, dafs es bald mit Zierat_ en
überladen und auf das Iiüstlich-
ste eingefafst, bald härglich mit
dem wenigsten Schünen und
Anmuthigen ausgestattet wur-
de: se auch er llflaurerei.
Manche haben ewetteifert, sie
durch Glanz uflåilfflßllf 111 Em'
Piehlen: Manc ie haben sie,
ebwel verständig, gesclimücltt;
Manche haben sie nicht blefs
des Schmuclres beraubt, sen-
dern ilır selbgt das Gewand
ausggzegen, mit welchem die
Nüc ternsten und Besennen-
sten sie behleidet hatten. Nacht,
wie die Wahrlieit, sellte sie
ihren Verelirern erscheinen:
unbesteclien sellten Sinne und
Urtlieil der Geweilieten blei-
ben: und, ilir_ ein anderes At-
tribut beizulegen, als wemit
das Altetthum sie ursprünglich
aus ezeichnet,l.ıaı;te, war nicht
vie? weni er, als Hechverrath
an dem lfeiligen, Daher die
'Verfeindungeii der Mallíefwelt
über die. verschiedene Gestal-
tung des Geistes der Maure-
rei 5*) daher die Frage: Is!
iiberlinngnl „ein (äitfserer) Calma

' "') In der „F..ric3relep. maçenn.",
T. II, p. 315,_wird gesagt: „En
ineıgeniierie, ceifiiiie en religieii,
la merale unit teus les iienunes,
les rirer Iss dinirsnr. N'aj,'eiis
den_c peint de rites en,iiiaı;en-_
rierıe, uli iieus n*eii ujrens que
de très siinplesl“ ~

' nfnnr. d. Hernnsg. _-
. _ I,

l s
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in derselben zulässig? --~ Uiil
diese Frage genügend zu beant-
werten und zugleich die livich-
tiglseit derselben anschaulich
zu machen, müssen _erst.die Fra-
gen berührt werden: Iífias ist
-,Me-nrerei ff' und Was ist Cairns im

„Die'Maurerei hat veniehet
für etwas Geneirniiifseeiies ge-
gelten. Es kann aber in der-
selben ein deppcltes Geheimes
stattfinden, sewel der Ferm, als
des H/e.rens, des Ste_fi"e.r, des
Zıraecl:.r, eder wie mau es nen-
nen will; und es fiudet auch
wirl=._llch statt. Betrachten wir
den Zins-el;,“ [s. diesen Artihell]
„se ist dieser zwar nach Dem,
was die Lege: .Archimedes zu
den drei Reijlrbrelern, in Alten-
burg darüber ausgesprechen,
effenhundig und Jedermann
mittheilbar: fassen wir' ihn
aber selbst ııäher in's Auge, s_e
ergibt sich, dafs er nie in seı-
ner Tetalität, eder nach allen
seinen Theilen, begriiien wer-
den hann und defshalb den aa_-
endiiclıen .Änfgebeii iind, weil
er in das Gebiet deråittlichlteit
geliürt, den iıeiiigen Geiıe_i'Ir1_fIi~i“
sen. beizuzählen ist. Dleäflf
Zwech nun ist Befiirdernng der
edelsten .Hnrnunitiit nn sich-.iind
Andern. Ein schünes und be-
deutungvelles Wert, in wel-
ches die Alten das Schünste,
Beste und Hüchste, dessen die
rueiiscliliche Natur fähig 1fl_|1ı
niederlegten, und weiellefi 4115
Veredelung derselben in rue-
raliselıer, intelleetasller und
ästlietisclier Hinsicht, felglıull
die vellen_dete Bildung d_efl
vellendeten Menschen, 3111
sich schliefsetl Ebendarum ist
aber der Zweck der Maurereil
etwas Unendliclies und Uı'ı_be'
stimrnbares: 'denn es läfgt stell
nicht sbselren, wieweit die Cul-
tur der Kräfte, eder,'(i__r-renn icli
mich dieses Ausdruc s bedie-

..'I ı
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nen“ dıtrf,)* die Verrnenschlie
chung; sich ncclı erstrecl-ıen
werds. Gswecltte Kräfte we-
ciıen neue: und sewie die spä-
teren Jahrhunderte die frühe-
ren übertreffen haben: sn wer-
deıı unsere Nachhórnnıen das
ietstlebende Geschlecht íiberlıcı-›
en. Lälst sich- nun der Zweck

der Maurerei :war irn Allge-
meinen auffasıen und darstel-
len, nicht aber in 'seiner mög-
lichen Ausdehnun _ antici iren,
und ist er innerhaib des åebie-
tes der Sinlielıheiız, sc kann er
auch in keinem bestitnrnten
Zeittheile als erreicht, nech
auch nur als ferreichbar, nacli-
gswıesen werden; sn bleibt er
stets etwas nech. su Erstreben-
deı; se gelıürter nu den heili-
gen Gshaimnissen." -

„Ebenen ist die Maurerei ein`
Gslleirnes in Ansehnng ihrer
Fflfsh ederdeı- Mittel, dureh
deren Anwendung man sich
list _Errs'iclıun ihres Zweclses
Hfillern sell. fiiase Mittel sind
Dfilı Wal wir eben die Einfaı-
lflflg des Geistigen nannten,
und ınaclıen den Cırisns der
.flfeererei aus. --- Unter Ünifns
filltifllsupt sind su verstehen
afflflllgen Anstalten eder Ein-i
Iiclıtııugeni wcdurch das Ilei-
hgflı Iflsg es als abstracter Be-
Enfii Oder perınnificirt, gedacht
wfidfiflı Öcnı Metılchen näher
âfbflfiilt und er selbst fen denı

_enseı'nen `nnd irdischen an
dlslsttl Heiligen eınpcrgelınben
*Werden sell; Die Beschreibung
f1sl_(_1ııltus als einer Weise,- das
Heılıge eder- den Heili-ren eu

. _ cı
v¦_"ii'Tfl"~› Ist snfmifsieer; de1nı1,-
wie ls. - 'll _'tnn das Unsıclıtbnredurclı
ll Sıclıtbare neriıeırliclıt wer-

d°11?_ Aber engere t kann das
gismuth werden, das Unsicht-
biffl su ahnen, sich nu demsel-

flfl ru erheben, sich ihm su
`-fillsfn und sich der unsichtba-

 _i
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ren Welt 'verwandt su fühlen.
Daher ist der Cultus in der Be-
deutung einer bescndern Ver-
ehrun des Heiligen nicht fern
'nern šberglauben und Frchn-
dienste; wcgegen er eis- Ein-
ricfıtnng, Anlage nnd Benni:-:ung
der Iklırfei, sich en tiern Heiligen
natfsnschn-fingen, nnd sich
dns Heilige an begeistern , den
Character der Freiheit und der
rfernunftgernäfs'en Überzeugung
beisüınnıt und behält."

„Haben wir nıın das Wesen
der Maurerei richtig in das
Streben nach Huınanitäı: Iše-
ıetat, ein Ziel, aus dessen c-
heit und Unendlichkeit seine-
Hfiiligl-ugiı; und seine geheırn-
nifsrfclle Weihe sıclı ergeben,
In ist nnch der G-rend eines Cati-
fns in der Mflflfsffli gflfllflåfifl-
Es sell Etwas geben, wcı_iur_cl1
der Zweck der Maurereı den
Brüdern nieht..blcl`s nahe ge-
bracht, sendern n_nclı nahe er-
halten wird; und sst der Zweck
der Maurerei ein nesiiriiciies
Gelıeimnifs, scı ist der um die-
ses Zweches willen eingefíihrlifl
Cultus ein lziinsslieiıes (gemach-
tes ." '

,),Nichts lsläret diesen Gegen-
stand besser auf,'als dıe Phıle-
scphie über Relıgıcn und dıe
Geschichte ihres Cul_tu_s. Le-
diglich weil dıe liielıgıcn em
Heiliges, eder besaınınıterrı des
Tieili e, umschlıefstı Elbifi 1“
derseñnen einen Cultust IIIH1 "35
ranfs einen Cultns darin geben.
sc gewifs sie Anåeleflfenllslli
des menschlichen esclislechtl
seyn scll, das chue denselben
nur lıliınnfıerlich und spärllßll
zu denı Ubersinnlichen hinge-f
engen werden wiirde.“ T-_'-'
„Laisı: sieh nnn die Relıgıflfl-
überhaupt nicht clıne iclllfi-'-1
denken, sn kann auclı die arm*
seligste liinderrelıgıcn _nıcht
ehne Cultus ıeyni und am GB'
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schichte lehrt uns denselben in heiten rrerschwinde. Ferm, und

BITUAL.

der hüchsten und buntesten
Manniclıfaltigkeit kennen." --„
- „Dale dieser Cultus sich [ge-,
nau nach dem Inhalte der e
ligien richten und bei dem
Feuerliinder eine andre Gestalt
haben werde, als bei dem
nufgekliirten abendliindischen
Christen, liegt in der Natnr
der Sache.“ .

„Aus jedem Cultus spricht
übrigens der Geist -_- (wiir` es
auch ein Minimum ven Geist)
-› anni Gei.~n'e; nnd nıan kaıın
sich den Cultus als das Organ
denken, welches den Überflfang,
Sum mich se ausandrücıkeııq

es menschlichen Geistes in
den hüheren, göttlichen rer-
zınittelt." - - „Es ist alse
.dlınnng und Gefühl des Hülse-
ren, Annälıer.un an das Un-
sichtbare nnd -Išeilige, es ist
Veredelung der irdischen Na-
tur durch das Überirdische,
was durch allen und jeden Cul-
tus bezweckt-werden sell. Da
aber der Zweck des Cnltııs in
keiner Zeit 'tfellkemnıen er-
reicht wird¦ se bleibt der Cul-
tns selbst iibernll und nn alles'
Zeit in Ehreni* und mit dem
Cultns gelıt entweder zugleich
der Zweck desselben rein ver-
leren,. .eder die menschliche
Natur mufs siclı in eine lıimın-
lische, -- ia, die Erde selbst
mnls sich in den Ilinınıel ver-
wandeln , wenn alles Symbeli-
siren, Schematisiren, und wie
man es scınst nennen mag, --
rnit einem Viferte, wenn aller
Cultns anflıürcn sell. Iın Ge-
gentheil liifst siclı. annehmen
und ans der Natur der Sache
beweisen, dafs, je *weniger und
je 'wcııigeı' sierinirıffrıııifisigeii
Cıtltıts eine heilige und chen-
darum gehciınnilsrelle Sache
hat, sie auch nnıse eher aus der
Reihe menschlicher Angelegen-

RlTUAL.;

Materie müssen. sich innigst
durchdringen." - _ .
.„I~iieraus ergibt sich, dafs,

je mehr sretschleiert Walırheit
lındrl-Ieiliges den Mensclıeıı er-
scheinen, und je w'eniger..ı;lie.ın
siclı niir reinen Erkenntniis -
je weniger sie sich eur- An-
schauung des Güttlichen, (urn
mich dieses. ınrstischen-. Aus-
drnckes zu bedienen? erheben
haben, auch ihr Cu tus nmse
arınseliger und unewecknsälsif
ger seyıt werde. Je mehr hin-
gegen der Mensclı an denı__IIü›ch-
sten 'sferdringt, deste mehr wirdj
er sich _auch bemühen, es in
e_ineın würdi en Gewande 'dar-
nııstellesı, unš den Cıtltus selbst
nu r'ergeistigen.“.

„\'Venden-wir das bisher Ge-
sagte' auf die*-Meurerei en, se
ergibt sich __ ~

„ı)_ die Felgerung,..tiefs die
ilínnrerei des Cairns se nfienig
enlbeiıren könne, eis irgend_ et-
Wns ('ı¦eiieinsrıi/lsreieılıes titles: .Hei-›
liges; des den .lfiensciıçftfiltflsf
sind ıiiertfı gerrsneiıf- stfertien «seli-
Das heilige Geheimnifs dgr Hu-
manität, inwieweit...Dieses ge-
schehen laann.. .$,sl_ e_nthı'i_llen,
und die Genılither. mili.-Elli'-.
fiurçht 'nnd-. Interesse für .d_ie.
lıei_iige.Sache der iflensclılıegt,
für reinınetıschliehc l:'ıil_dlI'.t1g H1
allen ihren Zweigen, nu erfül-
len, liegt ehne Zweifel Alleljı
die mit sich selbst ííl1!$1'ı.sl1fl
Maııı'ert-i in das Hilfe g-fll'~üfl1~
men, anı Hersen." --.- -"' sıiE5
ist daher nntlıwefldigı dafl dfif
Geist der llıflaurerei auch durch
Zeichen clarges_tel_lt ,. ı:l_urch _be-
dentııngvelle Attfserlicltkesten
dem ınenschlichen- Geiste eder
Gemütlıe nahe erlicht. und'tlafl:
dieses lıierdnıdlı 'nu Vürsäts-t*_ll
ııııdfiııısehlirfsııngeıı r_ermfl.slIl
werde, welche ein Zweølte
dg; Mμμıerei entsflseeltenıfi'

I

I

J
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„¦i) '-.Men -Eibeıilede die .Hetts-
rerei nicht mit Zieretiıen ii* ---
„Es bleibt für -den mnureri-
schen Cultus, wie für den re-
ligiösen, eine Hauptaufgabe,
dıe Hülle-, welche den Geist
umgeben sell, .nicht mit' an
*rie em Schmncke, am Wenig-
sten aber mit Fiítterstaate, :sn
belıången. "H ¬ ~

„gl Ebenso -.wenig starte .nenn
die Mcnfeıfiei ellen dürfte' nns.*'
Wie das Walıre im Einiiiclıieni
se 'ist' " der einfache åehıntıeli
uııstrtiti'g die schünste .Zierdfe
des-`Wa_h1;eı_ı_;_' und '_e nngekıjin-
stelter, deste. eindrucksveller
wirkt die l)aråtcll`nng dessel-A
ben auf 'reine Genrlltlıer. Aber
man kann-es›aubh in der-Einli
faclıheit übertreiben.“ 1- _-3
sıbli'-,1 der Annahme *ven Cere-
snenıen, welche ider Geist, dem
sıe- gewidmet sind, gleiiılasarn
selbst dictirt h'at,› geht das We-
sen der Maurerei rıicht nn Grun-
de. Etwas, -weran er sich hdl-
ítI_1, rennittelst dessen er ger
Wlfifl- Verstellungen, die sich
¦"1f_1lB1l Zweck' der Maiırerei
biilfllfflfis -beleben'-, erneuern
lind ınımer mehr befestigen
kenne, :ırıuis dem Bruder ge es
l1=H_werden: -und sewie der
wfifiı' diesem Etwas Ziel und
Maas an-setsen, versteht: an
'Digi _ísr.auch¬,"` dafs niclıt bei
der Eın-führu-n eder Stiftung
ÜF! Gebräuche die billige Hilch-
sıchtfl auf die ' sinnliche Natur
*ie nennen eme..-_-.ııısnigı
werde." ' - -' „

›-=-'gl Da selbst das Unverän-
dffhflhflrfl. -wie a. B. sie wasder Gett.heit,'m"it der anneh-
mfifllsn Cultur des Menschen-
gsschleclıtes an Reinheit, Lei

en und- Interesse gewinnt: se
1T"_lll auch der der Gettheit ge-
Wldmete Cultus sich im Laufe
-gif Zeit *veredelns nnd hieraus
gibst ren selbst für die Minn.-

.'

 _.
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rerei die Regel* hervb-ri' ;á'eı,-
rnnttrerisc.*'ıe': Geiles sciıreiie _-mit
dent Zeitalter fers.f`Es liifst sich
` esclıichtlich- nachweisen, dafs
die Manrerei ursprünglich et-
-was Anderes« war, als- geteta
Waflım wcıllten. wir ahei'
nicht darein willigen; dafs sich,
tinfern ster die Urferin tiers'el'i›en
niclit sieriefat ~n›'irci', ihr Ülıltus
den Fertschrittcn , die. man in
der künigl. Kunst gethnn hat,
gemäfs gestalte ? --' 'warum steif
über -jene -Urferm. halten und
jede„ anch- nech*-se eeitgemäfse
nnd nweckmiifsige, IVeiiinderung
des maurerischen Rituale ver-
dnjnmgn? . Sfl"W"i.fl. llfiísiliiflflgbi

an 5Berlicksiclıtig11Tl_g _ ÖH. FBF'
schritte in.deir.rel›1fl'ıüsen B11-
dnn *dem kirclılı-ciıen 'Cııltus
geeeçıadet und die Vernachläıs-ı
ıigun des „Zeitgenråfscn.= 111
demsåben *- eine .iııclat . geringe
Anzahl- ans unsern" fl-iirc rlıclıeıl
Versammlungen versclıeuclıt
h-nt? an ewifjänfltıis-;enclı des
Znríichbfieiben lden. :ınaıırerı=¬
schen Cultns h-inter dem Geiste
der-Zeit das Interesse der Brüe
der an den -Lügerıurbeiten ver-
mindern.“ -- - „Dieser Cul-
tus kann manches Zfweekmäisı-
ge und Trefiliche sn sıgh -auf-
nehmen, das die' Veraeıt ent-
belıren. n:ıu[ste.; und nur dann
verdiente das Neııe.TaCl'fll› Wfiflfl
es 'cler Erreichung des åweckes
der Maurerei .entgegen Wsffl-
Ehre dem Alterthüml chen l und
Achtung den Menen- ıırllefflf
Verfahren, dafs sıe nns des
Schüne, Vlıiahre nnd. Gl1Efl__11'1
einem schınuchlesen _G_efefsH
lıinterl-iefsenl Wenn wir ılıflsfl
aber schuldig sind, ihr Erbllısil
ıınverselırt' an bewalırent sü
'wellen wir anch nicht verges-
sen, dals sie uns in ihrem fi'
stanıente nicht 'verbeten haben,
das Beste, was die Zelt 11115
bietet, en ihrer .Hinterlassen-

s
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schaft h-inzufsufíl en'. Nicht das
Hangen an dem aitertlıilmlichen
Guten ist Aber laube, sendern
das Hangen an demselben , n-eil
eis nit ist. Luther 'wı`irde.[ge¬-
waltig eifern, wenn er wie _er-
käme und auf 'unsern A--ltiiren
naclı fast drei' Jahrhunderten
nech seine nnversnderte Agen-
de ~fände.l Sellten nicht auch
die altengllschen -Mlaurer scheel
sehen, wenn wir blels und ein-
zig den Fufstapfen ihres Rituale
fe gteu, da dech Alles, was auf
das Zeitalter *wirken sell,. un-
willkíihrlich ,i nnd- eit wider
Willen, 'den Eiuflufs des Zeit-
slters'~ erfillırt. nnd erfahren
mufs?" -_-. Üilgl. eben im B. 2,
S. Me, -SP. die erste nllge-e
rneine 'Vererdrıung der en Iisctı-en
G-rcfslege, u. 5.425,-Sing, dann
B. 1, 5. 415, 'S'p. b, Z. 5 v. u., li.,
verbunden mit B: 5,- S. se, SP. b,
1.1. B. 1, S: 441, SP: al] --

„-lın Vertrauen auf die Rich-
tigkeit der'*auf estellten Ver-
dersätze wage- iâı nun die Vers
sicherung, dafs der Menrerei in
Hiiisicíıt auf ihren Cırltsts nictıts
.Be.sseres=n.*iederfntıren könne, als
sıvenın die Besten und V.-:rs'tiin-.
riigsten der Briifiersciseft ces der
s-*flriınndenen Ritnnlistil: eller
Susfstenıe des Zweck- und Zeit-_
genirifseste cnstıiiben nnd auf

ıese Weise wenigstens -.der
deutschen Maurerei einen Cul-
tus verschafiten-, dessen Bedeu-
tung und lñliirde jedem Unbe-
fangenen auf der Stelle ei:ı-
leuchtete." - --

nduı dem eben Angeführten
ergeben sich die nerneinentien
Merkmale des rnaurerisclıen
Cultus : keine Überladung:
nichts Unníitses; niclıts Un-
s-weclinıiilsigesi Niclıts, das
nıclıt Jeder segleich für bedeu-
tend anerhen-nen míifste. Da-
gegen sey der Ritus zıeeelrnaii-
_/sig und lıeseicfinend _: und zwar

m- _ı.
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beseichne er die Idee, .urn deren
willen er eingeführt wird, nn-
ges-wungen und leicht: er rege
nicht blels die Einbildun kraft
auf, sendern erhebe aııcš. das
Herz und spreche das Gefühl
wehltlıätig an : er rufe die lier-
stellnn-gen,~ uni welche es zu
thnu ist, mit Bestimmtheit her-
bei: er belelıe an Versatz. und
Tttnti “ - . __

,_ Hierzu verdient versiig-
llich Br. .Er«:tn.se's „`W'iirdi-
gung der ganeen Entfaltung

es reinuıasenischen Ge-
brauchthunıes “' in' den
„,l"iuıısturhh.", B. _Abth.
1, S.-402-411, nachgelesen
en. jwerden. Verbcr auf S.
327 f. äufsert Derselbe:
„Sell unsreBrüderschaft wirk-

lich besser werden, se ist die
Verbesıerııng, eder vielmehr
die Neubildung, der Bundinni-
gung und des Gebrauclıthums
(cler Liturgie und des Ritunles)
niclıt das erste, innerste, we-
scntlichste Gesclıiift, aber der-ll
ein wichtiges und unabweis-
liches. Denn die ti.-.ifseren Ffir'
men sind nicht g eichgíiltıg,
nicht ielgenles: wie Viele be-
haupten.“ [Se aueh Br. _F5sf-F-'
-ier. 5. verlıer 5,. 12-115, NT- -fill
„Sewie die åııfsere Gestalt des
Mensclıeuleibes die Kraft, Fülle
und Schönheit -des innern-Le-
bene aııaıfaeke, .1i..«›.Lisbs'rrss1'-I.
die liraft beflügelt: se sell und
se kann es bei jeder menschlı-
chen Gesellschaft: ihre änfsflffl
Ferm, wenn und :sefern s1e_f-lflf
innern Eigenwesenhe:_ıt._ gli!-Et
Jeden dieser Vereine eııtsprıcllt.
- Unser Bau sell rnensttllrçtı,
frei, stcrlc, gerecht-, ıliebeecll.
setstíis seyn: daher sell und Ilhtf
auch an seiner äulsern Gestalt,

-an seinen Bildern und Gebräu-
ar'
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chen; nnd. in seiner ganzen Eu-
fsern Verfassung-, das .llfenscts-~
iIeitavid'rige1, Ur:fre:'e , Sci: ıriicil.-'-.
liclıe, ` Ungerechte, Liebicse,
Schtinåeitıeidrige ferner nicht
mehr gedμldet werden. Denn,
'Wü sfl1..tLulsern Schlechtes er-1
blickt wird-, da ist immer auf
einen Fehler des innern Lebens
sıcher zu schlielsen. -.Unsre
Bflßlllllfligung und unser Ge-
bırsuchthuızenkünnen und sellen
sua treue-I. vellstandi es,-,I ge-.-
Il-indes und schünes Båd. eines.
wahrhaft' menschlichen Gemii-.
thes und der ewigen Kunst des.
Msnschheitlcbens werden. --
Dıe Grunds.-itse und Grundge-E
lfllfl. wenach sie Dieses wer-
den künnen, sind in dem Lehr-
fragstücke des ersten Bandes der
-1-1'iU-". Abtlı. 1, S. CXXXVI
-CLXXKIV , ausgesprechen
werden." _

Vgl. übrigens die Artikel:
SYSTEM, ingl. nZtengZiscfıe.s,
ftftttttglrsciıes , _frrrrsaiisiscıl: es,
Fifikfisctses, Sci:riid'ef"sc/res,
Eütltsfletllisflftes und Z;'n;;g;1_

iiülifififf?/'tes 5rsT:ıs.1nl]
*R-ırnaz nas Ganzes vesr

H"'““'Mi E- Haaeneas ven
Kl!-Winning,

llırnaı. nas. Larzn Oa-
fifllwasz (nas): s. (lesen-
\`fh`l'iTI.s. L_,1„T_,ı,_,

OP*-'TUAL nen srarcren
sseuvanz (nas): s. On-

saavanrıs. sraıcra `

caliiiíiiı L (D im TMMITIVF-1L-Téièh 11:1 lft ein ın Frank-
“_BıBbB Gage ıencles System,

H ltlil ın Narbenne
åfigfufidetwurde und in der
“seta Lage: za. ,1-/..-:ı.m'...›z.

"-.

_ 
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phes, seinen Hauptsitz hat-1
te. Da Einer' der ersten
Zwecke desselben das wis-,
senschaftliche Studium der
Ilflaurereiist; se sind die
C.1sssen,.weraus _es besteht,
nicht als höhere Grade, sen.-
dern eher als .Erkennt_nil`s-_
stufen, .eu betrachten. S.
Pnıt..s.nr.r.tnan. [In der
dert angeführten. Stelle des
Brs. T/:cry heifst es:

„ Suivant Pécrit :_ „ Netien
générale sur le gagactbre et l'eb-'
let du rite primrtıi“, (Narben-
ne, 11190, 51' pp." sn-3.,) le re-

ime est fermé 'par treis class_es
de Magens, qui reqeıvent dııt
degr-és ı1`instructien. Ces de-

es cu classes ne se_nt ,nas la
šdsignatien de tels eu ge s gra-'
des, mais des ddnemınatıens
de cellectiens, qu".il sullit de
dıirenler autan-t qu."elles en sent
susceptibles , peur en faire jail-
lir un nembre presque inlini
de grades. ainsi, par esternple,
le abme degré, scus les titress
de nseitre μnrfcit, din, crntı:`tecte,
disigne la cennaıssance de la
Plupart des grades aııalegueı a
ceust-liı.“]

Brrnaa (nas nevenraın-
'rn eder necrııfrcrwrıís), le
reginse rectifie' _: s. heilige
Sranr.

Pu-rear. (nas scner-
'rısün -rıtır.ese:eı1ısenıs)ist
ein in Frankreich bekann-
tes Systeın herınetischen
Ursprungs, welches erst im
J. 177fi durch die Gríintlung
einer Mutterlege in Paris,
unter dem Namen : St.A!e.r-
rrnrfre d'.[i'ccsse es ie Ceistrnt
seele! ren-nis, in .Aufııalııee
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' ' bezeichne er :lie Iıiee, .urn derenselıaft h-ınrurufü en. Nıelıt ilaı
Hungen an- clenı :återthilnılielıen
Guten ist Aber laube, sendern
das Hangen an äenıselben , reeii
ee nit ist. Luther wí1rı1e.še-
waltig eifern, wenn er wie ,er-
liärne ıınıfl auf 'unsern A-ltiiren
naelı fast rlrei-Jalırlıunırierten.
nnelı seine unveränclerte .Agen-
cie 'fänı:le.' Snllten nieht auelı
die altengliselıen Maurer selıeel
sellen, wenn wir blefs und ein-
eiç den Fufstapfen ihres Ritu-als
fe gten, da ileelı Alles, was auf
das Zeitalter wirken sel.l,. un-
rrilllsíihrlielı , L nnıi - ıaft wider
Willen, ıien Einilufs des Zeit-
alters'› erfährt und erfahren
mul`ı?" - (Vgl. eben im B. 2,
S. 440, SP. b,- die erste eilige-¬
rneine Verordnung der en _ iisehen
Grefeiege, ı.ı.S.`ı.'μt3,~Sp.g, dann
B. 1, S. 415, Sp. b, Z. 5 rr. n., E.,
'rerbıınden mit Big, S.±'|n, Spb,
11. B. 1, S; 441, SP; al] -

„Irn Vertrauen auf :lie Rieh-
tiglıeit ıier"auf%:sstellten Ver-
ıflersñtee wage-ie nun (lie 'Vers
sicherung, dnfe eier Meurerei in
.Hineieiıt auf ifırers Unities nieiıfs
Bestseres* ıeierferfıııiıren i:iinne', ala
nrenn die Beeren und Verstän-_
dig.rren der .Briirierseiıeıft nus eier!
ımriınnfierıen Rifuniistii: fliler
ıfifjrsreme des Zıeeek- und Zeit-.-_
äerriiifeeere nusiıiiben und auf

ıese Weise wenigstens „cler
ıleutselıen Maurerei einen Cul-
tns verselıafften , Jessen Bedeu-
tung und Vlfürcle ieıienı Unbe-
faııgenen auf der Stelle ein-
leuel1tete.11 __- _.

„Ans dern eben Angeführten
ergeben sieh die -ıferneinenden
Merkmale cles rnaureriselıen
C_ultus : 1-seine Uberladııng;
111611115 Unníitses; nielıts Un-
ırareekmäfsiges; Nielıts, das
11111*-III .Ieıler sngleielı für bedeu-
tend anerkennen nıüfste. Da-
åegen sey der Ritus zrrreelnıä-
_/eig und bereieiınend 5 und zwar

___:

willen er eingeführt wird, un-
gen-wıın gen und leieht: er rege
nielrt blnfs ıiie Einbilıiun kraft
anf, sendern erlıebe arıeiı das
Herr nnd spreelıe tlas Gefühl
welıltlıätig an ; er rııfe die Ver-
stel.lungen,¬ uni welclie es ru
thnu ist, mit Bestinııntlıeit her-
bei; er be-lebe .ru Fersete und
That i “ ' - _.

1 Hierzu ¬ı.ferilien_t rerzüg-
lliell Br. Krrm.se'e „'VViirfli-
gung der ganzen Entfaltung
des reinıııasnnisehen Ge-
lırauelítlııımes“ in* den
„l"iunstuı'lilt.", B._2, Abtlı.
1, S.,4Ü2-411, naelıgelesen
511 warden, VOI*llBl?'B'Llf Sr
327 f. äufsert Derselbe:

„Sell nnsreßrüclerselıaft wirb-
lielı besser werden, ıe ist dıe
'V=erlJesıerııng, üıier ¬rielı:uelı_r
(lie - Neulıilılung, der Bnnıiınnı-
gung uncl des Gebrauelıtlıμıns
(der Liturgie und des Rituaies)
nielıt das erste, innerste, We-
sentlielıste Geselıäft. aber clnelı
ein wielıtiges und unabweis-
lielıes. Denn die iififeeren Fer-
ınen sincl nieht g eielıgültıg,
:nieht fnlgenlns; wie Viele lie-
haupten." [Se außll Bf- Fe]-1'*
-ier. S. tfürlıer 5, 2125, NT- B l]
„Sowie ıiie äuisere Gestalt des
Menselıenleibes ıiie Kraft, Fülle
untl äelıünlıeit des innern-Lsr
bens ausılrüekt, die Liebe' weelßfı
:lie Hraft beflügelt: sn sell un_d
se kann es bei ieı;le_r menschli-
elıen Gesellselıaft ılıre äufsflffl
Fnrın, wenn uncl aufern sıe_LleI
innern Eigenw'e_senlıeıt_ eines
Jeden dieser Vereine entsprıelıt-
..._ Unser Bau sell reerıeriıiiph,

'i 1;, ht, 1':-be eii-.
fm "W *UWE 11 I einer.seiriín seyn? 111111111' 50 111.1.
nuelı an seıner äufsern Gestalt,
an seinen Bildern und Gebräu-
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BITUAL.
e1:ıen,"nnd. in seiner ganzen äu-
[sern Verfassung-, das ll.fensei:-
iıeitıeiririge, Unfreie , Scılııeiicii'-
iiriıe, ` Ungereeiıte, Lieiricse,
ıficiıfielieitıeidrige ferner niclit
mehr gedμldet werden. Denn;
we am. Aufsern Sclfıleclıteser-e
blickt wird, da ist immer auf
einen Feltler des innern Lebens
sicher sn sehliefsen. --.Unsre
Bunılinnigung und unser Ge-
lJrıuelıthnns~l:önnen nnd sellen
1111 1-Tflllflls 'vüllstíitidi e_s_,_ ge-
sundes nnd. sclıünes Biäd, eines
¬rF:ılırlıaft` Inensclıliclıen Gernü-¬
tlıes und tler ewigeıı Kunst den
Mensclılıeıtlebens werden. --
Die Grnndsatse nnıl Grundge-5
setıe, wenach sie Dieses wer-
den lsüanen, sind in dem Lehr-
fragstücke des ersten Bandes ,der
„l"lU.", Ab lı. 3. CXXXVI
-CLXXXIVI ııausges reellen
Werden.“ I P

Vgl. iilırigens die A1*-tiltel:
S1"1`1`3H, lllgl. rtZier:_.__¦{Äiecf:e.r,
*'1f'1'H†Hgl:Ãsef: es , _fi'n:rs:iieiecÃf es,
Il'[ff.*1“f4-'f"sc›1:e.s, Sc/sriicfer'ech es_,
se/rereriieefree und Zirmers-
ffflfifse/:es Srsrea: l]

Rtrnat. nas Üanıens rest
H"11"M: s- Hanencar ren
Kıswrnnınn.

llrrnat. nen Lerne On-
5E'1"1'-11'1Z (Daß): s. Ünsen-
Ylsrra Lern..

ÜR11'UeL Den s-rarcren
flfififlvana (nas): s. Ün-

11`-11'-Wrıs s-rarcrs. ' `
R1T11'.~›\L (nas raıaıı-rrsfe.,

Ul\SI'HÜHGI..ıIflIIB)ı LE BIT

ígilâıırır, :st ein in Frank-
W 1 lrıestelıendes System,

11 Ülflflfi 1779 ın Narbenne
šEg_1`1111det wurde und in der

“E151-'11 Lüge: les gjlıilaafel-

"~.

_.

BITUAL-_› 233
pfıes, seinen I-Ianptsite hat-
te. Da Einer' der ersten
Zwecke desselben das wis-
senschaftliche Studiuın der
Maurerei'ist; sc sind die
Classen, werans _es besteht,
nicht als höhere Grade, sen-
dern eher als .Erkcnntnifs-
stufen, an betraclrten, S..
PnıLs._nr.Lı~ı:ıs:s..' [ln .der
dert angeführten Stelle des
Brs. T/ıarylıeifst es:

„ Suisrant __l`ficrit :_ „ Nctien
generale sur le c_aract`ere et l'cb-`
let du rite prin1ı_t.tf", (Narben-
¦|1ı_=:, 1190, §1' PP; II:-8.:.) lt: 1¦t'.'¬

irne est ferrné 'par treis classes
ge Magens, qui _re§eırent :list
degres d`instr_ııct1en. Ces de-_

es cn classes ne sent Pas la
äiisignatien de tels eu te s gra-=
des, mais des 'defnenıınatıenn
de eelleeti-ens, qu"il sufli: de
dereuler autant qn'elles en sent
suseeptibles, peur en faire jaıl-
lir nn ncrnbre presque ınfini
de grades. Ainsi, par e'.:tern_ple,
le aerne degre, ıcnı les tı:re_s
dt: ntniire frnrfnif, ıifts, flrtfiliietfe,
designs la cennaissance de la
Plnpart des grades analegues 31.
ceus:-liı,."]

Birnen (nas nırrcnarın-
'rn eder nncrır-'ıcrn-rı':), le
re:gr`nse recii/iii ; s. fseiiige
Sranr.

H1-rnan (nas scncr-
Tıscn-rıruescrnıscne) ist
ein in Frankreich bekann-
tes Systenı lıernıetiselzıen
Ursprungs, we,lcl1es erst im
J. 177fi durch die Gríindung
einer Mutterlege in Paris,
unter dem Nanıen : Ss..A'le.r-
rrr:-:ire d'.lieeese et le Üflflfifflfi
sncinl re':snis, in Aufnalınıe
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sam. Dim lan sich seit..
dem durch dieflegelnıäfsig-
keit ihrer' Arbeiten sewel,
als d_ur,cl1':i-ie' `Walı1 ihrer
Mitglieder, riihrnlichst aus'-

ezeichnet. Das Vergehen;
äafs dieses 'Sjstens ven' den'
alten Rcsenhreuzern im
1'-'lten Jelirlíu-nd'erte -her-
staınrne, ist 'ebense uri-
iñiahrscheiinlich und unhe-
Wiesen, als das_Dase¬yn je-L
ner' Heseiılireuaer selbst.
(S. diesen Art.l)_ ,Es h_eS'fEl1t
aus den* G-ratlen: _1,) Lelir;-,
ling: 2) Gesell; 3)- Meister;
Ã) rcllltenınıener- IYl_eister`;
5) auseırifählter Pıitteıi: 6)"
Greis-Schütte (Gríirıfl-li.ces-
sa-is) : ~ ~7) - Sennen-Bitter.
(Chevalier du- Sc~1eil)_; 3)
Bitter¬ren:leuch'tendert Rin-
ge (Chera'lieı: "cle_ 1'anneau
luınineun): Q) Bitter VÜI11
weifsen und schwarzen Ad-.-
ler, und 10) Grand lnspec-›
*teut-.Cümn1andetıı*. Das Sta-'
tutenhuch desselben er-_
sclıien inı Druclt unter dem
Titel: „fiisglenıeiıs géné-
raur: 'de la lVlaı;,cnnerie eces-'
s_aise:“' Paris, 1307. 95 PP;
ia e. '

_ [S. in der „Hist.'“' (par
T/teızy), _P. 162-171, den
Aufsatz: das re'gi.'rn.e ecessrris
pfeil-es., wczu auf der plan-
clıe 3 dieDeul¬:nıíinzeı: Q-13
gelıürenl Aufpag. 1ß'7' suis".
llßifst Bs:

„La rnisre Lege du rite
Eli. pussede les archives les plus

elles et les plus curıeuses cen-

HITUAL:

nueseians leur genre. Ellen se
cernpcsent dlanciennes clıartres,
de ıuanuscrits precieust, d'une
biblietlıisque, qui centient nn
grand nenıbre d`en¬:fra es sur
a Franelıe-i†r'la$cnnerie,gles sees

tes, les ccterıes, ete., ıicrits
dans tentes les langues. Ün
trcure dans la galerie, qui een-
t.-ient ce Iıırécieııst dépizıt, une
eelleetien tle rneclailles magen“-
niques et d`antiquit6s ~indiennes
et' égyptiennes, 'la' rennien des
sceans: des-Grandes Lcges et
des Grands Ürients *francais cu
etrangers, ainsi que ceınt ds la

lus grande partie des leges de
llßurepe.. Enfin, -en- ¬f~ a rss-
sernble teut ce qui peut interes-
ser'les'anıis de l`Ürdre en rue-
nn-rnens -lıisteriqnes - et scientili-
tiues sur la Fr.-Lvlaçennerie." -
" Dies~eIVIutterlcg1e hat ren
1310-1313, und ann rıaell
vieriiihriger Unterhreclrıing
wegen der Ereignisse -in
Franltreich, Seit 1313 1161
Perthniaıın zu Paris, in 1Ö-,fl'
ein `_„Annnaire nıagenn.
herausgegeben. In dem
Cireular, welches - in' 'dem
Jahrgangs 1313, P- '-17-3Ü¬ı›
steht, sagt sie .ini Eingangs
dariiber : _

_ „Cette ccnnnunicaucn entre
le' chef-'lieu de l"Ürdre Plııle-
seplıiqne et les respectables lle'

es, qui unt adepte sa dnctrıne,
deit aveir peur but de Ts5,5fi1'
rer ie fniseenu de iun::'ere.s _,et de
ccnnuissnrrees, sans lequel en Ile
peut -eurtir tle l'eafan;se .dei la
ınaqenrı., et sans lequel teut
nly serait que ınysteres, e:1.¶_lJ1'fl
et tenëbres. Ncus senteus' lfl
P1-in de tant d`aranl:ages, tree:
chers Frlsres, et nens arcns is
eeeur de les censerrer.“

In den fı'iilıern,]al1r,a'iifl-'
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geri' werden die drei -ersten
Grefsnıeister und ib re -Stih-
stituten .(s. die Artt.: Mur-
qais de ia Hbcnzreucs.ur.-r-
Bsrzas, Vieerrste de.G.s.ı~ın
und Psinee- de Ca.arnz-ce-
:His l) angegeben.: ' 'itr - dem;
ven 1313 ist*derLetzie aus-.
gela`ssen;I .nnd es werden

lcifs als deputirte -Greis-
ıneıster-gerlannt: Ze' Comes
ıieırurier, Marechal de Frans-
11111 i1111d~-le-'fflürrı-te Üyrtss sie
ffflfmfl. Gens:-sı es eisi-
sıen; dann als Grand.: Gun-
servstear etμarebiviste. ge.-
flerel a vie, sewie als En-
1Vls1tre'in den J. 17811-, 1305,
1393-. 1314 und 1315,' Br.
'T1:ery.].. .' _ . . _,

Rlrüs (nen): s."l†lrrus.r..
- P111`EI\s (Ttruaıas Sava-
GE, Gear' ven)- ward iu:
M- Juni IÖÜG Grefsrneistei'
der Fre-i_n_ıau_rcr inıfinglanrl
uad b,1ieb_ez`,1,i5 1574; [Er
ernaıınte den Sir ßlfren (sl
diesel: _A:'tilt,ell) zu sıginsgigri
Dflàlllllflüfiit Dißggr naher,

1111 111% lıeırlen Grcfsaufse-
11f'f,l', »Web und Gibberıs, be-
ßergten Alles.] -

llnaza-r I., König ven
5'111'-'~"*fils'Ifl'd, ~ ans denı Ge-
"'fb111°111>ß firflee. geb. irn J.
il-Üšı gest. am 9. Juli 1329,

l~:Ei“h“11 f1111`fll1 seine Weis-
eit äliliñfllg und durchgerne Tapferlteit als Feld-

(êfrrs fltlftfltü dfill St. ,ifm-

fë-1-Urders ıvurs tier .Diesel
1'" HI:_ıten der sclıuttisclıen

I.

n
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Ritter in seiner zduıtiee, mit
welcher er in der Schlacht
vun Buıznekbersre' am 25:
.lillni 131-4) 1Ü'Ü',00Ü Eng-Ä
länder schlu. - Aus die-.¬i
sen: Distelerffien“ sind rnelıre
scl1uttische_-lliilıere. Grade
der Frein:aμrei'ei flııeıfvc 1-ge.
gangen: a:n_Vellständigsten|
ist er aber.in dein: körsigrá
ÜrrI_e.n. nern Hernrierr: .vers *Kif-
rnirzısirsg' anfhe1.valı:'t geblie-
ben., der e._1.1cli_ in rl_e_r Liste
seiner: G:'ufs.ı.n`eister hlcfs
die 'Könige *vcn'“Schettlancl

'Eıigland, ven Heiıert
an,_ als selche auffiilırt:' in-
dem .Dieser sich und seinen
Nachkenıniıert die Grefsınei-
sterschaft vorbehalten hat--
te. Da hei jener Sclılac-lıt
sich viele, theils schctti-
sclıe, theils ven: festen Lan-
de entfiehene, Tenıpelher-
ren befanden; sc sind viele
Maurer der Meinuıı , dafs
der Distelerrlen, ung nach-
her der Ürden vern Here-
deın, die einzige und äclıtti
Fortsetzung des alten '_l.`en:-
pelerdens scy. 'Das Uber-
einstignırnein einigeı* histeri-
sclıen Nachriehten, sewie
die Epeche und die Gele-
genheit, wc derDis.telerderi
eingesetzt vvurtle,' -sclıeinen
z¬ıvaı', diese Illeinung zu
bestätigen: es bleibt jerlcch
inıtner tıttı* lltluthtıralistıııg.

[Nlrert/:erich sagt 11- 125
ven fliesen: líiiııige:

'„Naclı beendigtcn Kriegen,
und naclıden: er ın seinen: Rei-
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ehe 'die Ordnung vviederlıerge-
stellt hatte, stellte e_'l'.d.ie Zunft
zur Ausbesserung der Sclılüs-_
sler, Paläste und gettesdienstli-3
clıen Gebäude an: und der be-
he Adel und die' Geistlichheit
fcılgte seinenl Beispi.ele."]

Renrsen (löırann) [Pre-
fesser _ der Naturgeschichte
urıd Secretair _' der l-iönigl.
Acadenıie 'der Wiıssenschaf-
ten in Edinıburg,] ist Ver-
fasser des We'ı'lts: I

„Preefs ef a censpiracy a-
gainıt all the religiens and;
gevernments ef Enrepe ,
carried en in the secret meet-
ings ef Free- llfiascns, Illumi-
nat: and reading Sccıetıes;
Cellected freut gend authe-
rities by Jcitn Rebisen." Ediuı-
burglı, ier Creech, 1.7g7: 493
pp.: und „The 5d Edit. cer-
rected.“ Lenden, fer Cadell,
1797. 547 Pp. in gr. 3. (Mit
einer Zneıgnung an den da-

- maligen Minister iVind.iıun:..}
Dasselbe ist ganz in: Sinne
der „Memcires ven Burrnelfi'
(s. diesen Art.l)- geschrieben.
[Die französ. Uebersetzung
hat den Titell: V .

„Preuves d`une censpiratien
. fermee par les `.F1'ancs-Magens

et Illunıines, etc., centre les
reliviens et les euvernernens
de läßurepe." låendres, 1797.

und flie deutsche, wcraus
der Übersetzer, wie er in
der Vcrrede sagt, „alles
Das weggelassen hat, was
nur den Engländer interes-
sirt, eder was nicht gerade
zum Zvveclt fiihrt,“' den
Titel :

„Ueber gelıeirne Gesellschaf-
ten und deren Gefälırlichkeit

aosıson. 3 †
für Ståat und Relcigien. -Vun

_ liefı. Rebisen. Aus- er dritten
verbesserten engl. _Auil_,age

lıübersetzt und mit Anmerlt
versehen.“ Piönıgslutter, ıßee..
'II'n. age S5. in gr. 3.; . 11'

Vun letzterer steht eın lan-
ger*-Auszug in dem eöåherser
,¬, Tasehenbnclie für' Frei-
ına`uı;er. auf d.. I. 13021'-*','S..
332-11113, in dem Jahrgangs
1303,* 5.. 151-213-, aber ein
Aufsatz „iiber die :Beschul-
digungen, vvelche dem Frei-
ınaurererden in. den neue-
sten *Zeiten vun..den Geg-
nern desselbeugenıachtvvcr-
den sind, in Beziehung auf
den Ãven der hatavischen
Briiderschaft. .delfsbalb aus-1
gesetzten Preis auf die .beste
¬W`iderlegungschr.ift. 'F . 'Es
hatten nänıliclı die Freiıu au-
rer in der damaligen 'bate-
viscben Republik 'inı*I. 1301
Deın, der an: Besten bewei-
sen vviirtle, „dafs die Schrif-
ten Bıtrrueßs, He'b'i.s'ers's, des
nngßnaıınteu Vf. des „Teni-
beau de Jucqız'ee"MeZni" und
se vieler Andereii, die sich
erlaubt hätten, ' die 'Frei-
ı`na'urer zu beschuldigen,
dafs sie die Ursache' sevvel
der religiösen als der peliti-
schen und gesellschaftlichen
Trennungen und Zwistig-
heiten in Eurepa wären,
nicht einınal einen Schat-
ten ven Vlrahrheit hätten
und felglich die Veraclı tung
verdienten, welche die Frei-
maurer selbst dagegen be-
wiesen hätten,"" eine Denk-

'F .-ı-
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mänze, 'ven 50 helländ-
Ducaten am Werthe, ver-
sprechen. 'Die Anhfvcrten
sollten nech ver dem 1. Mai
1302 an den Generalsecre-
tair P. .Brcnseer zu Amster-
dan: eingesendet werden.
Allein, nech früher, als die-
ser Preis ausgesetzt wurde,
hatte der aın 25. Jan. 1305
zu Paris, als Staatsrath , 4:5
J. alt, versterbene .M'cnr:r`er_,
während seines Aufenthalts
iaı Schlcsse Belvedere bei
Weimar, seine Schrift:
„De -l'inlluence attribuee
anz Philcscphes, auz.Fı'ancs-
Maçens et anz: lllnminris
sur la révclutien de France"
(äTl1l1ingen ebez J. G. Cet-
le, 1301, in'3.) abdruclten
lassen, ven vvelchem zu
gleicher Zeit die deutsche
Uebersetzung: „Ueber den
vergeblichen Einflufs der
Pbilescphen , Freymäurer
und llluminaten auf die
französische Ptevcluticn“,
:nıt erläuterndeu Annıerltlt.
lle-s_Ühers., ebendaselbst er-
schien. (Eine englische
wurde damals ebenfalls be-
1'-lfgfs und eine hclläncli-
seheunter dem Titel: „J. I.
Meenier ever den invleed
QP de fransche Omweııte-
1111Eı" tı. s. vv., ist zu Fra-
necker 1302 herausgekeın-
ml“-1-l In dieser fällte IH".
11111 Schlüsse tler Einiesiirsngr,
111 1161' Nate, felgcndes Ur..
Ülell über Es `Weı-ls: -

HE' jsrclieaı unter denen,

I.
'ıHörner. 237

gegen 'nrelehe diese-Schrift ge-
jrıc :tet ıst, eine ehrenvelle Aus-
nalıuıet denn es enthält That-
saclıen , in Ansehung deren. R.
falsch berichtet werden vvar,
und aus denener Schlüsse zeg,
die ich nicht gelten lassen kann ¦.
aber vvenigstens trägt declı Al-
les in demselben das Geprä e
ven der Reinheit seiner A3-
sichten: such Endet man darin
sehr nützliche Walırlıeitens
Wenn er ein Feind des Un-
glaubens und der Zügellesig-

eit ist: ıc_ ist er nicht vvenı-
ger dem Despetismus und dem
aber lanben abheld: und er
hält .gkeinesvvevs die Münche-

elübde, die Tn uisitien, das
íehnvvesen und die vvillltülırli-
che Gevvalt für den höchsten.
Grad der Vcllkemınenheit des
mensch lichen Geistes." -

S. íibrigens eben B. 2, S..
BÜ, S. 2311-, Sp. b, u. S. 237,
Sp. a, scvvie „den Neuen
Teutschen 1'*/Ierl-:ur*"' v. J..
ısoı, sf. 6. s.„1s3-1531]

' Ptccırzreucanzr-B.-trans
(nen Illançnrs nr: Ls) wat
der erste Grefsmeister des
schctt isclı - philcsephisclıen-
Systems in Frankreich, ven
1773 bis 1735, [untl J- dcr
Beeren. de Breriser sein Sub-
stitnt.]

Hörner (Gacne Ünar-
srern ven) auf Trellen-
hagen, bei Neubranden-
burg, gest. zuPetsdam, sve-
lıin er langezcit zuvur ge-
zegee war, in heben: Alter,
war hlitglied der lıölıern
Grade ven der stricten. Üb-
servanz unter dem Ordens-
nanıeμ; E.".1ıses rs Tcrpedine,

1"!
~Iı
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BÜETTTEES.

[untl Obörmeister der scbet- 1'733;-=-1733 -ein-en lel:›'hal'ien
lischen Lege: Ariclpfs zuru. Briefwechseli ,dcclr hennte
iliisäerrirsge, in Neubranden-
burg. Am 22. März 1774
bestellte ihn die Lege: sts
den drei Sternen., in Ptesteclt,
zuın Meister vem St. der
in N. nenerrichteten Tech-
terlege : zum gekröuten geld-
nen. Greif... 1.='relclı'e im in-
nern Ürden den Namen:
Hanscemnıentle Bcitzen.-
bu-.rg, sevvie jene den: Haus-
cemnıende Grr:beniır._'g'e_u _,
fiihrte. Selten im Mi 'Au-
'gust 1774 dranger auf_Un-
abhängiglteit seiner Lege
ven ihrer Mutter", welche
die l1.lrle-gung gcvvisser Gel-
der fcderte, erlangte aber
sclclıe, naclı vielen Strei-
tigkeiten, nicht-cher, als
im J. 1773 auf dem Üen-
vente zu lvclfenbiittel. lm
J. 1773 verfügte er sich,
auf das Ausschreiben des
Frf.r.rr.:. uer: Ü-rrgemcs, als Be-
vellınächtigter des Herzegs
ven ll/lecltlenburg-Strelitz,
nıit dem Br. uen. Hauer.: (s.
den Art.l) fiir die Präfect.
Väismar und Besteck, nach
Wisbaden, we er mit den
Rcsenltrenzern zuerst be-
ltannt wurde und mit den
Brn. I/f"'iiZZn.er und Biscıbcfe-
nrerríer in ein genaues Ver-
hältnifs trat. In der resen-
ltreuzerischen Verbindung,
welcher er seit 1730 ganz
angehörte, hatte er den
Namen : Ortcsepittar. Mit'
iıftillrser führte er iıı den J.

ihn Dieser mitunter ~ver
Zweifeln nicht bewahren;
und es ergibt sich vielmehr,
dafs er den hecbvviirdigien
in “Gert ruhenden Vätern
der Geld -- und lilesenltreu-
zerViel zu schaffen inachte.
In einem Schreiben vem 2.
April 1736~'prephezeiete er,
„dafs die Vertröstungen,
vvcmit sie *den grefsenl au-
feni 9 Jahre lang in eitler
Erwartung zusammengehal-
ten hätten, ltaum ~bis zum
nächsten Decennie' vveiter
den liitt ausmachen und als
Mittel der-Vereinigung ans-
reichen vviirden .“- - Neell-
dem sich die Besenltreuzer
ven der Gr. Lege ars (fee
drei TVelrÃ'rsgelu in -Berlin
zuriicltvezcven h-atten, ist15-" 15' . ..
ven der maurcrıschen Tha-
tigkeit des Brs. uen Böpert
Nichts weiter bekannt -ge-
vfi"crden. ~ _ ' * '

- Aus den eben B. 5, S. nen, Sp.b,
angegebenen QueIlen.] .-
` Ilez-ıvrıaas nz Meers-
r.ns.u- (Azzzannea Len-
vvrc), Mitglied der Finanz-
kammer zu Paris, gest. am
30. Januar 1307, [der 1737
President de la Chambre des
prcvinces und 1793 Cle_1fi
Chambre d'administratıerı
zu Paris gewesen vvar,] wur-
de iın J. 1795 zum Grcfsineı
ster der L-even ven Frank-
l¬e-ich' erwiitiılt, begniigte
sich aber mı.t 'dern Tılrl

1 ,F
- 'I
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RÜETTIERS.
eines 'Grand Ve'närnl›_Ze.' _ Er
leistete tler Freinıaurerei _in
Frankreich, nachdem sie
durch die .Puevelııtiun bei-
naliıe wie ganz aufgehoben
zn betrachten war., die wich-
tıgsten.Dienste, brachte die
Vereinigung der Grande-
Lüge tle France mit tiern
ÜF-anti-Ürient eu Standes
imnpfte den Briefwechsel
desselben rnit tieu_eiunelnı3rı
LÜgBfl_¬Wietler an, selıliclı-
tete die Streitigkeiten der
verschiedenen Legensysre.
ıne und gab se der ganzen
Matırerei in Fr-anltreich
neue Festigkeit. [S.. _,_.,Hisı;_."
etc. (par Yflrery) 1,' IL 75-9.1.,
“H1 Üben B. 3; s. vs: Bf..
Hflllfrfıenıs sagt in seinem
“father S- F., 1'011 ihm:

ss*Wåhrend der Schreckens-
äeålfifilflä Wllrden die Mitglie-
H':_f dfii grefseu Orients eer-
d _f"_11ii T'1ei_e verblıtteteu unter

E151 Mercleısen der Gı.ıille},iue,
än ers auf dent Felåe der Ehre;
_;:ilF~.'fÜi¦le _Ürıent sclıien ver-

neciıuirliiiilšın Mann ablir lin:Kuh ii Tlägs tler, ebgieıclı im
nflnhfll]-' IE unacl'ıtenti,_ sich den.

de üfitsråltrentl ınıt den An.
fimštrë _eıııen der Bırüdeı-selıeft
de 'ítfäıfi .lljld selbst unter
dm“ ålfflflf e_ınes unverselınl-
ihrer e åluånlssefl deu _Pl:ır1 111
hu“ nacı s_:rrgen_ Vvıeclerge-

llltwari. Dieser i\'Ianu

iii.“ id' L* H. de M. Ihre war
5iålEd3:1t;fi"'“F_ı drnil: Welcher
Iiuhm Belerseıııe _enen uıa_u_re.
verführt hut! eu 1nFratıl-ureıelı

Grfiuef. unå tens längst eindaf' ühım V el: sah welıl eıns
schieden 'Emımgung der ve.“:trugen Interessen kein

i t .
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Heil für åie _Brih:ie'l'leiıaft eu
lıeífen sejrt nur ıuufste diese
aufnnıiern Wiegen, als durch
Trcıte und Anrnafsun , versuclıls
Werden, Wüflnrch å-er Grüfsr
urient bisiıeraus eigener Schuld
seine sclıünsten Zwecke *rer-
felıit hatte." u. s.

Runrrrnns nn Munrn-
Lnnu (Le Cıtevanınnilnnn-
.annee Hnınnıen Nice-
Las), Sehn des Vurigeu,
felgte seinem Vater in des-
sen rnaurerisciıeu Functio-
nen arn 12. Fehr. 18071111-
ter fleuı Titels eines Repre-
sentersi' prrrts`crsZ_t'er- tits Grand-
Mnftr-e de 3'Ürtı're ert France.
Seit 1314., We Alles einen
autleru Namen annalıuı und
tier bisherige Grufsmeister;
Jesep/s i\fr'rpeZe'ers , s. eben.
B. 3, S. 2, Sp. seiner
¬W'ür(le fiir verlustig erkliirt
uncl tlurclı drei Grufs-Cun-
servateurs des Ordens er-
setetiwuirrle, fıliıı-t er lien.
Titel: Btqiıreiserstrrnt des ifresls
Grnnrís - Censerıretetsrs cie-
Z'Oru're.

- Beelen Die 1ViunTGü1nnn¬r;
s„. Gunnunrn.

Henn Srnın' (uen): 3.
S'rnrn.

Ruin; s. ITALIEN uuti
Fenrtns.

Press. (PIHLIBP Snnıunn),
ıier friiher evangelischdn-
t_iier`sclıer Superintendent
irn Aulıaltiselleu gewesen,
später aber wegen eines
fleisclılicheu Verbrechens
a1|sgesetet'wüı'tlen seyn sell,
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' ' nehrnender Mann, gewissen Zirkel nicht ge

- ROSA. -

[em ein
wie ihn Br. een Gene' in den ringes Aufsehen machten.

Bemerkk iiber Si. Nicaise 'Vun diesen sell er Adressen
" s 1±..±iÃs± .Nissise==, s. nach wien behemmsn unsun .
4-Ü scl1ildert,] war ein gre- daselbst di'eHenntniss'e eder1

fser Anhänger der Mystılt. Unkenntnisse zuerst ge-
Die GrefseLe e an den :free
TVeÃt.l:rsg'eZ:s in áerlin sandte
ilin 1753 in Deutschland
herum, um sich die einzeln
bestehenden Legen unter-
wíirfie' zu machen und Ca-
`pitel iiler heben Grade des
clernsentiscfsers Systems zu
errichten. Diesen Auftrag
fiihrte er mit mehr eder
weniger gutem Erfelge bis
1761 aus; indem er zugleich
jenen l1i:ihet'n Gradeu ver-
schiedene alchemische und
mystische Zusätze beifiigšfe,
die diesem Systeme bisda in
fremd eweseu waren. *

[Nazi der Angabe in der
„å1lg. deutschen Bibl.“, B.
Q9, St. 2, ¬erelclıes_ auch un-"
ter dem Titel: „Fı'eymiith.
Aumerkk. über des Herrn
Bittere seen. Zinsnternertnrs
Fragmente" it. s. W., (Bet-
lin 1791,) abgedruckt ıst,.
S. 2&3-260, begab sich Base,
nachdem er das anhaltische
Gebiet verlassen hatte, nach
Jena, „we schen verher ei--
nige Leute verbanden wa-
ren, Welche, in den gehei-
men Wissensclıafteu wun-
derbare Aufsclıliisse zu fin-
den, glaubten und nach und
nach gewisse`Verbindungen
suchten, die eine Zeitlang
in Deutschland in einem

schepft haben, welche eı
in der Felge ausbreitete und
dadurch gleichsam der Ver-
liiafer einer griifsern Pierre"-
lutien in den geheimen Zir-
keln ward. Ven Wien ging
er nach Halle, we- er eine
'Vlfinkellege errichtete und
ven verschiedenen Studen-
ten fiir Aufnahmen, die ıb-
nen unbrauchbar waren,

I in

sich Geld bezahlen liefs.
Ungefähr im J. 1'754 sußlltß
er sein Heil in Petsdanı und
gab sich dert dem Gehei-
rnen Fiämsnerer Fredersdcrf
als einen selchen Freınıau-
rer zu erkennen, welchem
die geheinısten Geheimnisse
unverbergeu wären, 'nnd
der ihn auf den,1'eel111BI1
Weg fiihren wellte: d_Üel1
gab er damals nech nicht
geradezu den Titel und defi
System hund, durch welche
er nachher in 'der lVlaurereı
se bekannt gewerden ist-"'
.__ -- „Unter den tiefen
Geheimnissen Ifcsrsfis Wal'
die liunst, Geld zu machefls
nur Eine der geringsten-
Er gebrauchte, um zu del'lle
Verwandlu,ug der Meta
zu gelangen, -nicht Feuer
und l*iehleu_, sendern ¬r'e_I'
sicherte: die Prima ııtateflfl
des Geldes sey' iın Sennefl

›'
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stanbe zu suchen; und die
linnst, diesen auf die rechte
gehörige Art zu fangen und
zu sammlen, sey Das, was
er aus dem Grunde verste-
he." (Die liicherlicheu Ver-
ricbtuugen, die er zu die-
sem Zweclte machen liefs,
sind hier zu übergehen.)
Da der betregene Freders-
delf endlich ihm weiter kein
Geld geben wellte, nıufste
er, Schulden halber, Pets-
dam verlassen.

Nachdem das clerrnentä
sche l-lechcapitel bei der Gr.
Lege an den drei fVelt1~ngelrs
Hm 19. Jul. 1760 begründet
und der Bare-rs sten Prinzen
(s. diesen Arni) als Überer
desselben eingesetzt wer-
den WBT; se ernannte Die-
ser den Br. Bean zum be-
stästdigsn rfepnt. Gstnerctl-
GHZ/3'"1fi-*fer jener Lege und
llflgfisllmiichtigte ihn, atts-
warts Legen und Filial-
'if'P"fi1 eu errichten. In
dieser Eigenschaft besuch-
ffi «fiese tettin, Besteck,
Greıfswalde, ' Steclthelın,
(Wü er keinen Eingang
fands) Üüpenhagen, Ham-
hllrgt Braunschweig, lie-
lllgsberg und nıehre andere
Orte. ııefs es sich über-sıı
Wühl Heyn und machte die-
5"3'_" -'L-einen „.Nnhrtsngsbe-
i“f5". (wie er sich in einem
Briefe ausdrücl-ite,) für sich
se eınträglicb, wie ıniziglich.
ET' heschenhte die Legen
“nd Cflpitel, je nachdem sie

, .g .
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isich seine Zuneigung er-
werben, „mit theelegi-
schen, mystischen, plıilese-
phischen , astrenemisclıen,
astrelegischen, chrenelegi-
schen, pelitischen, merali-
schen, kesınelegischen, hes-
mesephischen, ltesmemetri-
schen, physiegnemischen,
chiremantischeu, aynıpathe-
tischen, antipathetischen,
geesephischen , alche-m i-
scheu, cabbalistischen, the-
esephiscben und magischen
Kenntnissen, rerhiefs auch
mitunter, dafs der heilige
Cfsristeph den Brüdern nicht
weniger als IQQÜÜÜ Stüch
Ducaten in guter gangbarer
Münze bringen und nicht*
wieder wegnehmen selle.“
(Aus dem pnrcfırltrser „Le-
` en-Kalender f. d. J. 1324",Ã -mr.) ._  

„Halle blieb sein eigent-
licher Wehnert, we er sei-
nem Capitel: Salem., ver-
stand. Nach den Briefen
und Reden, die man ven
ihm aufbewahrt hat, zu ur-
theileu, mufs der ein selll'
wenig ausgebildeter, höchst
schwacher und 'verwerrener
líepf gewesen seyn: denn
man vermifst an ihnen den
Zusammenhang und be-
stimmt durchgeführte Ge-
daulten. Über die Ürdens-
regierung gab er felgende
Aushunft. -

„„Daı eigentliche Hechggpi;
tel zu Jerusalem habe die el
in gewisse Bezırlâšgelllfillli und
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jedem einen Grc_[s-_Gener_eHrgn- 1-,Bu PrÜtD,;.Ü115¦ 1„ „er sey-

nose. aosa.

*äfl iâjšesfäât aiıflßıåjß 'iåfleıí schon längst selbst auf den
ene g - Gedanlteu gelsomıneu, dafsselben besorgten. Naeh Htrnrnrs

Tode say in efs diese Gattung
vefgaııgent und es waren ble s
die Generallegaten übrig ge-
blieben, deren es für Eurgpa,
.Asien tınd Africa gebe. -en
dem erstern (Ettrnpn) say E1-
ner gesetzt über Ungarn und
Siebenbürgen , Einer über
Deutsclılaud uııd die nordi-
sclıen Reiche, Einer über Ene-
land, Schottland und Irland,
ımd Einer .über 'ltarlien und
Franlsreiclt. Von diesen wohne
der Erste in Vllien; der über
England say' ein- Graf in Len-
don, der über Franhreiclı der
Ifernog' non Cierrnonf; und der
über Deutschland und den Nor-
den say er selbst.““_ .

„In seinen .Anw_eis_ungen
herrschte eine Ver'wiı*rung,
aus weleher sich Niemand
zu finden wufste, und wo-
durch dem berüchtigten
.foltttsers trelllrich der lvvcg
gebahnt wurde. Die ber-
liner Grofslege sah sich da-
her veranlafst, im Mai 1763
ihm einen Collegen iti der
Person des Brs. Seien-bars
(s. den Art.: linnernnnnl)
zu eben, der aber seine
Sendung ltaum begonnen
hatte, als derselben der
stürmische Auftritt in Jena
im .l. 1763, und die Bege-
benheiten in dessen Gefolge,
ein Ziel setzten. Es hatte
nämlich Johnson. durch den
Dr. Terfcftrrteyer den Br. Iiosn
nach Jena federn lassen;
und hier bekannte Dieser,
laut des aıu 7. Üct. gehalte-

"ı.

_

ıI 

die Procedureu in Berlin
nicht auf einem *wahren
lverthe beruheten, und da-
her gesonnen, sein Aınt als
Lcgatus generalis aufzuge-
l:›et1,"_*_"' worauf er, unter
der Aufserung Jo]`.tnscn's,
„'„da_fs er ein Mensclt sev,
derllsein Lehrlingstapis zu
erl-tlii ren verstehe ,“ _“ ent-
lassen wurde, _- Als er
nach Halle zurücltgeliom-
ıneu war, erliefs er _unter
dem 13. Oct. über die Ver-
fiille .in .lena an alle dem
berliner Hochcapitel unter-
geordneten Capital _eine
llrotestatien, welche aber
lieiuen Erfolg hatte; und
seitdem ist von seiner man-
rerischen Thätigheit Nichts
weiter bekannt. geworden.
-- Nach Iiosrfs _Entfernung
atısμlena liefs Johnson aın
G. Nov. alle zum 1lc.rn'sc/:en
oder berliner Hochcajıitel-
Systeme gelıi¬irigeu Schrif-
ten, „„unter _dem Sclıalle
der ritterlichen Feldıııusili
der Trempeten,““ wie es
iu dem Protocolle wiirtlißll
heifst, verbrennen uııd er-
theilte davon allen mit ihm
in Briefwechsel getreterıell
Capiteln, indem er illfß
zerrissenen Censtitutionen
zurücksandte, unter'm 23-
Dec. Nachricht." -_- AUS
lıaudschriftl. Nachrichten,
in Verbindung mit DT-

1"
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Stnrclfs Werke „über Krys Sprichwort der'Älten: ro-
pte-Katlıolicismus“ u. s. w.
Tb. 2, S. 177 f.]

Rosa uaurıca. (Eouns
st): s. Gent...

[Rosa (urn) war, nach
der heidnischen Götterleh-
re, der .Venns gevvidmet,
weil diese Blume mit dem
Blute des .4Jorsis_, der sich
an einem Derne ihres Ge-
striiuchs verletzt hatte,- ge-
firbt und dadurch ihre- vo-
rige weifse- Farbe in die
ratlıe verwandelt .wı.ırde_._.
Nach Üoitfhatte Vent:-.s selbst
sich an einem weifsen lle-
senstrauche geritzt und di_e
Ilosen mit ihrem eignen
Blute rotb gefärbt. Die
ältesten Dichter nahmen
daher bei der Schilderung
flat Schönheit die llose zu
lllfflfll Ideale; und selbst
das pröchtigste Schauspiel
der Natur, die aufgehende
Senne, verglichen sie mit
der llolıe.

Ebenso begreift man un-
ter der Idee der Rose den
lıechsten Grad irrlischer
liollkemmenlteit. Das Ideal
der Freude bt*-kriinzt der
Maler mit jugettlllichetı lle-
~'-“ilf-_ Bill/lists. wie eine Hose,
heıls_t._nach dem gemeinen
Bflfilllü. der besten Ge-
'iijlflilllfiil geniefsen. Durch
fllfi Redensart: blrifien tsrsti
lμflfllfififls *H-'ie Bosers, tlrüeht
II1=ın die ziirtlichsten Wün-
sche für jede Gattung des

Gluck* fillfii und sogar das

hl I

ans Zoqtsi, worunter sie_das
Verkündigen froheı: Nach-
richten verstanden, hat da-
her seinen Ursprung. fffei-
den nnter den Hosen, gëàic-
ne' Hosen. ,. iielriicfı, wie eine
Hose, Berge nen Hosen, sind
die gewöhnlichen Bilder,
in welchen die Verfasser
der heiligen Schriften des
alten Bundes die vollkom-
nıenste Schönheit und
Glückseligkeit darstellten;
(a. „Cant. cantio." ll, 1, 2
u. 15, ti. VII, 2l) ja, selbst
der Urquell alles Schönen
und aller Vollkommenheit
verhiefs seinem Volke die,
harrlichsten Güther unter
deın Bilde der llose. (Siehe
„.Ms`cfz.“' IV, 3, und „Hos."
-XIV, öl) -

Die Rose deutet aber
auch, wegen ihres, schnel-
len Verhlühens, auf die Ver-
gönglichkeit aller Dinge iu

er Natur hin und ist selbst
das redendste Bild unsres
Lebens. Ihre Knospe he-
lebt unsre I-lellinung; ihre
Blüthe und ihr Vvolılgeruclı
ergötzt und nützt nus; ihre
Dornen verwunden die Un-
vorsiclıtigeıt: und - kaum
hat sie ilıre vollkommene
Schönheit erreiclıt, kaum
sind 'ihre lleize in vollem
Glanae, so ist sie dahin, die
lange geholfte Pracht. lliin
Sturm: --~ und sie ist cut-
bliittert; ein Tlfurm iıı ih-
rem Iielehet -- und sıe

16 ll'

I
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welht, gleich nnsrem mit Schmuck ihrer gröfsten Fe..
Freude und Unlust durch-› ate. Ihre Tafeln und La-
webten Leben- Üft zu glei- gerstätte waren mit Rosen
chen Hoffnungen leben wir bestreut; 'über ihren' Tafeln
auft. aber schon im ersten
Keime werden diese er-
stickt. Nur selten kommen
die Früchte zur Reife; nicht
halb werden unsere Erwar-
tungen erfüllt. Wir klagen
über die Dornen, die uns
auf unsrer Laufbahn ver-
wunden, und wollenuicht
die Hosen pflücken, die uns
am Vlfege blühn. -- Mitten
i.u der schönsten Blüthe ein
Unfall: und sie zerfällt, die
zerbrechliche Hütte.

Vorzüglich dem Maurer
mufs die Bose merkwürdig
seyn. Unter ihrem Namen
wurden bei den' Alten die
Geheimnisse der Einwei-
hung selbst verstandeu. Ho-
raz gibt uns hiervon viel..
fältige Beweise. -Wenn er
die Vorzüge der Eingewei-
beten vor den Profanen be-
singt; wenn er von dem
Verggıügen ihrer Zusam-
ınen ünfte redet; wenn er
Ilie glücklich Preiset, die
zu diesen Mysterien clan-
gen: so braucht er jeıšesmal

as Bild der Rose. (L. I,
Od. 36; L. II, Od. 3 et 11i
L. III, Od. 19 et 29.) Sie
ist, nach ihm, ein unum-
gänglich erfoderlicher Putz

er Eingeweibten; sie ist
eine __uneutbebrliche Zierde
der Ürter ihrer Zusammen-
künfte, der wesentliche

hingen llosenkränze; und
mit solchen waren sogar die
Häupter der Initiirten und
-ihre Becher bekränzt. Wie
sie durch das Letztere die
unzertrennlicbelferbin-dung
der Mäfsigkeit 'und des An-
standes mit der Freude und
dem Vergnügen bei ihren
'Festen anzeigten: also deu-
teten sie durch das Erstere
das Geheimnifsvolle und
die Verschwiegenheit -an,
welche sie in ihren Zusam-
menkünften beobachteten;
und den Ursprung dieser
Bedeutung, wovon das ge-
meine Sprichwort: Etwas
sub rosa (unter dem Siegel
der Vertraulichkeit und es
Schweigens) sagen, not-:ll
geblieben ist, leiteten sie
von der Fabel her, nach
welcher Crspitfo den Gott
der Verschwiegenheit, Har-
polrrates, einst niit einer
Bose, als dem Sinnbilde der
Heimlicblseit bei Liebes-
händelu, beschenkt haben
sollte. Und so konnte, nach
einer gleichen Uberliefee
rung, Appnlejas nicht eher
zur Gestalt des Mensehen
zurückkehren und zur Ein-
weihung elangen, bis ibnl
vou den šriestern der Isifl'
ein Rosenkranz dargereicllt
und von ibm verzehrt wol'-'
den war. - Daher pflegen

imF_"'hit¦=
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aueh die Freimaurer auf les. sur lesqae11efl_ etait June
ihre Schützen Hosen von R"'"tP“'-"-“`i'l“fi 'i“““E"'““ö`1l'i"
blauer Seide setzen zu las-
IEI1.

Vorstshendes ist zum öfs-
ten Theile aus einer gi.-:de:
„Von der Rose, am nten
Sept. 1779, als am Stiftungs-
tage der Loge zn den drei
Rosen" (s. den Artikels
öacitınii l) „gehalten von
dem Br. Redner F.“ (An-
gnst Hcinri`clli Franife, da-
nial. lireissmtsactoar in
Schwarzenberg und nach-
lierig. llegierun the in
Merıebnrg,) 16 SSB. in 3.,
entlehnt. i

Über den Ausdruck: Sub
Tata. noch Folgendes aus
den .ısc`l1I"i.DBiti`itBIl H, B- Q1.
(Weimar 1321,) St. 3, S.
247 f., uns B. 10, (1323,)
Sf- 3. S. 214, 1.. st. 4., s.3091...

„Bei den Gastrnahlen der al-
len Deutschen hing von der
Dsclse _des Zimmers über der
Tafel ein Kranz herab, in deı-
lsn Mitte eine Rose schimmer-
ifis Illni Zeielien, dafs .e.lleı,i
Wal dabeıwgesproclıen wurde,
unter den itgliedern der Ge-
sellschaft geheim elıalten wer-
den sollte." -- auch „den
Gfllellscbafterr" lıerauıge . vom
1' f. F. - . ' 'Bü“ ıóôffšitšggıges v. 1825-

 I

fln dem vom Br. Bode ab-`
Sfidfütkten frauzös. Ritua-
1fl= „C11mıier se ı'aigie~
etc., heifst es . 4'

P -Ü

1-Üåin-ali`er Rcsecrcir. Ce nom
3': jlfll de ge que les Magens

li _* PIfl_-'lnlhre lege d`Ecoıso
"Hans flat frapper defmödail-

1

 _

ROSENK-REUZ. 245

' lh Stlldn? J[ınwec er e e e n ] „si-
.sas Üiirt'sr est corn ard it uno
Rose." - S. im „lelanuel ina-
qonn." die zu dem Grade: Son-
s-*crain-Prince Rosccroiat, eliü-
rcnden Planclıes XIII et flv l]

[„Wohl kenn' auclı ich der
Maurer alte Sitte,

' zu St. .fofıanncs Hosen sicli.
zu reichen. --

Sjrmbol der Liebe und Ver-
schwiegenlıeit

war stets die Rose dem er-
falırnen Bruder:

ja, selbst im grauen Alter-
tliume zeugt

der heil"gen Vehrne schreck-
liches Geheimnifs,

dafl Bild des Schweigens stets
' die Rose "wan" 'Ü

.Ans den „Sarons-Rosen;
eine Maurer-Gabe vom.
Br. G. Frisriert`t*l't" ; (Frkft.
a. M. sßaäi in kl. 3.) S.
no f.]

llosnnıtazuz (Cnnrs-rrrns)
ist, der Meinung mehrer
scliarfsinnigen Literaturen
zufolge, ein von Johann
Valentin Andrea [s. diesen
Aral] erdichteter Name. S.
den folgenden Artikel.

Pıosnnnnzuz . (niit Gn-
snr.ı.scit.a.i-'tr vorn) soll in
den ersten Jahren des 1'l'ten
Jahrhunderts entstanden
seyn, nach der Erscheinung
 -

* auf dem Dolche des täflhtflt
H lden Bruders, der einen "i"'el'_fEliDTl*-

ten getötltet und zuın 'Zeichen-
esn are 'Ines reg- fleı' Äıffüllglıv
lıeriiihre das Wer zenfi . '
galmson hatte, war nul 'bleie_r- .__
nen Grille eme .Rose nbšfibllt
det.“
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S 11 'ften ven Jah Val; tree eremtrrs; B) Magrieter,den C T1 '
A J ei? [B diesen Artikeln und 9) *M"å`"""' Bij in daa EIH» P' f r ' . ' des ver-, 1- Bf 501- neunte Deeeıınıum _
würlıèaheíınšfisårní? in (lg: flnaaenen Jahrhunderts trıe-
Che“ EEE EC B ' 'h ar es `W"eaen;. -- In nn- hen aıe 1 1' g _
Abswht erılah?? ššehilde aeitüeın hat ihnen aber dıe(gr dıeaeın us ıan -. _ - d rı-
seıne ıneınääßlfflšlt Ü“ Pala
litiaehen nau: G111_ - 1 er-
ıııcht VU" Ihm EEHE:-FnI':en
rü'hrÜnd1 “IE-ll:F{í_:ın zu çiııru]-flé
Seine EI' IC tung .. -r 1;
*grün vlflıfin fuâ

genümmeni un B 5 1-bılich
Ilnaenkreuñfif _ Vflršt' _
suchten und nıeht anden,

' lhat einenan schufen sıe ae _ _- t
aülehen Vereın., (her aıleh nrııd
Tlıeeaephıe, Alehernle In
rlergleiehen _ beaehafflsåtfi'- ' des 1 tenGegen (116 Mitte _

der gül fiflf'-“gßfl _ ..
rnit eınflf f1flffifi'h““E“°“dE"

'E

allgenıeine Anfklfirnngf r\e_n
Stab gehrechen, ae fla s are
jetzt gl'-inalıch veraehwufl-
(lgn 5iIH].| [OÖET1 VE:-1-5EhW'1.1l1.
den an aeylh fifllıfilnen' In
England weııigatens sellen
aie nfleh fürtdauern. -- S-
flie Artikel: Hase, Hanna--ı
nnünnn, Tııeeseı-nıe.]

[Um au einer nllgenıei-
nen Kenntnifa der Schriften
über flie Puaaenkrenaer und
ihre Lehren an gfllflllßßflı
kann das (lem aımifisiv an
åie Heeherleneht. Brüder-
eehaft fles Ordens des Gel-

I le sie U-Haan, denen untl lieaenkreııtaeašš
Ilnae, WB C1 D 1 ~ 53 'n B.) S..

. - (1, (Lıfllpfilgı 1-1den Namen. Geld um T _ b..n ta 11,911-1f„„„„±rr„r=ff, _ a„(?fiı„ä=n_. -ıâfid, ={E§fm§5â__„_.{,i„„h„
arhleasen aıe alßb B“ ml' Et“ '._ -ı- " m Büfi

_ ' 'aeıehnıfa VDH 2
mmmem an 1 und Indem am veıli ' raehriften- vem J.-G cl -ıen Ifi'-'H-E. - ' ıı
'he St' Mflnnısf ra :flihren Prufungetfı ßrı_ rn
mn warfen SIE 5“-fh zu

1' i ı

Oh.:-.reıı fler Freıınaurel' auf,
erfanden nach _ ihren Ah-
eiehten eine Gesehıehte der
Eııtatehung ıınfl FÜITSE“
tnrırıg der Freinıaurereıèlıid
hilrleten neue hı_I1hE:›I`fi Ta'
.|1ß_ in welızhen aıe ıh'ı'e gü-
heirnen ¬W'isaenaehaften nııt-
lhrrilten., näıııliehi 1) J-'I
flffrır _; 2) Tfreurerfiemrí 3).Pr“'
eıfıíerra _; 4) Pfrileaflμflfifií 5

~ 753-H benutzt wer-_
åfihfblšâesea Veıneiehfliffs'
in Welchem H13“ auch dm
u_be_n in r1enArtt.: AH If__“E^`““E'
und FLUD 1. I aufgflfflılftfifi

Schriften finået., ıst_awarr
recht brauchbar, _ınflEe_s
nialır ganz rüllfiiflfidlë' lfr'
E61“. .„„__›iCh±igea_ Bueh._ åaa
in fıiß ıufiıwfüıge nflqh_ _ 6"
Jahren (ler Eraeheınllfllgı
Welelıe eher nıeht_ fh-11.11'

iiııßiä heuhaehlißt lit' ge'J r I ir
_ _ ,_ -- -- ' d .SaınI1I1-

1|›1;Im.ı;- _; ß)ı1Irr_;ar; J) Adep- šurt hat-te, 1511 am
-ıl
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ler,_ tier, wie er segleieli In jenes Veraeiehnifs hät
irn. Eingangs sagt, w-eıiet' tetı ferner nech eingetragen

I.
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ein Resenkreuser, nech ein werden sellen:
Freimaurer war wahr- - - * --s 1 1) „NreeIet's Versueh u..s.w.,

Th. 1, wegen cler Stellen auf
S.. ifi4_i9t'u.. ee?-aeg, untl be-

seheinlieh unbekannt ge-
blieben , niiınlieh:

„Die Pllielıten cler G.. ıi.B.. C.
alten Sistetns in ]nnierats-Ver-
ıamtıilungen ab elıanclelt 'ren
Ührysepiiiren, nešst einigen bei-
äelıigten Reden anderer Bril-

er. 1732.“ (Ohne Angabe des
Dtueltetts, weleher Berlttt ge-
wesen ist.) XV u.. e3e SS. in
gr. 3. -- Die ersten :ie Seiten
waren sehen frülıer auf einem
Besen in gr. 3. abgeclrueltt un-
tetiient Titel ¦ nvetsanırtılungs-
Iletle der R. C. des alten Sy-
ıtenıa.. Wien, 1731.“ - Ein Aus-
!-Iıg aut ıiiesern Buche, dessen
Herausgeber cler naelılierige lt..
pteuls. Staatsminister t-'eit H"ır1íU~
fler_ (t. diesen Art.l) wat, er-
lelıien ttnterderti Titel: „Chry-
Itñßlıirens Reden über einige
P telıten der Geld- untl Reten-
liienaet alten S§'stenıs.' lier-
lııtgeg. elıne Erlaubnifs tler
Übetn.“ Milnelien, (rielmelır:
.,4He::e,)-1792; XX und 164 SS..
111 lil. 3. Im Eingangs des Ver-
betitlıtı sagt tier tıngetıannte
Hetaıısgeber, (Biselıeli Meiste.-r.)
Ilt_f_I' die Reden selbst nıit lehr-
ieielıen Annierlth.. begleitet hat
iin-ci ihnen 'ren S. 157 an eine
Vettlentselınn ı1es„$entlsehrei-
liltfnl lies lieië .f .rietii ].e_jrrılri
Tür! tler Tngenclides Gelter-
aams" felgen läfstt „Diese
Plffdfiil *wurden auf Befehl der
ltüthtríirdigsten Obern der
Geld- und liesenhreuaer blefs
unter den Brñrlern tlieser Ge-
tellselıalt tfertheilt untl sellten

_ 51'! 1-'ür den ltrlelirern kräftig
li-im-'ıılııt'~ıı nnıl, als eiııe Lt-ttelıte
illtes l"ıılses untl ein Lielıt auf
ilıltt-:ni lı"\'ı:Ee, niir Eıluıliiiiiiila
tler Walttlıeit leiten."

- ' ıı-

.ı_  _

sendeta Th. 2, wegetı des 5teıı
Jibselınitts, S. ifie-244.

e`) Die eben ausgeaegenen
„Fn.a.ea1tsts tre" tt. s. W., wegen
'ifetselıiedener Stellen.

5) „Hetttıetiselıea Mtiseum.
Allen Lieblıabern tier wahren
Weislıeit gewiıitnet.“ Retral it.
Leipıilg 1732; iii 3. .pie bei-
den fe gentien Tlıeile sind 1785
uncl 1735 erselıienen.

4) „Die sieben heil.. Grund-
säıilett der Ewigkeit und Zeit.
In rletitlielıen Sinnbiltlern, aıirii'
Besten aller Vifeisheit Suelıen-
den." tı.s.w*. „Herausgeg. ven
.zifdellfrih Beer.“ (ii. Di'.._ Arfem
ıifiefıeet' Birirhega in Leipzig).
Leipaig 1735: in 3. t _ mit einer
illtttuitıirten Tabelle in grelsenı
Feliefertnate init tier Über-
sehrift: „Liber naturae apar-
tus" u. s. W.

5) „Die Senne 'tfen= Osten
Üritr Plıileseplı.. Auslegung tlei'
Kette des geldeııen Vlıesseı
Iiellttt dem Itrerize fller Rriffer-
e.rrı'ea cler Tetupellterrn, Jıelıan-
nitet" -- - „ven Resa öignıli-
eet Hnnnis ea. 57359“ 3- M15
Fieuren. '3; „eet-al. aııgemsıbe far
Fı*e].*n1attrer-`Bi*üder ,_ nrıı ı_'eelIrt-
eu selten, 1] was sie jetet sind I'
2) was sie nieht sind? 5) W115
zu tl_ıan, urn das e_u werden-
1733.“ In 4. - Dieser Titel
¬..'t'iı.'tl in dern eben B. 2, 5- 5211
S . iii, benııfrlttett llafüirfer'-ieflfffl
„E/erneielıtıisse" ti. a. W- fl"g'i"
geben."

7) ..Wer.lıenblatt fı'§rFI=11I1*1fl
der \'Vt.islieit untl 1..ittei:at1i1'."
In-nit., 1-ms; in 4- 1-11-flzf¬fi"='"
wurden auerst Ü Stüelte init 1-lei
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Überschrift: Freimeurerse.-frnng, äulisert in der Zueignung der
vem 5. Juli bis g. August, dann zweiten Sammlungäu den Prín

243 absenrmttuz. ` aosıant-ıaısuz.

aber, weil,(wie es in eiıter bei- zen Lttdıtdg ren ürtemberg-
gedrueltteu Naeltrieltt lıei[st,) Stut_tga'rt, _ S. Vl: „ Reiner
„derett Fertsetzuttg aus be- Christus-Sinn war mein stetesAu enmerls bei diesem Werke:

und ieh lıabe mielı bellissen, _.-_,
der ganzen Welt reeltt augen- _
seltetnlielt darzutltun, dafs der
Weg, der zttr aeltten Maurerei

kannten Ursaelten unterblei_-
ben nttilste," 'ifüin 1. NUTF- bl!
15. Dee. nur 6 andere Stüelte
unter jenem Haupttitel, mit
netter Seitenzahl, ausgegeben.
- Eine andre Frllrerzeitnng' ist.
rıaelt der ,.Getlta. gel. Z:eit_.“
tr. J. 1737, St. te un 39, tn je-
nem Ja tre zu Neuwied *in 3.
erseltieuett, ven deren Inhalte
und Ftirtdaner niir, dem Her-
ausgeber, Nieltts bekannt ist.

Vun den rteeli 1733 lier-
ausgekenttnenen derglei-
ehen Drueltsehriftett sind
hier an zuführen :

1) .. Kurzgefalste Gesehiehte
der Resenltreuzert eder etwas
'treu ihrem Ürdensstifter, Alter-
tltum, Veränderung, Stillstand,
Fett ang, Ceremenien ttud Be-
selttištigungeu. Aus atltten Ur-
lutudeu lterausgeg. ven einem
waltreu F Mrer.“ i73r1. 52 SS.
in gr. 3. Ist aus den „eltemitelt-
pltysiltal. Nebenstunden treu
J. L. eb .l'nríegtne_“. St. 5, abge-
druelst. P

e) „Tralttat 'treu den ersten
Elementen in einem geheimen
Unterrieht eines Adepteu an
seinen Selm. Herausgegeben
'treu einem Vereltrer der edlen
Seltmelz - und Maurerltunst.
Leipz. 11:31,." 3. _ _

5) „Eıutge Freıutåurerısehe
Versammlungsreden, herausg.
'treu einem iunigeu 'Vrreltrer
der Vvaltrlıeit untl aufricltti en
Erferselter derselben und hšit-
'trerwandten der äeltten Maure-
rei. Frankf. u. Lei zig, 173.11."
- „Zweyte Sammlhng. 1735."
In 3. Der Herausgeber, Prinz
.Err rt 'trtin Wllrt_embfig. der
Iieliili' damals in Üls iufhielt.,

führt, nttr dureh selbigen zu
linden sey."

4) „Be,1_trag zur Geselt. der
hülteru C emie eder Geldma-
elterltunde naeh ihrem ganzen
Umfange. Ein Lesebuelt für
Aleltemisten, Tlteeseplten und
Weisensteinsferselter'* u. s. w.
Leipzig 1735. 3. Die 'Vorrede
.ist tlnterzeielinet ¦ Ce r b e .rt rt-
ritts. Am Ende belindet sielt
rten 5. 544 -`695_ein „Entwurf
einer aleltemisttseheu Bıblıe-
tltelt“, werin aueh rferseltiede-
rte Flesenltreuserseltriften, zum
Theil. aus dein Verzeieltnisse
hinter dem „Missitfe'", stelten.

5) „Adam Siegismund Flei- I
aelters Gedanken über die Selbst
erhenntnis - -- in einem Send-
selıreiben an waltre Glieder des
witrdiffett Freymâurer Ordens.
Franlttçi u. Leipzig, 1735." 3.

der eder zweite Stulle der 'lie
settltreıttzer" u. s. w. ...dlillflfl
1735. zur Zeit der .Aulltli'irung.\

Ü) „Die tlteeretiselten Brü-

Itt 3. - ,..Neıte Auflage. .±'Ltlten.
173 .“ Diese sugenanute netlfl
Aull. hat blefs ein neues Titel
blatt mit einem andern Titel-
ltupfer. Zu beiden Abdrüel'-ell
geltüren 2 radirte littpfer-` --
Vgl. in der „FMíiurer-B1bl."l
St. G, S. 27-47, den Aulsalfl
Der Geld- und Resenkrenser er-
ste Klasse, ed. der flteeret. Brit-
der, ingl. im St. 7, S. 53-512
.Ab/tendll. est dem Jtrnt'errtts-Gre_d
der G. und Resenkrenaer gelte-
rig l“

73 „Geheime Figuren der Re-

_l_ ___ _
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I-nltreuzer aıtı dem ıliten ttnd
i7ten Jahrhundert." Altena, in
gr. Felie. Heft t, 1735, 15 Blät-
ter: H. e, 1733, 1713|., und
H' 31 1783. S. Übflf (HE Hflfld*
seltrift, weraus sie etttnemmen

Cl'-:HI ..Missitre“, unter Nr. 142
5 B7-35, sewie eine Beurtlt
des ısten Hefts in D. Seetlers
unpart. Samlunfren" u. s. w

2, S ıtz-t 9
3 Die ttn Art l"r.U:ı:t, er

W* "Wi" "Zu-satze D. Jefıenrt
Seleete Seetlers“, 17

Q ı lltrten Brief 'tn die walt
ren und fielıten Fre) maurer al-
I':n_Sy_stetns." te. Ü., der aber
Le1t_ıztg, b. Bültme, ist.)" 1735.
vu "- 2-'I8 SS. in 3. - „Neue
1'±¬Ii1._"5735.VItt u.se4_SS. Was
In _dieser we gelassen werden,
bl_etht der ger leiehung der
Liebhaber selelıer Schriften
überlassen. Der verstarb. Gt-e
sen Heagıt-üs itt Seltlesien- sell
der Yeti. dieses Hirtenbriefs
Eliwfififl lern. S. darüber die

"HE E113 HA. I..Z." 'treu 1735,
N.""" 9- lind die „A. Deutselte
Bibi-". B- 53. St. 1, S. eg;-sggl

in) HD. Jeılt. Stil. Serrtılers
Briefe -- - über den Hirten-

iliii:lilnul.i'ıii' siiiipiig' -1786'
Ill ...Etwas über den Hir-

lfll-Brief -- - Ilrn. D. _]'. 5.
seınler ewidmet. Gerirtanien,
5735-" §.X u. gfi S5..

15) il- ...Vun äeltter lıermet
-drzenei. An Hrn. Leepuld Ba-
EÜ" llirseben in Dresden. Vlfi-
__t:r falselte Maurer u__nd Besen-

reuzer_.“ - b. „Uber :Ilelıte
šlflttttetısrlıe Arzenei, zweites
_____lITlelt. - -- Vun Dr. Jelı. Sal.
Hiller." -- I:-› ...Vun äeltter

lšfifmfitı Arsenei. -- -- Drittes
Stuck: Letpz. 1736. Alle drei
__L ttut fertlauf. Seiten_zaltl, au-
ifil' XXIV S5. Verberteltt zum

-" ss gıßfirunı

sind, das Verzeieltnifs ltinter_

SL? ___ _ sb! -1

. _ 35-) . . _ _- _

f
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Menatssehrift" auf d-. I. 1786,
B. VII, St. 4, S. 539-36a, und
St. G, S. fiez, ferner Il. VIII,
St. 2, 8. 174-135, B. IX, St. 1,
S. §3-51, u. B. JC, St. 1, S. 37,
-.-9 ,_

15) „D. Senders uuparteii-_
sehe Santlungen zur Hısterie
der Resenkreuz_er." Leipzig,
St- 1. 1736, St. e, 1737, St. 5
u.4, 1733. 3.

14) Die eben im Art.: One-
nısrr, angeführte Sehrift 'rein
J- 1136-

15? ,filerlfiıtfige Darstellung
des teut. Jesuitismus, der Re-
senkreuzerey" u. s. w. Deutselı-
land 1736. XXXVI u. 576 SS.,
und dann auf 1:15 hesendern SS.
aitgedrtieltt: „Private er .rerretrt
rrierıítrı eeeiet, Jessi“, rnit Anmer-
kun en.

16% „Prebierıtein für äelıte
Freimaurer, ein Denltzettel für
Resenlsrenzer, Jesuiten, Illu-
trıinateu und irrende Ritter."
(tt. Ü! 1736. 2 Tlieile in 3. -
Vun iesem und dem Werke
unter der stetigen Numer trer-
Iiellerli Br. Fefsfer in seinen
„s1mn:ıtl. Seltriften über Fl'.'t'Iau-
rerey", neue Aufl. (t3e5), S.
536 f., „dafs selbige Dem, der
sieli mit den Urtlteilen del
gesunden Menseltentrerstandes
über das System der Besen-
lireuzer bekannt maelten welle,
'tfüllig Genü e leisten."

17) „nbsešiedsrede eines Bru-
ders waltrer und :leltter Maure-
rey alten Systems “ u. s. w.
Philadelpltia 5737. 4 u. Q5 SS.
.III ß.

13) „Freya Bemerltungen"
t__t„s_. w_. „treu CHRis_t__i_,_ın B.es_e~í."

ei zt , 1737. 3. e en er
SS.i':'g-E56, ıtg-ısß u. ešó-e47.

ig) „Freya Gedanken über
Gert, Universum, Menseh,
Freymaurer , Resenltreuzer ,.
Stein dın' Weisen" u. s. w.
Hamburg 1733. 64 SS. in 3. .

 _m______ _ m
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- 1 . _ H ilbrenn der in Tü-

.ıfifl Jåi`hs}Äimir':lill...]l:Äi.i.l. liisiii Sdlrfsflff- l3==f1“*"'““ “'' ' deseines rrersterb. Mliå-'hedes .
Ordens der Besen - uud_ Gulden
Creuzer.“ LE1 ng: 175.3' 3'

21) "|I_?;',|_ß åflltlfiifnflllil

Geheimnisse e:-C äífiflëüifl ___,_

et Mmtümimüd Ü EI liefiimšten
'lena .Begnif E1-Rge - und
Geheimnisse der _Ü"'n . -___
Gülclen - Kreutzer. ' Leipz-1„,.
1733- 3' - ' .

55") itnreyıehn lšehflrgâhgiıni-

fe Tun dam' gta len d Parti-“im di“ Unmm 5 “ii sm...eulars der geldenen un
hreutzer." Lfilfiflgi-.1733" 3'

ss) --5=fl'k°.1f"`”°'iB “ii iii
Eigenen Sflhnfteiıi Deli Ilgsen.
hell' Ordflıis GP uhn.›'tei`tDall--- ff- ff.“ 2. .--....
flfliflf- 1“. 6°" mie“ .li win.--.--s T.*:-~ ..._
samkeit sind. _ -' T H
sass." -- Z=*'.“""*"' i'”L' šåvil
ebristbriiderlieh3T_Wfii1l'. im I
iind Gewalt bestatiåtfl Elıngaáig
zur ersten Classe des PTE_1[5?r_ I
.ıligsten Ordens 'rent (re_._±'__.,r____e_rtg_ri
_]{,.,-ters-Creetze“ u.ii_. w- fat 1__'í"____1_*_
Rugensblıräi BEI In-.1 tt- iàyl.-lılnlß
lie-lien Ü. bern. flbß- __
u. i-'13 55- 1“ Ef' 3' I imusg'
fürn BI“. BDJF-
- es) „Predigt_en. Vüifl ill-1111'

Öl Nebgt Eı¦*|g'|,' I'I;1t.".-`l.l"l."l1"'ı.""llI`l'.l-.
:i_:___"_;______„ 1›__„,_t_„ -eüm tt:-itttlielien
'V f., wel-ehe llber_l:ılIanel_t_3:s L;el__:;_t
verbreitet. 1739' Ui' JA _
saß SS. in gr-8-*'-,--Niue ."”Ii'g`
179.1**, rriilí t.lt.:'ti`-I. Tltell ıi›E'1iugfl

ınınlfitfiqfi 'I-_-_"'Üf-ıl tr;/Ü!I"cri,I,.

l_:›luls mit einem neuen llfi *
1fl?-__*i__'_El;l1_'i_:i;__'_l,]-„=_-_11ti5-tillt: 613:?-eli.__ı.l___e_s

Ilrutler Gurıliaiis eiııes__'-›"i1'I'E.ö___'_
nbgesandteit des liu=_:L'-I1 _______
dt-ns der lleseiıhretizet tt._;. __-
ı.l“'tusnit¬llülis1'?l'lil*" 6,11“ EÜÜ3:.:__ in 3_ ]_`}.=.1r ll.-.lrl .l1ese1- (_?_,_e.
selıielıte war .ler 1). Med. .Pe-

Hı i.-'Ã

 -.
'mim

.au a. Ü. Sehwabens sålfli EF'_, . * ie
sehaftig ws:-'. 1"“ *ine Ü Ü“

'i d Il.. sl-â*~°n*;';:.'*t::..:,:. aa.:
sie 'fat lie H. 1, S. 56-691

Bšß) gıfierıilireymatirer“ ll-__ll-
w. 5. eben den Art-E AHrBPiäli
Die erstett 3 Hefte dieser __ ;4.19.. - .rast -nfllfllfffl. ^“~"““5d
aus Ptusenhreiizerseliriften un_
šinige Üriginalaufsatze clerse -

en. 1 fr Alehe-
islle.liT'Iilıliel.i-iiiišliiri diid Wri-

itinsteiitsferseher“ u. s. rf- LEFP'- ._ .G .. WSS- In ß-
mgi iglllie and litrre dt: ll' W'28) iı __ Ücnlypfle -Phílflß.
ttirtf. _ut______ 5___„_,.„..-B etirieutt,

Et mim uel en traiFe de la Phi-
ldidnfieiiiidulteı de l`i:1-tfllÜ5E“'ie' . .- ___ d Ilflllsı

(1631 hBEdidi:di5lâPd:i Fiidrdımiıie la
lilfl se:iCreitt" ete- ..V"i llflr um
'š`.rii.'fetel de Ph... Irte...- 'i"i.Pu-i
'J-.rs er D ...... .. DrP_“1,* lt- I lit 1*... 119°- A“ ““"3“ el
In-dlii-“l'ılnIP1*inierie de la Vıiritd."
112 1šP- glßäèimfl G_„„1-,_ eines

Rei)enliieuzers._ 1'lera_l1-35' Tm:
_H_ C, Alererhr. Mit einem Hu

fer" (den Cliifre der llfir. dar-
P 11..-.s) 1t...-..ı....- naß- 3 E“
am S 'I Staitâ verlier 111
ägiıus Biitiıtiëtlseliweiš- JüufilflhiiiÜI -H. __ '[1

lliimi iiliedligtiittåtii 'l3riD.lü:`li"“l5,iı ll --~-›---1-"r°*'s;:::.5"f::.:tiertl shítgâtirfšírı i_i__ R______,_._,_______ der
5,3-ıt_ __ ._ ._ - s______

H-a§.**“s:fi.::::*:.:':':s*;T--.-~..;............... ... -:E5112:
def ,rrefteírrter Grade titt Y __

I Jahre 1795-" (°' 0') 2
me" ' m ist wieder abgedruckt§'›S.__,tn 3- I___M_______ B,-D1_.._ 5., 7,

13“ :T1 5. darüber dit: iißfli
l\'lenatssehrift". B- Xxfl'
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a0sEN1tP.EUz.-.
sr* 29 5' 1-6°`ı85ı ll.. B..
St. 5, S. a57-a64!

gi) „Et-tamt-n dıi pretendu
manifeste des sei-disant supe-
rieurs iueennuı d"un eertain
erdre" ete. - Ze-et'ter Tite! .-
,.Untersttehung des vermeintl.
Manifestes der sieli se nennen-
den _utıbel-ıaiinten Obern eines
gewissen Ordens an die Mit-
glieder der geheimen Grade
Hnd Systeme dieses Ordens.
179-1-" (e. O.) i55 S5. in 3.

52) ııDET .llE¦Ill. Bflltllflhflf Ein

Rüifflll-1`fi¦ll=-BT. eder geheime
G-I:s_t:lı. der Bemühungen der
Bruder llesenl-treiitzer, der pre-
testan_t._ l-leligien den tellıten
lflystieisınııs aufziipfrepfen.
1795-" (e. 0.) see SS. in 3.

¦tJÜ5"íl Jflflb EII1 (HE win'

1l__E_3_3,1f 3-I_n Tlialg Jestäpltat. Plåi-
"""=-I “ .i.i .sg sl. i.. tı.439. ( ig l

54) ı-.Der- entlarvte Iesıia

L“iP=is- 1:97- 36 SS-
äfll Ii-Tflles-tI'.ÜPB tle ZDTÜFIEITE,

nli Cllff de Li grande enbale (Ii-s-teereıre des M,-,g,_„_.i (Eh 00
1796- X-XIV, Ö et 132 PP. in 3„
avec 7 Planelies. Die Ztieig-
nung?-Chrift ist unterzeichnet:
iin'-" HEIDI; (ff N ti

I 5Ü)_„The Magus, er eelestial
i:,tEıIigB“'3fiT" id. i. der Magier,

E tler I'iut_idige der Himmels-
'ga “iii tab*-“lg l_{'.`¦ÜI[IPl-Eli 53'-
___eti1 ef eeeult Philesefltj.-. n
,_i'*E_BÜflhs.'* u. s. w. enden,

1': ""S_'-'Gil and Cem . i3ei.
§3 (P"i"¦_ 1 Pf- 7' Seliill.) --
fillif Verf. i_sI¦ Frtirtz lfrirrer, der

Ei HF- R- Ü-" (tl. i. Fefleits
är RU-terrsreíerts, Mitglied der

5') ııP1'üf- der Chemie, der
çiltšlšl- ll- geh. Pliilestıphie, der

R, -Ils." it, s. -.-.-., betitelt. S.
1-_ 3'-1': Berlin. lldenatsselirift",
A' X' S' 251%“-55, ii. B. X,

"Eu" 13-"if-'„ Nr. l_ 557) ..--Universall-ıateeliisnius

im
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für Henner und Bel-teni'-ıer des
allgem. Dreyeeltı und Viereelts"
11.3. W. -- Zr-Ueiifer fı'."f."r-.l.' „All-I
gem. Hand- und Taseltenbueh,
eder Universal hysilt für Na-
turweise und Blaturferseher.“
Leipzig. 13e5. zes SS. in lil. 3.
Üer Herausgeber, Dr. Btrfi.-elz,
hat „den Lielitmaneti des ver-
ewigten und verltlärten Art-
drees N.-'rss-Ii diese Urwalirhei-
li-E11 T0111 seyn. Leben und Be-
we en “ _.geweilit. Das Bueli
entliült, wie der Verl. der Auf-
satzes: Br't'e.l'e ri-.ızf die Frlírerei,
in der „Jl.llgem. Zeit." vem J.
13e3, Nre. ie.-i, 5.403, äufserte,
„die Griindfädeu eines auf My-
stieismiis gegründeten resen-
ltreuzer. S3.'stems, das melire
Jahre lang in der Überlaıisitz,
in Seltlesien und in einer ge-
heimen Lüge in Leipzig mit
dem brennendsten Eifer befelgt
und gelehrt werden ist, und
dessen unbekannter Oberer der
I-lefratli Nissen, ein übrigens
dureh seine Sehiel-tsale und
Vlfelilthätigheit hüelist aelitung-
Wılrdiger Mann, war."

§3) .Üie u-bett in den -..*\rtt.¦
Menu und But-lt..ıs, an efülir-
ten Schriften ven den i3e5,
1311!; ti. 130-Ö. - Vun Bt.r}tı'e*.t
Buehe ist erst neuerlieli in „the
Luntlun Nlagazine" auf das J.

Jans fi 5" 151. Fehr. Pe

ilμíı-15i, un ll-'lareli P. 255-nfii,
ein langer Auszug ven dem
englísii tllpítfm-Erster ({J,eı'sttn-
fr:e.t.-rer) ,t wie -in dem Inhalts-
verzeiehtiisse steht, ersehienen.
In der sehr mei'lttvüi'digen Ein-
leititng zu diesem Aufsatze,
weleher lıi'si'erisr†.ft - Irrit. Urifer-
atieftttrig tiber dert Ursprung der
Heserrl-retiter ier.-ti der I-'Jlietrrer
ítberselirisbeu ist, hemmen fel-
gende Stehen ver. -- _

„ln ıinsmr“ [der eiigliselierg
„SPiaelie ist niir l-.eiii Wei_
vtirgeltetnraen, welelies die



ıelıwere Aufgabe über die Ge-
seiıielıte des wohlbekannten
Ordens «ier Freimaurer mit
sonåeriieh gofser Geiehrsarn-
heit belıantielt hätte." [Ist nur
allzu wahr.] „Ieh habe daher
das clentsehe `VVerk des Prof.
Bnhle über diesen Gegenstand
ausgezegen, ron Neuem geord-
net und in rnaneher Hinsieht,
(wie ieh ohne Bedenken sagen
darf,) verbessert. Dieses Werk
ist eine weitere Ausführung
einer lateiniselıen Abhandlung"
[de nern origíne Ürdinıe Fre-
.frnrn de Rosen Crnee et Ore'inı`e
.Froneernnrariernm odiıne Inten-
se-], „welclie Prof. B. irn J. 13o5.
der gıtıtting. Soeietåt der Wis-
sense aften vorgelesen hatte."
[s. den Auszug derselben in
den „Gütting. gel. Anzeigen"
a. ıi. J. ı3o5, St. 7'u. 31] „und
'wodıırelı er, naeh meinem Da-¬
fílrlıalten, lıinsielıtlieh der be-
sondern Verıiienstliehkeit, die
:man bei einem ıolelıen Werke
in's .Au e fafst, den befu te-
sten Hieñtern genüget hat. äfla
es sielı an eine Menge anderer
geleiırter Weı*ke über tlie Ro-
ıenhreuzer, und an I.e.r.sı`n *s
'untl .NieofoıÄ'.r W.erhe über gie
FMrer ansehliefst: so rnufıte
ja wol das Wielıtigste ihrer
rnühsamen Untersuehungen in
dasselbe aufgenomsn en und zum
Ganzen benutzt werden. Man
kann es also betrachten als den
lnbegrifi aller hier einsehlagen-
lien. von den frfihern Sehrift-
sıellern aufgestellten, elelırten
Kenntnisse, in Verbinåung rnit
den eıgenen Beiträgen des Hrn.
Professors, welehe, ıfum ihrn
Gerechtigkeit wiederiahren zu
]assen,) umfassend nrıci enau
zu seyn, selıeinen. Er glsann
aber aueh rnit Recht flarauf An-
sgrueh nıaehen, dafs man Das
a sondere, was ihm bei dieser
Untersuehung allein 'angelıt'ırt,

ıı

- -_'=ı--:¬.. _
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- ıiie von ihm zuerst auf eine
genügencie Art gesehehene Lü-
snng der hier einsehlagenıien
Haııptfiage: woher nahrn die
FManrerei ihren Ursprnne? '*)
Denn, was das Geı7ıeı`rnrıi_/?_:~cier
Fliflrei nnd ilıre verborgenen
(eeenlr) Lehren betrifft, so
gibt es einen ieiehtern uncl Ii-
eherern Weg, um dazu zu ge-
langen, als vermittelst cler Bueh-
rnae erei irgend eines Profes-
sors. Hier findet der Leser in
einer von einem iungen Manne
von aufserordentlielıen Geistes-
aben" [J. V. Jndreä] „zn An-

ëange des s'7ten Jahrlı., d. i.
un efaihr in tien Jahren 1511:!
- ıåıq, ersonnenen Foppeffll
(beer), die aber einen erhabe-
nern Zweck, als die rneisten
Foppereien, hatte, die ıieutheh-
ste Spur von den gesammten
Mysterien der FMrei, sowıe
sie jetzt naeh einem Zeitrauıne
von snelır als non Jahren. über
die ganze šesittete Welt ves-

ııi _- -' gpwflm

bei"m Lesen die Lösung flel
I-Irn. Prof. und sein Beweıs ge-
nügt, der wird ihm ws sf-

[') Buhl: Ire$auåtetednäm1ieh_S];
se' e in ern El' HC

gifs Ahlıısâhenflgalıi, diese Entde-
ekung selbst genıaelıt zu haben-
da sie doeh von .Nı'eeIaı' [s.-Des-
sen Versueh“ iın Anhangs flfl
1steıi"1`heiIs!) herrührteı und
suehte es auf den folgenden Sei-
ten auf seine Art zu beweisens
,dafs die FMrei in ihrer ur-

; rüngliehen Beschaffenheit nen
är .Hosertkrenzerri aus gtglfl E511
und t`ia.l`s die Entstehunfi ientl'
keineswegs råıın dieser unabšıuiıs;

` se ,* ner wıeesu
fiıpiiteıiiater 1256 emflliítfıätê
ä;f=:.}.`-“fsšršiıfán Fåiåišsålåfå a
rnotiified bj' those who trans-

Ianted it inte En land íflfiß
Sie FMrei Nichts mehr, naeh :nr-
n.'.'gsr, .re , als fiesenkrenrerffı
sewie åeíšëıe :inter jfigfiflçfggy
nee n an nsrp n '
dern." -wet-gl. oben B. 3, 5.15:
Sp. bl]

ıf
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scheinlich seine übrggen Män-
gel gern übersehen. clıon sei-
ne Gelelırsanılteit und sein
Glück iın Mııthmafsen :mügen
an einem gütting. Professor für
ein ausreichendes und sich be-
lohnendes (redeernín _) Ver-
ılienst elten. Aufseråem, und
dieses âferdienst bei Seite ge-
setzt, mufs ich gestehen, dafs
ich selten auf einen so langwei-
ligen Mann, als dieser Prof. B.
ist. gestolsen bin. Dafs sein
Versuch, wenn es überhaupt
nıüglich, einigermafsen lesbar
ist, hat der Leser, wie er ein-
sehen nıufs, nıir zu verdanken.
Zwar hat Hr. B., als Geschicht-
lthreiber der Philosophie, und
als Professor der Logik auf ei-
n_er grofsen deutschen Univer-
flfitıg Einige Berílhmtlıeit: es
sst rnır indefs niclıt oft ein we-
niger logisches Werk hinsicht-
lle fiereluseinandersetzung der
rqtlfegenden Frage, als das
Ielfltge, noch ein verworrene-
res sn seiner Eintlıeilung, zu
Gesielıt geltoın men. Ülıne
Zwetfel ist es ein sel *atener T ll,
Denlter zu treffen (rc meet with
raieds), die in ihrer Logilt
lfl'eI1g:_ (stern) genug sind, urn
eine rege unverrüclrt festzu-
hillflflı ohne dafs sie durch
Worttauschungen (verbal de-
'l"*""3""-1) aus i rern Gleise ge-
bracht werden. Diefs ist nur
111 gewöhnlich: dage en ist
dns ewıge Sclıwanlıen, das Hin-
nnd Herwaclıeln, die Flutlı
und Ebbe des Prof. B. im Ver-
liflfe seines Beweises anz und
EH nicht gewolınlicñ, viel-
111'251: lelır ungewülınlich , und
Pfllllent einen Platz in einem
Cabınete von Naturseltenlıei-
ten. _ln dern Kopie des ehren-
Wetthen Mannes herrscht eine
šflttwüırende Vermengung der

eıılen Fragen: was ıst der Ur-
'Pffiflg und was die eigenthüm-

ıf

 í
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liche Beselıalfenheit (nature)
-und die Wesenlıeit (e-esenee)
der FMrei? Die Folge davon
ist, dafs, da eine Idee 'inııner
die andere weckt, sie beständig
'so lıervortreten, als ob sie ein-
ander durch Stofsen und Drän-
gen ılen Vorrang streitig rna-
chen wollten." -- „Ich habe
etlıan, lñfas iclı honnte, um

§iesen'Gebrechen des Buchs ab-
zuhelfen; und nun ist es weit
weniger gichtbrílclıig, ı_lı eı
war."|u. s.. W. _

So _begriin(let nun auch
das Urtheil~di_eses Epitonıa-
tors iiber die Form des
Bu.fıZe'sc/een ¬W'erlis ist: so
verräth er doch selbst schon
durch die Wiehl desselben
zu einem ausfülırlichen Aus-
zuge, sowie dadurch, dafs
er der in der Anmerkung
auf der vorigen _ Seite er-
wiilınten Annahme seinen
Beifall zollt, sowol Msn-
gel an eignet historischer

ritilr, als auch seine gänz-
liclıe Unbeltanntschaft mit
der deutschen Literatur in
diesen.Facl:ıe. Zwar scheint
er, „NicoZae'e Versuch" u. s.
w. (wenn nicht etwa blofs
aus den Anfühı-ungen in
Bnhle'e`l"Veı'he,) zu kennen :
er weils indefs nicht, dafs
eben dieser Nicolai in sei-
nen „Be¬nerkungen"u.s.w.
bereits die seichten Bewei-
se des götting. Professors
in ihrer Bliifse aufgedeckt
und ihn ir der Vorrede, S.
VI u. XII,als „einen höchst
leichtsinngen, unbedacht-
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samen Schriftsteller, der
die Sachen auf eine arge
"Weise verwirrt und ver-
dunlıelt, und der dreist oh-
ne Beweis hinschreibt, \Vas
ihn: beliebt,“ gekennzeich-
net hat. Noch viel weniger
sind die oben iın Art.: Ge-
eeııicn-rn, beriihrten For-
schun en freinıaurerisclıer
Schrilësteller zur Hunde
unsres Epitonrators gekom-
men. Wie hätt' er sonst
die Anfınerltseniheit seiner
Landsleute auf ein Buch
lenlten hünnen, das weder
hinsichtlich .seiner Abfas-
sung, noch seines Inhalts,
einigen Tlierth hatl Doch!
vielleicht ve:*e:ılafst dassel-
be einen gelehrten Englän-
der, (len vorliegenden Ge-
genstand mit G,r:`.indli'chlteit
nu bearbeiten; und dann
:niifste inan ihn: fiir:seine
Nlıihe danken. F

59) „Curiositäten"' u.s.w. B. 9,
i3eı,\St. 3, 8. ati?-e5e: die Resea-
ivenzer tend .H'e.terr.l:renneref, und
Se., 4, S. 553-369: die Resea-
kreuzer in ,l':le:tl'et*ı'iIt:rtt:l It. e. W.,
rnit 2 liııplern.

fie) „Alletrien. Von S.. Ch. Ill.
Jeder.“ Berlin, ıßaq. S. 5e4
- 549.: Geschichte der Rosen-
kreuzen]
 

[VV'erfe:ı wir nan noch
einige Blielte auf die ge-
heiıne Gesellschaft jener
Tlıcosoplıcn selbst, jener
Unsiclıtl'›aren, (lie, grofse
Eiıısichteıı in tle tiefsten
l"crborgeı:heiten tler Natur

ROSENKREUZ.

zu..l›e.sitzen-, vorgabenıınd
einen wichtigen Einllufs
'anf die Denhart ihrer Zeit..
genossen hattcnl

Ihr Name deutet allege-
risch auf /tee`Ze`ge Ferschıeie-
grenfteet; inflenı des Kreis:
die Ileili lieit und Rosen
die Versåıwiegenheit he-
zeic-hnen sollen. Man theilt
sie, aufser vielen unäclıten,
_in die Pıosenltreuzer vom
erltert , ntrlttlerrt fund netten
Systenıe. (Die Angabe. iın
Melesinolsclıen Philosophen-
grreer/e, 'oben B. 2, S. 474,
ist ohne nähere Bestim-
mung.)
- I. Die alten Rosenkran-
zer, von denen nichteus-
znınitteln ist, wann, wo
und wie lange sie eigent-
lich unter diesem Nanıell
einen Verein gebildet ha-
ben, w'are'n Anhänger des
Prerrecelere.-r,_ (s. diesen Art.l)
der den Grundsatz aufge-
stellt hatte, dafs ınan walıffl
Plıilosophie utirl Arznei-
ltunst nicht von hlenschen,
sondern ganz allein von
und durch Gott vermilítelfill
besonderer Gnade und ET-
lcucbtung, erlernen lfiüflflfi
uncl ıniisse. „Sie lJauten,"'
wie Prof. fiftert Spılerrgel ill
seinem ,.l/iersııclı eiflfilf
pragnıat. Geschichte ll_El`
.rlı':e:ıeiluı:ıde*”, Th. 3, (Hfil'
lc, 1794; gr. 3.) S. 4-2l:i, Wil"
bunden rnit S. 42? li., Sflgtı
.,auf Dessen Svsteııı del'
'-Theosophie weiter fort nnd

ı"

»t f
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gaben demselben eine sel-
clie Ausdehnung und Än-
wendnng auf alle Zweige
des Aherglaubens, dafs die
Barharei wieder hätte zu-
riiclthehren miissen, wenn
die Ideen dieser wilden
Schwärnier zur Ausfiihrnng
geh:-seht werden wären.
Dieser Ürden hat ollienhar,
aber freilich sehr nachthei-
llg, auf die W'issenschaf-
len, und besonders auf die
Ärancihiiiitle, eingewirkt;
denne die Mitglieder des-
fielbfin iind die iii' sten Ver-
achter der Geleårsanıkeit,
und der durch Fleifs und
Nfichdflflhfifl erworbenen
Kenntnisse, und halten al-
les Lernen und allen Unter-
richt fur iiher1lıLifsig.; indeın
sie gorgehen, dafs man alle
Fvälällfiit und Erkenntnifs
gn der Nachfolge des mit

EHI, roscnfarbeiien Blute
C/:reste hesprengten mysti-
ifillflfl lircnzes erlange. Alle
Kfiflntiıisse leiten sie , doch
nur stein Scfıeen, aus der Bi-_
bfil PET, dauiit nıan ihnen
“_“`3l1f ffflrwerfen hiinne, dafs
im die l-ıirchliche Gottes-
läiffibrungi verachten: iin

Tufldeialier sind sie iiber
alle Üllenharung erhaben
grid suchen, aus dem Lichte
Eil „Nature oder aus dem
di? ääfifl der Gottheit auf
Alle eıgle des ll'leIisc_lierı,_
Ein; _ erzuleiten, Hierin
Hin _'-l'"'¦s fiüwie in antlrei'

'lichte als Nachfolger

| 1-ıı.

1-

 

ıli'

ROSENKBEUZ. 255

des Prrrrreelsres anzusehen,
den sie als einen Gesandten
Gottes betrachten". Die
Krankheiten heilen sie, sn-
wie Peereec., durch den Glau-
ben und durch Einhildung..
kraft; auclı behaupten sie
geradeau, dafs sie nie ltranlt
werden l-tiinnen. Die Uni..
versalinetlicin ist ebenfalls
des Hauptgelıeininills dee.
Ordens, dessen- Entdeckung
den Mitgliedern verspı-Ü-
che__n*wurtle.'j*' __ -

Uber den dunkeln Ur-
sprung dieser Gesellschaft
wiederholt Sprengel S. 424
-427 die in vielen Schriften
iiber die Pılír. enthaltene
fabelhafte Geschichte, er-
zählt aber sodann, S. 428
-430, das Nachstehende,
was als das 'Wahrschein-
lichste gelten kann. -

„Alle Nachrichten stimmen
llílflllt illlüffllfl, tltiffl .Verf.e,r;f;';1
_A'rır!reE:', ein grnndgelelirter, un..
gemeın geistreiclier und wohl..
wollendcr Mann," -- [der, wie
Iíerrler sagt, in seinem Jaliı-..
hunderte wie eine Rose unter
Dornen blnhre,] - „die nacli-
ste Veranlassung zu dieser Ver-
bindung gegeben liabe. Seine
Schriften überzeugen uns von
den aıisgebreiteten Kenntnissen
und dem trefllichen Character
dieses Geistlichen, dessen Hei..
gung zi: Verbesserung der Hir-
clienzuclit und der bürgerliclıen
Ordnung gewifs aus reiııein
Patriotisnıus entsprang. Ans
der von ihm selbst gefertigten
Lebensbesclırcibnng, die auf
der wolfenbíittcllsclıen Biblio-
theh verwahrt wird, erlıe|'t
ganz deutlich, dafs er die bc-
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rülıılnte „clıymische Hcclıseit ei-habens Ursprung dieses ge-
Ufıristinns Hesenlrrenn" sellntt
16-05" [in seinem ı7ten Jahre]
„sn seinem Vergnügen aufge-
setzt habe, nm die damals se
lıänfigen Alclıernisten und Then-
ın hen damit nn alien. Er lacht
lelllast darüber, dafs die einfäl-
tigen Schwsrmer dieses Indi-
brinın~jueenffı's .ı':ıgent'i*' [in end-
liches Spntt ediclıt] „im ärnst
für eine wañre Geschichte hal-
ten lsnnnten , da er es dnclı nur
als Satyre anıelıe. Auch die
„Fıma fraternitatis “ 1') hat
inan; dieser Nachricht nnfclge,
als einen Versuch _.4ndreä"s zu
betrachten. wcdnrclı er die
Chemisten und Schwärmet bes-
sern wcllte. Sich selbst nannte
Arıcíreä den Ritter s-ern .Hasen-›
Irren.-:., weil er das Kreuz und
Tier Rcsen itn Petschaft führte."

„Es ist wahr, And:-eä stiftete
im J. 1620 eine .Frnternifns cfıri-
.srinnn in der ernstliclıen Ab-
licht, die Kirchennncht an ver-
bessern, nnd die christl. Then-
lcgen 'ren den Schnlgeaänlsen
ab- und auf das Wesen der
Hersensreligien rnelır hinau-
ffllırent allein. er selbst nnter-
ıclıeidet in 'verschiedenen Stel-
len seırgfíiltig beide Brüder-
schaften, spricht seht' ernstlich
1'cn'der christlichen und s ct-
tet dagegen über die leiclıtgiiåu-
bigen t eesnplıisclıen Rnsen-
hrenaer, die durch ganz Deutsch-
land Ccmüdie spielen. Man
sieht alse, wie mich dünluz,
deutlich, dafs der vnrgebliche

 _

[") Für Illiejenígen. welche sich
dnrch the altertlıümlíche Spra-
che tler „Hefnı'ı1'ıiıl1inn der gen-
ren ¬W'elt“ und der „Fanıa fra-
ternitatis“ vcln Lesen abschre-
cken lassen möchten, hat der
Heransgeber des , Archivs für
Fllflrer nnd Hcsenlırenrer“ gs.

Ifliesen Aral] im'I`h. 1. 5.25?
durch lesbare Verclentschnngen
gesergt]

heinıen Ordens ven :nıchrs n-
derm, als ven einem spafılıaf-
ten Einfall eines würtemberg.
Geistlichen, lıereuleiten ist, der
das Unwesen der Thecstıphen
dadurch hindern wellte, aber
es leider! nech unglaublich
vermehrte. Eine Menge gleich-
zeitiger Entlınsiasten an en rn
sehr ıhre Rechnung bei der Be-
fürılernng der Grnnclsätee der
Rcsenisrenrer. als dafs sie nicht
rnit ilınen hätten fraternisiren
sellen" u. I. W. -- Ver l. die
„l"i.Urlıl=a.", n. A., B. 2„ Aítlını,
S. g- 14!

Hierzu ist aus der Ver-
rede Herıfefis zu den chen
B. 1, S. 18 in der Anın., an-
gegebenen „Dicl1tungen“`._.

. XXI-XXIII, nnc an-
zufiihren : '

„Niemand hat gezweifelt,
dafs auch schen ver ..»~Indrer`ı` das
.Erene nnd die Res-*e beliebte
Symbcle gewesen :- Niemand
hat geewcifelt, dafs 1an%e für
ihm es ein Gewirr srcn ecteıı
gegeben, mit welchem sich ja
ein rcfıer Theil der Literar-

escåichte des ıfiten und ı7ten
çahrh. beschäftigt: die Frage
aber ist: wclıer machte eben
nm diese Zeit diefs Phantasma,
dieser Name, anf einmal seviel
Bewegung? `Wer warls, der
den unschnldi flfen Jngendrernatl
.-4:ırIreEt's.- „ëhristian Rcsen-
lsrens“'._.. sein unschnldiges Fa-F
milienpetschaft und -die ,..Fan1il"
:sum Anslıängesclıild eines sel-
clıen Lärnss nnd sc manches
betrügenden `W'ahnes tnachte'?"
-- -- „0H`enbar war lJei'detn
Phänomenen“ [der Erıclıcfl-
nung] „der Rüsenkreıısereı tm
grofsen Ganzen dieses Zeıtrnuıns
eine 'viel grüfsere Triebfedfl'
re e, - jene Triebfeder ni_tl1-
liåı, dıe seit der Refcrmattcn

.ıl ' I
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`Ieh'n:r's, insenrlerheit aber: 'zis
Anfangs des s7ten ]ahrh'.', sn
aııfsererdentlich wirksanı war,
dafs sessel im Staat, als in tier
liirclıe, an Ilütfen und in*'den
Wisscnsclıaften, sie aııciı dem
stnmíıfsten Auge des Geschicht-
fersc :ers dieser Zeit ıınrıir-
lıennhar hleibet, - jene 'un-
sichtbare Hand, die se gern iın
s nıhel Nebel wirlset die dieY . ı ,
'sfersclııedensten Mensehen 'mit
ıhrenı eignen Wahn betäubt
und, zu dieser Absicht das
Verschıedenste zu gebrauchen,
wııfste. Sie wufste auch, die
ı.Fanıa fraternıtatis" und den
nııselınhligen „Christian Re-
lenhrenz" zu ihrem Zwecke
Ill gebrauchen: und dem guten
:4.¬›.ff›-.sa blieb Nielnı ebı-igμals
ııı hundert und abermal hun-
dert Eınhleidungen der _Welt
1" finåfnı ffttfs sie befrııgen
~:e:-rrh-.'* -- Vergl. eben den er-
Hsfl Abschnitt des Art.: Mili-
çenl

Il. Die Gesellschaft der
Pıeseııltreuzer :n.iH1e:'r:- Sy-
stems entstand, wie Nr`ee-
fü*-I in seinem nversuclıe“,
rh' 11 5- 179 f., aufiilırt,
urn das Jahr 1522 im Iiaag
l1_THl hatte, nach ihrem
iflrgeben , Verzweigungen
“I filrısteıriaın, Niirnherg,
l'l~'““l-'I_I1'g, Danzig, Mantua,
li`_"H3fllg,' und Erfurt. Ihre
iilıtglieıier nannten sich
ıınh:-e !'íe.se::.l-re::::er und ih-
T1"I¬_: Stifter Cf:r:`atíun Ifese.
Hille trugen üllientlieiı eine
5“l1\\"fl1'eei seidne Schnur,
gl"-'l'-'~`l1e_sıe bekamen, nach-

filü eiıfige E*:-tteses"
häif?-lltlsuıııgeu ] „ gehabt

'mi 11: :hren Versamm-
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lungen aher gingen sie mit
einem hlauen Üırleııslınııde,
an wclclıem' eiıı giilılenes
Iireus: nıifeine1'Iiesel1i:ıg.“
S. hierzu lden Artil-tel: ran
Bniinl Über den tiert an-
geführten Aufsatz iın _„tieut-
sehen Zusclıeueı“ hat :S'e:n-
ler in den __.,urıpart. Sam-
lungen“, St. 4, S. 111--Iöß,
einen 'weitliiufigen Cetin-
rnentar gemacht.

III. Die netten eder :ferti-
seftert Geld - und ilesenkreu-
zerwurrien, nach der Anga-
he iın Anhange des alteııh.-~
„Censt.-Buchs“, S. 202 F.,
„zuerst iın J. 1772 durch
Scfrräfgferjf (s. rl. Art.!) „tler,
im Auftrage der unbekann-
ten Übern der G. u. Illi.,
durch Geistercrscheinungen
u. dergl. :las System der
stricten Ühservaıız entwe-
der stürzen ` eder mit dem
ihrigen verbinden wellte,
beliennt. Sie haben mit
den ellen und rnıittıleı-:z Re-
senkreuzern nur Das ge-
mein, was sie theesephisch,
ıuagisch und alclıenrystisclı
einhiillten; ihr eigentlicher
Zweclt aher~*war, Indiffe-
rentisınus in der Religien
zu verbreiten, um hier-
tlurch den Cathelicisınus
hefiiı'riern zu können. Sie
bildeten sich zwischen
1755-1763 iın südlichen
Deutschland aus. Irn Ge-

ensatz ven ihnen werden
âie nıittlern Ilesenlireuzer
gewöhnlich die des el-
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fen Systenas genannt. Die gysammen Eellerss. Bekannt-
Übßrfl = (letters blinder GE... „figlleft-_ gemacht l1ati:en,] „alll' . * __' '1 llı'Iaureı'ii, den Handschlag we-
hÜ"~`§fim gclfiätßt '¬"i"'ÜU _ en .dcs Gelieimnisses ah. Ich
nlulstee Vi"U-TÜR“ da“ BTU-' šann daher nur seviel sagen,
(13111 nur den Ürtlensnnirien ,da fs, wenn 'walire Gelıeininisse
nach 1ue1,m,_.,nt_ In der Vgl-- _¬ı,†ei'liandei1. s1nd,nnd der hflenselı[' g sich ren der Natur in diesem

IEde_ im' -'laem ('iÜ'ml]a.,¬f ' 'gr Lehen unterrichten und Gettes
-ilfvfilfifi-uns (?*'E*l'11r_'* 1`7b""'1)_ ' I-Iauslialtnng_nä.hern kann: se
03.-112, w',irtl die_.¬Vfl11 Ill* ist es in dem Grade der Rescu-
rien Brrlielitete Geschichte hreuzerii Was ich ven ihm ge* -- hört und eselıen habe ist mehr*Mreı erzalılt.“ , g . * .
der 1: - ' 'werth,__als was inır fast in 5:11
_ Einer hnndsclirıftliehen
Nachricht zufelge, waren
der chui*1ifä1s'›i$f-116 HÜÜIHÜI
und Ür. Mtetl. _Se:f:.Äe.f/is. Pets
Läeeenflehf, zu fiulzbuclı, im
Drden _.1i'/|:öl{:"ers 'L ge.11fi.'flTl'f_e
und Dr, Delijielni-eye:'_,

nach Petersburg „gewenclut
hat, Sterne erster. Gıiiläß
ini Ürden, wenn gleich ihre
äuleeı-lichen G1íícls_sumatii11-
de hei ihnen den .Stein ÖH1'
`W'ei.sen , nicht 1.ferninthen
liefsen. _.P/iöbreii. wurde der
Erste .des lıeehd_eutsıf:_hen
Generalats. Zu Hegensbuıig
.arlıeitete der Illir. ıeeii. Ke:l-
ler, aus der .Schweiz s.teı11.-
niend, der in: _Steyerınarl~i
Besitzungen hatte, iin Stil-
len an der Ausbreitung ÖBB
.Ordens. Er hannte die
.Schröpfefscheii Arlieiten
genau, erltläırte aber Alles
-fiir höchst böse und .rer-
weıilich. Einer seiner il. cr-
trauten selirieh unter'ın. 17
.iuni 1730 an einen Fre-.und_

„Er federte uns,“ [dem Schrei-
ber des Briefs und dem .Huren
e-ea Gleichen, (s. d-Art-l) die

l

1.

]_:.ıliren esagt werden. Chemie
uiı_.d_._filåieinie liegen in den er-
sten Graden, sewie die Magie
in -den liühern." -- --- „Ds BT
_lf':'_:'ir.._ tr. Gleirrfie-ii, der zu Paris
.initiirt ist, seine erhaltenen
Wisienseliaiten als gut anpriesi
.se behauptete Kelle-n das Gegen-

Ilüfı (ler sicli in der Felge tlieil, zeigte ilini Das, w:ı.s ererlialteii, erzahlte ihm, wie
-ui_id_riiit was für li-'Virhiing 111
-Paris _ earbeitet werde, und
rieth iöiui, sich aniser _alleI
'Verbiniliing mit diesen hflei-
stern, zu setz_en. líeirnii ff. tif-
erstanı_ı.t'e darfiber, gestand, dafs
Iiellerls Aiıfitliren richtig sefi
'er aber nicht 'gewufst habe,
,dafs Dieses' böse sey. -- ES
schien ı.ins, als eb der -el. K-
suclitc, ein Direeterinni in hir-
siger Gegend anzulegen, iind
uns-d'azu, als gute-Su jecte, zu
wählen: duch ls-ünneii wir ile!
nech nicht dazu eiitschliefseu.
Vlfer in Geseliäften steht., dürf-
te elıne deren Vernaclilâissigiıng
in Dem, was in diesen Vllisseii-
schaften zu studireiı und ans-
znıfiben ist, schwerlich nut
Erfelg ferigelienhüniien. Allüll
dü.nl›'\t niicli, in dern \iU_1gB"
zeigten Etwas gefunden zu ıa-
ben, was wir in unsrer erau-

eliecheu liirclie abgelegt llfl*
Een. Die Kleidurig hei- der Ile*
reptiert ist ganz }›r.ie.~:ter.l:r'il_.
Der Zweck des Ordens, deli

- ' ii
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durch selbigen, :ıufser den gre-
[sen Natur enntnisseii, sc der
Mensch in Absicht seiner selbst
und seiner Verbindung mit
dem höchsten Wesen erhält,
gtelse Dinge, nnd die Heu it-
eereiiiignng ufler Itiuflicnen, llıe-
wirlst werden sellen, ist mir
nicht klar genug. Ehe ich alse
einen iin ewissen We ein-
sch|age,'ı.lgı1nht es michíesser,
den in der heil. Schrift verge-
seliriebenen beizubebalten."

im J- 1773 war der Or-
den schen in Schlesien ein-
geführt. Endlich fafste

erselhe auch in Nieder-
lleutsclılanrl, besenders zu
Leipzig und Berlin, Wut--
fif-*li und es ward am er-
stern Orte See (Ju Base),
am letztem aber Opieyren
(fßiiäaer), zu Directeren
bestellt. Melir Geschiclit-
liclies ülier diese Secte hier
lıeleuliringen, wı`irde zu
Vfitlt führen. Richten wir
vielmehr unsre Aufmerk-
sanılieit auf Das, was der
lıechw. Bischelf Mäieter nn-
nuttelliar nach der chen
B-11,8. ıav-159, sp. e, ef.-
gefuhrten Stelle, an deren
Öfhlnsse er sich iiber den
hlıteen der eıfeeııiehee
llekanntıiıacliıing ven Or-
deessehriften stark ausge-
5l""_~ll3l1i±l'i hat, S. XII-Xlx
Weiter sagt! .__

...Seitdem diese Piiblicität,
i,'""ih Übfif G-Egıenstäiide, die bis-
gtt Iel_ır fälsc lieh zu den Ge-
I:-lflinisscn der l\'Iaiirei'eı ge-
, lilllfllfi wurden, in Deutsch-
,iind allgemein gewerden ist,
ll des Publicum erst deutli-

ROSENKHEUZ. 2&9

chere und bestimmtere Besfriife
über den, höchst wahrschein-
lich in der Kaiserstadt selbst“ [i u
Wiicii] „entstandnen, flfleiclifalls
der armen Fllilrei-aiiišedrıin e-
inen, Urderi tier Hesentreeeer Ee-
lstininien und› ihren Zweck
durclisehen gelernt. Man ver-
weclıselte iliu rrerher bald :mii:
Einem der hülieren Grade der
nnäcliten, in einigen franzüs.
Legen bearbeiteten Maurerei,
¶F'E'llT.¦l`lfl`I.' (J-*lIE'iL'«¦¦i'dıi'lı!'l' Rü,efiflrg;'r

lıeifst,"" [s. eben B. 1, S. 419
-425, u. srergl. den Art. : Heuer
srcni drei'/i:r'!ien l'ini=.'.Unit, B. 2,
S. :.125-257. inıgl. S. 553'-5'?6l]
„und mit welc iem Denteliland
im siebeniährigen Kriege he-
sclienltt ward; bald laubte
man aıicli wirklich, claå diese
Gesellschaft sich angelegen seyn
liefse, durch I-Iülfe der Chemie
tiefer in die Gelieirnnisse der
Natur einzudringeu ; und selbst
vernünftige Leute, die aller
Scliwärmerci feind waren, 11151.
ten es für niüfflieh, und zumTeen eene: :lie weımeııeie-
lich, dafs der Orden in der
langen Zeit, die er gedauert zu
haben sich rühmte, viele dem
Publicum nech unbekannte Er-
fahrungen in der Chemie und
einzelnen andern Theilen der
Natiirkuiıde eingesammlet ha-
ben lieunte. Als aber die He-
senltreuzer ietzt selbst in ihren
Schriften herirertraten, Thec-
legie mit der Chemie auf die
wıdersiiinigste Art verbanden
und in der Sprache der lichen
Mysterien cliemisclie Geheim-
nisse lelırten, die entweder ganz
falsch eder allen g1iteii Scheide-
ltıfinstlern längst bekannt wa-
ren, dabei aueh das Anathema
wider Alle, die andrer Mei-
nung, als sie, waren, feierliehst
aussprachen: da rnufsten wei
Leuten, die naehdenlsen und
auf den Grund vieler rnenschlı-
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chen Handlungen zurücltspiiren
ltcnnten, die Augen aufgehen..
Man'war aber damals nech. ge-
neigt, zweierlei Gattungen ven
Resenhreuzern, wahre und fal-
selie, zu glauben, und allen
Unsinn und Betrug auf die
Rechnung der Lerzteren zu
schreiben. Als aber Maurer,
die ganz auf den Grund der Sa-
chen sahen, endlich das ganze
System bekannt machten und
Sie sich selbst nur durch schwa-
che Gründe, 'weit mehr aber
rnit beleidigenden und pöbel-
haften Schinipfwerten, verthei-
digten, ihre åaclie zur Sache
Gettes legen, alle rechtschalie-
nen wider sie gestiinmten Män-
ner mit grimmiger Rache ver-
fcl ten, siıcli mit den Lereliten
veríanden: da mulste al en un-
befangeuen und walirlieitlie-
benden Männern das Verständ-
nifs endlich ganz sich eröffnen;
und ihr System war entdeckt,
- ein System, das auf Hierar-
chie gebaut ist, dessen Grund-
steine blinder Gclıersam und
blinder Glaube sind, das gleich
unumschräuht über die Ordens-
verliältnisse und über das bür-
gerliche Leben seiner Glieder
ierrschen will, das zu dem

Zsveche ihre ganze Bildung lei-
tet, das sie bald durch Schmei-
elieleien und Versgaiegelunfg
grcfser Diiıge, gre ser Au -
schlüsse in der nieraliseiien
und physischen Welt, eder
grcfser weltliclier Vertlicile,

ald durch sclireclftliche Dre-
hungen. und durch Furcht ver
geheimen und deste weniger
zu vermeiden-den Verfelgiiiigen,
ja sugar ver unuıittelbarer lla-
che, durch Gift, eder durch
Iuagische Hiinste, an sich zu
sie ıen, zu fesseln, eder wenig-
stens ven Handlungen, iliui
gefährlich. 'werden lsönnten,
surıickzulialten, weils, - ein

'l
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System , das allgemeines Mits-
trauen des Einen wider den
Andern erweckt, das die Auf-
schlüsse, die es ewährt, die
Grade, die es ertöeilt, nur für
schwer gewegnes Geld gibt,
das nie zum Ziele führt, und
das erst dann den vellen lluıf-
schlufs gibt, wenn es seines
Mannes ganz gewifs ist, ihn
durchaus ltennt und durch ge-
genseitiges Interesse sc an sich

cbuuden hat, dals er zu den
íletrügereien , die sich ihm als-
dann eline weitere Hölle auf-
declsen, schweigen und selbst
Theil an ihnen nehmen' niufs.
Denn alsdann gehört er auch
zu den findest :i::s:'e!':i`t'›e:ren und
niiöeıtuiiiireit Oberen, zu den
ine.-'seit Filtern seines Vellssi er
regiert alsdann niit ihnen nicht
blefı seinen Orden, eder die

aiize Maurerei, sendern auch
åie Länder und die líönigrei-
che: alle lirälite dar Natur ste-
hen ilim zu Gebet; und selfısl'
Geister ziiftern r-*er .se:i.::t*:i*i Hurri-
nier. Er aber lebt in der Ein-
samkeit, fern vem Geräusche
der Vlielt, das er ltennt und
selbsigenögsanı veraclitet, -
leitet seine Söhne iiaclı seinen
Vlfiiıheii und freut sich der
Schätze, die aus allen lianälen,
ven allen Zirlseln und Meister-
schaften in die refse Ordens-
hasse, an deren 'äerwaltung er
Theil hat, ztisaninienströıiien.
Wezu diese Schätze angewen-
det werden, davcu ist er nur
Gert lleclıenscliaft- schuldig-
und mit Ihm ist er selbst aii.'
das lzicnaucste vereinigt. «-
Dieses ist das System der Re
senltreiizer, sewie alle in de
Gescli. der Maurerei erlialirn
und unbefangene Maurer e
hennen.“ -- - „i\iec|i ein hal
bes Jahrliuudert, in dem di
llcseiiltreuzer und ihre Verbilt
denen, sewie sie 'angefange

I
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haben, fertlihren: und die Phi-
lescphie, die aufgeklärten und
etleuchtenden Vlfissensclıaften,
sind verdrñn ti wir haben
lıeiue Gesehiåite, keine phi-
leıephisclie Theelegie rnelir.
llrlöachslegendeu, Pfaffengaiihe-
lei, Aberglaube sitzen auf dem
Threnei die Fürsten sind alle
l:fíiii`,ı¦-i'ie!ie Priester und lernen
aus dem Despetismus des Or-
dens weit .fürchterlicliern De-
spctismus, als den ihre zahl-_
lele_Ifl Heere- sie jetzt lehren.
Freiheit, W'ahrheıt. und Men-
sclıengläclt sind aus den'Tliei-
len der Erde, wc Diefs ge-
ll-illlßllliı verbannt." n. e. w. -
Hierzu ist das aus der „Be-rlin.
llı'leriatssclirift,"' August 1735,
entlelinte und mit iltnmerltlı-.
versehene Schreiben. uit die .lic-
lıeu Ülierii der G. ii. R.-Kr. in
11'-'=1'l nfipbenieriden der FMrei
In Deutschland auf d. J. 5736,
S- 57119, nachzulesen.

~ Diese deiirsi.-fieii Blir. be-
llflılpteteıı im J. 1782 durch
das Organ des Brs. _Heí.ii.~e-
-'Hei' (ffiiiiiier) in der Ver-
tedc zu den verlier S. 247,
511- Il, niilıer beschriebenen
i.-PÜifilıtea*'n.s.w., S. XXVI:

nieder äclite B.. fi. weifs es,
dafs die i'-Zllrerei' zu dem Ende
rei: iiiiseri: fifii-h.si'eii Üru'eiisirfierii
fffimfleii ier. dafs sie die Pflanz-
sclnile abgeben sell, in welcher
Mensclieii verbereitet und zu-
öiıügcil werden , uni ven dert
fllls in den wahren lichen Or-
flflfi zu gelangen. Die i"'ill'rerrıi
Ulf 'llt'.'l" if-llfiftfljirfiifi Yíffsfμfifgı dfifi-'

'lin 'rrtbei'geiier Eingang nıır
den würdigen Fllıllrerii entdecltt
llllj-l geöffnet wird; nnd die
H1'il`Üßl}'Plieii derselben erlial-
äarn lılefs im luinern unsres liech-
ieil. Orilens ılire wahre Deu-
“mö '-"ld Vlfesenlieiti sie blei-

 -
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ben ehne und aufser demselben
Scliattenbilder ehne Realität
und wahres zeitverderbendes
Spielwerlt.“ - Auch I-'liiiåıreii
nahm es in „dem im Lichte
der `W'ahrlieit strahlenden Re-
lenlsrenzer", 5. 112., als ausge-
Ifltllillli III, .„tli'lfE (fl-c' fiiiidlefl Brä-
tfer des Verficfs Niemanden
anders, als den cfiriisrl. Frnfrif-
bits rescue er iiiireiie criicfs, ili-
ren Ursprung und Stiftung zu
verdanken hätteni“ und in
„dern Ccmtpafs der lillfeisenli
wird S. az . erzählt: „In dem
vierten, fünften und sechsten
Jalirh. ist unsre Verbríiderung
dıircli 7 Weisemeister refermirt
ıiıid endlich in gegenwärtige
Verfassung ebraclit werden.
Damit aber «gie Übern ihre .db-
sicliteu besser verber en und
die Wifsbegierde der Diiensclıen
besser erfahren höiıuteiı, haben
sie die drei untersten Classen
der segenannten l'¬iVlrei, iils eine
Pjleiiaschnle zii ilıöfierii 3'F"i'sseii-
si-fıiiffen , unter gewissen para-
bclisclıen Auszierun-ren errich-
tet; und cbwel selbige durch
die Länge der Zeit init vielen.
eiteln und uniiützeu Neben-
dingen ganz prcfanirt und fast
unlsennbar gewcrden: sc niüs-
sen tlenncch, ven bríiderlichen
lilechtswegcn, die tangliclisten
Subiecte aus ihrer Mitte geliclt
werden; mid es l-.ann kein itu-
ıli.'e1', nis efrt flfetsler r't:Hi ı'.'!f't'llt¦'-Eıfifi-'
des Lic)'n'..s, den Grad des .lil-
riicrats der li. lit. erlangen.“

Jene Vcrrcrle des Brs.
Ifeliceniss entliiilt nach dem
Obigen :-.iufS. XKVI-XXXI,
iineh fclgeiirle Stellen, wel-
clie zu nierltwiirdig sind,
als_.Ilafa_.sie_ niclit, bei llßl'
grcfsen _Seltenhcit 'flflä
Beelıs, aueh hier ihren Plets-
finrlen scllten. --
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„Dıutsehlarıı1 ist ıeiı: etwa
40 Jahren mit Legen und Frei-
manrern iibersehwemnzıt. Sie
tlıailen sieh. beltanntermafsen
in awei llanptaweige, darren
die Eine sieli bisher den Na-
nıen der erríeren Üılveereena bei-

elegt und den würdigen Herrn
šferarıg- 1*'erı!r'nenci 'tfnıı Braun-
schweig su ilırem Oberhaupt
erwíihlt lıat. Die andre nennet
sieh naeh ihrem Stifter, einem

ewissen een Zimn-nderf in
šerlin, der ein ver vielen Jah-
ren ven der strieten Übs. in
der dertigen Lege: an den drei
ffefrknpeie, ausgewerfenes Mit-
glied ist. Noch eine dritte lslei-
nere Branche rı'ilıi'et ven der
Lüge: Bernie Yeri: sie i'.fs'nrit:'ei,
an erlin her, welehenrspríln -
lieh ilır Daseyn der vergedaeli-
ten Lege: au den drei lVei!Ic.,
au danken, sieh aber 'ren sel-
biger lesgerissen und 'ven Len-
den aus hat patentisiren lassen.
Merhwürdig genug ist es, dafs
die L0 'e¦ .rss rien drei H/'eitıl:.,
dureh äen een Zinnenrierf nfid.
die Lege: Rqrele Yerk, eine
fruelıtbare Quelle vieler Frei-
nıaurerlegen in und aufserhalb
Deutsehland wider ilıren \'\"il-
len geworden ist. Die Anzahl
der übrigen Legen in Deutsch-
land, welelıe nieht su dieser
dreifachen Ordnung gelıüren,
ist 'ren lteinem Belange. Alle
diese drei Branehen haben. die
Clfel segenannlen en liselıen
Maıırergrade miteinander ge-
nıein, nur dafs darin in iedem
fiystenı einige Nebeıııımståinde
willlaülırlielı abgeändert sin-d.
Ihre segenannten lıülıern Grade'
filjflfı in welelien sie sämnıtlieh
dıe wahren hühere_n_l'ienntnisse
und ñelıten Geheimnisse enehen,
allein elıne unsre Beihíllfe nie-*
mals und in alle Ewig_heit rrirfıt
finder: 1-rinnen, nnterselıeiılen
Ile wesen tlıelı."

nosemšaızuz;
„Die nnter dem Herıege Fer-

dinand vereinigten Logen
laubten, die Geheimnisse in›

gem erlnselıenen Ürclen der
Tempelherren an fintlen: weil
sie aus alten Naelırielıten wufs-
ten, dafs dieser, wie meltre-alte
Rittererden, ehemals dereå. nn-
aern geheimer: Veraefınb gestif-
tet und iın' Besite der wahren
Heııntııisse nnser! *lıtıelılıeil.
Ürdı-ns gewesen war. Sie rnıeh-
ten alse ihre taugliehen älteren
Brüder naeh dem neelı verhan-
denen Rituale an Tempelher-
ren. Da sie aber in der Felge
fanden, dafs -ihre Heffnııní, auf
diesem Wege. weiter. an ein-
nıen, eitelfwar nnd, weízı der
seit einigen Jahren in 'Se eden
rnit diesem Selıattenspiel ange-
fangenen Beweg'ungen';,› ihre
La e- in nıanelıen Läruzlern be-
derıglslieh wurde: In warfen
Verselıiedene dieser Legen, eu.-
rnal da in Einigen 'ren ihnen
der wahre Orden bereits “Wur-
ael flfefafst hatte, dieses Spiel-
werfi weg und befinden sieh
ganz weh dabei; Andere lıı_n-
gegen setaen das alte R1ttersp_ıel
rıeelı irnnıer fett, ebgleielı ıhr
wı`irdiges Ü berlıanpt em T.H.-
Ürden bereits abgesagt hat.“

- „Die segenannten Zinnender-
er werdeıı in ilıren hühern

Graden, welehe ihr Stifter aus
'Ferfñlselıten Naehrielıten eilli-
ger Gebríiuehe ren uns. dl“
Ihm verı einem gewissen Selıwe-
den nıitgeılıeilt werden, sn:-'
saııı:ıı_eııgesteJ:›pelt und rnıt seı-
nen eıgenen .áıısätaen ausgestat-
tet hat, imnıer lıingehalten und
ven einer Zeit aur andern rer-
geblielı vertrüstet, dafs sıe sllfll
wahren Lichte gelangen wülfr
den.“

...Die Lüge: Rejeie If"«erıl*† 1|-T'
beitet rüllig naeh dem in Frank-
reieh erfundenen vielgradigteıt
System und versiert- ıhre Brü-

"'ı.

il'
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nosenı-meuz.. '
der mit einer 'Menge `W'flí*d'e11,`†'
Bänder und`Bijeu:t*" [Kleinal-sßn ~ ~ n]- 1

„Se bunrschechi sieht die'
FMrei in Deutsclılaåiıdaus, sc-
bald sie über die drei ersten
Grade hinausschreitet. Se wim-
ilrıclt es im Ferıiefe des Ürriene
ren Maurern, die nnn sehen'
Übfll' 40 Jahre, gleich den Bau-
leuten des babylen. Thurnıs;
In der grüfsten Verwirrung
nach selbst gemachten unrich-
ügfln Grundrissen arbeiten, die
wenigen Legen auıgennrnıtıen,
welche seit einiger Zeit 'den
nfefıren echten Ürderısyıferr nen
"Nil Hfflüiiefl iiflirefl. -- Jffrrng
Brüder des }"'erf:ejls! Gere, iie-
Ör _ Brüder Freieıesrrer ." Vlfer
lıelfst es Encll denn, über die
Euch ncrgesclıriebenen ' drei
Grade lunauszugehen? 'Wezn
dienen Euere, Äeit u'nd Geld
v°"Pl1UI:rnden, segeiıannten
Sifieme in den lıühern Graden '?
:Velchea Nutzen lıabt Ihr bis-
kf'-_1›'T darcn gehabt? welelien?
knnnet Ilır arcn für die'Z.u-
dunft heiien 'i' Habt decb Ge-

llld_ und bearbeitet ble-l`s Eu-
äffl Innern Ternpelbaul Wer-
ft gııte_ Mensclıenl Vlierılet

ä"'ifl _ lırısterı! Das wahre Or-
Iensl.ıcht_ wird alsdann Euere
h-ngen nicht rqrbeigelıen. Die'
vi'-'T E- nıfse :Sıımıııa der -enl.

ahrheıt wird auch bei clšlııclı
gens laut reden. Denn lhr seyıl
in ""~"fl'fe .Kirn:ier." Für Euch
gt 3"* Glllífl des wahren. hehen'
kl' ens aulgehebenı nnd Vlrcın
h'i"l'"äfl und wellten unsere
l.'""3151fl1¶ Ürdensväter selehes1 aber nuttheılen, als eben Euch,
"_ iülfffilßl Ihr Empfänglichl-ıeit
"nd Innern lfifertlı itz.t'3'bes e .
“r'il"'- Welle Dem , der Euch
VU" dem rechten '\"'ı'e bf"l_ '_ ge a ıı ı-
Titl vl' fllfi. wehe allen Irr-lı 1 .“;äflfl›_ ellen Saısnsberen, dıe

1 seitlich und -- (wm ban.

'I
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ge' zittere ich für Eure unsterb-
ıche Seelel) -'-«Euch ewig-ıııi..

glücklich nzıaehenl"
„Se sieht die 'Slaitze aus, wel-

che 'die FMrei in Deutschland
in den letzten eeflalıren in ih-
rer wahrlen Gestalt schildert.
Die deutsche Flfflrei ist ein 'rer-
unstaltetes lıäfsliclıes Kind ei.
ner schönen Mutter. Da. in-
defs' diese Häfslichlaeit eigent-
lich kein Naturfehler ist, sen-
dern nur aus Verwahrlasung
und einer sclılech ten Erziehung
lıerrührt: ser ist' alle Hclfnnng
vcrlıanden, dafs nach ab eleg-
ten üblen Gewchnlıeiten äieses
nngezcgne Kind der sclıünen
Mutter, die es gebahr, wieder
ähnliclı werden kann."

Um die lieben Brüder des
Verhcfs nech rnelır anzu-
leclien , entwlerf .ffeiiemirer
in der nach der Verrede
wieder abgedrueliten Fer-
eem-rniısngısreıle S. 10-13 fel-
gendes Bild nen dem Ãıefıee.
Orden. --

„Gedenhen Sie sich einen
-pra ch reellen rn ajestät. Tem pel,
welchen ein Verlıcf und eine

edalı-:ıelte Matter umgeben!
šer i/erhef enthält die ge-
wt`ıl1nl. l§`Nlrei, mit der äulser-
sten Mauer- der Verschwiegen-
heit uınschlessen, welche die
Prefanen abhält. Der würdige-
Prefane wird durelı das Ther
der äııfsern Matter eingeführt
und iın Verlıeıfc zum Maurer

emaclır. I-lier stei I: er drei
šliere lrphenstufen ñinan, um
ein htieister *rein* Scheine des
Lichts und dem eerle1'neI1
Vfircırte zu werden. Nun stellt
er nur der innern l"$'lauer_, de-
ren verber ene Thür wir sn
lan-re rn-.rgešliclı gesucht haben.¬.må`"sis in ss einen Legen

ı í
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nech bisjetzt vergeblich 'ge-
sucht wird. Gett Lcbl wir
haben sie ıtnd den Eingang
dieser innern Mauer- gefunden
untl die erste Stufe,›we che zurn
Tempel aufwäris führer, glüch-
lich erreicht. - im Gesellen-
grade der Manrerei mufsten wir
sieiteız Stufen des Tepßiclıs be-
treten, r.ım zu denı hlesaisclıett
Pflaster zu hemmen, weırauf
der Tempel selbst untl die bei-
den Säulen J. uud B. ahebil-
det _waren. Vielleicht iiaben
wir jetzt 7 Stufen zu steigen,
um nalıe an das prächti e Ther
des majestätvellen 'ëempels
der Natur selbst zu gelangen,
in dessen Heiligthum nur der
äeht geprüfte und bewährt er-
fundene Reseııhr. eingelassen
wird; wu er siclı dann im Be-
sitze der Kunst und in der ver-
ehrungwürdigen Gesellschaft
aller weisen Meister befindet.
-- Glüchlicher Bruder, der du
.es durch Gettes Gnade seweit
gebracht hast! Du besitzest
Alles, was dich zeitlich und
ewig be lttchen ltann. Dir ge-
lıercht fie felgsame Natur ehne
Zwang. Deıu helles Auge
schauet in ihr Inuerstes und
eutzifert ihre se tief verberge-
nen Gesetze. Sie leilıet dir ihre
liräfte und ist da thätig wirh-
sam, wu sie allen übrigen
Sterblichen den Dienst versa t.
Illu hast lienntnifs, und Macht,
ıınd Erlauhnifs, das durch detı
Fluch der Sünde inwärts ge-
ltehrte Licht 'wieder herauszu-
'wenden, alle Gerinnung hin-
Wflgfitlflßllmell. liürper ven ih-
ren harten Schlaclteu zu reini-
gen, helle zu machen und auf

en lıüclısten Punct der Vell-
hcmmenheit zu bringen. Dei-
Iflü il/lciste1'lıand tlmfasset alle
Ii.lem'ente, nrdnet sich nach
Willhíilır und bauer daraus,
Was ihr beliebt. Ich schweige

.ı"
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ven nech hüheren Dingen, eb-
gleiclı Seietne deren Etliche
neunct, und bete im Stillen an
beidem Gedanken: aieltei ee
grejft reer- der ilIe:tscii,. eb“. iitu
die Sünde enfttdeite; .sieitei .re
gre/ls lrrnrt der .Merıscft ntiecfer
werden, ıeenrrer tiie Stliucie netter
den Fufe friH'.*'*'

„Nein, Ltteiferi EI ist dir
nicht geglücht, das ganze Men-
Ichengeschlecht gen: elend zu
machen. Es gibt nach Edle,
die, ihrer hehen Abhunft ein-

edenh, sich durch Gettes Gna-
äe, ılıırch das Verdienst C'üri.t.l'i,
dıırclı die Bruderliebe und Bei-
hülfe der Ürdeuscbereu nıit ed-
leıu Muth und lteldenmäfsiger
Standhaftifflseit lıinaufarlıeiten,
-› nech diesseits des Grabes
zur ehemaligen heheu VVürde
des nach dem Elıenbilde des
Sclıüpfers urs rünglich esclıaf-
fenen Mensclieu siclı äıinauf-
arbeiten. Jauchze niclıt dar-
über, dafs es dir jetzt nech ge-
lingt, dein düsteres Lügenreıch
aı-af-Getteı Erdb eden auszubrei-
ten nnd, als Menschenfeind,
unsterbliche Seelen zu verfüh-
renl Neinl Zittere, Satan!
Denn, der Zeitpunct rıahet mit
schnellen Schritten heran, we
dir Zaum und Gebifs wird an-

elegt werden. Nech ehe the
štimme des Vlfeltgericlttl dıch
und deinen Aıılıang iu den MJ-
grund der llülle hinabdennert,
wird dir ienes Kretre, en wei-
efteru tier ewige GeHnten.seılı1 HH-
,rer Iirtrtfer, Öitrfeir.-, -- (dll hett-
nest ihn, ].er:fer.-") - wird dtr
jenes Yirettn I-lıehn srrechcnı
waıın die siegreiche Fa ıue Jesu
endlich im 'lriumph emperge-
heben und, lıcch entfaltet, vcl-
llflaiestät über den ganzen `$'Velt
hreıs wehen wird. Jene edle!
gre fsen Mensclıen. _welche' ııcl
schen jetzt zu dieser Fahn
ıarnınlen, ihre lileıder gewt

1
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sehen und ihre Seelen helle gc-
nıacht lıabeu im Blute ı.les Lam-
nıes, jene 1-leerfülırer der Ge-
rechtigkeit, werden es dir mit
“ttellcnt Naclıdrtıche der ihnen
verliehenen Macht alsdann be-
weisen, Vlier sie sind, und Wer
ıln bist, Lucifer. - Hcsianna
dem Sehne Jleeidtsf Gelebt
'Uri der da hemmt irn Namen
des Herrn! Hesianna in der
llüheltt] -

Tlesnnnnt-:.t.tz (nnn R11"-
rstt, auch Pntnz, ve-ar), Le
Seerr.n.\rn Parser. Hese-
Üact:t,'uııtl tler Ilrrrnn rear
Jlııeen nnn Pntrnnrt, sind
nielıt rnit den Geld- und
liesenltreuzern zu verwech-
seln, welelıe Mystiher und
Ältheaıisten waren. Jene
welleıı hlefs das Ilitterwe-
sen nachahınen, eder die
Erinnerung an denTed und
das `Wietlerauflehen J'esrs
nnf eitıe ltathelisch - religiii-
se \Veise feiern. Heiner
aller hüheru Grade ist se
allgemein verl:ıı'eitet untl
nnerkannt, als dieser. Er
lit der Tre und letzte des
Title français eu mederne,
lift* llite in dem aus Ame-
Tffän nach Franltreiclı einge-
felırteıı altenglisclıen Sy-
¦'*“›*-"1*~?›'¬ [s-› „Il/lannel ınaç.“',
l'-133-1-11 et 259 suir., arec
les planches Xlll - },'.V, und
nlıen B. 1, S. 419-425 den
-flufinng aus dem Rituale die-
äflfl Gradesl] der ßte untl
lfilnte im Ürtleu rein Htiru-
flflm vun ıiııwıımiıı ~ fıef
18te ' ' 5 1ını Censeil des Enıpe-
Isttrs d'Or-ient et d"Üeci-

Rosen-onnsn. :G5
dent, _ der ß4ste irn nıisphra-
infscben System, der Tte
der Philaleten und der 12tc
der Auserwählten der Vvahr-
heit. [Vgl. den Art.: linnnz,
und den Schlufs des Art.:
Dnnrncnl]

Pıesnnı-tnnttznn (nnn-
.i'ictrrn)'; s. der Ã'i.ins'gls'e,/te
Pnrn5'r;ı'-zn.

Ilesnn-Onnnu (nnn),
r.'Ünnne nes Crtnvnnrens
er Nrıurnes ne La llesn,
wurde vem Ilerzege stets
C/trrrrree 1'730 in Paris gc-
stiftet. Sein Sccretair, Ilıflr.
sie Cfsrrtsrnerss, erfand die
Gebräuche dieses 1Vlänner-
und Frauenerdens, dessen
Zweclt Nichts weniger, als
rneraliseb, war, und wel-
cher sich nur kurze Zeit er-
hielt. [Veir _._,l'I-listeire“
etc. (par 'il'/rerly), p.35fi-3(i0l
-- Auch in diesem Ürden
wurde nıit dem Hide ge-
spielt, welcher se lautete. -

„]`e iure et premetı, au nem
du Maitre de l.'Unıverıı düflfi
le peuveir se reneuvelle sans
cesse par le plaısır, _sen_1'›|1fn
dann euvrage, de ne ]arnn1I TE'
veler les secrets de l`Ürdrc dn
la liese. Si je nıanque a. mel
sernıeus, que le nı}'stere_r_ı."a_-
jeute jamais it ınes Elaısırs!
qu`au lıeu des reses du enhetrr'
je rte treuve jamais que les épı-
nes du repentır l"] '
 

Frerr-a Ilsstfe/,er/s s-ee. Gree-
sirtg' errichtete im J. 1134:
unter ebendeınselhcn Na-
men einen ähnlichen Üt-

 . _
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den der aber ebenfalls nur gleichen Vernarhens, den
eind kurze Dauer hatte. - niit selbiger verknüpften

' ' _ d A " h[S. „Lehen und Schick
sale des betüchti ten F .H
«nen Gressing, geigentliüh
Ifreuc Mutifidns Gressinger
genannt, nebst der Ge-
schichte und Bekanntma-
chung der Geheimnisse des _
Iiesen-Ürdens ven Frieslricíi
Wedaeek, Professur“, Ber
in 1739 ' B ' Ven die1 , . gr. . . _ _ -

ser Schrift befindet sich ein
Auszug in „dem Frejrmau-

Rechten un nspruc en
für sich und seine Erben,
[„w'eil er,“' (wie Ltruirife, S.
Q4 f. der deutschen Übers.,
sagt,) „lteiıie Kinder hatte.
und befürchtete, dafs das
Amt eines Grefsmeisters
nach seinem Tede erledigt
bleiben lti:iiinte,"'] entsagte.
[S. eben B. 2, S. 390, SP. a l]
Diefs gab Veranlassung zur
Gründung der Grcfsen Le-

,.E,. Ude, „,;„„pE,-„¶_ '_[1„],1_-r ge ven Scbettland, zu de-. * t (1
1, 5 W Heft Q 5_ q.4_.57 ren erstem Gielsineister er

' ' -' 1 1 (1 ki, euletzt erwähnte PVtlíie'ieund hieraus nacıge rue _
in dem Buche, „_]:)¦;.-,5 Gnngfi Smclesr treu Iles-Lira, Esq.,
aller geheimen Ordens-Van
bindun en '“' Lei sie 1305

[wie es ebendaselhst S. 133
f. heifst, „in Betracht des

g 1 ( P In _ )
S. 4(5Ü-470. S. auch uns
„_Teurn. ven u. für Deutsch-
land" auf d. J- 1739, St. 12,

Adels und des .dlterthutns
seiner Familie, seines E1-
fers für tlieBefüı'derung des
Ürdens und der besunderu
'Verbindung seiner Verfah-
ren ınit der nıaurerischen
GeschichtevenScliettland,“'

5. 482-492i]

Bestie, Gans' ven Unit-
itnr nnn C.-tirirnnss (¬lViL-
iinnnt Sri-tcnniii, Basen -- in den felgenden Jnhrßn
[L._-iird] ene) war seit 14.220, aber nicht wiedeg, -] er-
[rler Walil der .'Zunft zulul- wiihlt wurde. flrsrgl- llßll
ge,] Grefsnieister der schult- Art.: Eniuiıunc l] Lr starb
tischen Maurer und wurde in seinem 73sten ]alıre_aın
ven Jelreb II., Könige ven 24. ]anuar 1775; [nnd 1111"
Schettland, [s. eben B. 2,- zu Ehren _wurcle , nnßll
S. 115, SP. al] zum erfili- L.:zıerie's Berichte, (s.ebentl-
„rim sesuteheffn (Palma), s. 2cı::›.~2ı2!›¬¬.†=:m «ler Gefä-
Grefsmeister und Richter lege ain 14. 1*' ehr. eine feier-
der Maurer-Cerperatienen liche Trauerlege gehalten,"li 4:00 Binder in
seines Pıeiclis ernannt. [Vgl. welcher u er _ '
nlicii B. 3 S. Bill] Dittse tiefer Trauer beiwellrltflflı
Erhlichheit hlieh hei der Der damalige Grefsmeistcrı
if. 'ı' im.-:fe bis im J. sie Wrutm zfsfbe-. _Bfl{flHflt'1flll lle 1

liiiiifi eiii_l"laclil&enııııe, ganz ef Pitslsge, hielt bei dieser

g P-
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Gelegenheit einen, zugleich
abgedrncltten, beredtieii Ver-
trag.] . .1 .1 .

Bern ist die inıden s'chn|;.
tischen hähern Grarlen an.
genenıınene Farbe, [welche

te der Stuartischen Familie
W21'-] S. BLM: und Fnnnz..

[Das altenburger „Cnn_e±_.
But-|1“ enthält ini Anh. S. 141
nachstehende Ilnmerli. des
verstarb. Brs. Sc/srieieier. -

„Üie l_i'a:rbe der schettisclien
Maurerei ist in einigen Sy-sıe.
rnen bierreriı, in andern cer..
fllnisinrefitt (lnher sie auch den
Namen der retlıeu Maurerei er-
halten hat. Die Nebenfarbc
1“ lljtiit. um den Hummer an.
íuiäläfllı welcher den H. .iu-

fllt_ H. nach seiner Flucht be-
glfilifiifi- In der Heraldilt"
[Wıpeithtiiıde] „bedeutet die
rerei Farbe Tapferkeit, liülin-
ääiit I-ifbfiı Rache, Schutz der

'ttttfllffl-:I-rent um-.1 als eine
wellten elifle Zweifel Jni:'eiı'.¶

fgtflflsflr ueprangıiaı damn
äuiäfl- '_' In dem franzüs.

3`,'ı'fllt-'-nie lıin egen sell die reihe
Fa_rbc das Büut Jesu (.'iiri'sti bc-
Ifiıchnfinlii]

RÜ“1"Al'-Uni s. Ancrr
[Und den Zusatn hinter dem
its" Bär, S. 519-532.]

P“T”*LF-*-Yünlti s. Yuan.
llnrtnus (Psrnus nn),

BisefieJ/` nefs Ifiiicftesier wa r
çflnfsmeister der Bauleute
;",f,3E“å1flflfl van 1216 bis

-_ 41 [und unter ihm Geri-
frierfi Firz-Pr.'ri-in (s. diesen
rlırta] Überaufseber, eder
çigeüfflneter Grefsineister,

In J' 1216 Wnrtl er den

I'

'I
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neunjährigeri' I{'önig's Hein-
rieft III. Vermund `u'nd legte
1220 den Grundstein zur
Westminsteralitei -in der see
genannten Vcrlialle (Pereli)
SsrZeni.e'c.] _

Russnt. (Fannie): s. Ben-
rean. . _

Bnssasnn. Die Grefse
Lege ven England censti'-I
tuirte ,im J. 1731 unter der
Kaiserin Anne fıserrieis-ts ci-
ne Lege in Muskau. [In
Jlrirferseriis Ausgabe des
_._.Üenst. -Buchs ven _1733
(S. 535. der deutschen Uber-
setzung) wird der Capitain
.7eÃniri.ri Philips als hestell-
ter Previnzialgrefsmeister
genannt.] Zu jener Zeit
sind (lie Versainmlungen
der Brüder wahrscheinlich
sehr geheim gehalten wer-
den; denn es finden sich
bis zum .L 1752, in wel-
chem tler Kaiser Peter Ill.
enttlirent wurde, keine
Nachrichten ven irgend ei-
ner in diesem Ileiche bc-
standenen Lege. Erst nn-
ter der Kaiserin Curt/iuri-›
rte: II. [s. diesen Art.l] er-
theilte das Geuvernement
den Freimaurern seinen
Schutz.

[Die „Free-Mascus Ca-
lendars“ für 1777, li. 33 sq.,
und für 1773, p. 40, ge-
ben gleichlautentl felgentle
Nuefiricht een. der unter der
Grefiafege treis Iirigfefld _nH'-
beiteiitien Ci-re_[iseri. Iireıriii-
cirsliege sters Iíirjäíarıti. -



263 RUSSLAND.:

„Die erste regelrnäfsige Lege,
die in dem weitaıısgeclelınten
rnssisehen Reiehe errielitet
wurde, war die irn M.. Juni
1771 eenstitııirte Lege: ser
sfellkemrnenen .E:'ı`ns`gi-eis (per/'eet
unien), in St. Petersburg. Der
M. sr. St._nncl die meisten Mit-
glieder waren dert welınende
englıselıe líanfleute, die diese
neue Anstalt rnit grefser Regel-
Iniifsi heil: und vielem Eifer
aııfreıilıt hielten. Da viele rus-
sische Edelleııte nnd Vernelınıe
eur Zeit der' Erriehtnng dieser
Lege FMrer waren: se erhiel-
ten sie, auf ilır Ansnelıen, irn
J. 1772 ven cler Grefslege ven
England für Se. Esteellenz Je-
fıeısıe lreleg-eine, Senater, Geh.
Rath u. ı. w., das" [nen dem
.Her-.sege een Been-fer.r nnter-
neiehnete] „Patent als Presfin-
zial efsrneister im rııssiselıen
Reiåi-e. Dieser Herr liefs sieh.
die Pflielıterı seines Amtes se
angelegen sern, -dafs versehie-
ılene vernüg . Legen in Peters-
burg nnd an andern Orten er-
richtet wurden. Der hehe Adel
des Reichs rıınnterte nieht nur
die Iinnst dnrelı sein Ansehen.
anf, sendern übernalıın anelı
lieaıntenstellen in der refsen
nnd in den besenderen Engen;
nnd die Pı'evineiai|ege *een
Rnfslaııd ist im Begriff, ebense
wie unsre Grefslege, ein Le-
genlıalıs (Hell) zn erbaııen,
ııın darin ihre allgenıeinen Ver-
saınnılnn en zu halten." --
Ilieranf lšiiılgen die Namen der
Grefsbeanıten, und unter diesen
fies Urefes: .Hemers ffererseeıe,
als depntirten Grefsıneisters.

Aus flieseın Zeiıpunete
untl (len. sfıiilerıı Jelıı'ı_:.ıı
theilte der li. wiiı*teıııl:›eı'g.
Hefrstlı Geerg' Iı'eiıs[›ee'›l: i ııı
~l:'.lsten Briefe seiner ,__flüı_-;l|..
ligen Bemerlili. auf einer

RUSSLAND.

Reise ven St.. Petersburg
iibef Meskweft n. s. w. „im
J. ısus-1, T11. 2, (Lsipsig,
1soı~s;ß.› s. 169-135, Nach-
stehendes mit.. --

„Unter Cefiierine IL sellen
die Fertselıritte der Manrerei
in Rnfsland reifsencl gewesen
seyn: ebgleieh die Menarelıin
ihr persünlieiı Niehts weniger,
als ffeneigt, war. Zwar ge-
selıaiı es, (wie rnan sagt,) rnit
ihrer Einwilligııng, a selbst
auf ihr Verlangen, dafs der
Tlırenfelger“ [s. den Artikel:
PAUL LI] „darin eingeweiht
wurde; und sie selbst sell der
Aufnahme in einer verdeckten
Lege beigewelınt- haben, -
eine Sache, die Nienıanılen be-
frenıden wird, der weils, dafs
bei den Re enten des Landes
das Geselıleåıt nie in Betraelıt
lternrnt und ilırn die Einsicht
in clie Verfassung der Gesell-
sehaft, aueh elıne Bruder sn
seyn, effen steht. Allein, will'
sie entweder nieht tief einge-
drungen, eder was für Grümle
lıatte sie senst dann: genug,
sie äııfserte nieht allein ıın en-
gern Kreise ihren Widerwilleıı
daflegen, sendern nalırn anelı
üflrentlielı eine 'tferaehtende
Mieııe an nnd würdigte leges'
die Gesellschaft eiııiflft-r Spell-
selıriften aııs ihrer eder,die
sie zum Drııeke befürderte.“
[Eine selelıe Selırift ist iıı
iransüs. und dentselıer S raelıe
in lil. 12., rnit eirıigen llsenıi-
sehen líupfern, 1795 erschie-
nen.]

„Die Russen fielen dieser
Verbindııng rnit eineın Eifer
::en', weleher in der That der
Eiııselıríinlsnng beılnrfte, uınıe
nıelır da der eigenllielıe Zweeli
weni in Betracht kern, sen-
dern šieser in Lnstgelage, lse!_lI-
bare Spielereien, und selbst ıı

' eieä-ııi
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Finınıseperatienen , ausartete.
Wer mit dem Geiste der Na-
tien beltannt ist, wird diese
Wendung als unausbleibliclı
erltennen. Hier gab es Gele-
genbeit, unter dern leeltenden

clıleier del Gelıeiınnisses die
besclıwerliclıe Zeit eu tüdten,
ıeiner Praelıtliebe in Ausıchm iı-
eltung der hülıern nnd hüclı-
ıten Grade su frühnent und
Mancher fand darin ein Mittel,
die Lücken in seiner líasse su
füllen. Die Aufnahmen wur-
den auf`ı Eifrigste betrieben;
gbne auf Auswahl, neelı auf
lrgfnd einen andern Zweck,
da eı-ilücltsiclıt su nelırnen, als
auf dıe Einkassirnng der Ge-
bühfflflı ven deren Verwen-
dung dann weiter Wenig nu.
beten war. Zuletzt gab cs,
vefıüglıelı in der Residenz,
bernalı_e Beinen nıelır, der-an
den ıııclıt giant niedrigen Clas-
lfll gelıürt ñtte und nıclıtFrei-
reaurer gewesen wäre. Declı
lıattg diese Ausbreitung-' der
Mfflh auch selbst in ihrer su-L
[ıersten Un¬ırellltenınıeulıei't,l
unverkennbar den rertlıeillıaf-
len Eıııllufs auf die bürgerliche
Gesellselraft, dafs sie dıe Stän-
de eınander näberte, den Grund
1Il1dcr_ grüfsern Urngängliclı.-.
bett nııt egte, welclie den ver-
nfil1_flIeu Russen nicht '.nnt"er-
tlıeıllıaft austeichnete, und
Grundsitse rn Umlauf braehte,
dit in Hinsicht der Meralitítt
"ça des Clleracters gewifs nieht
E *"11 åesegnete Wirkung blie-
sen. Ällletlt wiirde aber dig

fifihfi lflfibertrıeben, dafs die
b enarclıın sıclı ınelıre Male
ufilålille gens verlassen sahe

n ı wenn sıe fra te, ¬ı,-,rn ]_)i,_,.
“"11 Jtııer. sefiast ven den

*'-“TH lmbenden Cavalieren
Ü ' '

'El' H" -ÃIH-wert erlııelt : „„lnder Leg.¦›."“ -- Diefs beweg
"fe die russischen Legen ein-
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ıuselırñnlten, und nur die-frerrn
den Legen eu telcriren."
' „Unter diesen sell es Einige
gegeben haben, die ellerdiııgu

eeienet waren, der Maurerei
åie Dhüehste Achtung su rrer-
schaffen, nnd selır welılthätig
für die Bildung ihrer Mitgliee
der wirkten. Declı ist esauelı.
nielıt en lêiugnen, dafs in 'vie-
len die gute Saelıe sn einer ble-
fsen ewecklesen, und ¬werıig\-1
stens ltestspieligen, wenn auch
übrigens vüllig arglesen, Spie-
l-'erei hersbgewfırdigt wurde;
Eine gewisse Lege in Peters-
bnrg sell aberihre Finanespef-__
eulatiencn gar seweit getrieben.
haben, dafs sie in den Grüns-
ltiidten ihre Cernnıissienaire
hielt, die jeden Reisenden, der
etwa neelı. nielıt Maurer war,
an sie sur 'Aufnahme weisen
rnufste. Das Persenal bestand.
rüfstentlıeils a,us~Pestbearnten,-

denen- Diefs alse nicht schwer
fiel." ~
J „Die Gesellschaft' erheb- sicll.
jedeclı. zu einem Glanne ,7 des-~
sen sie sich 'wnl nur in Eng-
land. und Sclıweılen -jemals :sıı
erfreuen hatte. Es wurde ein
eigenes Haus , gann naelı enanj-
rerisclıern Plane, erbaut; die
Existenz der Legen war allge-
mein bekannt: es wurden :Int
Namen derselben Stiftnngett
angelegt; ja, es wurde segar
ein Bruder aus der Iiirche"
[nach Beendigung der ltirelıl.
Gebrfiuclıe in se biger] „niit
ınaurer. Feierlielılteıten be .ra-
ben: webei der- elırwüršige
Geistliche, dessen Andenken'
nech in I-'etersburg die allge-
meinste Heelıaclıtung geweılrt
ist, die Ceremeuien nach Matt-
rerweise vellnng. -- .llei dt!!
Anwesenheit des H. Gesine Iff-
'tren Schweden stellten die I.e-
gen beinahe üffentliclıe Feste
an, denen der *líünig rnit Meli-'

i'
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210 aUssLsN1:›.
i-en 'aus seinem Gefelge bei-wfihnmr Wie wenig _Måf_s-

trauen rnufste Cethnriiie ınd_1T_-
se Gesellscliaft setzen, du IE 3
„Alles unmittelbar unter ihren
_-Augen ifeilgging, elıne dafs sie,
besenı-.ire_ _etiz daten zu neh-
men, 'schien l"

„5„.1bfi.|-, die Periede der___Illu-
miunçm braelıte keine Ande-
-μin 1 darin liei'¬s'er. Eiidlielı
biaåi aber die franzes. Pievelu'-.
ıinn aus; uiid. es ist bekannt,
wierselır die Feinde -der Pflau-
rerei dahin _trac_.liteten, sig iii:
den ,Pill en der Vfelt damit lil
Verbincfun zu bringen. Wal'li' .
dμvfln walls seyn I'l111,'_=-_','.ı bfil dem
bekannten .fiiusartung derselben;
im damaligen Iiran reielı, we
überliaulit der Geist der wali-
gen Maurerei in seiner stillen
Wirksamkeit rnit ils*-'-'I1 lfilfilmff
mn , iii¬igestiin:ie1ıg,._ lliielitigen
Character . der ¦-I\aiien_ «Ws-ífflå'
¬ı'e'rtrliglí.t-ll eslieiut „ „wird viel-.
leicht nie rnit Gewifslieit ent-
mlıifiden werden: ' 'dafs aber eit
den Beıclıuldzigungen ilirer 'Ni-`
dflrsachflı-ı_i [_-B. lillfl A.'I¦lf.l.¦ :Bill-í`fi"'

iiurır. und Blesiisenl] f,.I1flfl?
Meiste itnwflllf 'ind fl“ Wflnååfi
Vlfalire s.elı'n .übertrieben ist,
EEE, ._._.„,1 inter, ds, 'wir die _bei
,lg-r Ptetrelıitieii tlistigen Trieb-
federn kennen, ltlar ani- Tage.
Dnehı, Cerflierfiiri faritl es lllli
nÜ;1,w,=,ndig,i_hre Nlifsbillıgung

i-gen Dieienigen ilir_er Staats-
äiener, 'ifün w-'ie C-lien sile wtifste,
dafs sie zur -Gesellschaft gebür-
iien, deutlicher zu erlteiınen su

eben; und tiiesestietlseil Öfifl
šfı'ı`iderii,. urn allen_ Mifsget-
ständnissen ausziiweielıeni 1111“'
.àrbei ten einstweilen einzustel-
len. Diefs gescliali allgerneílfli
wenigstens in der Resideiiz, 1e-
decli in derfielfnnngı dafi diem
Mafsregel nur für den -Ällßfin'
blick; sianíiııden wiirde: deııfli
Wer salie wei die 'filendimg

RUSSLAND:
versus , welclie- 'die Begeben-
lieiten in Eurepa, sewie sie
jetzt 'tfer unsern-etsieflfltf-H BÜ'
elften liegen, neliinıen wurden?
`W'ie weni ven eiuein üfient-
liclien Veríete, edertfeii elflsf
lürrulic.lJ,ett {\llÜ1fl_l3“""'r_ dm
Rede war, neigte sicli bei derg
Abs_teı¬ben des L-ıenerels fifelegte
E-i".-r«==e~'1='f=f1. ..Prflv1fl=1-'flsfflffl'
meisters der Gesells§:.l.iaft.| Es
,_-,-,-ging eine allgemeine_ E-111111'
dung an die Maurer, fich es-I
'Veranstaltung seiner feierlichen
Bgggdigung gls Iitíldtıı* In 1FeI¬
Einigen, Die Anstalten we-
gen pn-,elitvell getteifeni fllfl
Trauerirıusilt ul'-ld dm Cfifemü'
nien waren an eerdiieti _di1
aber t1er'Pelizeiglieiiie .einzelgfi
dnenn eselielien wefi 5° Halli“
dißfifi äü-ti; d;|,¶"{'¦ı11¦ı lllld d-lfl

Feierlielilsiit nnterblieb." _ I
, „ln dieser l;.age.be.fand sicli
sie sn..›.-si-ai in selslflfld- P *
1-'iaiser Peel den Tliren bestieš
und sie mit neuer. llelfnuug
b„1„_._b„,_. Din _±'i.nliiiiiglıelilieil1
des Menarelıen 'an diese Vet'
bindung war beltaniıti iind
es war aneli-.' 'Wie inan_belisup-
tet. in der That- ssffl feine.:
flfille, ilir eine ülfeiitliclie Eitiš
stenz zu tferleilien, und sie au
die liüı-cliste Strife des Gflflflflflin Erliegen, in, ,-,Ügsr dieliin.
sPIiielie šeltslfll 1"- lmlclfin'
welclie in inanclien Systemen
begründet .selieinenf sellteii. _EB
-gnfluırdflı tbflllflllptqt Jlflfipi) In“

gelieiin ein Ceniise n1e¶1fl'š°`
setzt, uni die Acten su IIIÜII'-“Z
siielieu. die Trüniniel' der fun
m~.±i in uanısas su ==="§'1í“ E
und das Ganze zu Üfganisırfirii
Die Arbeiten waren bei-eit: E, r
träclitlieli trergerüelit. H15 E

1 ` _ t TB“-

Mahflafir (J rqf`fmlimiieıi1cEi'fii.Eelth\]f_W' i fiÜnn'iIl1 3 3 1 i
fs. - .' Ürtlen

Naturlicli lteunte seinem _
,1i,_,_,-,.,_¬, Absiclit des Menaielien
Niue. weniger. all slfliflbäfil' .
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gig, seyn; ,sr suchte und find
er Mittel, Denen, welche

zu ihrer .Aiisffíliruiig beauftragt
waren, die Scliwierielieiteu
rerzustellen, mit welelien sie
dabei zu liämpfen haben wür-
den, nnd. dagegen den Malteser-
erden, als einen Zweig- -der
Teiii ellıerren, als ein schen
bestefıcndel bequemes Mittel
zur Erftillıing der edlen Absich-
ten des Kaisers anzubieten.
.Üiele Vültstelliiiig fand :Ein-
gang: es -wiirden die belniiin-
ten und nicht bekannten Un-
terlıandlungen an espeniıen;
und sie gewannen «fen bekann-
ten Ausgan .'" [Peel ei'l=.l.?i.rte
sich näuıliclı am 15. Dec. 1793
zum Grefsineistsr des Malteser-
eideus.] „Um nun aber die
llflaurerei in ihren Fertsclirit-
ten gänzlich zu hemmen, wur-
den nicht allein alle geheime
Z_iiianinıenlf.ünfte, sie iuüeliten
lflllstl _l'erwand haben, wel-
chen sie wellten, ülfeıitlieli ver-
bete_n, eline-jedecli die Man..-

krerei iiıit einer S lbe dabei zu
Hlllilllllflfll sentfern dei' Me-
iiatcli nahiu aıieli, (sagt nıan,)
ren den ihm bekannten Obern
der russischen Le en den Hand-
lfilllfiäi dafs sie ullne seine ans-
drílclaliclie Einwilli ung keine
Legen erülfnen wellten. Alle
these erlıielten aber den Miil-
Ielerertleli. .Dafs derselbe nun
se selir 'ren seiner ursprünflfli-
sheii Ferm abweichen mulite,
'll FI' selbst Verheiratheteii er-
tlıeift wurde, und se ar aller

- Uetefscliied der llefigienen,
und lede Rüchsiclit auf 'l.1el.ıurt,
wfißfiflı ltann wel niclit be-
fl.'E¦'['|dEu_ss ___ ___

nl_)1e.Uul.ln`itiglf›eit der Mait-
tcrei, (niimlicli iın äclitcn Sin.-
flfl 'l'-`_f5 `Weıtes,) in Rulslaiid

flll wesentlicher uiid selii:
llhlbflftt ılllanfel für den er..

l"”“3l'5'-'1'fil1.liluglil.iiig. Und wenn

 _
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auch liebende Elster- und ehr-
wilrdige ilflensclienfreunde gut-

eartete Sühne im vertrauten
ireise dem Bunde. einverlei-
ben: se fehlt diesen duch. im-
mer die belebende Anschauung,
die dem Fichten Maurer ser un-
entbehrlich ist: ja,.ieli bin sehr
geneigt, den Mari el an Grund-
sätzen bei dem äiertsclireiten
der iiitellectuellcri Citltur, der
unter den liühern und niedern
Ständen in llufsland. se auffal-
lend allgemein ist, damit in
Verbindung zu bringen. Es
gibt liein Mittel mehr, auf die
innere'Cultur zu wirhen, wer-
in gerade in einem selchen
Staate ein Institut, wie die
Maurerei, 'tferziiglicli Viel zu
leistciı, [geeignet ist; und die
'iferscliie eneu gebildeten Stün-
de haben heinen Mittelpunet
detvereinigung melir; sie blei-
ben einander fremd. Dafs die
Maurerei dem Staate fehlt, äu-
fıert sich dem aufmerlisamen
Beebachter überall da, we all-
geineiiinıfitzliclie iind-weliltlil'iI-
tige Zwecke beabsichtigt wer-
den, welclie an der Hs te, der
Ilabsıicht uiid der Unbchut_san'i-
heit Derer scheitern,:denen ihre
.Aiisfülıriing anvertraut werden
mufs.“

„Die Versuche, die Maiirerei
in Rufsland wieder emperzu-
bringen, waren bisjetzt, auch
unter dem gegenssfärügen Me-
narchen, wenn ja dergleichen
angestellt wurden, nur sehr
einzeln und verbergen: eb-

leicli ven der er eucliteten
íleiıhiıngart der jetzigen Re-
gierung mit Zuversicht zu er-
warten stelit, dafs sie der ecli-
ten lltlaurerci ihren Schutz nicht
'versagen würde. Sellte sie aber
je wieder dert festen Fufs fas-
sen eder wieder tlifiiig werden.,-
se 'i¬'erliı'lte nur ihr guter Ge-
nius, tlafs sie in das rerige Ge-

___ _  †- w _
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the und auf der an- ten, unter welchen Naiıien sieleise gern 't _ _
dern eite bewahre er sie auch auch bestehen megen,ı sewie' l n e-
ver' der Tendenz des Augen- die Filfeurerlegeu, se e g
blichs -- ver .ElI_f,'sticisruns."" schlessen und ihre Gründungkünftig nicht wieder erlaubt

Hierzu schliefsen sich die _„,E,.dE„_„

in den
.Ar..n:~t.-iurzın

e
pier

il-

\_-_-ice -.iCE*

sı
Bemerkunflee e. im Miigıisan sim:

Artikeln: Gdiellsclıaft sellen siielırsclirift-
'ßgnßn ul-,fl lich verpflichten, liiiıfülire uii-

1 ' :--ter heiuein 'Verwende Fillen-

ınshflåündfe PE'TE'f`5nUnG' rerlegeu eder seustige geheiiue
7"" D35 Blíaurßflhllln In Rufå' ~Gesel schaften zu stiltci'_ı."ls ' ülfentl.
land.. erfreuete. sich eiıier „5. Da es einem

' ' [` L3.. Beamten ziemt, siclidlurcli ei-¬s'ehr+giinstigen zu sern , _
E B15 lgtzlich dai m_,c'h_ 'neu andern, als- d_iircli den i_n

g 1* P . . den Gesetzen bestimmten, Eid
fitßhßμdß Reåüfıllt daß Hal' 'zu verpllicliteni se sind alle
sere Aleteeffef' an den M1- Minister uns nazis in islam
riistet' des Innern, Grefers Resideuzen befindl. Überbelier1 den verbiiiiden, die unter ih-
Ketscfiisbey, 'lrttrn 12. AugustI 1 ¬ ' 'F I i BE',¬„, _ rer Jniisdictfen ~stelieuden_
18"* Same' wßımrßn llüfl -imten zu einer freiinílthigeni f federn ' eb sie
schritte heminte. -- E,_.M;,.„_,_„å. „H zu _

„Das Bestreben gelieiınfi
sellschaften in andern Reiı.:.lieiı,`
ven denen anfänglich Einige
unter dem Namen dcr Freieteu-
rerlegen iiurzweclse der *Weltl-
tliätigheit verfelgten, iliiidere
aber sich mit pelitischen An-
gelegenheiten beschäftiàgtcn, ge-
itihr ete in der Felge ie Ruhe
der Staaten., führte Uncrdnun-
gen herbei-; und mehre Regie-
rungen wurden daher veran-
lafst, dergl. geheime Gesell-
schaften zii verbieten.“ '

„icli war stets eifrig darauf
nufmerltsam, Alles abzuwehren,
was dem Reiche zum Nach-
theile gereiclien hüniite, iiiimal
in einer Zeit, we unglilchli-
cherweise in andern Staaten die
jetzigen phileselili. lilüffeleien
se traurige Felgen nacli sich

`r.iehcn. ch halte es dcrnnacli
für das üffcntliclie Wclil er-
sprielslich, in Hinsicht der er-
wähnten geheimen Gesellschaf-
ten Nachsteliendcs zu vererd-
nen.“ --

.,ı. Alle geheime Gesellschaf-

rGe- ir-rend einer Fiflaiirerlcge und
setiistigen geheimen Gesellschaft
in eder aufser dem Reiche au-
gehüren.“ _ ' _

„11. Vun den Elli tgliedern der-
selben mufs ein beseiulrer lle-
vers ausgestellt werden, dafs
sie ferner nicht mehr zu sel-
chen Gesellschaften gelıütell
welleii. låüniicn sie eder wel-
leii sie Diefs nicht, sc inílssen
sie den Dienst verlassen.“ _

5 Die 'Überbefchlshaber i_n' si ' d
den Geuvernements und le
Civil- Gcuverneurs haben sui
des Strenge-te dariiacli zu sehen,

a) dafs nirgends und unter
lseinern Verwende l_f.-ügstfl Qllfif
gelieiıne Gesellschaften' erricli-
let w'etden, und

b) dafs alle in den Stafıtsr
dienst tretende Beamte siclıá
nach Vcrschrift des 5ten 1111
Alten §., anheischig machen.. Z"
l-reiner geh. Gesellsclialt zu ge*
hüren- eder geliüren zu wellefl-
Ohne einen selchen Revers lies'
nen sie in hciueni ätaatsdierıflf'-'
angestellt werdcii.“

II- I I
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Die russischen Freiman-
rer ltaınen den Befehlen ih-
res Menarchen. mit der
gröfsten Felgsamlseit nach.]

Hera snsısfrs. (Eqnıss
1.); s. Haını-rs.

[Htrrrtıs (nın) A.snnn's
ist in den šeistlichen Rit-
tergraden ss Zeicrhen der
Üherpriesterscheft. S. nhen
B. 2, S. 473, Sp. h I]

[llnrewsnr (Fnıısnrtrefi
Aeeesr Gear ven), geh.

Il-
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am lstenMai1702, gest. am
lfiten März 1754, war frii-
her franaüs. Brigadier, trat
aber 11731 als Generalma-
jer in chursächs. Dienste,
Ward 1736 Generallieute-
nsnt, 1'739 General und 17-l-1
Generalfeldmarschall und
Geurernenr ven Dresden.
Er führte in den hiiihern
Graden den Namen: Cfrenrs-
Ãier Je Ã'..4r'gZe.' S. den Art.:
Sııcııenn (des König-resefs .' ]

S.
Sslst. nas vnnnnnnnırı

Sensrrrs; s. Vnnıınır.
Sscnssn (nas Körne-

sateıı). Obgleich die Frei-
Insurerei in diesem Lande
sich nie ven Seiten der Re-
šenten eines ausdrücklichen.

chutses su erfreuen gehabt
hat: se ist sie duch, seit-
dem sie hier heltannt wurde,
stillschweigend geduldet,
su keiner Zeit aber verhe-
ten werden..

lÜie einflufsreichen Per-
flünfinı die sewel gleieh
anfangs, als in der Felge,
an tler Spitze der sächsi-
schen Freimsurerhrüder-
fiflhflft standen , verliehen
lllf den äufsern Schutz.
UÜl*l'lgens Waren kurse Zeit
fleraul, nachdem das Mau-
rertlıum in Sachsen Wurzel
Efifflffit hatte, über das Vlie-
fiflfl desselben euffellendeße-

 _í í

I

gtiffe im Puhlicunı verbrei-
tet. Se helehrte unter An-
dern der Verf, des Aufsatses:
„Etwas nnn Frey-Märsrern "'_,
in der damals viel gelesenen
dresdner Zeitschrift: „Siiehs.
Curiesitšiten-Cabinet, Aufs
Jahr 1742,“ in 3., rnit dem
Il/Ienatstitel: „Histnr. Alte
und Neue Cnriesa Saıcnni-
ca,“ Oct. 17-1:2, S. 296--
SÜO, gleieh im Eingangs
seine Leser, dafs „ein Flrrrne-
Mapen, im Weitläufigenver-
stande, ebense viel, als ein
Freigeist ederfsnnrsefåe-
/rernnse, sey, der nhne
Zwang und Gewalt Alles
thue, was auf sich selbst
hnnnete ist.“ - Weiterhin
heifst es: „Diese Gesell-
schaft heruhet auf einem
Bündnisse für die Freiheıt“
n.s. W., dann: „Das Abse-
hen dieser frnclıtbringenden

18
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Gesellfißllflfil ißt H1-if fiiß EI'-' ders ven Berlin ans, eensti-
haltung derFI'Bil1eiti111 Üflfl- tuirt und diesen ııntergeerd-
ken und Glauben 1 Huf V61“ net. Nur erst im J. 1812
schvviegerıheit , Treue, G15- bildete sich die Grefse Lan-
neresite nnd andereverdien- 416510 ga (165 Königreich,
ste, endlich auf dieBeihü1fe sa,-;];,3en_
srıner Genessen, gerichtet.“ i
Auf dieses Leh felgt ein
Tfidfil ısflfif Päfffläflä-iäiilwü' schichte der sächsischen Le-
Init vern1uthlicl:ı Ferienserie
gemeint ist,) „der Cereme-
nieıi ,“ weil- „sie nicht al-
ler Gemütlıer \Verl~1 wären
und einigermafsen selbst
mit der Freiheit, als etwas
Gesvvnngenes , stritten;“-
denn -- „die Hauptabsicht
könne auch ehne selche
zuııftnıäfsige Ceremenien
erhalten werden, nnd Das,
was dazu 1temn:ıe,__scl1eine
ein versierender Uberfinfs
und einer reinen und nüch-
ternen Philesnplıie, vvelche
das simple sen..s_ ce're'meiıie
liebe, nicht allerdings ge-
nıäfs su seyn.“]

Die in Dresden und Le.-Ep,
srfg [s. diese Artiliell] ge-
stifteten Legen _gel1iiren au
den ältesten in Deutschland,
Auch an andern Ürten des
vermaligen Churfürsten-
tlıums Sachsen entstanden
mel1reLegen, die sich, nach
altem Gebrauchs, in selb-'ı:fitiifldiger Unabhängiglteı
Bıllißltell und 50 nr, 315
Mutffiflflåßfi -_. vviešer ande-
re, ebenlalls selbständige,
errichteten; dech wm-den
Huch einige ven etıswärti..
gen Grefsen Legen , besen-

-il
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[Ven der frühesten Ge-

gen, welche, wegen ihres
Einflusses auf das Legen- '
tvesen in vielen Ürten des
.übrigen Deutschlands , van
besenderer Vviclıtigkeıt ıst,
sind die Nachrichten man-
gelhaft und nicht gens su-
verlässig. Diefs ist versüg-
lich aus dem Ümstande su
erltlären_, dafs nach dern
Tede des Chnrfiirsten Frie-
rfric/s _Cl'n-istirris am 17teI1
Dec. 1763, beilm Antritte
der Clıtıradministratien des
Prinsen ..`l›L'r.trfer, weil man
eine Verfelgung ven Seiten
der Regierung hesergte, die
nıeisten Legenpapiere ent-
vveder verbrannt eder bei
einselnen Brüdern an Orte
verstecl-it wurden , aus wel-
chen sie nicht wieder sum
Verschein ltaınen. Zwar
werden in dem Archive der
dresdner Lege: ers ders drei
Scfsereırern, nech die älte-
sten, in franzüs. Sprache ab-
gefalisten, Pretecellbücher
ven 1741 und den felgenden
Jahren *) aufbewahrt t sl-

[*) Ans diesen, sevvie aus den
. Pretecnllen der hsmbutgfll'

Lege: Abselsm, ven 1757,
s

"|ı
_|_ If
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leirı, diese verbreiten über
dasßeschichtliche der dresd-
ner Legen, seviel den ersten
Zeitltreis betrifft, nur ein
sehr schwaches Licht; und
man nıufs, um in die Reihe
der Begebenheiten einen
Zusammenhang zu bringen,
die einzelnen Angaben ınit
den handschriftlichen Be-
merkungen in den Jahrbü-
chern susvviirti er Legen
kritisch ver leicíen. Hier-
au hat sich «fer Herausgeber
durch Auszüge aus jenen
Pretncnllen und durch sei-
nen Briefwechsel mit dem
versterbenen hamburger
GTU fsmeister Schröder (siehe
 

U

erhellt unter andern, dafs
damals jeder Anfgennrnnıs-
ne legleiclı einen grant de
Rflrrre erlıielt. Mit selchen.
ııud am Schlnsse eines je-
den Pretecells die in Urei-
eclre siırgefnfsren Namen der
Beamten angegeben. Anclı
ıst aus dem ersten dreıdner
Pretecellbnche zu entneh-
rnen, dafs damals ein Bru-
Cle_I' zu gleicher Zeit Mit-
glıed ven :wei Legen seyn

ennte. Ganz besenders
lıemerkensvveı th. ist das dar-
in enthaltene Legengesetzr
H S1 PJI llflíflflfti qllfllqllfll
frbreı avaient nn denıelä
ensemble,eiı le peint dlhen-
netır fut blesse, ils ne peur-
rent peint cn venir it quel-
ques eıtreıniııes, sans que
ll Lege en__seit auparavant
flrettıe, qnı täclıern nıı dlsc-
cernıneder llaffaire iı l`an1ia-
ble. en la faire finir selen
les regler de l`lıennenr.*']
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diesen Art.l) iın Jahre 1306
in den Stand gesetzt und lie-
fert .hier Einiges daven in
der Ordnung der Zeitfel-
ge. -

Im Jahre 1733 sell Graf
)Rrsrewslgf fs. diesen Art.l

in Dresden den ersten Grund
zur Verbreitung der künigl.
Kunst gelegt haben; indem
er die Lege: naar treis eigles
Ölnnca, rnit den Brüdern
cffllåedyl, dem ersten Ham-
merführenden derselben ,
ríflffrnet , n'e 'Srsfrrn und
dlßcensüea, franzüs. Ambas-
sadesecretair, stiftete. Zu-
erst vvurden die Grafen nen
Beiefrlingen und s-fen. Belle-
grrrrfe, der ältere, .Brrren sten.
Tnnner und d ie Herren «WEZ-

Z›e'e und (fe Be?/enilie aufge-
nenıınen; bald aber melde-
ten sich se viele Persenen,
'um llflaurer zu tverden, dafs
man eine neue Lege: nnn'
treis gfnirfesrfer, bildete, de-
ren Meister Jefınnn Jesepfs
pen Virgntt, ınit dem Kriegs-
Itemen : C/res-rrlier de St.Pr`er-
re, war, und welche 1'741
schen egen funfzig Mit-
glieder hatte.

Am 1Öten Fehr. 17'l:1Wur-
de die Lege: nur treis cygnes
(zu den drei Schwanen), er-
richtet; sie vereinigte sich
aber, indem sie ihren eige-
nen Namen aufgalzı, aın .'L'.'teI1
Juli mit der Lege: .sn den
rfrerf ,gfelrfersen Sc/rıeeråerrs, zu
einer Grcfslege; und nun
wurde Greif' Hrrtenrsly sum

13*

 - 1
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Grefsmeister ven Obersach-
sen erwählt und als sclcher
allgemein anerkannt. Die-
ser ernannte zuerst den be-
reits ervvälinteu Obristen
Hrsini-nnd Marita rı'-*Blöde (im
Orden C/ieıvaliei' dn CJ/gne),
und später den Br. In/isinn
Jnlins -een Vietfs *), zu sei-
 -

[*) Dieser Bruder, geb. 171;;
und gest. am eitsten April
1734, war früher, rnit
dem Titel eines Kriegs-
raths, Ilefcereinenienmei-
ster, dann Geh. Cabinets-
secretair und zuletzt Ar-
chivar im Geh. Cabinet.
S. die Schrift: „Zum An-
denhen des veresvigten Bru-
ders J. J. een Vietíi“ u. s.w.
(Dresden, 173=flt 24 SS.
in Engl Die darin S. ae
entlia tens Aufserung des
Redners , Brs. Efisdricfi
IVi'ifieZni nen Ferher (Geh.
Hatlis und Vicepräsiden-
ten der Cerrinierciendepiı-
tatien), „dafs Grecf Rn-
temsky die erste ensti-
tutinn zur Erriclitunfl' ei-
ner Le e aus England er-
halten Eabe ," erlslärte Br.
Schröder rnit Recht, wie
aus dem eben im Tante
Felgenden erlıel.let_. für ei-
nen Irrthum. Übri ens
schilderte jener Redner
gebendaselbst) den Zustand

es Freiniaurerthums in
Dresden in seiner Entste-
hung und in seinem Fert-
gange se. --

.„IJie Maurereí glich in ihrer
damaligen Jugend _-1_hgleini uii-
ter uns war sie wir' 'ch neu)
-_ der aufblülienden Schöne,
die nach unsbsichtlicb um sich
lier laclielt Freude fillilt und
Freude verbreitet. Die liiclt
liclısten -gesellschsítl. Alıendıi-
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nen Deputirten und versali,
se viel bekannt, mit Censti-
tutienen:

1) 1741 die Lege: Mi-
nernn (anfangs mit dem Bei-
satze: snrn Zifrl-el), in Leip-
sig; (wenach die ebige An-
gabe im B.2, S. 273 , Sp. b,
Z. 3 ff. , an berichtigen
ists) *) I

wurden in den Legen auge-
bracht; und, unbesergt um ii-
liere Aufschlüsse, schienen un-
sere hiesi en Verfahren nur
den Genufs der gesellschaftli-
chen Glücl-tscliglteit zum Ziveck
der Maiirerei gemacht su lia-
ben. Niemand war geschicltter,
diese Absicht ru be erdern, als
unser verstnrbcner Bruder;
Nieniand wufste besser, als er,
die Freuden, die er a.n_fac11te,
zugleich nnrnerltlich in das
leichte Inch su ewingen, dae
ihnen der strenge ler elilstaild
und die Ritiialgesetse anleg-
ten.“ - - ,Irri siebenjäbrıgen
Kriege wurden die.›s„rb_eiten der
Lege unterlrırnclienr, sie samm-
lete sicli aber bald nach»dein-
selben wieder undbeltaiulturze
Zeit darauf das ernstere Anse-
hen, das sich damals über die
Maurerei in ganz Deutschland
verbreitete. .- uch hier {ersch-
ten seitileni die vereinigten Le-
-gen unermüdet nach .aufklä-
rungr, aber, unvergessen, dafs
these nur dann wünscheiiswetlll
ist, wenn sie su edlen Thaten
leitet und sur lñlehlfshrt des
Menschengeschlecbts wirksam
vvinıl, erltarmten die hiesigen
Leän bald _gemei_nnütsli_clie
We ltlıätiglteit für ihre wich-
tigste Pflic t und ferscbten und
handelten als Maıirer - aller-
dings verscliieden vnnlllenys *'-'tet
sie verlıın waren, aber ihrem
Bruder nnn Fietli immer wjeflillel'
und werther. Nic verliefs el'
den Zügling, den er in seiner
Jugend gap legt hatte. EI' 11t§}Ü`~'-*
mi der aufb iihenden Sehens
gescberst und leitete nun init
uns, Hand an Hand, die ernste
Mstrnne au:iu'1`empel derwen-
heit und der Tugend..“]

[*)- In der Sammlung des Hšer-
auggehers hefindet sich eine
su es Grefsquartblattsrn



SACHSEN.

2) lin Januar 1742 ElieLege
in Altenbizrg, (s. eben B. 2,
S 390, Sp._b f.l) welclie
ihren Neinen : nur rreásplen-
' 

eline Seitenzahlen eehün
abgetlruchte untl aiif dem
Titel init einer allegeri-
rischen Vignette ren .Sy-
seng verselieiie „Reı:le, wel-
ehe bei dem Anfangs des
1747sten Jahres in der Rei-
senden .Freiınänrer L0 ffe flfi-
ners-e in Leipzig gehalten
werden 'tfeii dem Seeıetär
uncl Redner. Leipzig, im
Jahr der Frejheit 1747."
Diese verbreitet sicli seliı'
retlselig, und inaltniedi-
sehen ausdrüelien u. W'en-
ılun en, über die „Verur-
tlieiše wider die Maurerei,"
gibt aber. über 'ene Lege
lfllblt, 'ren welclie: Nichts
Weiter bekannt ist, auf cler
'verletzten Seite .in felgen-
den Stellen nur eine dunkle
Auskunft. --

s.Unser lferschen ist ernst-
hefl å, und die Früchte sind für-
trefflıch. Mehr, als Geld, mehr,
als alle Schätze, ist der Reich-
lhum Werth, den uns die lienıit-
Iıifs iinsrcr Geheirnıiisse reicht.
In ıheser edlen Gemütlisi.'erfas-
sung sind wirsu mutliigrgewnr-
tlen, gegen alleveriflrür e auch
an diesem Ürte srererst eiiie ref-
sende Lege zu errichten untl
den Han weiter ftirtzusetzeii,
ÖH' yliırch, unangciiehiiie Hin-
dernisse einige Zeit eingestellt
"i'l'iI.I'_. `W'ir beklagen dieses
Schicksal und helfen , dafs der
G_lanz tıiisres Ürcleiisı jetzt sts
iriel heller iıiitl schöner schei-
Iltn ifrerde, iiachılein er eiiiiße
2911- 151; Tertliinltelt geweseiifl --

ı_1\"fie wnhl, sehr chrwürtl.
lirleistej' haben Sie tíiireh Ihr
rilhıiiliches Verhalten unsre
lleffniıng erfüllt! Sie haben
gewiesen Ilnls wir uns iii 'uii-
ırerlfiıahf nicht geirret, Ela wir
1_haen diese wichtige Stelle an.-
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cfses rl írncer, am 17ten Sept.
jenes Jahres ven der dresd-
ner Lege erhielt;
_ 3) rliefini 2ten Sept. 1743
in Sncfss-enjeínl, ini sächs.

_, 'ltErzgebirge, åenı Vlfehnerte
fies wirlil. Geh. Ilaths uncl
Lancleshauptinanns Frie-
(frifcfs Lnrlnig Grafen :sn
Selnss- I;V'-Eicfertfels, tler ihr
erster lfleister war, einge-
Weihte Lüge: .en den drei
Besen, deren Sitz 1733 in
das tiern damaligen Grafen
und naehlierigen Fürsten
Otte ven Scliüiibnrg- “fal-
tienbnrg gehörige Schlefs zu
Ii':l'.s*sd-'erf`, hei Lichtenstein,
verlegt wurde. Jener Gras/`
zn Seíins hatte seinem Nef-
fen , dem Grafen Frs`edrs`eFs
.Mngnrss an Selnis, Herrn der
Herrschaft ¬l'Vildeiifels , den
Legenhaniiner bereits 1781
übergehen , in welcheın
Jahre tlie Liste tlieser'1`ech-
ter tier Lege: en den drei
Scfswerterifs , (lie Namen ven
S6 Mitglietlern eiitliielt,
wogegen tlie derMutter 108 _,
die der mit tlieser vereiiiig-
ten Lüge; isn den ss-*rt/s:'en

rer Ilechachtnng würı¶ig_ bleibt,
an lange inan die Lessnn.isehen']
Vertlienste üherliatipt, untl he-
seudei-s uiıi die Islaurerei, rer-
ehret-."]

- 

[i] In dem Verzeichnisse tler
zur siebenten Previnz _f1I.{I
stricten lllhscrvniiz geheri-1._ertrauet haben. .'~.-.ie bezeıgen en Brüder fiiitlet 511211 E511

sich als ein wm-di er .änlciii ei- Meilic. Jeeefıírn Lessni:
nes se verdienten 5aters,-- ei- der tleıi tlırflciısıinnieiis ah
Illtl Vllefl, 1121' ilfllllfiifbrt Linse- Híμpüerflle, fil.l1t'le.]

 -
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Frennrfen _. aber niir 15, 2Qsten April 1815 erhalten,
2511113; wieder hergestellt, dach ini

4) il“ SE-PL 1744 CHB LU- J- 1319 fiir gesehlessen er-
ge : nrnsr treis eigener s(zu den ltliirt werden. S. das eben
dı*eiWinlse1maafsen), in der B. 1, S.31fi, SP. n, an Em.
lileineli Stntlt Nüssen, Zwi- gßnßflsßndgçhı-gibgn'-iš
sehenFreiliergund Meissen, In dem Legenpretecelle
(:l:3'.I`ß'I1 Mßlätef CGFZ ffeeltrte/L fflm 2451'g1|_1 NÜv_

` " ,d f G flin-ıSe/iısfnlıe, niit dem Ordens-
iianien: C'Ã'ies=nf:`er dn bel
erdre, war, deren Andenken
aber ganz erlesehen ist.

Üb Hirten-'sl.'_y auch die da-
mals in Iffttenberg bestan-
dene Lege censtituirt habe,
ist zwar zu verniutlien , je-
tlecli ebense wenighekannt,
als derNanie derselben, ihre
Mitglieder und ihre Dauer.

In Hinsicht auf die nnnrn-
bssrger Lege (s. eben 13.2,
5- 391, Sp. al) behauptete
BI“. Sflltlfiffer: Grf'{f_H1;5flıμ3_
ly habe zu deren Errichtung
- (wann ? gali er nicht an,)
-- den rerher genannten,
aus Niiriilierg gebürtigen,
Br. Carl Albert Gettleb Be-
ren nen Tanner Patentisirt,
der in derLege denNanien:
C/tesßnlifer dn nsrtråenn tliei-

angefuhrt, , a s rn
ten-nsılry der Lege : an den drei
Seliınertern, ren Neuem sei-
nen Schutz und seineUnter-
stützung zu esiehert untl
versprechen íabe, den in
der leipziger Lege verge-
fallenen Spaltiingen,“ (ren
deren Natur Nichts beinerl-it
wird,) „auf's Naehdrück-
liebste zii reniediren“ (Ab-
hülfe zu gewähren), und im
Pretee. veni öten Juli 1747,

dafs Br. s-fen Vierh, als De-'I1

putirter des Grefsineisters,
und Br. lllnrtinet, als Assi-
stent ven Seiten der Lege:
.sn den drei Sehseertern, die
Lege zii Leipzig wieder
hergestellt haben.“

Mit dein 22sten August
1749 sehliefse-n die Prete-
eelle einen Zeitlireis der

çtßens gelrfnen Hnmnser), iind Lnge-, und fangen erst init
ini innern Orden: C/ler-'relief dein 3ten Fehr. 1759 wieder
de Zrs If`rnneens`e , fiihrte. an , an Welelieni Tage inan,
Hash dem Tede des nachhe- „nacli veigiingiger Übung
mäß“ Mfifrs. v. St., Bürger- in der Arlieitweise,“ neue
Illßlstetå ı.Fl'te'tfI'siı'3]e Gflåfl'/tt'êf' Bgnnitßfi wählte,

F"fi'f5fl"' (in den hühern Gra- Unter dein Qten Februar' in

ÜGI1 Eqee-s n /Een genannt), 1'742 hatte die Gr. Mutter-
ini J. 1776 ist, diese Lege lege: sn den dees H/eltlns

1 ' B ln die Lege.B111 ßgflflgeıi, später zwar, gain, in er i
naešidem sie aus Lündtin an den :frei Adlern, --› (in-
ein Censtitutienpatent rein dein wahrscheinlich «lieLe



SACHSEN.

lern, eingegangen 'rvar,) -
und 1761 die Lege: an den
drei Grnrintäpfeln , eensti-
tuirt.

Ani öteu Sept. 1'755 er-
theilte Bnren sien Hnritl ei-
ner Lege unter dern Namen i
an den drei Pnlnien, die Cen-
stitutien, welehe, vveil sie
meist aus iiiilitairisehen Brii-
dern bestand, bei'm Aus-
bruehe des siebeujiihrigen
Krieges ihre Arbeiten ein-
stellte. Sie War der Leitung
des in den Prete sellen Friire
Beanrnent, und ini innern
Ürden Clıennlier de Za inne
ereissante (eent anne/sinenrfen
Mende), benannten Bruders
.Heinricfi .ddeípfi Ü-rnfen -.ven
Seíiünöerg, in der 'Ei en-
fithaft des Hausceintñurs
ven Meissen, vvelche Wür-
de er ini Orden “beli1eidete,
untergehen. Da er aber,
Wegen seiner Verbindungen
ınıt dem dresdner Hefe, als
lianirnerherr, ini Verberge-
nen bleiben wellte; se ver-
waltete an seiner Stelle,
Vfifllliige einer unter cleın
lflten Illai 1755 ausgefertig-
ten und mit den Unterschrif-
ten: „Cnri, Iiitter -ii-ern .Ue-
å'i'"=.¬- der Zeit Heernieister,
llflfl Cfiristinrs, Iiitier tiern
retfien Lönrergsf ( gyüif C]„.,;_
.titan tien Sciiiiısberg, Hum-
uierlierr und Landeshaupt-
tnann in der Überlausitz,)
Hd- Z- l}riL'ıI', “' Yetsßlleflefl
Velluiaelıt, der Ilitter ir-'ern

.

im-ıı-ı-m._
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ge: an :fen :frei nfeiflsen Ari- Wnrfipiese (ri inessie), Jssliris
Frieririclli -si. Ifnraiizse/s, Mn.
ier unter der Leibgrenadier-
garde, das Legenineister-
amt. Vun dieser Lege er-
ziihltlir. Kgjlsier 1:-an ißjireisgs-
eisen im ersten Theile des
„Anti - Saint- Nicaise , “ S.
37--39, ziini Belege, „dafs
dielilegelniiifsiglieit der vum
Barren Iflissci abliiingentlen
Legen sugar den Ungevveili-
ten in die Augen f`iel,“ Ful-
gendes. _

„Als 1754 das Prinz-Xaverfi
Ielie Iufaiiterieregi ment in Dres-
den zur Garnisen einrüclite,
vvelches ei fentlieli zii Naum-
burg sein Stanilqıiartier hatte,
und daher viele Brüder der der-
tigen Lege rnit dahin kamen,
ing eine alte dresdner Lege"

ävermuthlicli die Lege: an rfeii
drei _.-Idfiern,) „zii seineni Svsteiti
über. Verschiedene Mitglieder
aber, deren nicıralisclier Cha-
racter. in heineni guten Hufe
ıieli befand, mufsten nieht al-
lein diese Lege verlassen, seu-
dern man gevviilirte auch eini.-
gen jungen lustigen Edelleuteu,
ie, aulgeiiemnieii zu vverden,

verlan ten, ilire Bitte iiiclit
eher, ås bis sie ilire Aiissclivırei-
fiingen verlassen und einen sitt-
lichern Lebeiısvvaiiilel crvviililt
hatten. Ynrlier sclilefs sich
diese Lege niemals, eline dafs
die anze Nachbarschaft ven.
dem íüriuen berauscliter Man-
ner beleidi tvvurdei jetztvvur-
de haiini šer 1-lausvvırtli, deli
nicht zur Brüderseliaft geliürte,
gevvalir, 'ivanii die Lege sieh
geciidet hatte. .Dieser gute liuf
ven der iieuei-ngericlıteten Lege
vcrbreitctc sich bald bis in die
Zimmer der liiiiiigiiii und sie
glaubte selbigein unise eher,
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da sie selbst die Veranderung
jener Edellente bemerkt hatte.
Sie sa te daher im Jahre 1755
einmaö bei der Tafel: „ „ sie
liielte dafür, es sey nunmehr
netlivveiidi , auf die Gesell-
sehaft der šreimaurer Aplit zu
geben; denn da i_lire Geschäfte
nicht mehr blefs in Sehmaiise-
reien bestiínden, sendern sugar
junge iiii esittete Leute zu ge-
sitteteu šlensclien bei ihnen
umgeseliaffen vvürdeii, se müsse
rnan ernste Gegenstände bei ili-
ren Ziisammenlsünften verniu-
then.'"“

Auch die Lnge: sn tien
tfrei Sefsieertern, liefs sicli
nach ihrer Erneuerung, auf
den Verschlag und die Ver-
mittelung des Brs.Bennrnent,
ven dem C/ııennlier de l'Epe'e,
Beirats ffisnci, ennstituiren.
In' der Versaninilnn am
Qösten Sept. 1762 wurde das
unter dem Qösten Aug. 541-4:9
(Ö. Sept. 1'752) ausgestellte
Censtitutienpatent verle-
sen, und am 2ten Üeteber
nn terzeichneten diemitglie-
der die vergelelgten 47 Gei-
setze. -- Da s es dieser
Lege bei ihrer Griiiidung
an einer förinliehen Cen-
stitutieu gemaugelt habe,
erhellet insbesendere auch
aus dem, ebenfalls nech
verhandenen, Pretecellbu-
ehe der dresdner Lege: St,
Jean des .Ve_yngenrs, iii wel-
chem ven (ler Versammlung
nm 26511611 Üet. 1'763 Naeh..
stelieiides iiiedergesehrieben
Sl 1-1 .
„Le M. en Cliaire, Centre sie

Bruni, demande apriss des ielair-
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eisseuiens sur la fendatien de la
Lege des treis Gleis-es et sur sen
aneienne eenstitutien: le Fr.
de "Viei'h, " [verrniithlieh der
Bruder des eben genannten, der
zuletzt Gelieimeratli und Präsi-
dent des Aceisdepartements vvar
und in den liöliern Graden den
Namen: Vierer Eqnes n cinabns
sre.riiii.s (nen zıeei Fahnen), führ-
te,] „qui en avait iitti autrefeia
ırıembre, assurai que queique
la Lnge: nur treis Glnines, alt
eitistöe dies lengtems , jnineis
eiie nhniiuif eiii rnnnie de eensti-
rntien. Cette netien fit prendre
le parti au Maitre en Ch., d`er-
denner au Fr. Seerıitaire dleeri-
re au T. H. et T. E. Seigneur
Geerge Gniflnstnie Chevalier du
Seieii d*er," [_s. unten den Art.:
STU..s.nTl Er hiefa Carl .Edunrd.]
„peur le sup lier d"aeeei'cler
ii la dite Lege öes lettres paten-
tes ,pes-rent Pnneienneti de Pen-
nee 1753."

Ini J. 1'754 eder 1'765 ward
der Oberste Pierre .flffnrgnis
elfidgdella, im innern Orden
.Eqnes n sntlneribiss genannt,`)
der iin J. 1776 e er 1777,
als Staatsgefangener, auf
die Festung Königstein ge-
bracht werden und daselbst
gesterben ist, ven dein
Grefsmeister der Grefslege
ven England, Lord Biniiey,
zum Previnzialgrefsnieister
fiir das Cliurfiirstentbum
Saelisen censtituirt *).;. es ist
 1

[*) In „ Presfenis Illustra-
tiens,“ (I.-end. sgia) p. süß,
steht: „The fellevviıig de-

iitatieiis fer the efliee ef
ßruviiicial Grand Master

` 'vvere granted by Lerd B111“
„er,--._ -..- „g. fer the

' J-.. -ıı
_-"" ' JI- .ıı_ı

1

Ii-'Fl'11.-'I'

1
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aber unbekannt, eb er ven
diesem Patente jemals Ge-
brauch gemacht hat, eder
nicht.

lin vierten Bande der Pre-
tecelle der Lege : an den :frei
ıS'eÃin-errern , findet sich ven
dein damaligen Secretair,
Br. Je/iaisıs PI/il/ielin Frie-
ıfriefi een der In/in , Hefta-
tlie und Leibarzte, in den
höhcrii Gratlen Eqnes n earn-
ere aaree (nern geiıf:ien¬Kreb-
ae) genannt, unter'm 24sten
Juni 1765 aufgezeichnet,
dafs die drei dresdner Le-
gen: zn rien (frei Scfiseerterrs,
an den -frei .Pnirnen und en
fien drei Grnrsnriipfelrs , sich
1“ EIDE einzige vereinigt
hiitten.-- Ein auf 16 Üctav-
seiten ahgedruckter „Dis-
reurs relatif suit avanta-
ges de Fnnien prunened

ans la Lege eine treis Pal-
ele-t le jcnr de la Saint Jean
1765 par le Fr. de Bren.“
(Ü- Ü.) enthält zwar Nichts,
was sich auf diese Begeben-
heit ausdrücklich bezieht:
allein die Vi ette am
Scblusse stellt .E-iıei Legen-
Itıeister in ihrer Bekleidung
'mii Vflu denen der Mittel-
filfil, der die beiden andern
mit seinen Hiindeii an efafst
hat, ver einem Palmüaume
steht, an welchem sich ein
Strauch mit zwei Granat-
1%

Eleeterate ef Saitenvfi' eline
Benennung des Previnzial-
Greísniaisters selbst.]

 m.
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öpfeln einperschlängelt, der
zur Rechten mit seiner reeh-
ten Hand einen Degen em-
perschvviinltt und der zur
Linken den dritten Granat-
apfel mit seiner linken Hand
an der Reelttaselie festhiilts

Die verlıer erwähnte Le-
ge: St, Jenn des /Veyngenrs,
errichtete der Graf .AZe_ys
Fhiedriefs s-en Brräfsl, (s. die-
sen Art.l) der zuver Mit-
glied der Lege: en den drei
Grnnrriiipfèln, gewesen vvar.
In ilırem Preteeellbuche
heifst es p. 82:

„Peur rassurer les ieiines fre-
res sur la ustesseet la perfectien
de netre Lege, il" (le M. en
Ch. , Cenite de Brníii,) „leur a
déduit demenstrativenient le
dreit legitime, dent In pnrenre
d'.h`riinibenrg, reçue des niains
(lil. Fr. Üemfe 0- Neisinn, alers
Capitaine des Grenadiers au re-
giinent d`I-Iaglienbaeh dans l"ar-
möe Autrieliienne, l`a dene, du
fender et de eenstituer cette
juste etparfaite Lege aussi bien

ue llaneienne Lege riss treis
gfriires ii Verse-vie.“ (S. eben B.
5, S.ie5, Sp. b, und S. iefilj

In dieser Lege ward der
Barren .Fı's`ea'ricıli .Ärsgnsi s-en
IVer'(er, im innern Ürden
.Eflrnes n spien nnren (nen der
geiilrien Kerriiifire) genannt,
wie Dessen Aufsatz in dem
berliner „lVIaurer. Taschen-
buehe a. d. J. 530.5 bis 5805.
ven X. Y. Z.,""' S. 176-131,
besagt, zum Mitglieds auf-

encmmen: und da „hilfe
üaraufeine Zvvistiglieit zwi-
schen Dem, der sie im Na-
men derLege ven Ü/snaribery
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aufgerichtet, und den an-
dern Brüdern entstanden
war; se gingen die letzte-
ren tlen Br. 1-Weiler an, ihnen
eine Ccnstitutien ven PI/'ien
aus zu verschaffen; und er
erhielt sie auch ven der der-
tigen grefsen Lege unter
dem Namen: sn den arnfiren
Frenn.a'en.." Im J. 1763 theil-
te 'er dieser Lege die im Pre-
tccellbuche stelientlen Lein'
et Censtiinticns, die sich über
die ganze innere Lugenver-
fassung und Regierung ver-
breiten , mit.

Ani 2Ssten Ücteher 1772
vereinigten sich die beiden
Legen: zn tien drei Schwer-
tern und an den senhi'enF:'enii-
tien.

Der Umsturz des Systems
der stricten Übservannhatte
die llílitgliedei' dieser Legen
veranlafst , nach 1732 ihre
Ai'lieiten aufeinige Zeit ein-
zustellen; im J. 1735 aber
meldeten sie in einem Um-
laiifschreiben vem 24-sten
August: (s. rlasvcrber ange-
führte „Taschenbuch, “' S.
182-1351)

„ln Erwägung, dafs die Mau-
rerei leiderl eft vielen Schwär-
nıerii, ja, selbst Büscwielitern,
.zur Pup e dient, um ihrer
Waarc .eössatz zu verschaffeii,
eder dafs sie durch Leiclitsinn,
Ehrgeitz und Eigeiinutz in SK-
steme aiisartet, durch welc e
die lleelitscliaffenen, tlic sich
ihr gewidmet, bedeiihliclien
uncl gefährlichen Felgen ausge-
setzt werden ltöıineii , haben
wit, uın wenigstens unsres
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Orts die wahre und unver-
fflschte llílaurerei ven den
Selilaclten zu reinigen, durch
'welclie man sie veranstaltet hat,
und sie auf eine Art zu bearbei-
ten, die geeignet ist, in uns
Beruhigung und Zufriedenheit
zu erwcclsen, und uns ver allen
Vorwürfen des Staats, unsres
eignen Gewissens und derjeni-

en denhenden Pteelitscliaffenen,
šie wir unter uns aufziiuehmen
gescnnen sind, zu schützen,

as bisherige Ritual, das in
manchem Betrachte zu feierlich
und in mehren Stücken nicht
feierlich genug gewesen, abzu-
ändern, und ein neues auszuar-
lI›eiten."

„Veit alten Zeiten war uns
ein Eid überliefert vverdên, in
welcliem sich der Aiifziineli-
ruende im Fall der Verletzung
des Stillseliweigens den schreck-
lichsten Strafen, ver welchen
die menschliche Natur zurüch-
scliaudert, unterwarf und dar-
über Gctt zum Zeugen_ und Bä-
cher anrufen mulste. Uberdiefs
'wurde derselbe bei der Aufnah-
me mit blutiger Rache bedrelit,
im Fall er seinem Versprechen
nicht nacliltäme. Es liann seyn,
dafs damals, als diese Gebräuche
eingeführt wurden, unsere VDI*
fahren sich in einer selchen
Lage egen die bilrgerl. Gesell-
scliaftäıefunden haben , 'rifelflllfl
die Vellstrecltung ven dergl.
Drehungen reehttertigen henn-
te: allein, in unsern Zeiten und
Verliältnissen würde eine Legfiı
die damit Ernst machen wellteı
ganz unfehlbar ein Fluch und
Abseheu der bürgerl. Gesell-
schaft werden und sich selbst
der ereclitestenåtrafe aussetzeni
blcfs zum Sgafs hingegen einen
Neuaıifzune menden mila DIG'
lıuna-en, -ven welelien die Un-
nie Dlichkeit, sie zu vcllstreclsens
scgfeicli fühlbar ist, schrecken
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zu welleu, ist unter der Würde
denltender Männer und verfehlt
bei einem denkenden Candida-
ten den Zweelt ganz gewifs." - -
„Wir haben daher geglaubt,
dafs dieser Eid gar füglieh in
das Angelübnifs eines Mannes
ven Ehre verwandelt werden
ltönne, ehne der, Maiirerei et-
was Wesentliclies zu entzie-
ben.“ -- -- .

„W'ir machen es uns zum Ver-
gnügen, llinen ven diesem un-
lrem neuen Rituale“ (des ersten
Grades *) „ein gedruclttes Enem-
Flilı' tu übermaclien, und huf-
en zuversichtlich, dafs selclies

auch den Beifall der mit uns
verbundenen aiiswärti en Brü-
der erlialten werde. gDcp elt
aber würde unsre Mühe beleliiit
lt}'fl_. wenn es elegentlicli da-
nu_ diente. die lfntersclieidung-
zeichen der verschiedenen Sy-
llelne, welclie Maurer ven Mau-
Eeiin in gewisser Entfernung

1 ififlı nacli und nach verges-
sen zu inaclıen."

Unter'm 17ten März 1735
Würde ven den beiden ver-
einigten Legen ein Censti-
tutienpatent für die Lege:
earn Zirkel der Eintracht, in
W`eissenfels ausgefertigt.

Die Legen im damaligen
Churfürstenthum erfreuten
sich zwar des besendern
Schutzes ihres Pretecters,
des lsönigl. pelnischenfrin-
zen Cart' C/trisiinn .feriep/i,
Hfifßügs ven Curland und
Üheiias des jetzt regieren-
41'311 Königs , geb. am 13ten
ıı-_-.___-___ .

[ll :Ü-llfliü das_Gese1lenı'itua1 erfuhreinç ganzlichellmäiidermig das
hlffllerritual hin e en b li Ite ie
'hf Ferm der stiiiıiieii Obser-vauz.]
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Juli 1733, gest. am lfiten
Juni 1795, der im Orden
den Namen: -Eigner rt cc-
ranis, führte, bis zu des-
sen Tcde: dechl besen-
dere, durch die grefseii
Vlfaltangelegenlıeiten her-
beigefiihrte , Pıüclisichten
bewegen die ll/Iitglietler der
beiden vereinigten Legen,
ihre Arbeiten vem llflenat
Juli 1790 an bis zum Meiiat
Beeemher 1796 eiiiziistel-
len; gie vvirltten aber nichts-
dcsteweni er unausgesetzt
für die Eräıaltung und das
Getleiherı der ven ihnen ge-
fitiftcteu Erziehunganstalt
in Friedrichstadt.

Im J. 13135 erklärten sich
diese vereinigten Legen für
selbständig und ven jedem
schottischen Directerium
unabhängig, heben die bei
ihnen nec gcbräuchl. hö-
heren Grade auf untl setz-
ten fest, dafs ihre Beamten
jährlich gewählt werden
müfsten. Vergl. eben B. 2,
5.519, Sâi. bl -- lm J. 1317
fafsten ie Mitgliedei' der-
selben den Beschlufs, dafs
die Lege künftig hlcfs den
Namen: en den tı"i'ei Scfneer-
tern, führen selle, n. mach-
ten Diefs, und dafs sie „veu
der Grefseii Lantleslcge ven
Sachsen die Rituale, IH-
structienen untl Acteu del'
nach den alten Gelllilflflhflfi
arbeitenden Ii`Mrer erhalten
liätten,“ den auswiifllgefl
Legen in einem Umlauf-

"li
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' 9) zu Lauben, inder Ü. L.,schreiben veın 2ten Juli be-
l<annt.]

í 

[Aufser den iın tfurigeu
Abschnitte und in den Arti-
keln: Dnnsnısn und Letr-
zte, genannten Legen, ba-
ben. in dern Üınfange des
vurınaligen Churfiirsten-
tburns und der ilım. einver-
leibten Landesstricbe theils
längere und kürzere Zeit
bestanden, theils bestehen
nach

, 1) zu Bndissin (eder Bautzen,
in der Oberlausitz ,) die
Lüge: zur geicinen Mauer,

' gestiftet ıßcıe;
ta) zu Cettbus, iıı der,Nie-

derlausitz, die Lege t zum.
.Brunnen in tier hf/Fiisfe,
gest. 1797;

5) zu Eisleben (u. wechsels-
'weise in Aschersleben)
die Lüge: zu rien irirei
Iíieeiviiittern, gast. 1777;

4) zu Freiberg eine Militair-
luget peur iu 1.-erfu, 'Wel-
clıe in den I. 1771 n.177u
arbeitete, und die Lege:
zu den cirei Bergen , gest.
1793i

5) zu Görlitz, in der Ü. L.,
die Lüge ¦ zur geirränfefll
Schlange, gast. 1164;

6) zu Guben, ın der N. L.,
die Lüge: zu den cirei
Siinien, derenißntstelıung
und Datter nicht angege-
ben werden kann;

7) zu Hollenstein, irn Erzge«
birge, die Lnge: zur Hur-
nimıie , gest. 1799 ;

B) zu Langensalza eine iın
J. 1730 errichtete Lnge,
deren Name und Eauer
aber unbekannt ist;

die Lnge : Isis, gest.13ıe;
1a) zu Lübben, in der N. L.,

die Lnge: zunißeepurden,
gest. ıßcıg;

11) zu Marienberg eine Berg-
luge, deren M. rf. Bt. ın
den I. 1777 u. 177% der
naclılıerige Über erg-
l1auptrı1aıtnFrieriricfı iVii-
ireirn I:feinric›'i een Treirru,
int innern Ürden .Eqees
u i1fernIi:`ce genannt, war;

12) zu Merseburg die Lage:
zum geidnen Kreuze, gast.
1305;

15) zu Plauen die Lege: zu
den drei Fiernnren, gest.
1733 u. gedeckt _131§;

14) zu Quer urtlı dıe Lage:
flrfinerr-u zu den drei Lief!-
rern, deren Gründung u.
Dauer unbekannt ist;

15) zu Schneeberg, irn Erzge-
biı' e, die Lüge: Archi-
nterišes zurn siiciısisciısn
Bunde, geet. 1806, als De-
Eutatienlnge der alten-

urger;
16) zu-Triebel, in der N. Le

die Lnge: zu den rirei
Siiuien, gest. 1306, und.

17) zu Zittau, in der Ü. L.,
`(1ie Lüge ¦ Frieririch Jiu-
gust zu rien drei .Ziri:ein,
gest. 1314.]

u'

[Hier stehe nach das (auf
8 SS. in gr. 4.. schön abge-
druclste) „Gebet anı Schlus-
se des 18ten Jahrhunderts
gespruchen in der Lnge ilfqi-
nermz zu ri. 3 Pfillfßflfl 111
Leipzig ant 27. Dee. IBÜÜ
ven C. E. “' [s. den Art.:
Eanaan i] „Redner der L0-
ge.“ -'--

I

.,. I
. -|_ Ä ;
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„Ver Dir, dem Welt eist', 'Vater der Natur,
erscheinen wir im Häili sten der Kreise,
nrnschlungen durch der šlenschlıeiı: festes Band,
vereint, um Dich zu ahnen, Dich zu fühlen,
vereint für Menschenwerth und Menschenglüclt,
vereint ver Dir für Wahrheit, Recht und Licht. -

Du, der Geschlechter und der Zeiten Geist,
der in der Vlfeltbegebenlıeiten Sturm
und im Gewñlıl der Vüllter rrıäclıtig weht,
dach weit erhaben über Reih' und Zeit, '
gleich nalı, gleich fern, das Iíflnfti und das Nun ,
und Ehedem mit einem Bliclte sieiit, -
nicht Dir, nur uns, nalıt bald sich ein Dıffement,
den sich der blüde, der begrenzte Mensch,
gefesselt an des Kür ers sclıwaches Uhrwerk,
gewülmt, nach Reigen ven Gedanlt' und Wert,
nach Tag und Jahr, naclı Margen und nach Abend.
die Dauer seiner ei nen Existenz,
und ganzer Vüllser íeben, ebzumeslen,
sıclı enltt als Ruhepunct im Lauf der Zeit,
van denı, nach seinem Walın', das ewig gleiche,
sich ewig stšltig drelfnde, Rad des Sclıichsals
Vfllilätltte Kraft und neuen Schwung erhält.

_ Iln_ltennst die Sclıwaclıheit endlicher Natur,
als Das durch Zahl, und Raum, und Werte trennet,
was ın der That ein grefses Ganzes ist. , '
Drum lais an diesem grcfsen Sclıeidepuncte -
(nns ist er es) - rnit ernstem Sinne nnn
uns auf das Seculnm, das bald entschwindet,
belehrt und vell Vertran"n zurüclteselınl

In ihm erheb in nnsrem Vaterlande
list grefse Mensclıenbund sein mächtig Haupt,
erwsrınte lsalte Herzen und verband,
`Was iferurtheil und Aberglaube schieden,
verbreitete Humanität und Lust
H11 Geıstesbildnng und an edlern Freuden,
ward -- ach! - zum 'W'eı'ltzeug' in der Besheit Hand,
entelırt, gıesclımäht, rerfelgt, mit Recht und Unrecht,
lilfıld auge lagt des Huclıverrathes, bald
dıe dflstre Zuflucht feiler Sclıwärmerei; _
Ilfld dach hast Du, el grcfser Meister, ihn
In seıner Reinheit unter u ns erhalten.
stülfiı Ewíilgl-seiten trutzend, stellt er da,
der lıelıre empel wahrer Mensclıenwürde;
1l}1lIl Brüdgr drücken an das Bruderlıerz
sich traulıch nech in ihm und lernen, Mensehen,
ln: M a n s c la e n seyn und ,Menschen wahrhaft lieben l

J] Ül halte, grufses' Meister, diesen Bund
a ıttausende nach Fest und lafs ihn still,

 _ _í_._
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dach mächtig, wirken indes lfleisen Hand'
- I

Lslfs ihn des Edlen, des Verluınnten, Zullueht --
lafs ihn die Schule der Natur und Viialırheıt --
lafs ihn der Menschenliebe Tempel seyn!
Ihn müsse nie entweihn ein kaltes Herz,
das selbstisch sich der Schürıfııng Centrum wälıııt
und, wenn :man hier der Eitelkeit nicht rfiuclıert,
rnit åpctt und sclınödern Aberwitz sich räelıt,

Der reine Stral des Lichts aus Üsten sey
allgegenwärtig in der Obern Geist"l

Gib Einheit Allen, die geweihet sıııd,
durch Dich geweiht , und durch ein reines Herz!
Gib ihnen guten Willen, und gib Kraft
für jede gute That, und stärlte ,Ieden
im mächtigen Entschlııfsl, für Meuschenlıeil
zu leben, und für Walırlıeit, Recht und Licht!

Lais neu ihn glänzen bald, den alten Bau!
Alt ist sein Zwee : dach neu sey nnser Muthl]

Sacnsnn (urn Hnnzee-
rttöınzs), In diesen bliihte
die Freimaurerei fertwiih-
rendund genefs desScl1ntzes
der verschiedenen Fürsten,
die meist alle selbst zurißrii-
derschaft gehörten und da-
durch nicht allein Viel bei-
trugen, ihr ein besenderes
Ansehen in jenen Ländern
zu verleihen, sendern auch
tlieLcgen nöthigten, in der
VVah1 ihrer Mitglieder ver-
sichtig zu seyn.

[Aufser in dem sucfısen-
ecbrsrgisehen Gebiete, wu

drei Rasen, gest. um das
I. 1752 , und Äıfgestn
zur gekrfinren Ifgjjiısırg,
gest. 1307, beıâ aber
eıngegangen un

d) die Lege zu iSchlel's-Al-
stårltt Ünri _.-frrflfusl“, gast.

_ 13u1 , einige iliahre dat-
auf aber geschlessen;

2) im Herzegthume Sachsen-
Getisu-flirerılırrrggs.die.â.rtt.¦

- Gerne. u. Anrznnuncl)
im Herzugtlınnıe Sachsen-

" Ilieiningen die Lege: Uiıe.r-
leise zu rien (frei Feilen. 1'-11
Bileinin gen, eingeweiht am
51sten Aug. 1774 "), :md

í 

nie'-ÜinÜLÜgÜ Üffifihtßt WÜT' ["} Dieser ist das nachstehende,auf 3 SS. in Fclie nhgeılrucltle,
den, sind zu bemerken:

1) im Grefsherzegthnme Sech-
.sen-fifeiınur
a) die Lege zu Weinıar (s.

diesen Artikel 1)
b) die Lege zu Eisenach:

Ünrıııline, Töchter der
erstern, gest. 1775;

c) die Lege zu Jena: zu den

Prctecterium ertheilt werden.-
Vun Gettes Gııade:ı`Wir Carb

reëierender Herzcgf“ lu. I- W-l
und V. G. Gn. 'M -'ır (l'l}erlflf-fff'I

i.-írnalie, rerwitt. llctrttijgln“ U1-
s. w-l 11Üherverın:'inrlerıı1 Ilnsefi
freundlich gt-hebtesten ]ungt'I'I1
llerrn Sehne, Ilerzcgs Gyflfä
ffrieıirici: t.`nr.', 1.bd. 1:. Nlılte-
gentın, ur]-:undeıı und beltell-
neıu“ __

„l'.*¦achrlr-nı ır, auf besche-
henes nntertlıan. Ansuchen dsl'

1
' .ı: _l"l
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4) im Herzegtliume Sachsen-
Hiiıßurgiınusen die Luget
f-'erl.' znrn Reutenirnnz, zu
Hild-burgliausen, est. 1737,
deren Pretecter tšer regie-
sende Herzcg .Frietiricii 1st.]

'íıià-1 Iı.

sfimmtl. Mitglieder der alllıies.
hlllrerlege: :iinrhisie zu den drei
ilırlirrn, selbige in Unsern ge-
saiiunten_ íürstl. Lanrleii unter
diesein ihr_ zngestaiiilenen lia-
meii für eine öffentlich aner-
ltaiinte ttutl angesehene Gesell-
schaft zu erltlären, auch selbi-
ger alle tliigenigen Freiheiteii,

utzuge un Gereehtsaine, de«
ren sich Unsere übrige landes-
gehultligte Unterthaneii zu er-
reuen und zu gleniefsen haben,

zllsugestehen, eher auch ihre
etwaiıigeii Gelder und Funds in
111'-f51B*1'I1Ltı_.iiden bei allen Übrig-lteiteıi gerichtlich verschreiben,
verliypethecireii und aufltüntli-
E211. sewie Grundstücke kaufen
111111 verkaufen, fclglieli unter
'fflfišffim Isamen gegen Jeder-
Tl1ü1'1I_l Recht geben uiid nehmen
gu kennen, nicht weniger das,
II tler untern Marktgasse bele-
Fffifiı 1 erltaufte ehemalige vun.
1'-iü'bcnsche_i{aus als ein wuhler-
erlangte: Isigenthuni zu gebrau-
åhen und nach eigiiein Gutiin-

Ifıfl und Gefallen zu nutzen, und
mi hifflli tu. tlessen niehrerei'
zi*-'I' E1 vtliiiltuiseiiiiiit dem 'live-
Ffifl der Lege bezeichnen zu diir-
fllfliı In Hetracht des über das

"seit" er. Hetragen der F33-Irer ge-
5'ii1“Pfi'!-'I1 gnttdigsteii Wehlge-
fiıllfllflı auch zu Bezeigung L~_ii-gerer _vellltemi_nensten Zufrie-
_Eul1eit wegen ihrer zum Besten

Unserer tei-s_i1.Laada an awes-
ıíleten nutslgclien Berníišungen
l-md Wfllllfllaligen Haıidlun eii,
la! Gfladen res_e _viret haben, åeın

us untertlıanigst zu erkennen
gggebeiienuverstehenden Ansu-
E, en der samnitl. Mitglieder tler

reimauriirlegke: Üiinrlnsse zu
-vg ıílımsirei Ni; en, zii tleferiren;
" 5 fil-1EI_l lrlliır, zu d_este mehre-rer 'ıei-siclierung tlieses Uiisers
Efiflfsten Entsch usseiı , für Uns
šlifl1íhUnsere i`iirs_tl. l-legierungg.
kä, i°lEEši_flen ietzigen und zu-
,_.„L “gen itglierlern der Lege:

Ii ff- .3 N- . unter Lesern ei-
fieniififllllgen Namens - Unter-:ghriften und Vnrdruckiingı Un-
Gšñ Ffisp. ebervtiriniiiitlsc aftl.

,_ '“.l'""'-21'! Üilualqi-_liiıiegels , ge-
ılf flmlflıges Privılegium und
u*"ä*- Pra_tecteriuni_ _ausf_ertigen

11 -HI. llırer Legitimation zu-

 i wii-`
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- Saunen (Bauen ven);
s. Üsrisit. Als Cleriltei' hiefs
er .lfeji/iiiesieri..

Sacnvizze (Sin Tneieas)
war Grefsnıeister der Bau-
leute in England unter der
Königin Elisuiıesfi [s. diesen
Artikel !] ven Iöfil bis 1,567.
Seit dein Tede Eiirsnrıfs Vl;
iin J. 1553 bis zu Snei:niiZe'e
Ernennung hatte (lie Bril-
rlerschaft keinen eigentl,
Patrcn eder Grefsmeister
gehabt; weran vvahrscbein-_
lich der nach dem Tede tlie-
ses Königs in England ver-
herrschende Cathelicisinus
schuld war. [S. auch Minn-
Lnsnnl]

S.tei-t¬›riLr.n(C.anr.Lenn);
s. Minnneszn. ,

Sjiuenn (nie) .fee/iin und.
.Bares [s, diese Artt. , besen-
ders den 2ten Abschnitt des
erstern, ingl. im Art.: Prei-
nna, den 2ten Abschnittl]
waren aus Erz gegessen und
standen frei, am Eingaııge
der westlichen *) Pferte des
Salcmenischen Tempels, die

stellen, auch selbigıes unsern
resp._ cberyrermuiidse aftl. Lan-
des-Lellegus, zur Nechachtuiıg
nnd“ geiiauesten Beebachtıing,
šullüflg' lJE'l(i11'lI'llZ IIlEi.E'l_1t!I1 lr,|,55ı;'±11,
-.e_ geschehen Meiningen eiii:
Ehsa etlienburg den 2ls|.en De-
eember 1'iT9." ,_

„Üeri, regıerender Ilerzeg
zu Sachsen.“

„Ciiur1atte .sinelie v. H. au S.
geh- L. z. H."]

["') In den beiden Artikeln:
.Lıtciiin uiid.Be.sz, ist aus
Versâlıeiä iisiiich gesetzt
WÜI flI1. '

'|-
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erstere nur Rechten gegen
Mittaginnd die letztere zur
Linlien gegen Mitternacht.

[,.,'Sie sellten,“ sagt Ilait-
efiiriseis in „dem Geıs_'_te der
Nlaurereir"(deutseheUhers_,
S. 120, fertgesetate Anni.)
„nacli Srilama`.s Ahsieht, den
Inden lJei'ın Eintritt in den
heil. Ürt ein Denkeeiehen
se n, nra ihre Herzen niit

SÃULEN.

-1|-11.14« J-flfiılifll ns Bflflfiılı ii ı

[In „Kn."Baae n.Ja-
ehin. Vgl. die „`l'iU.,'"

_ B. 1. A th. 1, S. 172,
Natel]

,.F. Wie lıaeli 'waren diese
Säulen 'Z' "
„ „ A. Fünfanddreilsig

Ellen , niit einem
linaule (Capitäle) van
fünf Ellen *)i Was

ñıfl

Ziitrauen und Glauben an
erwärmen dureh Erinnerun g
an die Verheissungen, die
der Herr seinem Vater, Da-
vid, geınaeht und ihm in
einem Traumeesiehte (1.
.,.,liiin.“ IX, 53 wiederholt
lıatte.“]
 

[Die Bihelstellen; 1.
filiiin.“ VII, 15--22, und
2. ,.,Chran. "' III, 15., sind
in dem Gesellen - Cateehis-
inns ini „Jaehin and]3aaa.,“
'p. 25, und in „the three
distinet líneelts,“ P. 39-41.,
fulgenflermafsen benutzt.
werden. --

„Frege. `W'ie gelangtet Ilir an
der rnittlern liammei:?"
[s. diesen .A.i*l:.l]

A' tr ert .Ünifelı die-I, ıf U -|- Hi

-* Verhalle(Hie pere.?-1)."
Fr Salıt Ihr etwas Benier-ii -
lienswertlies T"

„ „A`. Allerdings, Seht
Elırwürdiger. “ "

._„F. Was war Das 'i' "
„,Ä. Zwei seliüne eher-

! ne Säulen (Fiílars,
Pfeiler). “ “

,F. lñfelehes waren ihre Na-'I'
men? “ [ln „Kn.“'¦ „Wie
wurden sie genannt? "]

„"'1!ıDai:ıait tler Leser Dieis verste-
e,_ ist eu bemerken, d_a[s es

rlreierlei Ellen _g1bt. -- die Kä-
nigsells veıı drei eıiglisehen Fufs,
die heil. Elle [the iialš' eubífl ireil.
einem Fufs und see s Zell. u.nd
die gemeine Elle van 21 ZeI1"**IEiri
„Kn.“: 1 I-`uI.'s u. Ei Zall]. .„ ie

' :un ..alten'I`estaınente“ erwähn-
te ist die heilige Elle.“ -- [Ver
dieser Jtiinı. steht in „Kn.“ fel-
gendes -]

.„I'1i'a_tabens. In 1. ..,il'.iin.“ VII.
15. wird gåesagt: sie wären nur
iiehtıelin llen lıeeh nnd_ewälf
Ellen iin Umiaiige , das ist un-
gefälir 'eier Ellen im Dnrehmes-
ser gewesen; Vsfas naeh allen
Säulenardiiuiigeii.“ Ls. den fal
genden ±irt.TLiiie es ]e gecgeben

at eder nee eben wir . au-
.fser alleni Veršıältiiisse steht;
wie Jeder, der sieh aufßaul-tiinst
versteht, einräiunenmufs; denn
der Durehınesser ist nieht 'fällig
vier ii. einhalh ' *Was wenigstens
iiin irier Durchmesser zu kurs
ist; intlein. wenn die Säulen van
der darisrhsn Ürrlnung gewesen
wären. aelitfliirehinesserhätten
seyn sellen. *Wie iliel-L und plninp
niufsten sie falglieh aussehen,
da sie nur halb sa heeh und et-
was darüber waren! - allein,
Dıels kann init diesen beiden
Säulen nielıt ıler Fall geieesen
seyn' ileıni es ist affeıi uadıg.
dafs .'i'eIania`.rTen1p el ein gralses
Gebäude und Alles darin in §9-
liiıfıırigeni Verliältnisse war. ie
stiniinen genau :rnit der seria-
fliirelısn a . eusaniinengesetsten
Ürdiiung iiherein; denn sie sinil
eehn Durelnıiesser, aiier sa un-
gefälir, haeli; aueh wird E.
._. Uhren.“ III. 15. gesagt, ilafsdie ssaısn eine Hs is ess fant-
unrlrlreifsig Ellen untl Jeder der
lånätife ren fiiiifißlleıi, gehabt
habe; Was denn rieraig Ellen
ausınaelıt; tler Durelırnessei- ist
näınlieh riei' Ellen i und derselbe
beträgt, tla die gedachte Ord-

II

.ı.
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ziisarrırnen vierzig be-
ti'iıfl".“" [Hier¬wii*c.l in
beiden Seliriften 2.
,.Clıran.“ III, 15, nn-
gefü.lirt.]

Üi 

nung :eini Durehınesser erfa-
1-l1'='1'1›.I¦t1t'ı.sist irierınal geiıainnieın]
1~*IL'I'tie'; 'Nas naeh tleni engli-
schen ll-Iaafse geratle seelıtig
1"'s1`s11-iilis sies.“ - ua P.-as."-.«t~s
ııålastiiırj' tlisseetetl“ wirtl gen1¦t..
1f""'*`11`ls*1-¦ .ıttt.'.l:Iet¬n:t Ellen.“

1111 «_-tflılaiır. nrehiv , heransg.
ran J. H. Bt'tr.rnttrtn.** sagt Diest-r
S.1'iif. van tler Hestrliaffeiılieit
nntl tleni Gebranehe tler beiden
Säulen untl ll:

ı.llırhelial`t war IB Ellen lang;ınııl tler Knauf lıatte 5 ; tlie gaıııta
litfıiie*be|._ı'iıg iiiilhiii 23 Ellen. -*

Linrıfs., 12 Ellen , gibt dann
;]†`.†';;- lllırtrhinesser; lñfelehes
sehr nahe eine I.ange ran seelis
Mal fleıilliirehiiiesser gibt. Vet"-
niulhlieli stand tlie häinle auf
ı_*1nein sleinerneit l.¬"lll'se 1 fleıı
ieh tu twei Ellen annehinen
Islfishlt. et-n .its siuısnhsıı rt-.~-
h-iltnisse iinıner in =f.iiır.eiı Kuli-
llf" 51411311- Jia ii'iirtlh tler linauf
112*-'f nntl tler I-`ııI`s tlas -l-ln. tler
f±'~"1iiIt'ı1 llühe gewesen sern.
llíllgi' Ebeninaafse sintl i'et_~í,t ge-

fillllålff. als :lie tler ti'-'yııitiwlıeıi
Bauituııst. iinıl ebeiijeine lialie
ltl_ee reli tler pålüiıieisehtfii. -
Die Säulen .hatten tlie Dielte ei-
Tlfil' llaiitlbreite, ntler' å- Elle;
111111 flaınit belief sieh tler innere
Dnrelnnesser anf 3.5.1. 1311..“
;."'f-=*.ssst~n isst ı-'sn' äl ı......itè
If; ElIL_h eııiefl ıntleltreppe tlariıı
+-Iltlııitleii. Ielıvt-riiiıitlie tliıfrl

lhiiiil' Hfiüleıi zu låaiııt-lıı atlhr :til
M""""*l~E11s ilienten wiıi sie ıaelialle niargeıilantlislelıe "fein iel
imhfifl. Der Hetliıt-1' ltnıırııte iıiif
Ihn"-*ll Win ileii tlrei 'iıeiten tlel'
lllrideıilfaı-hilfe geielıen nnd e-
Tfgthífiglflfl- - _Die Alten hät-W... . s.:.:f.;;.1:f:::."n:1:t.'fl:1aelibildnngen der ältesten II-lütl
lfirbildfift welehe beltanııtlieh
mihäfifbeitele Steine waren
“I §11 aber tlie Israeliten nielitıi
ufilfllliiehes haben wellten nah-
:EEE ıfltıifür Sänleii. 'iflfenn

ist ^~=«fi›à1'tt1:.'.âtı:t;*' "nier . . Iiıitklgfiiürie* eqgıe t}_ tlg: In era thi._'_1_I 1

ss“ e..";:e.f:1:1' .re' Wüffelellen P I I 'i li' i"ihfidü Ei 1 -._unt init in ir
11 [ıewielit ran 91II._.iI.IlJ

ıl

 _
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1.13:. Wanıit waren sie ge-

aiert, Bruder "il"
,.„.A'. Mit awei Iínän..

fen. ietlei' fiinf Ellen
liaelı.“""

„Fr. “rümit Waren sie Hugh
sanst gesisrt'?"

,.,./1'. Mit Lilienwerlt,
Netewerls untl Granat.
äpfeln.“ " -

„Fr. lllfareii sie lıalil, Brn-
ı.lei"i'"

:iii-ff-› J11 .' Selllf El'll'¬'ı'F'fiI-I
tiıger." H

„FL `\Vie clieli war die äufse-
re Belsleiclnng (hie attfside
eent) 'i'"-- [In „l"in.": Meg
rind ar efıefi, die Rinde
eder Seliaale.]

„._..A'. Vier Zall.““ [Zu-
satz in „l*in. "¦ ad.-rr
eine }lnrtt.lfi'rei'te.]

„Fs-_ “Ta wurden sie gegas- '
sen 'E' "

„„.a'. Anf der Ebne des
Iardans , zwisehen
Sneeatli und Zartlıa,
auf einem Leliinbaden
(e1tii'-granndjl. wa alle
übrige heilige Gefäfsa
Sttfanttifs gegessen
wnrtIen."" -

„Fr. Vifer gafs sie, Bruder'?“
„ „.Ä. ffirnnı. Äfıñtíf, tlet'

Wittwe Salın.“"[Vgl.
eben iin 13.1, S. Ö,
Sp .b f.. die Stelle ans
Hjflsrepflt .fLlll2JlI`.1q."""i]

Das liieriilieı' in „I.i'rait›'-
nt›'s Master-liey“ Enthalte-
ne steht iii den .„liU."", B. 1,
Alıth. 1. S. 267 f.. weniit
die 55.424-423 an verhin-

Pfiınıleıi Err. DıeDi_eke flE!_M_E-
I.alIs neigt an. tlafs sie T911 t-'1-'1H'1'1
Stücke gegessen untl nielıt eu-
sanıiıiengasetet waren. 1 iii'-'life
jıgçh wi file eilt Sülüllelf Üıllf! für
ein hahes Mt~istt~ıätı'.iek geltell-“l

1
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I _, ı 1| '

' , Ds quelle epaisseuit tl ai-- dem Reciieil til) _
flgn sind. III ii. . dan-

recienit. tle 13 MH§*' A
ig' 'li ıı "'i .

rain ii “ _ I
„HR Qiiatre daigts-

1 1- '|`iH`l'|l 1., ß_4""' "IL Ifteçtgilüil. tltaileiit-elles

ev ¬..~Ü...ıt sie „.A1*~=¬1“¬f“S sim* *i
ile la Fr. lVIa§'“i P* T81' und

' -t mnßiıts
„..R. De cliapi e Q“

_ 3 t naient-elles .
das .,.,l.\leeessaiı'e H1i1fš*“i P37' "D (fuifíiüllilci. glabcs en far-

ıı "-ühEI,ßı1-ıätll-nn]f¦1`|1 lfilltflfl
- -f d am-

ahigßn Ffqgßlı .und Ant ınes tle lis et B P
UHWÜ*

l "rue de spllifffii Parse'
isst*

Ines de grenfldff' . R,. _ la
' bien jr en avait i .. -- - en in D- C111“ ..

sentlichen Aliantleiung ii H, _ H. Cent Elf Plus
den leteteren sa. -- ' ' '

_. 11.5.
7 nt isn- Pfluııquiüı Qtılllıtßs T-Ü

B 'E II„IJent. Pat Iiiflfiufl PÜÜE cent ct 11 11
'trans entre dans lfl 13fimPlflil 'Else

aüıısiiifíiırliilizınpfif la Patte' aal10nCidEnt_ıı ıı. i

_ 1: tle
ıiiıfi' Pant nıarqulffl tllflll..

les bans niaçü
tfent Etre sans 110111'
're.““

) ne l b ' ¬ır'iitl`interiel1*I¦"IL Quinvi-ß.eaiis renıarq D, A quei sei' -ıı ça

Pics tle cette Püfifilim de ces calaiines . “...,a. Das sfflsldfifi '=°'lünnefiıii Hı ' F I

HD, De tliielleinatilire etaient-
elleslm 1 ' . " li li„"11 D aıiain.

iı _ I 1.,.

'""H' A mfiirmiisiiitiıisstriiinenä Ü ä _ er
er le tresar. P0111 Ei?
les au¬rriers."“"' )

nl). Quelle etait leur han- .__----
teur'i'" _ - t ttttli B11- liiiit centlees.

1 ff _ .r

nD. Leiir aireanference?"`
` `|.1d›é«Ü5ıii“|**)mug, Deuae ea

__________
' éelair-" Cettere anseinérite U1? .-

"ti-isseiiieiitij l_l est certt_iiii_å11:1:-l
-_|1*y etit jatflfilfl fi*fI1Üfl*E._“1 LC _
dent an ten1P1*'1' de hfalünlüıılum 1-es-H 1fl=°“té&1:::.%,.*;::;tl-ir.-:nt ta _rn_e;:at1{*H"F1s= _ . t
de Zettr rcligtflfh 115 C111“1`1ı'š*-'fen 1

sie fl`ifs1i_pes tee "'l§m~ ~. es ss
fltablü ughäei H Es lilfihur desersuader ne le C DEil
Eglises rainaiiie_s -. Et nüàa-l1'mE'ä_1š
celui des Pareisses. _ D11-1 _ 1
situe ä Pürttnt ,“ {s. tlieseıi ai t. ..l
,c"est ~ li - dire. que la parte deit

bt e li Püccidcnt.“ [E'3. _tlıeseiı.-'irt..]
,lies iiaiiifeanıız inities peiireilti

ııiger par cette 'etiritë 1 Üfllnhlän'
la inagannerie est reflPEE.t“h-IE'
et ane , s`ils igiiarent 111 §1§1à1fi.'
eatian de ses_ emblenies . ils ai-
¬ı.*ent_ an ineins les res]?eI;'l-H' Eli
pratiqiier les irertiis. qll El-lfl 113111
préscrit.“

H.-1 Des niagans très-éclaires d`a:il-
leiirs , inais qt-11 '13-11111151-14'-15111-11* PE“

ift üllll-1

les s]1ni.]ifleEl.ii.e iii-i?PD1iiıseıiiit`iiıciilc.rciı T - ¬
ll-iiiıiPs1'l“"1i«P°"ı'itmiääiäiiliii
cülnmw du dflıhıln ¬ircaiiferen-
ham' 5:1-tdüimii ifäii centre ls!'-:'31 E5 Du. _ _ * . *t Ire Üfla
ri- les tle lai'cli1*Li-1-1 _' 5 in-
esii ¬:i'iii-2 tung 1&5 ıiiililiiıil iflfllä
striiits en sent Pers“ cetie cir-
ils saifent f111'_ Plui [lim cantraire
canference 11'11i"i`mEi- tles hein-
iı tles regles f.-,tıtesıgfi E tıiii dë-
ines, est nn enih :lügt la P1115-
nance å|ne lfl fiagfis ßıne sant an
sance e l'Et.rE 511.21- s et du '11'sf.:.fl:fii:1:;*:.': ~= - [iaeinen ~ - ` _5 ._
äie nnin. auf tlen beitleIl'1-'T11'

..' vsas is. tft.-ttsı Les ssmin'. D11ås fl= 1sfl=sPWä:;.i1ı$..*f.-trait*-'E' dans muflf tisses et ridi-
tecliisiiiefi-.~ fiünthíin den en li-
tttiles.“ - [inte-1 ınμel Pat' fin-==›fi=-~›=' ~ 1*“ “...is..-tei“ (13191 P' `-' :misst-elles

D. Ges calaiiiies 1-
11' il `(1 rées? _ '

EE: R. Üuıs dei fü"-HH- ient'Il diaclnthfi E11* 'i;lâI:l:'E"u.Dn*

1sfi=“.“P'*““““t.. atstes tiiui ıiani
tle greiiifllf-111-“ lil -

. - ' afllf'
n"l' Ces reliaiisefiı *W151 qufl
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SÄULEN.
Ehen diese Fragen uncl

Antwarten stehen irn „Sar-
sena“ (1316), S. 138. Die
dappelte Ahliilduiig jener
Säulen, der ltleinern :eur
Rechten, nach der darisclıcu
atler tescaiiisclieiı Üi'tlnting,
niit einer Erdltngel, iiiıtl
dei'liiihern aur Linken, nach
der carinthisclien Ordnung,
Init eiıiei' Hiinnielsltiıgel
iiber den Hapitälen, 'can
dein Titelltnpfei' zn ,Jaclıiii
and Bean“, in aweii-'erscl1ie-
denen Ausgabeii, entlcliiit,
befindet sicli in tlen„li.U.“,
B-1, fibtb. 1, zwischen S.
§33 Uflfl 239. Auch sind sie
111 del' Schrift: „ Der Teni-
pel Salainan's ven A. 1[t'i'.t”_,
Huf der zweiten línpfertafel
Hbflebiltlet.

ln Bezug auf selbige sagt
Pt. t§'.tt`e,_fl;tt'.it: in tler alieii B.
21 S' 595. Z. 26 ff., ange-
führten flhliantllnng, S. 3-(ii

~..3c_lıeu in den frühesten Zei-
len dienten :twei Säıilcn auin
šlrmbül fltl' l'í1'filte der Natur,
ke' liluflllfimfläı [s. diesen Arti-

fil 1111 ..Canitersatians- _.eIi..
ciulull dfll' in allen liasrde a-
Iucen lıerrsclit. Die H “§51
'S“”'i"'" li- nnten diesen Arni]
","bi'"'3fi1`1 . nacli dei' Ereäliliing
ii i'=1'5ül1rıftsteller, 1') zwei Pfei-

._-_--1__'1-_-_-

äfılfluıtffili sent enibleinatiqıiesi
'1 es statuts tle l'artlrt- tle-f tl - '. Elêngfiyåefie les eitpliquer dans

El] „ID-ffpilμj' in

m,'.1';,ig L-l_, 12. 2. schreibt ıiäinlicrliqı
§_'.,",;í'1*1 Sühne haben ıiierst tlie
umllänscliaít een den Hininielıi
I-hm. 1-'1"-H1 Sch_nııit~1-ze erfiintleii.

' 11 aber ilire Isrfiıidungen
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ler, einen 'uen Ziegeln, den
andern 'ran Steinen, auf wel-
elien sie die Lehre itaii der Ge-
stii'n_lf.iınde eingruben. - Zwei
äliiiliclieåeinlen standen inıTeni-
Fel tl_es H'er›('tnfe.s zu Geiles" [dem
ieiitigen Ctitife] „in Hisptınien,

einer Celenıe der Pliünilter."
[S. die deutsche Übers. 'ran „Bri-
nie-r.sE'rläi1t. der Gi`ı[te1'Ie11fg11,
B. 4. S.tis7--Gag und 545111]

„Der in Iíelseii geiiaiieiie Teiri..
pel i:-11 Carl_ı in Ostındien lıstre
an _dein Eingangs des Vai-lıüfı
an jeder Seite eine ati Fnfs 11.3115
Sänše, Fanh denfn die Eine
nec i an rec t ste it.“

„Sc erlieben sich 'var den
ägyptisclien Tenipeln 12. inäcli-
tige Übelislsen, als Ilieragly-
plıc der I'i.i'.ifte der Natur. --
Se errichteten ancli die Israeli-
ten var ilirein Tenipel an .Teru-
salein die beiden S_.'iı.ilen: Jechin
und Heine, uniμdie Verehrung
des gre fsen Scliepfers der Natur
einen rä-een.“

„V\licli:tig daher für den Bau-
ltíinstler, der., in _das Innre
seiner líunst eineudringen, be-
niülit ist, federn diese Säulen
auch die Aiifnierltsarnlseit des
Flflrers; da ähnliche Säulen

nicht unter den Menschen in Ver-
gessenlieit gerathen atler wal
gar 'eerlareii gehen intiehten,
elie dieselben bis iin ilinen ge-
langten, [intleni .eltittni eine _t1ap-
p_eltc Tı'f.erstiii'tiiig aller Dinge,
eine durch Feuer und die anderes
durch `Wasser, varliergesagt hat-
te,`,ı errichteten sie awei Stiulen,
die eine aus Ziegeln und die an-
tlere 1_.'an .Eíteiii , und gruben auf
ı.-ine_}etle ihi'e_E'.rfindune',en ein,
tlainit, wenn die ran .ñicgelii
durch den llegen eersttirt ¬.¬ri"it'¬
tle . wenigstens tlie steinerne
íiliriš bliebe untl ilire lnscliriit
tl_en 'lensciıen überlieferte.“ -
Über diese .Sage nı't_lieilt Hrflffiff
in ..ınstit. bist. p_hıles.“*s 11- 131
„Quan tanieii rı.'t'_ii`a.i's's est refu-
reisst' “ S. auch die eben augen-
íanee des Art.: Hase. 11115115-1111"
te itiehriit, 5.51-5-El]
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292 SAULEN. SÄULEN. _
seinem Bunde als Synibal die- tur, tler Fartnatiangasetse,nicl_it
nen. Galt als allgenicines Sgni- aus den Augen lassen. ii
b l tl s Bundes sewie frü et- ' , ' " .
liin dzii Baiibrililerscliaften, der . DIL miysusche El-klmung
ft"eiiipel Sulentehs, sa beachtete iheäßr Saule“ sr' Üben 13'211
inan 'treii den Theilen desselben I S. ÖÜÜ, Sllh ll, Ã- 1:4 fl- VÜT1
starsüglicli die heitlen 'car dem unt. , ¬ttei'bundcn niit S. ÜTÜ,
Eingangs stehenden Säulen: SIL al]
J'at'!'iiit und Betts. In den Bati-
'ttereiiien zugleich als Sinnbild. ' _--
ilei' Ferinatiaii csetae aiifsfe- __
stellt, benuteteg nian in der lAur5Ü'rdE*nSau1'5n¦ luna
iieuerii Flfrlrei" [Fhlrbriiderfl E, siiitl auf den ei'w.iihnteI'i
schaft] „uni“ ihre ineralisclie f1¬it,;,1].„_1PfE1-1, 1, Üben Zwi__
Deutung, erlianiite_ in Jttchiit EchßuSÜ„„„_ ung 1¶Ü„,]1 ,_„,_

Stärlseiide. Aber hier wurden tür I' *Ü lie' im en* un-. . .;' . 1
:tu ieiien Zeiten, als niaii der gelltlii 25 Zell langen, )
lhiliffli 51.] Tlfilfl .l1'EI`I;`l(.lflI'|Ã].gt3 D111" Säulell ((','_]h„n_”_3) .des àl...

giel eıišinistglıtlc, seswie ubis:rlié:i_ii1it t„_.,.,., „,.„1 ,],_,5 i,'_í„ E61.“ Auffie..

n B Ym Ü B' Ü mh“ “SE licrs abgebildet. - „SieSäulen dein jedesinallicfisclien- . .. _
dert S1gı'S[En'|E~_ nngfipfiffit 1[1]_|'l ill- (ÜÜfılı'~.„.„i'-ılı)

nen willliülirlicli cin dein 'ge- i'ei', ¬tt-*elclie die Vei'l1sllt'-
wählten Zweeflte angenjesseiier (1,35 ß,-,1,;„„Ü1,i5,3hm1 Tßınlıgls
Sinn iintergcl. .1;. .l ıe]euigcn, trngm, („„„I,Ü,_,)_tt ___ (AL
'welche den B ud der I7-`Pı'lrer 1 . d. _, G, _ . ___
'een dein Orden der Tenipellier- Em_ H'5E'__ 'l an 'gif' fiim) _
ren lie-rleiteteii , besiegen die „Die des altei'ii wird Jntdttii
beiden Säulen auf den lets- gtgμaııııt untl lieifst ıS'iftii'.i'ti
ten Grafsnieister des Ürdens, .5 5] If. ft 1',-, ,-1,35
.Tt.ri'tilJ r-'en fl:fel'tt_'; " Ls. in tlleseiil (H Feng M 1-la )1 t 1
Art. S.`5a3, Sp. al] aus Bur- _ _

J' der einen Säule Jtikafı -f das -- „Bei'ıii Schlüsse der LD-
B def Iälıifıffilllflılíl .l'.1'I.tF,1J„'ttJ'It'.if't'f.F3. _.g.E_'|'|¦,-'|,¦_'b'ßitg11 fitfillt dßr jün-
Andere, die niit der Fl*/Ii'ei das ge,.,_, Aufäehfl. 5Ei„,_, 51,111.,
System der Rasenlirciiaer ver- ..
webten, sahen in den beiden aufrecht und der altürß legt
Säulen die Säulen des I-Iernies." dlfi fißifligß fiifidfifi VVÜIÜIIES
LS. in_diesein .d.i't. S. 44, S1i.a I] bedeutet , dafs, wäbrcntl
kqggıeåiråääi *ind Tfillunilär dießriider siclierlialeiı, dem- irinnerune' wei't i. _ _ - ¬ .¬Wi,., dia _,_,_iI_ die wfiııg Tm_ itingeiın Aufseheı die beige-
flgnı der Mreiı ;.t',:„.„„H,_„,l__.,. ,.,[,___,_„ für dlß Lflgß EiI1'r'l31'l',1'fl.t1lI

Ge.i.si'e.s sind des IIer.'ten.~t , nicht
'trerltennen und alles :ilır I~`1-emd-
artige entfernen, wir bleiben [*) Auf S.57 een „]'. and B.
dein Einfaclıen und Vfaliren wird die Länge der Säule

'111`fl1-1. der inaral. Deutung die- des ältern Aafseliers all
ser S.'t_ulen_, ab wir sclian jenes eg Zell, die des jüngeiil
alte Sinnbild der liräfte der Na- aber gar nicht, angegeben]-ı- 'I

jiingern ahei' Bett: u. lieilst:
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SÄULENOBDNUNGEN.

ist.“ -- Aus „Jeelıin enti
Beee“, p.21, Nete und Text.
In den „Kri.“` lıingegenı. leu-
ıet das N. B. auf 11. 34 se. -

„Der ältere und jíin ereilııf-
seller haben Jeder in šer Ilend
eine ungefíilır .:ıee:i::',1' Zell *J
lange Säule, welehe die beiden
Säulen tler Verlıelle an dern Se-
lenııeniıelıen Tempel, Bee: und
Jet-ıüiıı, verstellen. Der ältere
ist lieus, eder Stíirlie, der jíiln-
gere Jeelele, eder eufrielıten."

Es wertien tlelıet' in tlen
frrınelis. Legen die Pıeilıen
tier Bríitler, die auf jetler
Seite tler Aufseher neelı
Üsten en sitzen, eelemtee
geuanntJ

S.ZieI.ıs:¬TıeıtIit«ttJiteıs:~t (uır.)
rn. der .Bttt.tÃ'tsıtet. Vun tlie-
een ıneelıt Presflers in tlen
„llltt5tt'.“, Ed. 1822, P. 52..
551 dıe nachstehende Be-
selneılıung, wemit die liür-
zere (nıelıt elıifrirte) in
ııBl'ÜWflE15 Mfiälßf-küyll, 11.
rf' ı-ıı ı- ı-~J-tf S011., uliereıııstıınnıt. --
(lfgl. tlıeeeıı Art. iın „Cen-
t=eı'setieııs-Lfiseicfln H I)

ı›ıUnte1' e'íı`eIenerdnun,g' ist der
gt-'fllzfl-'ist versteht ınsu den In-
v“'-låflff systerfi) der Theile,
d erlıtıltnısse und Verzierungen

'H Sfttllen und Pfeiler (flıhifrtıts
end fm'esı'_er-t)t fltler sıe ist eiııe
FE* miilfsıäe .fltııertiıııtng cler
åttftierrsıgeııtien Tlıeile eine!

lflmmlfith flwelelıe, 'eerlıuntlen
"lit denen einer Säule, ein
'Ü H-lfifiäs velllsemnınes untl vell-
*ílin '3'Tf`B*Gnn:eı lııilılen. Msn

enn tlı_e äpıır der S'ñulene'*rı1-
flllflgeıt in er erfiten Lieeteltııııg
_'_!-±.______-_'

iıl 5“ 11111211 [ı.i¦~:u ı1erl:`.r1¬11e.ruııg.]

'I
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cler Gesellselıeft euffimlen. Als
die Strenge ı':ler]elıreeeeiten die
Meıısehen :ııütl1i_te, sieli eiıı
Übtieelı. e en ciiešlnfreuncllielı-
keit der šlšitterung eu bereiten,
renıırıelten sie, wie die Erftılıe'
rung lehrt, euerstfieutnstšínıme
in eretlerliielıtııng in r.lieErıie
ıınšlegtentltınn andere, tstır Un-
terstützung 'eines Deehes , quer
über. Dießender, welehe jene
Beurnstärnırıe eben und unten
zussrnrnenlıielten, sellen die
Idee ven ,dern Fufsgestell unti
dein Iíneııfe (eeμfref) tler Pfei-
ler :tn tlie Henri gegebeıt lıelJen;'
unıl aus clieeeın einfeelıen lfl'inl't
entstand ursprünglielı die spä-
ter immer ınelır 'tfer¬ttelllsernn'ı-
nete Bauluınst."

„Üie fiittfürdııtsrtgen werden
eirıgetlıeilt in die t'e.srst:st'se!l¦e,
derisefte, t'em'.sef'te, 1*erir:Mist'fte
uncl .:st.ser:ınreııg~ese!:!e.“ '

„Die te.sı-fırınseiie, die einfeelı-
ete untl gediegenste unter den
fünf Ürdiıungen, weırl iu Tes-
eene erfunden, 'weiter sie ill.-
serı. Nernerı lıet. Ihre Síiule"
[cl. lt.. ilıı' Selıeft rnit Fulis untl
lineuf] „ist` sieben Durelırnes-
ser lıeelı; und der Hneuf, des
Fulsgestell und des Gebíills. tier-
eelben lıet nur weııig Sirrııns-
“Werl-t (trtetr!tff'rr,=1'.s¬!. .nie Ein-
feelılıeit in der Z.us:ıtnmenfı`i-
gung dieeer Sliıtle 'eignet eie
ıuı'At1sWelil, we ınetı ttferzüg-
lielı auf Festigkeit llíielssieitttll
ı1elın1en"lıet, und we Zierlieli-
keit uielıt en ilırer Stelle seyn.
würde.“

„Die ríerist-1"ie Ürcluuııg ist un-
gei-ıüııetelt untl n.'ıtí`tı'lielı. Sie
ıst die älteste und wiirde 'een
den (ı`ırieelıen" [åie den kleinen
Blnttli .Derttfıt lJt:1.¬.*ı';1lıııte11,] „tif-
fııııtleıı. Ihre Sàlıılen siuıl eelıt
Ilurelıinesser lıeeh und lieben
selten eine Verzsieruııg eru1"ufs-
geetell eder ttııft Hııeııfe, llflfi
tiiıunııweris eusgenenμııeıı t

` ¬¬
 *
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tlieser Üfdflling._ . ' li durch Ephestlfl TU“ _ ¦›_.~=_-_

WIÜWÜI an Tflçs HG' Iiitze 1-¬t'tır. Man beliaıiptet. ei' 'jf'Tfigl-yphen" [11. i. Dreisc 1 1- 1Miıster eines reizen-ı _. ._ f dem Ilflflil dflrn _ ~ T
ie die Ku fe dei till - eibes VDH T'-'-1“

wßıil' b litiıflfentien Ballseii Elen ]ung_'et1 W L .Afı; iltfti E U - Wtieli se 1 1“ “memtc, gn" lieliemvsmsıı_fin.] __.ımd Iffffl P _ äfüffflt TFÜI' 'Ent
_ _ die Haar utze gt _

lid.. lı. die veıtlßfiflfi Ptfiumflt P _ dm; deriselıen
zwisehen den HüPfEn _ der zum Gegflnsuzü l Öllelie iiee 1 E1111:' Ofdflllflfis live' _. *
Deeisenliellsen eder ti'-“3-'11 an Hilfe Mtıster riiines starlsetl kfflfugen
Stelle ;1[|rfEi]IflÜi1IfiIl ıen Hurde._ ,___ _ __ ___ Mmnes gefeı'nı_t nr _
übri bleibenı] ıiflusfimzhne' ' '_ _ . die reielı-_ _ . __ D13 L irt:sIfıtst.lie ,
ats Erflglfvllßfl C112 Vflfmfflt* H ` ~li D ste *ven :len funf Ordnıingefl.- 11 IBen des Frieses eusmae B . - * " If. der'- “tr ein Meisterstllf- _
geıiiegene Zusammen_set¬r.urıg wild fl ti_ lmlteii untl Wut e in
äıfifißr 0Id.n"'ng__ gibt Ihr liiiii ıläıilıiisiitlëıitren _i"ıfeHı'nineftu-5 erfuiı-
'VÜTZUE bm Geb-audenäi wu b r ,tlen. Ilıre Säıile ist 121'111 Dm“ l'
Ifi kflit und “IPB E lei '* ilç- messer lıeeli untl åfif Ffnauf der
Tüñfis Einfncilheıt -lmuptsflıc ılıt selben mit zwei Reihen VDH
.ehe Erfeıiernisse sind- Sie 11;“ L-'ıubbllitterii ii. flßhli Slilınflükfin
“BWT "ue" Üirdnung-*En d.ıE11'e: eseliiiıíiel-its Wüffluf am Obi“
sten Verltältnısse. Die 'trei_se ße §_____t_____ (ah-_„;-ns) rulit. Der Fries
denen Tlieile, wersus sıe_ E' P *_ _ - -~ ¬ Shgn (L urteil

_ " lie wird mit Sinnfllnmlı
ltelit sind auf die naturllfl_ _ ' _ d der fifflffi
Legt'-1: fester l'iürPer gflgründfit' defflcfii vermflit un tl M dil-elınseiinitten 1111rcie 111111 Z“ 'Als sie zuerst erfunden wu s _ dient sieli dieser

ı I I _ I I

war sie einfaeiier, als sie Eflåfifi " l li stattliel '31_ ____ 0 dnuns- gewelin _
'Wärtıg ist. In tief 1¬Üle_fi:'Eıt' 1'rl iliiid ritelitigeii Gflbfi“- n ie ıen _P i 11
aa man imfing' sıe In vârmflft den. Kellinset-ftti.s sell ıiiıreerliielt sie den Namen LT f Ü_ _ d mflrkwıııdıgeii„___ ___ se st ítsfif :Lt s._ se es
ihrer urs1:›ri'lngl_ und eıfl HE H3 -
Ferm gestaltet Wii;-de, lienann.
ie man sie die te~st.'e_rtiss¬ı'ıe. D111“-
uııı gelit die teseaniselie Eier tif?-'
i'_iselien, in Hin$_1ül1t auf §15
iåilinlielılseit mit ]ene_m Pfeii___e1'
in seiner _ nrslirttngliellflfi E'
ıeliaffenlıeit, ¬eei'an~“ _ _„Dia Vflf11ä}=f.=1'~*E 'M “TL
sebeii lialten einigermflçfifin ii
Mittel zwiselieii den feste1_'11
und zierlieliern Üı-t1nı_in5E'n' I P
re Säulen sind neun ÜH1_Ühi“Bi__
ner lieeli. Ilir Knauf 1$E_'I1_í_1

_ Selıneeken (eeilutes) geselin1iít_:_ 'EE
und ilir Kranz (eeisisıee) _1_1`}
Zalinseiınitte. An diesem P L1'
ler ist sewel Selilaiilsl1_f-"Elıfflflfs« › . «ls _-ew
(s'n_ı_1'errtt-it_jf)ı 51Ül“b"T_' ___._I_âı: IÜ__« staunt «1›~=fl~«=11=f~f;;_“:"- _1_*___ _1__niern zugeselıriı- tn. in .
-beríiliınie TeınP*~*l* der Di-""ü` zu

Hnnlıffi dıßfififl Pffllififfi šßifi-IEEE' lei'_. ___. Als 1111 1
.__ ı

áııfsll bei ı_lerıı__G_:s_l__J____________;_I_,.
'tteriielirtien ]_tEi_i_:_e____ ____________________

"W" `""'b-E1 “ii 1-L 1«i1ıSPitl'er dartuif e1i_ı_eTi D_____ auf eine
we e ıen

äifilıenkiliıip ilanze (tlenntfitts IÜUÜı 1. 'b d- e .EE
elegter Ziegelsteın ___ ______

gDie Amnie tier Vßlffil-Üf an
( lb't†sn dert _ztırt1"-Iiigfl'hau“ 5° 1"- -fs resfifl'H) Die liei'vüT'±.'=* P
111555 I * ' nel' Piltınze Um'nen Bl.u;ter_ ]e__ ______ _____ _____ den
Iíülgen dan hi-nils' sie denth Wan
Zie eltnıfen- il ' den
sie ier einen Anstels _ian__ __._ _ _ lgififrtttrt' ff ' 1

*treii diesem _I} __`_-__i___5fi Figıtt
t1bs_'f1ssl_'=- "'*`*'__f:“_,__ „_-..ss1-en 11-

zue iınen __ _ _
“E1151 stiltete er das Gefaffl (Äüiıui "-* - . [ es efl

' II' ÜÜI du Igg) dflå ii¦l1li1ll~

ılıμ

Ei
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Herb, -- die Übelålatte, dafs sie
denZiegel, - und ieSchnechen,_
dafs sie die herabliängenden

ilBlätter 'trerstellten
„Die zusammengesetzte ist ein

Geaiisch aus den übrigen Ord-
nungen und wiirde 'sten den
Römern ersennen. Ihr 'Knauf
hat die beiden Reihen Laubblåt-
ter ven der kerinthisclıen und
die Selıneclten ven der ieni-
schen. llire Säıilen haben, wie
in der teseanischen und deri-
sclien Ordnung, den Viertel.-
ıtab Hunde (Nie gtturtsflr-
rasend). Sie sind zehn Dtircll-i
inesser hech; und~ihr Kranz
hat Zahrtselınitte eder einfache
Iltledilliens. Diese Säulen`fi'n-
det inan dıirclıgtingig an Gebttu-'
*lfiflı an *wjelchen Festi_gheit,'
Z_ierlichlteit nnd Scliünheit 'ster-
einiE`l1 sind."
_ „tler ui-ı rüngl. Ordnungen?
In der Baıilfhinst gab es nicht
ildelire, als drei: die rferíerılie.
te_eiscıie und ıl-eri'nr!.u`sc.l'ie. Zu
dltfislı fügten die Hümer nech
:Frei: die ı"escniu'scfie, 'welcl'ie
sie einfacher, als die derische,
gestalteten, und die zusammen-
Flfitfiff-tı die rrerzierter, wenn
ancltnicht schüner, als die ke-
l.'I_ntliist1he, war. Allein, blefs
die erıten drei Ürdnungen zei-
gfttl 'ven Erfindung und haben
einen eigentliüml. Character,
sind auch unter sich wesentlich
1'e_ueinander' verschieden i die
beiden andern hingegen haben
nur _Entlelintes und weiclien
'ven jenen blels in Nebendingeii
fllíl- Die teseanisclıe ist die dn-
rische in ihrer frühesten Gestalt
“Hd die zusammengesetzte die
duffiiil die ienisclıe liereiclierte
]'\§Il'Intl'ıisel'te. Den Üri«et':'teu,
ni_cht den lštemein , 'verrlanlsen
“"1\`~› was wir Grelses, Sinnrei-
Bhes ıııulAıis=fsz_eielinetes in der
B-'lttlsıınst lıaiilt=n.*'

„Diese Bemerhungen haben

En-._ l

-ıl"
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zur Absicht, den betriebsamen
Zunftgetıessen fcreflflsmenj zu
veranlassen, dafs erweitere Un-
tersuchun en über denUrsP_;rung
und den Fgertgang der Bau unst
anstelle und dabei die `W'erlse
der besten Schriftsteller über
diesen Gegenstand zu Ratlıe
ziehe."

Ähnliches enthält der Ge-
sellenutnterrsfc/st ( Jea_'_m.e_y-
me:n's Leetssre), welcher im
Anhangs des ersten Theils
„tier sehett. Il/Ii'e¬_t,†“', §`›.212-
219 der deutschen Übers.,
aus dem _„cenıpIete Maga-
zine“ ah edrucltt steht.

Nach dger eben B.2, 5.57,
Sp. a, aus „.Zires+'iie's-Haupt-.
zchliissel“ angeführten Stel-`
le enthalten die darauf fel-
genden Cliifernunter andern
nachstehende, vein Br_Hr'ee-
sie (in den „I'i_Ü. “__ B. 1,.
Al:›th.2., S.257f.) entziferte,
Ausdeutung der berfihinte-
sten Siinlenerdnunflfeii, die'C' .
beilm Baue des Salernsiıni-_
schen Tempels in Anwen-
dung gebracht werden seyn
sellen. -_ -

„Die dai-iselie Oı'drı'nng stellt
Selerne, fiíinig veiı lsrae , we-
gen der grefsen `W'eislieit, _die
er bei dem Bau und der Ein-
weiliung des Tempels zum
Dienste Gettes an den Tag leg-
te, ver, die ienische Ifirerıit
1-'μünig 'ven T_yrus, wegen des
.lririiftigeiı Nat: ıdfltelàs, weinit
er den H. Sriileine an Dfieiısclıeıi
und Bausteffen unterstützte., und
die i\ü1'iı'ıti1ist':.lit¦ fffrnrrs _r'ı'Öıl1r_ff,
weil er sich bei der Versclıünc-
rung und Aıiscliirıílchiing des
Tempels als 'einen' "erfindsatnen

'¶
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und erfahrnen Künstler er- iiiüfste aber seinellrtheile mehr
wiefs. "]

Sneirrrs (Eqniss st sze-
-rza-i); s. Hessen-Gasser:
(Fršerfiriefs Leırd_gı'rs sten).

S.-stur; s. S_s_i-tefr.
Seine*-Vrflren (GUILLE-

main nz),-; s.__,`Reeezir_.“etc.
S a. r.. ti ist e , [li elir~. Sefi”Zrır:i.efs,

d. h. frierffereíg, hei den Tiir-
lten, Persern und Arahern
Selyin.rin,] Sehn des Königs
Der--srl und der Ii'et1ss*el›fr,_
[geh., nach „.fee.l'sersls ehre-
nel. Alterthiiınern , a. d.
Engl. ven C/iristirrrs Is`r*n.st-
rien Ffiiinfiseins, Pref. zu Er-
langen,“ (Niirnberg, 1756,
in 4.) 5.218, Anni. 207, iin
J. 1.037 rer C/iristrf Geburt,
eder zu Anfenge.1Ü3l:i,] be-
stieg den Three 1015 l1Ü17]
und starb 975. Vlfeise und
gerecht als ' llicliter, klug
und eiiısichtvell als liüiiig,
und iın höchsten Grade
prachtlielienrl, war er ven
seinem Vellte sewel, als
ven_ ellen Zeitgenessen,
¬rerelirt und bewundert.
[Siehe unter andern „Je›7s.
F.rs`erfı'. f{Jetnlf'eı~”.s Saleineni-
sche Deriltwiirdiglteiten, “
Riga, 1735, iıı S.l -- Der
Verf. betrachtet im ersten
Abschnitte Seleine als E113-
nig und im zweiten als lfei-
'sen untl scliliellst den letz-
UJTH S- 161. f. init den Wer-
ten:

,_,Se.lrirrte Wer zu allen Zeiten
der Stelz und die Bewunderung
des isreelitischen Vellts. Mair

-l'

auf Werte, als auf Tlıaten, grün-
den, wenn men dieses glänzen-
de Idel des liebräisehen Alter-
thurns für Das lıalten wellte,
was der iinparteiisclie Liebha-
ber und Freund der Tllalirlıeit
zu allen Zeiten schützt und be-
wundert. Es gibt eewisse Na-
inen in der Gesclıichte, die mit
Recht uii's'erfl'el'slieli sind, nie
'treralten und? der Mensclilıeit
immer tliener bleiben; dagegen
gibt es aber auch aıidere, die
zwar ebense weni 'treralten
und ebense untrergeëslicli sind,
aber den l~luhin ihrer Unsterb-
lieliheit dem Verurtlieile, dent
Jltberglaıibeii, der Eitelkeit und
dein falschen Vllalıne eller Zei-
tenmelir, als der lfilalirlieit, zu
¬s'erdanlten haben. Nlerltwürdig
bleibt Srsleaie gewissei'n1afssrl
immer, eb er gleich weder-d_cr
lıllleiseste aller Sterbliclien, itecli
der Liebenswürdigste al_ler_
nige, die die Er e lierserrfe-
braclıı: _ har, erıanıır weitllsa
sellte. Er würše als liüniginelıl'
Leb verdienen, wenn er sich
bestrebt hatte, Das zu seyn-
was ein liünig der Isreeliten,
nach der tlieeltratisclien Grltlld'
'trerfassung dieses Velhsı 5'?-F11
kennte und se§'rı__innlste. Das
warer alıer_¬riel .wenigsfs -“li
sein Vater, ' geschweige, _d_fll-5
er rten einem velllteinrnnstl
und wal_ırhalt; weliltlıñtisfen
1'-legenteii auch nur eine itrnilffi
Idee gehabt: liütte. -- _ `l§_ll_i~fl.7'
die 'iiliilese iliische Seite sciı_is$
Characters betrifft, se scheint
er zu ¬rerın"uıftig gewesen sll
seyn, als dafs er ciııen tlıettıntlr
turgisclieii Gaulsler liütte EPJE'
len wellcn; ılagegeii lelılte es
ilirrı nicht aiı ¬sei'zı'lgliehen G_fi1'
stesltralten, wedurch er stell
seinem Zeitalter inerl-'.wüi'dig
nnd seinem Velhe wielitig intl'
clıenlteiiiite, ellei_n_ı›_ ZU- fllfifim

-I

l -'._ııı.l'_.1__ --

=:'¬:~Z'-HIT~'_'."I_ç,_-'¦:._'§

Ir



J*

SALOMUS HAUS.

Weı'sen in jedem Betrrrcfir fe fehlte
ihm wel Melires, als Viele bis-
her geglaubt haben mügen.
Glücls und Verdiensthalten sicli
selten das Gleichgewicht; und
Das låilst sieli vem Srtleirte den
Garcia-'cılıre se sehr, als ven ir-
gend einem Menschen, sagen.“]
 

In der histerischen Mtftlıe
tler Freiınanrerei ist SctZee_te,
als Erbauer des grefsen
Tempels in.Ierusaleın,[s.den
fülg. firt.: $.s_r_eaie`s Test-
rzalj eine I-leuptpersen_'
[Vg1. eben B. 2, S. 1321"]
Auch sein mystischer. S.Fe-I
gefriiig [iın lleliitiiiselien
D.-s-e1_teet, dem alle Elemen-
tsrgeister untcı-than wesen,
(S- „Bt`Erniett_ts's= ment“. Är-
Ülflllllli S- 137, mit der glli-
hıhlung auf fı¬._~.ı›_ 111, .fm-.t;1
'laß flbßn B2. 5.553, :š'p'.s,
-fllläfiflflgetie Geslirüeli in der
ssfldrssteattl 1 ist ven .Alche-
in_isteu untl Ptesenl-treuzern
nicht unbenutzt gelilieben.
III mehren liiil.ıei'n ÜretlQii_
teırtl sein Name tleni. Ver-If
sıtzentlen beigelegt. l _

[Ss.t.ea'te`s ll.-in5._ -Das,
was tn „i\lt'eefrttÜ'.s* ¬l„7't3rstıcl1“

U' 5; l'l'l'i Tli. I., S,
tlaruher beigebracht 'diiı'tl;„'
besteht kurz__ in . .Felgen-
deı1|_ ._ .-
1 iızl-I Äflfflflgfl 11115 17|IE1l't Jt'il.lI'--
ınaderts stand der geistvelle
und fiiflfillfte lfianzlel* Fr:t.r.t:_1 fitt-
fflfl, .UFII I*HJTt .irffffttlrílli H' [gtlålı

1625] n¦"›}f, ven Dt-ini 'ser-
mulllfli wird, dafs ilıni d'ie

I Ifllltlı in Eneland bel-.aııat ge-
\Tt'ıtl.ltt'Ite, „tI:'iittıa_ '“" ttntl „ lle-

`
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fermatien der ganzen `lNelt›'*
[s. d..A.rt.: Annnzanl] zu sei-
ner „Instauratie ma na", we
nicht die erste Idee, clšecli einen.
Antrieb mehr gegeben habe.-
Ei' ging aber einen ganz andern,
lfifeg. Diellesenlsreiızer well-
ten die Verbesserıingen in dflı
lınllissenscliaften nicht e.i-eters'sc.ılt,.
d. i. se, dafs sie Jedermann
verständlich und brauchbar.
würden, behandelt wissen, Die
ganze Vllelt sellte sie nur unter
einer Hülle selten, das Eindrin...

en in ihre Lehren aber einer
äesellschaft ven Philesepheiı,
deırletl. Alles e.t_e!e.rs's*trft ei*l-1lEi.'t't.
werden sellte, trerbehalten blei-
ben. B_ı:t_cen hingegen, der über,
sein Jahrhundert-weit wegsalı,
behauptete: die l"ı'issensclıal`ten
müfsteiı unter alle denltende.
Meiıschen 's'ei'l.ıreitel: werden,
damit sie nicht in leer_e._s Ge-
seliwütz ausarteten, Er schrieb.
daher nicht allein sein _ı_insterbl.'
Vtleilt „tle augme_ntis_ac_ientia-,
1-ı__m1H,. sendern lilei_d_cte aucli_-
seine Ideen ven Beförderung
der Erlsennl;n_i[s in cingn Reinan
ein, den er englisch unter dem
Titel: „tIt`e- .tteste _f.lı'riı'rtrtfr's**,
lgerattsgali. “ [_S. die dentsclitt
Übers. dieses nntrellendeten Re-
Inaps indem eben I_i.z, $.Ffe'ig, Sp.,
li, Z. zi ff., angefítlırteiılñlerlie ll
„ln diesem dichtet er , dafs ein
Schiff an einer ıtıibcltaniiten In-
sel, die er He.n.sr.nlem nennt, gc-
lıındet say, aufwelqlier ehe;rual__s›_
ein .l'it'i11ig Sttftırsteirrt regiert
und eine weitläufige Anstalt
gestiftet habe, init dem Namen :
das ñ`rtleirse:tt'st*ı'ie Heiter, üıler
cltts (_'eHeg:'tt.r.fs cler H i=.r'ıle :fer .secfts
flfttge, tl. lı. derficlıiinftıng. Die-
scs sey* der Beförderung der Er-
heiintnills ven den Ursaclıen n_n_d
Eigenschaften der natürl. Din-

e, ncbst tler ErwciL_erıtiig der
ílränzen des nıenschl. Geistes,
gewidmet nnd ciner' gtelseiı

.I
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Mfiflgfl 1i"'Ül'I GEI.IEltflIEt'I. Eiflgfl- tgnflgn Symbfllg leichter zu __
rtiunit gewesen, Irren denen Je-
der in seinem Faclie Das , was
ihm ebgelegeu , besergt, --
Einige Reisen irils Ausland iın-
ternemmen und Sammlungen
angelegt, Andere Versuche ge-
rtlaeht nnd die Ergebnisse zur
gemeinsehaftl. Berathung, Vvas

even behannt zu maelien sey,
eder nieht, mitgetlieilt hätten."

„Dieser init den 'peetischen
Farben, die dem Geseliiiıeehe
der damaligen Zeit gemäls wa-
ren, ausgeschrnüchte Beinen
erregte allgemeine Atifmerlssani-
Iteit. H. IL-'erl I.“ [`s. tl. Artfil]
„war gesenı-ıen, eine selche
Gesellschaft zu errichten, ward
aber tlureh 'den bürgerl. Pirieg
daran behindert; declil' diese

else Idee .Be.can-'e,-I mit- den
ideen vem Ilesenhretize ner-
iniseht, 'fuhr ferr, auf die Ge-
inürher ineehti -` zu' wii-lien.
Verschiedene Gešelirte, die sich
überzeiıgtfh-atten', 'dafs die Phi-i
lestiph. und liliysieal. Lalı-mn
ea-ererisefs getrieben 'iind allen
denltenden Ht`ıIp fen mitgetlieilt'
werden inül`steu,“ ¬tI_"ei'ei`nie;ten
sicli tim das J. ißäμfiıind hielten
Zusammenhünfte.: wei*`atts dann
eini e Jahre spater die-l=.ünig'l.› _ _

_ Denl-twiiijtligkllfl“,5.54-Üfll]Gesålschaft der Wissenselıa'f~
ten in Lenden entstan_d."]- ~'I

I [Sa_i.ea:te's Sızeeıiaıne;
s. eben B. 1, S.111, Sp.-a, und
den Schlufsdes Art.: Stine-
aiel] `

S_.IIiLe1Ittn's Tnairnn istein
I-Iauptgegeustand in den
neuei'n maurerischen Ili-
tualen; welshallijede1*lI`rei-
inaurer dessen hliitstelıuiig,
Bauart, Ilestinirnung zu. s. w.
genen ltennen sellte, um
die Allegerie der i_,_lnn'irı tlie-
ser .Beziehung sich derhie-

_,_ıımı.- _

“I-
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tuale ist er ltein bynihel, ge -_,f"__ _|
ıilılırl

schweige das Hanptsyınbel: ,___
dech ist die Vergeistigung ,__
desselben in und ausserhalb _„,
der FlVli'erl.ırü_tle1*schaft sehr ls:
alt. S. „li.Üi'hlt.“, 13.1, Abtli. -*_*
1, 5.200 F., n. Alitli_'-2, 5.4631- f.,
'Iırei'bı_1ntleii mit S. 133-14l:Öl]
Gesehichtl. Ausltunft untl l 1«
eine ausfiihrliche Beschrei-
bung deren lintlet nıan im `
1. „l:'l_i_ii1.“, V-Vlll, und 2. ll
„Ül1reiiic.“', ll-VII, [tlann _
.in „lesen/:.5 antitlq. ind.“ et
„de helle itıtl.“, ii. in „Lern-
rhIIt` ii tl is ch en Altertlıii nı ern",
ing1.' in des Pıahbi .frie_ Jelin-
dee_LeeriEsWerke „tle teniple*
hieresbl., e':It.'ehrae'e liatinef
ree.'a'.fe].I_. Snnberte “,-_ I-Iel-`
inaest. 1665,' in -“-lt., U-`fi›å'E,I-
Vgl. hierzu tlie_heid'en in
den ,',l'iU.“, B. 1 , Abth. 2.'
S. 424 f. , angefiihrten 'und
lieurtheilten Schriften, se-_ _
wie „'HZenl:er's Saleınenf _

' „Über diesen Tempel ist I
in I\_†ee:'t)':.etse.l:'s Ausgabe der I
„,'l(i{I`li_StllLlI`.`“ FÜl,'-',1',EI1l'll35 E1117 I
halten. -'- _

S. 'zn--§22. „Dei-If'rI, ii-„V0“
Israel, hatte wahrend seiner
langwierigen Iiiıiege inilš, Öle"
Canaenitern heine Zeit„ sein_e-
Zuuftgenessen , eder *Diejeni-
en, welche ilinı se-in stand-

Eafter Freuiid und Bundesge-
iiesse, li. Ifirnrii tr. Tyrus,'“ [S-
d. Art. l] „zugesandt-.t hatte, It_11
beschültigeii; de_n_n,I _l:_ıeinalı_e gel*
ne ganze Regieriiiig war el!-II3

.IW-

fassen. [ln der altengl. Pu- Est
` ._ ltr
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nnnnterbrechene 'Reihe *Irren
lirie en, l'rIüliseliglI.eiten und
Unglilcltsftillen. Deeli, als er
zuletzt" [im J. 104.9. 'ner (hir.
Geb.-] „die Stadt Jebns und die
Feste Zíen seinen Feinden ab-
geiieniinen hatte, stellte er die

nnftgenessen an, um die Vlfal-
It: tl.. elfentliclıe Gebüude, ner-
zñglich in Zi`aii, we er sein Hef-
lager aufschlug, 'auszubessern
nnd zu rersclıünern. Daher
ward ?.'i`ei.I_ nach ihm Drit-ir!-'s
ötttdt genannt: auch bekam da-
Itıals das alte Jeet.-.Ii den Namen:
-lsrasal.-iii. Da ihm indefs die
Ehfflı In tlieser Stadt den beab-
sichtigten Tempel zu erbanen,
Wffiflgll Wat , weil er ein Blut-
mens-lı gsfraa af bla.-af) war, III-
lflfls heist: blutige Iiriege e-
fllllflí ll-Witt] „se irersaiiiniešte
ET- VÜI1 Ialireti untl .Illltei'sseli1.¬.*ll-
che niedergedríicht, nnd' iin
Vüfgefülıle seines nahen I'.ebens-
eiiie*-ll lim I. iei5 Itter Chr_]'
*idw HÜIIPWII seines Vellts und
erüflnete ihnen seine -Absicht,
dafs ein Praclıtgebüiitle zur .aiif-
bsifsliriing -der Arclie Gettes
errichtet werde, wezu er grelse
Verbereitungcn gemacht und
Ufltftmefsliclie Yerráitlıe Iren rei-
then Stellen zıisatiirıien eliäuft
liebt- sewie Risse und gnluster
Ill den ircrseliiedenen Theilen
dif Gebeiidas, nebst vielen nü-
Illggen Verfügungen in Ilinsicht
1111 die lsüiiftige Eiiiriclitıing
Clfliselben. lle er intlefs den
I_§ÜlIl- Willeii, dafs dieses gre-

llti' llverh durch seinen Sc-hii,
Öfllflfitflı *H-Illlülirt¬.s'ei'den selle,
"`3~1'l'Ii'1I\I'1_t hattet se federte er sie
“uli ein se ltibliches Uiitcriieh-
Ilm" In nutei'stíitzeii. -- Bald
dare Ill starb li.Da.-nf iin Ij.I'esu~ii_
Jahre Ieines hltcrs, naclıdcni
3' 7 .llllıte in Ilchreii ülier

"E Hlllll .Iudah untl Ir" .laliie-- .13liber alle Stiliiiiııe i'cgit-rt lial_1.t'.“"
ıilllflshdein Das-it! t'eli'scliiedcn
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warn. Seleme den Thren bestie-
gen hatte," [s. die ver. S. eglil]
„'W'tirde Hr'rn.r.IIi dtireh die Zunei-
g;ing, wemit er jederzeit dem

ater zugethan frewesen war,
angetrieben, an den Sehn eine
glüchwünscliendeGesandtscliefı
abzusenden, die ihm seine Freu-
de darüber, dafs die Iiünigs-*
'würde in Dessen Familie fert-
daiiere, ausdrücken sellte. Als
die Betscliafter die Rückreise
aiitraten , benutzte Seleiiie diese
Gelegenheit, uni an Ifireiii. in
nachstehender Mafse zu schrei-
ben.“ - [Dieser Brielıwechsel
steht sewel in „..l'e.se_μ!i.t' antiqq.
iud.“, I. VIII, c. n et 5, als in
„._EaseI›i'i' raepar. e¬tIang.“, IX,
55 fllí 5-'I-lp
„„li. .S'el'eiiie entbietet dein

Ii.. Ifirniii seinen Gruls.
Zu ¬wissen set' Dir, mein Itiü-_

nig, hiermit, dafs mein Vater,
.Det-ict. seit langer Zeit Willens
war, _t.leni Herrn einen Tempel
zu errichten! Da er aber bestün-
dig in Krieg' verwickelt ¬war u.
sic i enüthigt sah, seine__Fein_-
dc ešziı'welı.i'eii (iieees.~ti'fy tif
t'.'etiri'i.I_g ıltis f.tr.Ii.ItI.s tI_fliltf.s i.'.tiı_-.Iii.ı"e.It),
und sieiiısgesamrnt sich ziii_sbar
zu machen, better er an dieses

else und heil. \"Vci'h ernstlicli.
å-dnhen htinnte; se hat er mii:
überlassen, dasselbe in Friedens-
zeiten sewel zu betrinnen , als
zu beendigen, nacli der Ver-_
sclırift, sewie nach der lıltirlit,-re
sagnng, des allmüchtigen Get-
tes. Gebenedeit sey sein grefser
Name für die gegeiiwüi-tige lin-
Iie in meinen tàiaatenl Mat sei-
nem gníldigen lleistande werde
ich nnn alle nıügliclie Fürde-
runginittel tler niir gegüniiten
Frcilicit und Miissti seiner Elite
untl .Äiibetiiiig iwidiiien. Üels-
Iialli ei'Ircliet mein Gesuch an
Dicli, cllils Du .Einige vtin ÜIDI-
iıen Leuten zur llcgleitıiiıg Ei-
iiiger ineiiier Diener aiıl dı..-ti.

í 
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I3erI~'-I' Libanen aberdnen wel- bcn zu erwietlern, betahl, ihm-
Ii 'I

lest? damit sie ihnen beilm Fal-
len der Ilaiistünime zu diesem
Gebäude beistehen; denn die
Sidenier rterstelieii sich darauf
besser, wie wir. Dafür sell
ihnen jeder Arbeitlelin, wel-
chen Du für an eniessen eracli-
ten wirst, bezallilt werden. “tl

„.TIi`rtiiii. war über diese Zu-
schrift hüchlich erfreut untl er-
theilte felgende Antw'ert." -
„ „ Iiünig I-Iiruiii. an den Hü-
riig Snleiiie.

Nichts laennte mir erwünsch-
tei' seyn, als zu rreriielimen, dafs
die Regierung Deines gesegne-
ten Vaters durch Geites Verse-
Iıitng in die Ilündc eines sü ver-
trefllielien , se weisen und se
rugendliaften Naelifelgers ge-
I-teninien se¬_5†. Sein heil. Name
sey dafür gegriesenl Das, wer-
rüber Du sc ireibest, sell mit
der rüfstcn Sergfalt und Ge-
neigäieit flfesclielnin; indem ich
Belelil geilaeii Iwi'll“, ' dafs eine
selclieıinzalil der seliünsteii Ca.
dern und Ügliresseiistümiiie, als
Du benütliigt sc¬_ç-In wirst, e-
fallt und ausgeführt werâe.
Meine Leute sellen 'dieselben
an Deine See-Isüste bringen und
'Iireii da in den Dir beliebigen
Hafen tferscliiffen, we sie ab-
geladen werden inügen, inn se-

ann durch Deine eigeiıeiı Leu-
te nach Jeriisalem geschafft zu
'werden. In Felge Dessen wür-
tlen 'wir Dir 'ungemein ver-
pflichtet seyn, wenn Du uns,
:tiim Austauscli, eine sglclie La-
dtirig Getreide , als Du für gut
fintlen magst, bewilligeii well-
festt denn an dieser Waare nian-
gelt es uns Insulaiiern am Mei-
fitfinı li. ii

„SeIeaIiIe, um seine grelse Zu-
friedenheit über tliese åntii-'ert
des Fiíiiiigs tfeii 'Ãl."}'i'iis an den
Ta_g' zu legen und die g'rel`siiiü-
tliigen Aucrbietiiiigen Dassel-

]älirlich i'I.e,eee Maafs `W'aizen
n_nil zel,eee Maafs des feinsten
Üles, zu seinem Haushalte, zu
'Iiferehren ; und aiifsertlem mach-
te er sich rrerbiiiillicli, .Hı'rara's
Masenen, die bei der beabsicli-
tiI=I'ten Aufführung des Tempels
gâıraiiclit würden, eben diesen
Iietrag an Gerste, lñlaizen, “rein
und Ül zu reichen.“

Ilieran schliefst sich die
eben B. 2, S. Ü-l f., übersetzt
gelieferte Stelle; weraul
Neersfieisels- P. 2-'I-26 se fert-
fíihrt. --

_ „Uni dieses erstaiiiiliclieVllei'lfi
deste geiriliclilielier und schnel-
ler zu betreiben, liels St.Ilt.ImtII
alle dabei angestellten Ziinliee-
iinssen, sewel die inlíinlli-
schen, als die fremden , ztfihlsfl-
und in felgentle Classeii ent-
tlieilen. - "

1) Die Ifnrerliiii, aber.-
ste Vergeseizte, eder
Ilr-.'_iIl:ıstIl.'-¦ ( .`IJ"t1i›'tfI.if.s)',
an der Zahl . -. ._ . .

E) Die 1lJ'eiiufzsialn`iii,
-Aufseher, die ihre
Untei'gelJeiieii zurı'ir-
beit an hielten iinil es-

' falirene M.eister-l\'I¦1-
` senen waren, . : .--

5] Die Gfiililiin,- Stein-I
Iiauer, Pelirer und
Iiildhaiier, die Iseli
Cfietzeli , Steiiibre-
cher, und' die i'_leiie.ıI`,
Setzer, Leger eder
Bauleute, welche ge-
seliieltte und Ituiist
reiche Gesellen wa-

5ea_

ı

IIEIÃ-II., ı ı -ı ı ı ı~ ıı Iı- II Bldyßünl

4) Die aus den Israe-
liteii zur Arbeit a_uf
dem Libaneii ausge-
Iiebenc Mannscliaft,
Iireii 'welcher drei
Menate lang teiflüfi

I'
_-
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in jedem Menate nn-
ter der Leitung des
edlen .e'rli_~iii`reiii , des
iüngern Grefs-_iI.iif-
selıers, arbeiteten, 5e,eee.

Es waren alse an 'dem
Tempelbane, mit _ii.iis'-
schliils der beiden Greis-
aufselier, . . . . . . . . ii5,eee
Freimaurer angestellt, aufser
den .l'st:ii Sefibef, Inder Lasttrü-
gern, die iiecli 'ven den alten
Canaaniiern übrig waren und
7e,eee Mann eiisiiıecliten, un-
ter die Nlaseneu aber nicht mit
gerechnet wiirden.“
__ .,.*íeiltiiii::_i__'ve_rtlieil_ttiI_I__, (ziiftilge

er niüii icien U erlieferiin-
gen alter Meseiien, die liierven

ieles zii erzülilen 'wissen,) die
çıii-_selle_n in besenders Legen,
je e mit einem ilfleistei' iind. Jiiif-

. fifillfiffl, damit selbiee die Be-
felile auf eiiieregelmlifsig-e W'ei-
BI-I eeipfsııgea, ftir il..-s Werk-
It-llge untl lileiiieile Serge tra-
gen und in jeder Vlvleclie rich-
Llgellezaliliing, :uicli geliürigen
I..el'ensiiiiteihalt und fileiduiig,
bel-ienınien iiıeclıteii , u. ii. 1,-.-_
Auch liatten_die Gesellen durch
das l_leraiizielien angetretener
Lehrlinge für die Neclilseni-
nienscliaft zu sergen, _,I!μ_,f 5,11..
the Art wurde ein__fester Grund
zur vellhemniiien Ubereinsiiin-
mim" lrl¦t'triiieii_;*) in der Brü-
t.lei'siili.ift gelegt. Die Le e war
sterh verlsittet durch Lieíe iind
I::I"lf.lıIII'lI.5EII¦l.I.lÃ;. jfidflf Bruder Q1“-

III.ıI_-¦lII_g'EIlIÜII.Ig-E _A1'|_'\'.It,r.gi5¦I|_ng EHI'

Ü_'I=lIsieı_lialieag ij .-sa.-.~.-_,›) uiid
hlilgheit, zu siiiljelieni Beira-

_ §*-'33 Und guter Cameradschaft;
_'i," Wlllfiifli Files er zu ver-

Ilcitee hatte; und das else
Unter I1 ' gt__ ne uien werd mitcrstaiin-
lcliem hesteuaufwande lsreiug

fÜ'.I'Igfl§fi[_1_ [__ -ıl

_ ıilllaclidem die Arbeitleutc
ımåliiflfillflt an den gehürigen

I. _

...I-

I-.___

'l
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Platzen angestellt waren, 'ver-
treiiete .'5'et`eiiie, der den Schä-
tzen, 1.-¬I.I'elclie.l'.`.l.-i.--i`.-í ver seinem
Tede eiifgeliaiift hatte, nech.
iinermelsliclie Verrethe ven
Geld, Silber, Edelsteinen und
andern reichen Steffen hinzu-
fügte, diese tüchtigen Handen
en, um sie zu unendlich man-
iiichfaltigen Verzieriiiigen zii.
v'erarbeiten.D.le iingelieıirellden-
Ifre bescliaftigter llaiıde, in Ver-
bindung mit dem Fleifse, der
Hiinstfertigheit und der Ge-
scliicl-ıliclilieit des Vlíerlsmei-
sters, der Aufseher und der Ge-
sellen, meclıte es müglicli, dafs
t1erGriintlstein zu diesem unge-
heuern Gebíiiide im 'vierten I.
seiner llegieriing, dem dritten
IIHIIIII. ._II]flIÃ'I'-I|'.'.iI-5' Ab5tÜrbEII Ilfld dflm

.figesten nach ilein Durchgange
der Iiiniler Israels durch des
rethe Meer gelegt werden henn-
te. An eiiierii Ptlentage, dem
zweiten Tage des Menats Z.-ff,
des zweiten Meiiets im heil...
Jahre, ivelclıeı' Tag .lem zisten
April unsrer Zeiireeliniiiig ent-
spriclit,“ [im I. der Vlfelt zggz,
nach der tiiindlliitli i§f~`jti, eder
im J. ieifl nei' (.3iiri`.src,] „ 'wartl
dieses prachtvelleßeuwerlt auf
dem Berffe ilferilriili " [s. diesen.
Art. I] „begannen und mit sel-
elier Schnelligkeit fertgeseizt,
dafs es iniierliall) eines Zeit-
raums ven etwas mehr als sie-
ben Ieliren in allen seinen Thei-
len vellendet war. Diels ge-
schah ani achten Tage des Nle-
nets Brei, des siebenten Menets
im heil. I., weleher Tag ilem
:.'I.3stcii iiiisers Üctebers ent-
spricht, iind im eilften J. der
Ilegieriing des li. Sefeiiiri. Vlies
hierbei nech mehr in Steiinen
versetzt, ist, dafs jedes Stück
des Tempels, es nieclite Helz,
Stein eder Metall seyn, fertig
beliaiien, zu ericlitet und gc-
glättet nach _l;eruselerii gebracht
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wurde, s0 dafs rnzn keine an-
dere Werltzeııge brauchte 0der
lıürte, als selclıe, welche un-
ıınıgängliclı- nütlıig waren, urn
die versclıiedenen Theile mit-
einander zu verbinden. Jedwe-
des Geräusclı ¬e0ıı.~'l.;tten, Haın-
mern und Sägen besclıränkte
sich auf das Gebirge Liban0n,
snwid auf die Steiııbrüclıe und
die .Ebenen "F011 Zererfrttfteft, da-
rnil: unter den Masenen in Si0n
'ven Nichts, .als 'een Eintracht
und Friede, zu lıüren wäre.“
[S. 0ben B. 2, S. 437, Sp. al]

„Die Länge des Tempels, ecler
heiligen Platzes , ven einer
Mauer zur andern, betrug Ü0
Ellen des lıeil. Pıflaafses, die
Breite 20 Ellen, 0dcr ein Drit-
tel der Läııge, und die Iflülıe
bis zu tler, v0n der Verlıalle
abgesenılerten, getäfelten Decke
(tu Ute efpfıer t*:'el'ı'.r;_s;") F50 Ellen,
an dafs er in jctleın Betraclıte
zweiıııal s0 lang nnıl__lJı'eit war,
als die Stiftslıütte. Die Ver-
lıalle war 12.0 Ellen lı0clı; ilıre
Länge bctı'ı.ıg 20 und die Ilreite
10 Ellen. Das Ebenmaafs cler
drei Abtlıeilııngen (rı':`nte.e.u`0es)
im Tempel ist selır bernerlaens-
weı'tlı ; cs ist aber diefiiclıtigkeit
tler Verlıñltnisse (ıfinrrrrerü-' ef
prfıílrırtieırlej ebense wnlıltlıııend
für das Auge, als für das Ülır
der Einlalang (herrrtergf) in der
Mıısik. Das Üral-tel, 0der das
.Allerlıeiligste,*' [welclıes die
eigentliche VV0 lınnng _]'elı0'e'alı"s
und den Mittelpnnct der Welt
'tr0rstellte,] „war ein 1f0lll\0mm-
ner Cnbus ven 20 Ellen; W0-
dnrclı die Velllsemmenlıeit der
Seliglteit bildlich dargestellt
wurde; denn .efr:`.=a'ere±'ee sagt:
„„Wer die Unfälle des Gesclıicks
mııtlıig erträgt und sich aufreelıt
etlıält, .Der tet ıeer';r)':nfi'gut' und
hat eine geregelte Hnfturıg (te:
ef tt sgeere peetere) efme Ta-

'l
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ffcl-'"""' Gleielıwie anfserdenı
die Gestalt des Vierecks (rfıe
sqeere jfgırrej bei"m Bauen die
festeste (aeestfirae) ist: se s0llte
diese Strecke (ríäeıerısien) des
Üralaels die Beständigkeit, die
Dauer uncl das Endlese (per-
jfetaífy) des Himmels bezeich-
nen. Die Mauer um den
äııfsern V0rl10f, 0der den der
Heiden, war 7700 I"nl`s im Um-
lrreise; und die gesammten Hü-
fe n. Gemäcl1eı'k0nnten500,000
Menschen fassen. Das Ganze
sclımückten 1455 Säulen 'v'0n

arisclıern Marmer, die entwe-
der gewunden, nrler gesclınitzt,
0der sclnıeclsenfürmig ausge-
lıülılct waren (tıeı'sfea', senf ter-
eti a-:nel eızıfrtfetf) , nebst egüålrqil
praclıtvcllen Hapitälen (Knäu-
fen) ¬tferzicrten Pfcilern und un-
gefälır dcppelt s01rielen Fen-
stern, 0lıne das zierliclıe Estrich
in Aıısclılag zn brin en. Das
Üralf.el_ und Heiligtñunı war
rnit gediegc-nem Gnld überze-
gen, mit Bilıllıauerarbeit ge-
scltını"ıcl'.t untl rnit Diamanten
und andern ltestbaren Edelstei-
nen besetzt. “

„Hein Batıwerk l-tnnnte fe ei-
ne Vergleiclıung mit diesem
Tempel anslıalten in I-Iinsiclıt
auf seine richtigen Verhältnisse
untl sclıt'ınen Strecken ven der
p1'äclıti5en Halle fpertiee] in
Üs teıı bis zu dem lıelırentííeeetenı
seneterem in Westen, nebst den
unzähligen Gemäclıern für die
liünige und Prinzen , das San-
lıedrirn , die Priester und Levi-
ten, nnd andere lsraeliten, ingl-
eineın V0rh0fe für die Heiden;
indeın es ein Betlıans für alle
Vüllter war. Die -Jlnsiclıt des-
selben übertraf in l10l1em G111'
de Alles, w0¬r0n man sich eine
Verstellung zn machen ver-
mag; und _ınar_ı lıat es jederzeit
für das zıerlıclıste Stück del'
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Baukunst auf der Welt, sewel
in der Verzeit, als seitdem, ge-
lıalten.*) “

Nun felgt die eben B. 2,
S. 65, Sp. b, Z. 15 1.-'. unten,
bis S. GÜ , SP.__n, Z. 16 tt. u.,
in deutscher Übers. helindl.
Stelle, nach welcher es, P.
27 seen., weiter l:ıeil`_st:

„Nachdem die Trauerzeit um
Hireeı Äülıif ¬Fü1'l9efl. Wet tlntl
die Stiftshütte }'lft.=.st's , nebst den
übrigen heil. Sachen, in dem
Tempel. ihren Platz gefunden
hatten, ward derselbe durch
Seleme in einer allgemeinen
Versammlung durch leierl. Ge-
bete. Üpfer und sewel Vecal-
als_ lnstrumentalmusilt Gette ge-
wı_±lınet, eder eingenreilıet; we-
bel ±5'eh'ırr;e den Je.f±aı›e'ft dafı"ı1',
dafs die lıeil.Bundeslaıle an den
ılır geL›ı'ilırt-ıulen Platz, zwi-
schen den Üherubinı, gehem-
men, prıes. Hierauf erfüllte
-ff*flt›:'eı"t diesen eeiıletl. Tetnpel
nut einer Stralenwelhe [cleud
flf sfev)- "

.Jnılem wir hier zwar Das,
was der Feder nicht darf und.
fütwalır niclıt leer: anvertraut
werden , mit Stillsclıweigen
übergelıen, lsünnen wir den-
neclı mit Gewi ls lıeit versiclıern,
'-lflffiı I0 sehr auch die Heiden,
fen Ehrgeız und Eifersuehı: ge-
m*`-tl-'fiflı sich bemühten, Fert-
 _1íí`

1ı'l Unter den mannichfaltigen
*Wer_tl1v0l1en Artikeln tlesliıınst-
fdblflets zu Hrerfllen belintlet sichFu; Mu-ater {model} een .*¬'.eleme's
lerapel, aus Üetlernlıelze, wel-
tl1es_naclr"der Beschreibung da-
Hfın nn ultenTestnn1em'.e tlntl in;
eıulern alten berülınıtıuı Schrift-
âêellerngemacht werıleu ist und

ılfllll líreneu gel-testet hat. Es
:E9111 Iheßunrlçs nrle,-tla.-:Ss.ıacttı111
Eglfftertıtn , dıe Upferun en untl

H J? eu›:leı'e üebrauche šles Me-
'ffllsfíhen çšesetzes ver. 5. „Hen-
'WJ"-I H.eısen'*', l'FfiıB! “

i_ı~ı.-.- I
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schritte in der ltünigl. Kunst zu
rnaclıen, dieselbe zu l-teinel'
Velllienıınenlıeit gediehen ist,
bis zuın Baue dieses herrlichen.
Getteshanses, welclıes, seweit
es in mensclıl. Kräften stand,
zum ausgezeichneten Ab lanze
seiner I~IerrliclıI-aeit auf írdetı.
eingerichtet war, we er zwi-
schen den Clıerubim auf dem
Gnadeustulıle über der Bundes-
latle verweilte, und ven Wel-
chem Sitze aus er häufig seinenı.
V01]-te erakelmäfsige Antwerteıı
zu ertheilen geruhete."

Der Schlufs dieses Ah-
sehnitts tiber n7e.rz .Ztestuucf
der Mttseeei een. :fer Grtstsff-
Zegnrsg t/es SetZe.'rz0rs.t'se/:eis
Tentfgeás bis att dessen. Eiss-
mei/Gırtrfg steht eben falls eben
e. n. Ü., S. ÜÖ, Z. 12 ff.
ven unten.]

Nefıreket/neeer zeı'stı`:irte
diesen Teıııpel nach der Ein-
nahme ven Jerusalem.
elzıen B. 3, S. 8, Sp. b f.l]
Ven dessenflfietlererbeunng
s. unten den Art.: Zelte-
nnnznl

 _

[Tn dem „Men1ıel du
Franc-Nlaçen“ ssgtBr.Bu-
eet, indem er die verschie-
denen Meinnngen über den
Ursprung der FD/Irei unter-
sucht, p. 80 suiv.:

„Une epinien assez sage, as-
sez lgentiraletnent Pertagtie, et
een rmee par Phistericıııe des
treis premiere grades , c est que
la Franclıe-Magennerie a etei
creee par Salemen iı. lleccasien
du temple.. qu"il elera au grand
Jelıeve. Cette epinien est extra-
erdinsiretnent délieate it refu-
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die nicht beachten, Was eben. IL 28g_2g1 Enthält Nach
Il* 1" 5' 15'“ sP'n' und ing“. stehendes, was hierher ge
ilein Stellen beinerht wei eu h..- UT --"-_,5±,] -- „a cause des Pieuves 1
bien deduites ct 'presque PE
rempteires, qu`elle Presente_;
eßlıeııdant je me lierirıets de crei-
Te qiilelle itlest Jeet'-' ]?ltIfi__f:ÜT1dffl
ıμte eelles, qui ent cleje ete e:~.:.~:i-
niinees." _ _

„.5`e.len:e:i était un grand reli
nn vrai sage, un_savant pre-
fend. Selemer: n-'ignerait pgs
les m st`eres, qui avaient pre-
ctiılf: la naissaiice du peuple de
Dieu et austquels les pll1_B gffllldfl
liemmes de la natien ]uive se
llrent iıiitier. Il est meine pre-
beble. que Seleniei: leur fut re-
devable de l"idee de denner nn
cerps en une eitisteuceı en quel:
que_ sertelrnaterielle n ce qui
avait parle n sen ceeur si_s0u-
vent iiispirti. ll avait su_tlietin-
gner, au travers des differcns
:uiystln'es, et _n0tainincn_t des
1nystl:i*eseg'_fp_tieiıs, Pesprit ma-
gennique, qui :ivsi_t tant. de_rnP-
Pert avec ses seutiniens pieuit
et paciliques; il reselut dene
ile l`en iseler, peur lui denner
nn caract`cre plus determine , et
Pfinr l"nP1¬ırepi'ier sa creyance
religicuse, ill`esl¬ırit de sen peu-
Ple, au:-t tems tuturs, t|tle_5efi
grandes pensıies _ pileveyaieiit

cut- Etre. ll lierlectienne, ein
lje veit; il institua meine; mgis
il ne erea lieint. Ne neus dis-
simulens pas celiendantı qu_e
cette iustitutien, qui a ete uni:
versellement acleptee, et qui
Prebablement ne sıibira aucun
changement ii l`avenir, est digue
de sen genie et de sa haute sa-

ligesse.
Ein endres e.re:r:e::. des dif-

fe'reutes epiriien..-5: sur Z'eri'g:i.rie
:fe Ze: :::e§:e::::e:'.ffe in der „Eti-
cyclepedie nısç. pet. le F1“-

„Enfin, peur achever les eri-
gincs anciennes, a_ttribuees ii la
maçenn., les vrais fendateurs,
suivant les uns, sent: eufsratíl
Pei'sf.icute en Egy te, qui, P0111'
sauver` ses lils dpu glaive des
tyraus, imagine des mets du.
guet, et des si gnes lier des ceups
lraplies en tems inegauzt, -- ell
Selenieri, assemhlant ses eu-
v'riers, peur biıtir un temple,
les classant, les suberdennant,
leur assignant: leurs fenfitieiiflı
et dennaut des si gnes disunctifs,
- eu .i'“«".›äf:e:n.:'es, C11-ll-1 lléliéfl
(Tune inain et la truelle de`l'etl-
tre, eiiceurage Icriisalefu tl Te*
peusser ses ennemis, et a recen-
struirc sen temple.“ übt“
im Art.: Dee:-zei, die etel]

„ L"01:›inien, qui u_0ns sig)-
liese les successeurs directs el
euvriers censtructeurs du tem'
Ple tle Sftferiifırt, et le deelífliflßı
que j'0serai alipeler superstitıeu-
se ct vul aire; elle est Prefes-
sıie dans Ebeauceup *ı1"0uvrages.
dans des lietšsies, qui ne senf
Pas sans intiritc; c"est le teitte
ertlinaire des disceurs de la Phi'
Part des erateurs de leges. ÜII
lıeurrait dire que c"est en Infl-
qennerie 3-"e.r'reer ce:*::fe:::t_e5_`l“fi"I
en adeptant avec une ıl0ı_s0u-
inise teut ce qui a ete_dit JP.
tem le de e'ele.e:e::., qui aurait
dll llüifß ""I'{tIlCl. lfifllill (lllllfi lillfll*Ü '~ ' täte'vers liayen et etre 11115 B11
ıles sept merveilles d_u mentlfli
je creis que les euvriers ëe BH
meiiunient, quelle_q1lfi flit 3“
inagnifıcence , deva: ent resselll'
blerii nes maqeflflı llüflfi Llmü'
sins, qui ne pcnsent guere z te-
nir lege et ii s`eccuper de plııle-
sephie. Ün ne peut raisennä-'
blement e:-tpliquer le teqrnple Ü
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Saleiaaa dans netre institution,
que cemme une figure, et neus
sıe ıemmes pas les seuls, qui
ayeiiı eu des temples de ce gen-
re. Nas preuit clievaliers se
vaiitaient aussi de btifir des ee-
chcts tittar -nices, er tittilet-er des
t.rs'ee.'r ti .le t-erttt _: ils appelaient
leur Ieeietü tle resnfife tle Plien-
nettr et ti.-: in preste.sse,“ -- --
„C0mrae veus ivegfez, ces tem-
fles etaient des- ctieiis mera-
fs; le nütre l"est ıle même; -et
lea peut s"t.'-tenner que des en-
vrages maçenn. ınetlernes en-
trent serieusement dans les plus
graadı details et repetent des
c0ates_ m3-'stiqnes lui' la cen-
ıtrıicrtien matërielle du temple
lle .leIus.1ılein." . -

Die Allegcı-ie ven Sala-
:::tr's Tempel sell daher ent-
standen seyn, dafs, wie eben
llff AI!-¦ Parana, erzählt
`l"'f"'dı den ersten Tenıplern
etne 'wehnung in tler Nähe
tlıeses Tempels eingeräumt
wurde. Es ist übrigens he-
ltaiııit, dafs die Gnestilter,
und uberhaupt die Mystiker,
flen Salemenischen Tempel
In alle erısclıer Bedeutun3 E
betıııtztea, indem sie ganz
ven dem Sinne des Buchsta-
lıens der Bibel abwichen.
5- des alien B. 1, S. 459 in
flerufßlete, angeführte Ge-
fiPl'HH'.§l1 vem Paster Küplte
flflfl lm Art.: Mrsrieismns,
S. 564-575i]

5-U-'-'.1-'-'›l\TEi s. Tiienit.
ls-*-1-E (Das) wird bei den

Tim?-'uügen ıi=e.tf]]`ter Stuztl (etz-
Öle Ã:/ene sewie tler Pfef-)
für Häßff üttnd (stzbie tittne),
genaıın;_]

lı..____ I
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S.s.i~¦t'.'ı' und Snrirr. Alle
mit diesem Wei*te anfan-
gende Namen sind unter
deni dazu gehörenden l.-Ver.
te zu suchen; z. B. Struct-
.rífflee 'unter Aflöefs, untl
Stz.ir:.~! - .äít:rt.t'r:. unter Merlin,

Sannznnin; siehe Srnn-
nnresi.

Sanninızn (ens Höfim-
nizicn). Dem Systeme der
andern italienischen Regie-
run en getreu, verbet man
aucü hier, nach Mafsgalie
der päpstlichen Bullen , die
Versammlungen der Frei-
rnaurer. -s- Im J. 1739 hatte
die Grefse Lege ven Eng-
land, ven den meclern Ma-
sens, eine Grefse Previn-
ziallege der sardinischen
Staaten censtituirt, welche
später , als selbständige
Grefse Lege, den Titel:
Directerium der Freimau-
rer in tler Lembardei, an-
ıialıni 1.1.im J. 1788, sufVeı*-
ainlt-issungeines neuen, nech
schärfere, Verlıets tler Mau-
r-erei, alle ihre Macht und
Rechte dersclıettisclien Le-

e: Je lt: st`:'ict-'I-ıf*:`:!e1, in Cham-
Bery übertrug. Die Hünige
Victer Aiıiutferts III.. und
I/inter Eau.'rntz.ri:.t.eZ erneuer-
ten die Verliete ge en die
geheimen Verhinšungen,
vereiiglich der F.lVlrer, durch
die Edicte vem 20. Nlai17il-l~
und vem 220.Mai1814. [Das
letztere steht italienisch untl
franzüsiscli, inseweit es die
Freimaurer angeht, in den

20
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. 1;, g. " ' en andern altenBı-*il
iiAc,';;äLatÜmıtli T' [Il P- ldürü tel-Illıggfldaclitflä Tlerbefgfi

2._-› , nz ,Ä 'elbttstnt *1H1' J- 4717"
SAHQTM (BISÜHOF "il'Ü'-5); :Eünd zülvlär, wie iiresten anfíihrfı

AME M. Fflbfflflfıl Hlqilliihdfitn EIB

si Eíilüüí eeit-5 s. Gesefrze.. den ältesten Meister-Masen,. ' ' Le e weft in'_ bg . der Meister einer g _
Snvaen (Titentasli 513 - e _ .

Rivens. deten sie sicli lf-'flfl-ilfffffäfl mim'
den Stuhl ein-resetzt: hatten, bill- s

5.a.v.s.t.e'r're iin. r...s.i~iGESi _,s1,.-es) zu einer Grellilegfiı ff"tempare (ser ZHÜJ- 1“ t!°'fi""i"'
B' L“GEi`A › W.. ss." ef.-t~....›.. und b-s«111flfi=e¬› esSAYEH IÜTÜIH . - I* -' *viertelıälirige Zlltemmflnklmft
erstß G'I'Ü[5.fl1El.fitÜr~ GIB" J I- h 1|; flflllflflgs(gtnieinsc ic e EF __
[seiiLügfi ¬P`.enEI1g1and1 vun ceinnutntctittee-) dEfLÜg"nbfim_ d' ],l ver-

åz“. 1“Piäíë at.“íttä.: sie ::*:.:.3:ef .. az.. '*.ä.:e _.._ nni ' halten und bei selcliel' 11115 ih'
l.Am ne SeP'3- 1'714 fiffülätfl i I' i '1- _ _ ' M'ı:t einen Grelsmeister z

dielhnltunft ga Hünlgfi gäåríí' 2-iähldn.E bis sie zu der Ellffi 5“
- L d _ n es 111.111 B ". - .. " ` Itecfıtitie-111 en eıı:1_ . lan en vvurden, efiten
1-tigen dertigen Legen an einem I- g 13 Z zu ihrem Übfifviger: flit' er

tbätigen. Patreng fielllıltfiı hau te zu haben.“ T
Sir Cfirisfepfı Wrefl lfi' 'μšy 1 " [ wurde am “§5
A 1;_|] alterssclıvvaclı derneue emgema sl I" _ .. E E 5 ülifi

lil-ilııii aber kein Freiniasen und 'älhflnim fd S mii das Fest tler- nz ung' 1111_. clesspraclıe äfsanl ' nen Ma-uberıñels *der Lim . freien und angenemme
nicht kundi vvar; se hielten .. - der verbesagten HH'_ _ In senen in
sie für dien icli, nnter elflß. - __ b r e: zur Gens untl zent-Rüäigi
TH”-ing“ grüämfilfltflr dflflnncilıštfå . iii §1“. Peelts clt_et:äi Üülílıegía

nnct er ereıfillflg _ 1 lt i. Ver der 1. a 1&1
Belliglteit (enten untl liernieny) In an - M der. der älteste Meister- *Wut .
zu verlaitten. Zu dem Ende . .1 d- L Meister einer Lege .Weft -im-ıı F - I ı-

'versammleten sic i ie 0D - S hl sitzend eineL_1fiU-i E5515'
NI. 1) :zur Gens ttntizuei Reste, Eu EC (fg i 1-; 'tvüffifif11 1 aten TD

in Sr._Ptit:l's cfiurcfi- Hüter a
__¦yerd,“_[s. eben B. 91'
_s'* 5931 SP* ai] F.y ....- „t~...-ef. in P«fef*~f-
itine, nieht Welt TU“-
Drstry - ierte, `

5) in derfierberge (Znnftí-
hause, feetjI"e)¦ -T-11"*
Apfelbcugi, in Cfierles-
street, bei Cat-ent-Ger-
den, und

4) in der Herberge: zttm
.Rıänier und HH' Wflifl“
treebs, in Channel-rate,
rin Westminster, *)

'I' .Pr rt 11 s t. iii seinen; Werkesl„;_'1ß{'e, Pläne, „eeti_eı=a-. «Lo-

im

die Brüderı 5111"'-'th aiif ušfllırlåíıš
der aufgflhflblflflfl Hflfl 3! um

Gentleman .Änttiu Sflfär 5 ___
Grelsmeister .det l:VI-f~1›5'5_'n'3n :T
-wählten. Nachdem tltflfilflf mn
fett ven dem befflärfifi ä iäihen
Meister mit des E fflflwàfl imMß-flßhfflfi°1t=“t.:....
gewiesen vvflTflfi11.`lFílr* ihren
ihm die Vflffifimm “ng
schultligen 'Glüaltvvunseh der

._ _ . - sü-
damals die ein'-flåffl H" *_

äüii ven Ellfilflnd ääiı,-,låür
ren;“ uiid. 1:. 215 51 dm.
Netevveitere All-Ill-I-1"-fli 7°"
lellilE11- Anni- du Hu-flggg.
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SCARABAEO.

nnd elebte ilrırı Treue an. Sei-
ne årefsanfselıer waren der
Ziınmerıneister Jel-ei; Lenibeil
uncl der Hauptmann Jeaepfı 153'-
Iier. Der Grefsmeister Seyer be-
fahl den .Meistern und Aufse-
lıern der Legen, in jedem Vier-›
teljalıre mit den Grefsbeamten
aur Beratlı-ung r.nsammenentı'e-
ten (te meer in eenıniunienrienj "')
an dem Orte, wehin er sie ent-
bíeten würde." """)

„Bei`nı Ielıannisfeste des Jeli-
rea 1713 sammlete Bruder Seyer
naeh der Malılzeit die Stimmen
nnd rief den Bruder Geerg Fey-
aıe" [ır, diesen Art.!] „mıt lau-
ter Stimme aum' Grefsmeister
ans.“ - Ans IfiFeert1:erio.ıt's .Aus-
gabe der,.Censtitutiens", P. ee5
lffilfl-ı welehe in diesem .Artilsel
mit tler Ander.ren*se›'1en ven 1753
rellıg übereinstimmt, -- Die
eben S. 36 f. im Art.: Pnrrsn,
flfillgssegene Stelle ıelılielst sielı
llıer an.

Im .lehre 1719 wer Seyer
Üfll' erste G1-el`sanfselıer des
Gllflstrs Deeegetäers. S. die-
sen Ärtiltell]

Seeneneee (Eusreünrns
*li Slíeren een. Seıtníinnn.

'J' ııDie nístrrrljähríge Brrnflıtmg
fees:-rrgy eemıeemeeısee; führt
diesen .. emen, 'weil sie neelı el-
tern Gebrenehe in jedem "1ı'iertel-
ällffl geschehen sell. Ist der
_ fšfsmeıster dabei eugegen , se
ırt sıe eine Lege in wetter Ferm,
91113 Erdempnr in gelıeri rı›-Ferm,μdeeh nnt gleicher Berechti-
EEUIE-" Hum. i"feertheneIt'.r. Vgl.ıerıu eben den hrt.: Onıınr
Lfififlss-) . Abschnitt 2!

"J . sven-see .ssyfresmıisnın H
äfillı nach ,prertenfir An ehe §3.

15-'Q-, „dıeüesellsırhefi germ-
E" Äguwflflhs bekemrnen lieh en.ds hatten_sıı:h rerıehıedene Ertl-

Eš In dıe ellen Legen enge-
"`:` genen: ıleeh ergibt sich se-
'“'“ 1. 'hifi dnreh_seınen Einflulfı
ålifinlfifiëns _ ıweı neuen Legen

'_ Efiltılıelıee Einıetaung er±flileılt *Herden sey.“
Jem. der Hereratrg.

__
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ir Scıre.1,=F_nnn (nie) einen
LOGE. [Über die eııgliselıß
Benennung: Steıertrtfe, siehe
diesen Artikel! -- Ven der
Entstehung dieses Amtes im
neuengl. Systeme erzählt
lVee:~t-fıereeılr in seiner Aus-
gehetleI'„Censtitııtt_“,nach

er eben 13.2, 5. 510, Z. 17
-- 3 v. unt., angeführten
Stelle, p. 208 sequ., Fel-
gendes. --

„Tn der am Feste der Verkün-
digung Mariä" [n5. Main] „ı7eı
in der Herlıerget nur Geste und
.enm Reste. ge ıaltenen Grefsle-
ge that der Gre fsmeister Pn_;rne,“
[s. diesen Art. E] „weil er walır-
genemrnen hatte, dafs die Zahl

er Legen anwnelıs und die
allgemeine Versammlung mehr
Baum erfederte, den Versehlagt
es müelıte die nåielıste Versamm-
lnn und des Fest in Stetieners
I-Ialle gehalten werden; `W'aı
man genehmigte. Hierauf er-
lıielten die Grefseır/hefıer den
Befehl, wie gewülinlieh, die
,Anstalten num Feste an treffen,
und einige Hi-fieffiıer, Brüder
'ven Fälrigkeit und Einsielıt (elf
nöifffj nnd eepeeity), zu Gelıü
fen eu. nehmen, aueh einige
Brüder als Aufwärter, eur Be-
dienung der Tafeln, eneustel-
len, damit keine Fremden da-
bei seyn dürften. Da aber die
Grefsbearnten nielıt die gehö-
rige Zahl ven Selıafinern fan-
den; se fibernalım Jeeieh Vil-
Ieneen, (ler .ånürdner feierli-
elıer Gastmalıle íıepfıelrfer) in
dem Fleelten Seut warls, g†efı-
miltlıig die ganae Einrie ıtnng
des Feıtes." - Hier felgt Das,
was im Art.: Pneenesrennts,
S. 15';~', ülıerıetet geliefert wer-
den ist. _ Bei diesem Feste,
am ne. Juni 1'721. bestellte (naeh
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aus scnarrnzn. scnarruıiii.
_ .- denen_ 1.-1 r neuerwalilte Grefs- Seliaffıiet In belliflnflfl 1

Eneiiıtldr Fferzeg een Mentggfns die Leitung iindßesergnıggddfig
.d' sen Art.l) ernaniiten as- Festesiibertragen seyn-1 - __s ie

( F1, u seinem ältern diese in allen dabei 'trerltemtet' F il siietiat z. _ __ _
Grelsanfseher iind dankte ilirn inendeii Fallen naeli der_ - .. - tül'fiir die ubernemmene Beseir heit dei' Stimmen nn_ __
gung des Festes. -- entí.sgieåflgnmsâèlåíisteäflfiüüäfeü- _ . ie i 1- _

S. 219 lieılst es feiner. :lain M_________,_____t_EI_ in., Mıttfll
lugšfl__Ü1'__âT%[å&3'_g:2:šT_ä,::1'::; treten würde.“ __ _

Br. Dsssgsíiars den Anti-agf ei Naeh dem funften Arti-
niüelite this Äiiitf (fiir Ss'_filfi_f/'E22 kgı 1,31395 Abschnitts , ist ein1um die Grelsau se ier e - ' . - ;' _
'Verlselirungen zum 1'este_-zu un- 2-"l'. 111111 173% _a“fSB1_:'l3_;f ii'
terstutzen, eriisasr und ihie Zahl
auf zısfil bestimmt werden 2
wezu man gern dieZiistim_rnıiiig
„by .__ Es waren nämlieli iii

lleiı 1. i7e5 nnd 1'724 l5Ü1Tl-5'311
nur sechs, dagegen in fififl 1-
1725-17f2.'}7 nur eiii, Gtüflltıliaff-
ner bestellt werden. -- Naeh
den neuen Reg-nltitíens ven 1315
P. 42, werden neuerlieli echt:

stellung dei ini e 'I "11
ainte gestandenen Bı:uds1`ı
ven der Grelslege , iu Hin-
sicht auf die verigen 111111
künftigen niitzl. Dienste
derselben, vererdiiet WGT-
den, dafs sie als eine I-10%“
ven Meistern, unter Clflf

SÜIIEI flfififlflifs

zehn Grefsseliaífner fiir jedes B_9~11111'1n“ng¦' g "*"l__
Jahr ernannt.

Das `W'eitei*e iiber diese
Grefsbeanıten und die ihnen
verliehenen Verreelite ent-
liält in „lVeertheu.e›l:'s Cen-
stitt.“ der Abschnitt nen. den
Sefiısißiaern in den _e'.Zlgeni-.
Vererdnisitgen tler Grefsltıge,
P. 381-333, und in der neuen
Ausgabe ven I/Fäliisiriis, p.
4:2-4:5. Derlilingang dessel-
ben , der in der neuen Auf-
lage fehlt, lautet se. -

„Ehedeni war es ewölinlieli,
dafs die beiden Eišrefsaufseher
die Anerdnnng nnd Leitung
des jälirl. Grefsfestes über sie i
naliment nunmehr ist, um ili-
neii diese aufsererdentl. Be-
seliwerde zu erleielitern, für
angemessen eraehtet werden,
da s dem Grelsnieiıter, eder
seinem Abgeeitlneten, die Maelit
zustehe, eine gewisse Anzahl

eingesetzt seY11 1111 H15 5“
ehe in das Bueli der Grefs-
1,3, ge unfl in die gedruelitcii
Listen, nebst der Zelt 111111
dem Orte ihrer Zusauinn?-11'
liänfte, eingetragen WQTÖF11
sellten , und zwar, wie iııı
11_ Art. der neuen Äuflfigü
bestiinınt wird , nn 63':
Spitze Eller andern Lflgfifii
ver denen sie den Rang hat
ben.

Naeh dem neunten 5:1*-1
tragen die Grelsseballnür
silberne, jedeeh nieht_ ver-
geldete, I-ileinede, Ölfi 3;“
i'ethenBändern uin den 11
hängen, nnd llfibüfl wei sg
Stäbe in den Händen; 11“
ihre weifsledernen Sehuta-
felle sigd mit retber Seiflß
eingefalst.

"'~ı

I'

E _

1 L ' '

i



` SCHAFFNER. "

-Ia der ehreaeleg. Tabelle gggreššehâëgıggrgfggifiggslıåg,
Candidaten in die versehiede-der Grefsıneister in jenem

Censtitt.-Buche, 13. 402--
412, stehen die Namen der
Grefsschalfner vem J. 1'721
an bis 1783 sergfältig ver-
aeichnet; und es befinden
sich unter ihnen Barenets
und andere angesehene Per-
senen.

Verschieden ven diesen
Steısurıfs sind in den erdentl.
Legen des nenengl. Systems
die beiden Deucens, (ven
dem ieehisclien dıtize.reç,
åltaršiener, auch Armen-
pfleger untl Zunftversteher;
im franzäg-.dieeres;) ven de-
nen der Alters seinen Plate
hintei: dein Meister v. St„,
eder zu seiner Rechten, hat,
uıii ven diesem Betschaften
ani den ältern .Aufseher zu
liringeıi, der Jüngere aber
hinter dem ältern Aufseher,
eder zu seiner Rechten, um
dessen Betschaften an- den
iütlgern Aufseher zu h-rin-
gen, dainit selbige rund

eruui in der Le e verbrei-
tet werden. šie haben
schwarzefitäbe in den Hän-
den. S. „KU.“, B. 1, Abth.
11 5.254-QÖÜ, verbunden
mit Sl 242, Ni".21l -- Presteia
311311, p. 39 in der Nete †,
1111'-C11). 90, ven ihnen:

íı.___

~ı.3ic seven die amtfiilireiideii
ehgeeiılueteii der Aufseher und
111*-'= Stellvertreter aller a_hvve-
sciiden Zunftgenessen ; und ilır
Geschäft hestelie darin , auf die
Bcfislile des Meisters zu merlteiı,
und dalAulsehern in ilıreu Le-
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nen Grade, und in der unniit-
telharen Ausübung unserer Ge-
hräuche."

Aufser diesen Deeıeens
gibt es, nach Pressen, 11.90,
auch Stets-erde in den Legen,
welclie „Gehü1fen Jener u.
Stellvertreter eller abwesen-
den Lehrlinge sind, und dc-
ren Obliegenheiten dariii
bestehen, die Besuchenden
einzuführen und darauf, dafs
sie gehöri behandelt Wer-
den, zu seien, Unterschrif-
ten zu samnilen und Gebüh-
ren eineuhehen, nnd über
die Legenausgahen genaue
Rechnung zu ühren_“* _

In deutschen Legen, iver-
in das Amt der Se/ittj/lier ein-
efiihrt ist, vereinigen sie

šie Geschäfte der Detscue-s
und der Ssear-*errfs und sind
die Gehiilfen der beiden Auf-1
seher, dereußtellen sie auch
in ihrer"Abivesenh'eit ein-
nehmen. __

In dem „Censtitiıtiens-
Buche der Gr. Prev.-Lege
ven Ha niliurg und Nieder-
sechseii“ vverdeiı S. 152- 1fi3
die I-'/lichten rand Hee/its der
beiden Sefirtfiiier in vielen
Paragraliheii angegeben. E_fi~
wird dabei ert-víihııt, dals
der. erste Schalliiiei: die Ge-
schäfte des in vielen neuern
Legen bestellten C'ereine_ -
rit`eiiirteistei'.s, _{s. diesen Arti-
kels) -_- „(eines ani'1VI=fl1-
retei sehr unpassenden Nee



am scnarzivııiisfma. scnafrzmnisren.,
)“ -- sevvieder 'eıeeite lden .beiden Grefsaufsehefn,mens, - -

zugleich, „nach alter Sitte, bestellt; indeın der-Grel`s-' ' `I I ` 'die des Armen - und Kran- meister Graf nen. nc iıqnie*
lien tle ers "." zu .versehen (s. 'diesen Artiltell) den .Br.P g
habe. Derigte §ph schreibt Netfinneel BZaekerb_~y,~ Esq.,

` ' ` . t ` Grefsauf-dem ersten Scheftner die damaligen ers en
Prüfung der die Lege Be- scher und in den felgenden
uchenden ver- und hieran 3 ]ahren abgeeıdn. G1)/lster,5 1

scbliefst sich Nachstehendes ersuchte, diesesAmtziigleich-
' " h Dieseriiii'1Üten und 11ten §phen. --- zu uberne men.

Wenn hesuchende Brüder. verwaltete dasselbe bis zum
Sternen-und Orden, die zu ß_AP1-il 1733, wg er es nach

Ö-fií1fÜåfi11_=;";"tfi“ höllfiıäl Gıafifin' abgelegter Rechnung in der
geieren, eian ensin ¦ se ist - . __
er sie auf`s Hüfiicliste zu ersu- ålrüfslüše n;šdBfi.}fll?t:'Nali,_1:__
chen, dafs sie sel he ablesen' 3'111 551"“ ac' 'Ü g fs * '
eder wenigstens iinter «item Jehenrii Jesse, Esq;~,-- iıii 1.
Recke "verbergen müchten. -- 1'153 ¬,.¬e1-5191-ben wm-__-“5g¦;ete
Desgleiclien ersucht er die be-_ dig Grüfslü - 1, 1~ _ . . _ ge nee vie einsuchenden Bruder, ilire Seiten .,_,.,_,.___-____________B___]__5___,':_„,__ __ (á_ åašelbfit

h Lt "'gevve re_ ver_ der Lege zu is 2601) _ als ihrfl Meinung
sen, -weil bei dem Baue isnsers . i _
Tsrnınels lreírt Geräusch eines ins- est, tlefs det' Sel`lfltetItetstet'i
ttillnen 17Ver.l*zertges ge.7id_rt.n»'er- ver“-lg' B ge-11135 AmtE_5_ 3 n
gg rIltt.I"f_ıı. GlJet`tT_I.it.e .d_LIt.¦ Grüfflbgišafiıter HEY u_n,1_ als

Ãmqlun .b BTL: . . stilcher aus den Grefsschaff-G ggl sl 1 Es 1; .... ,~....e.ı.a .„...1...~......re s egen_ hesen eie bis-.-_ fl__,_,_, ___ In FÜ,ge_diBBE__„_ B.ß_

würds _ Lügen 7 üdür Cüuef schlueses ernannte die Grafs-
gttít. S. El)-Efltilflfi. Si f. _ lflgfizdfin BL GEÜrg_E__CJarkE_

_Scit.e.'rzaizrs'rr.n (nnn) ist E,_q___ :Einen _gB._„,e,e„„n
Elflßf tlfif Bflflflltflfi ßl.I`lEI'I_.ıÜ~ Schafilnerá zum neuen G-rflffiı

šfiı flfiåfißfi Amts W13 111 le' schatzineister, der ini ]. 1755
erandern Gesellschaft, dar- a],(1_fl„kt„_ VG,-, ,=_|_„_ an, bis

in bestellt, dafs er über :die zu E,-,dg aeg 17331 mit

Einnahme und Aufigabß der- welch-em sich Neerfheuclfs
Lügengßldfir gfinaufi Rech“ Werk schliefset-, wird Hs-
nung führen mufs. . Sein img-E„1„ü,_ E,~„__ _„_1, 5.01..
Emblem ist ein Sc.7iltIissel_ Über 3,-,g„gE._b„n_ -

[ln der neuengl. Grefslege . Derflåhschnitt der eßgsfflf-
Wurde, nach „Neerthett-ck's “Verordnungen der Grefsiegsi
Censtitt. “, 1). 375, nicht „ven dem Grefsschatzinei-
fibäfı als ani E-1-. .luni1727, ster, il enthält in besagffl'
ein Grefsschatzmeister, E mit Ausgabe ven 1784„ 11.363"
denifiange unmittelbar nach 370, vier und iii_.der„ WH

ii
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SCHAU sn. LUSTSP.
1815, p. 35 sequ., nur drei
ganz kurze'Artikel.] -

' I

ı 

T [Van dem Schatzmeister-
erete bei'm Salemenischen
Teinpelbane s; eben B. 2, S.
^l~fi5 und 467 f._l] `

[Sciiae-iinnLUs'rs:eiet.n,
welc/ie die Freimaurer zum
Gegenstenr1e¬YinZ›en_ Die hier
nach der Zeiterdnung in
versclii'edenei_i Sprachen ver-
zeichneten befinden sich im
Besitze-desHerausgebers.-~

1) „Les Fri-Magens. Hyper-
drsme." A Lendres, -174e; lv
H37 .etcfeuilles .in . --
Eitt fllachdrttclıi daväı-In i ü741',
W es ice pp. er-e fcuilles in 3. -
Nach einer ~ Nachricht hintei'
dem Titelhat dieses Stüch. zu
Anfangs 1757 zu Paris aiifgefülirt
W*-11"-islt sellen; Was aber ein-
getretene Umstände_ verhindert

aben 1). Deutsclie Übersetzun-
gen daven sind erschienen un"-
ter dem Titel :` ' *

il ı.I`Jeı G-eheimnifs Der Frey-
msurer_in-eiiiem Schaue iel
erüfnet. Und Aus dıeni
Franzüisclieu übersetzt.“ "
Franlif. u. Leipz. 1741, auch
1742; z und iieS§-. in hl. 3.
gilt-lt Titel einer Ubers. .in`s

änischc_ven1'}'t|5 siehe ist

l'.l Br. Theiåy führt in der „IIist.
de le fen et.“ etc., p.5t50 in der
Nett. sa. am sien sıe.-.~i= riss
&ttf`s Theater gebracht werden
III. _ Atılfser demselben werden
""1t1 aiigeiiierlit: 1] L'eceledes Francs-Magens, eu les
Francs_-Maçens sans lc seveir
Üflinedie en un acte_ par .dndrıl
HerserE“; Paris 1775|' in 8:, und
El Let deur Francs-klecäiis, eu
les cenps du l1iisarr|,Ceni. cn treis
nete: per Pcllqtícr Velrncrun-
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usw., S. ice, Z.4 -71)
- b) „Die geheime Gesellschaft

eder die Frevrnaurer. 'Eine
Hemedie in einem Acte.

~- Be t als aus dem Frenzü-
' siscfibın. 1" Berlin 1737; G4
- SS. in 3. Ist ein besende-
' rer Abdruclt aus der „Olle

Petrida“ ven 1737,- S. li-G3.
c) Das eben B. i, S. 117, S .

a , Z_. 4-3 erwähnte Scliauıpiå.
(In ll:l.äiiter's „Verzeichnisse“
wird auch _5. ice angefülırt:
„Le Franc- Magen prisennier.
Drama, Pnı' le Bcireii .B'c'Ã:sr tle
,Ec.t!ıef'f." li la Have 17775 in
jenem aber ist nirgends bemerkt,
dafs es aus dem Französischen.
übersetzt sey.

5) „Der Freymeurer. Ein
Lustspiel in einem Aufzug. -
Handeln macht den Mann l Lei-
semuiz.“ -› Kaufbeuren 173ti;.
5c SS. in 3.
_ 4) „Die Fre mäuer, eder Ihr
Scliünen ferscflet umsenst. Ein
Lustspiel in drei Aufzügen.“
Franhf. u. Leipz. 1731; ic4 SS.
in .

5% „Sengs, Duettes, etc. with
an eitplanatien eftlie precessieri
in the Penteniiirie ef Harfe ein
'Fi-ee -1 :riesen , As erfermed f at
the Tlieatre-Revell. in Cevent-
Garden. A. new Edit." Len-
den. 1181: es PP- gt- 8- _

6) „Die Frešmaurer. Ein
Lustspiel in rey Aiifztiäin..
.diifgefülirt auf dem li. lt. a-
tienallieftlieater.“ lıllfien, 1'j,f%_åi
5c SS. in 3. Diese Pesse. ü cl'
welclie im „]eıirnal des Luitus
und der Meden " ven 1794,. 5-
9,27, geıirtheilt wiirde, „ tlfllfi
die Entwickelung darin zu matt
sev," ist ven dem versterlíf. Bt"-
Fr. I.~'ı.ttfrei'g Scfsrfidcr.. (5.. Cilefit'-Il
årtihell)sn team ıese, ia s. nisse _fa1ı 7' 1{„„,1,_,1„ „H-„,11ı;.1.;,11 Mana,

üliisiıiiiü Tüeildiiis dad-güüıeıiıaldqgcii 'edcitiier Freimäurer. Ein Scliau-
'l'111 11-711- 1 5 - spiel in drey .dufaügcn vett .Frie-

ni .P

-† f .Hentai-'s ,., Verzeielinisse 1'
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312 senen- e. Lusrsr. scHAUsP1ı«:LEn.
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lı II

d 'eh Hensler " Köln enıffilıeını Zfiltflnå" TU" 1317' Nr' 27!fil ' _
, er

1735' ıen SS. ın 3- 5- 4ı Ein“ tichfiš uflhema' Ü“1 .

3) „T lıberı Mnretmrı Cem- ıı5flh'-“E “"dEm5t' "Ihe Walt hut'_ _ - * e' f'
media Öı Ferlıng' Iene Crene l1eıtnnıiee¬rteEm finıinn an 1| kb. - - - - ' e- F' ll
F1-atellü ÜPQIJID dßnfi ıügglil I11 Fffillfldllflhltfi Ilflå III. EH Wü I

_ . _ - .1 b den ıieø..-- -3›Wee.flfg;§3; ,Y;°3§íf§ ,1°“„ßšg12 §šL`;'1e.ííe"ší1 eeieeee1.1e n Iıs - - ›¬:~
ii ' ' ' - 1'« H 1325

äiç-ii:-.lle 37 uiàäıinelıinıiıteaıgâlniii graz- šilv Änšåái 'iıiıwflnig lfemtfiiH“ im e:§e„::f::;.§;:„9) „Die Verbündeten, eder - en ıeeefl me
.Ans der I-Ienıfath wird nielıte- ínetepiele in denBnnn.ß*ifl1“n'. . ' ' Leute! Sehen elEin Lılfltfl ıeı In 'z'||.1¶F.ßfiI1 Aıfiııtfinı _ FEE llfld. filgflfl l I E

liünigfiflt-HIYII. 17ßB.`"'_ IÜB Ssı In 81 äflf Ilıflilt gfifnı Wvflnn 111111 Ü In

151-, gegen die ıinrnnlige engen- JH*
euitenrieelıeııeit gerlfillfflfi-. ID) Das In ıflçfıfhuf neuen

Selniften", B- 15 (gfifilfi 1792)
S_ 1__'_g41, enwie ıın _B. 9 dei
zu Tübjn enμbeı Cette heı':nıe_
geif.ı:›m"ı'n.š'Ve1'1ae G~r`í{fIff'~§ı Üßüg?
eıbgeılrneitte Lnetepıel 111 55“ '
¦|!;ı"ı"'en¦ Der Urrjffi ` Cflphifl' be'
nie=iıt eielı nuf_dıe cinrelıdıe çrerl'
nüe. Reveinueıı _weltgeeelııeht-
lielı. - ıı'ıe1'kWÜ1`d1g gfiwütdeııa
_Hnlebnııt¶geee11_ieiıte-

1 1) „Dıe Ürdene-Brüfier üılet
der Stein dei' Weisen eın Lnıt-
epiel in 41113? Aufzfıåßn vun K'e. ııf„-ef.-eff.-* Berlın. 1795- ßfi
SS. in .

In) fiårıtınlie ven Nntıifelfl.
Üdıgı' Ffüjflflflllffll' Ãllfflıâll-
ıne. Ein Sittengeınnehlıle ın å
Anfnfı en füfl -ÄHfffi'"bE_fH'"
Fıfeııkä nnå. Le1pZ¬ı1'7Q4 i SS'
in 8.. _ III1 -Vüfbfiflfllltfl glbtıdfit

Verf. ele den Zweck .ıefner
Selnriflz :ın¦ „nr_ıeı:f:1]ıı'nen ]ıll15~
lingen einen rıelıtıgen Begfıff
'ren welırer und felıel1eı'FM1'ßl
zu geben , sie 'ver Betríigern :tl
w.11'nen“*ıı. 5. W. _.

151 In eem ıöeen Jehršflyäfl
dee „ Alnınnnelıe drànınt. Pıe E
:nr geeell. Unteriınltnngı "§"'Ü"~
_Aıegre.¶f 1'011 Kııfäeßue " (L'E1_P5-›
1813,) ereelıien dee Ltıete}'›ıel¦
der FrH=ı':r:nr:h'er2, III Weiß tems
wie Tfıeeciur-Hell in flel' ııåbf-ind'

en Selıendeı' eller drei edel' vie;
Güthe'eel1en Elırfnfehten eltfl
nur an sie åeıelu:-, geıelıwflläfl
ıienn vun ihnen ıÄ.ı_ı.'ıelıt- lim-z-I
gebt ihnen nur ıe .üfnehfejü
verbrennen sie, Bfíiflflflf' `“"iPig"
stens, ee Die Wjfi am 11611156
Hemıeeaeš. Diııß - W151»
üben B- 51 5- 1561- SP' In

ScnnUerıeLen(n1e). d_lß
alten Verurıšlıeıle gegen 1%'
een Stand 111 tler burger 1
chen Gesellschaft fflfl'-aß“
ıenst auch unter ÖBI1 ííei'
menrern statt unıi eerflfl 61°:
sen ihnen den Ztttflffi §11 dfie
Legen. 1V[eı'kwnrE|ıg in Ir
eet' Hineie11t_ist eıııßeeeblfl 5
dßàßmfe-Orients tfenFrenh-
-rßiçil Vflm 24. Juni' 17761
ıinı'c:h welciıen färnilıcëS123
an (1311 Üfißflfllüiilflll Ü
tern aflåfletellte Persnnelı
vum Eintritt in dıe Brııdâi:
fighflflj flllågßfiflhlflfiåfin TJ'

den 1 sewie aueh alle dlfilßš
niggn 1 Wßlühß

eder I-Iend¬:.›ıre1'l*i tI'_Bld E“ Dm
nieht Meıeter eıfl - uch
Zeitgeı.-st_1'ıet ınıieseen fldaffl
hieı*fl11f fi11'åßW“k.t ¬'. BD'~;ıem
man in nenereı'Zeıt ın eı

I' _ -J

D ' H In Libettepüfiı küngenåetenåleıendiinern niit- 1i'lI'I.¦`ı.".~1I.'¦il. '_ H - ı Hi.
ie.
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. :s*Gnı:cHıNAı¶. 1 *
eııfi Ä'_éı1"ıı`al:ııne Jvergesehln-
'eneiıi Sehsnspieler " *eder

šlíinıtler l:ıle-fs den nıereli-
sehen Mensehen würdigt.

Seırncnrnnn; ein hebräi-
relıes in den hühern Graıien
bedeutendes `W`ert.'

_ [Aın Sehlnsse der Erklä-
rung- des mystischen Teppı-
elıes im „M"eZese`n e'se].'.eıe Sy-
stenıp f{s..:efl1'en B. 2, S.. 479,
Sp. b l) ges-clıielzı t d_i_eses'§Vnr-
tes E1`*w'äl1nu:ng_;- 1ı_nd eü auch
in der Erklärung fies zwei-
ten Te piehs, we es heifst:
-r 4. :Il -ı-„Reb]l;ı Zeer regt. Gert let
ren Erri lseit her' `-geweseni
und lein Pšeielı lınt wefler .M1-
fenä, ne`eh Encle: ıını'l"er wer
inlııeh selbst; und 'tfnr tler Er-
ıeheffııng reer Nie]1l:ı,'†iıiıl'ıeI
«lem Wesen Better, sn die Pre-
pheten Llnreph (ıınencllielıeli 'Ne-
"'-'-'-"-l genannt heben.. „E-e W-'II'
elle -n-nr-ein einzi er Abbelı Ie-
lıerah,.ı1nr in ıiåı. das Vifeseıı
lletåehneı-und des heil. Geistee
enthielt, rnit einem VVt1irte,_ıi._l„e
'nellhernmne Dreieini ltleit' 'iii
Weıen und in Hrnft.. ñnsjewi-
§13 Wert: es geselıeñel lttım nul-

eın Munde -ıleı Vnterı; nnfl tler
Geist Getteı ıelıwebte über den
G_ewñssern. Sehen Sie hier sehen
dıe .neeeesefgtefe entwickelt
“Hd Ileflgrefse W'ert der Selıü-
pfnng ılnrelı das Ch-ens nngefnnå
åent- In die Selıepfung eelıııf

Dlt eier Rüıtnıee eb dıe PID'
-Phfitfifl Tier 'ırerıehieıiene II:`nı¬-
mel nannten. Der erste_ist ge-
:n_:ınnr: Aeı'ı'eZ.ı.“- -- „ln tiern
lıelıtre-llen leeren Rnııme; tler
í-1115 mit der Herrlichkeit 'del
_ Tflišßflerfıllltist, lınt ı1erSefıe-
ellrrıeh Heinen Site, der der Sı:f±-n!-
ffi'-'l Üflı'-fee ist ,i nnd ılen wir ei-
flfll Geist nennen , der ven der
gimlfifl- Macht nnsgelıt.“]

.-...__

-I`

t scnncınnıšn; sıs
~ ~ [`Z'iı- Brü'§s`-'e'l eeselıien -1325
ein Werk :nit ıle_;ın tänsc:l1en¬
11611 Titflll Ü 'I - .

..e`„pfi± an- segne. ae ıe-
- Frnnelıe-Miıçonrıerie, reelıerfä,
_ .e_hes_ snr ınntnrigine et eelle
_ des ılilíferens-'ri_t.eı_, e-nınprisl

eelni ı1n'C;ıı'linrı`prisnıe. Per le
L F;-_ *Mm -R.--.' He -.e_ä)1¦'eff _.;f(_6 er
-' 1' . n el- .`-irl'--* fl'....¦---rnıt `
- šeålıåılšt håtlıngrnıåhirten Huf:

Pfern.„tm;l Tabelle
.~efPf'F'*'-.I-"Pf"%"†*¬t,*3 Ã e -'TTL
denen Znflflk i-ß_r= ..=1e fíé-~„
mfleff-es ¶He.?fleFf-- Mer- He“.
nm-e eeeieftef .religieuee , :lee
.Fl°ttf_1;_e'.e_f.-.fl.'fırç.fnie'e eteiåftffllf .le
degmeie Ã“-$_ cfeetrifpes et niyste-'
res de .7e'erie , et ıjμ'_i_Zs ent-eftef
perseıfent-_e'Ãe_ par -glg-:ef _pr*e'tree ffë
.Rente -s-ens relttefıe , - rılèe -11:'-ef
eeutr -ei oem:-urent lern' e.-e:Is¬
teneeff und dessen' «Verfe-
p._32j_ erhlärt., 'i_:lel`s er, in
Felge seiner uncl der Erürte-`
rungen ıiervenihrn genann-
ten franeös. ` Sehriftsteller,
nls : Lene.ir_(s.' diesen Art.l]

e.- W., „est 'ferne ı¶_e een-_.
elure gu-e la trnnsrnissien ne
ne-tre egrne et tle 11es myste-
ree e'est 'feite des Egyptıenn
nun: Juifs., et äh-eerın-en!
nun Chretiens., qui fnrent st
le eenqnëte tle la terre ssınte.
Les Cheveliere Teınplieffi
rappnrtl-:reııt -_1e ebristianıs-
me tlepnuillti «le teut-.ın_&l2ß'
rielisıne, (le teute idelätrıe,
et plenterent Perbre- even-
geliqufle '11-le les FI¶11C5'Ma'
gens enltivent snıäııeuse-
ment, nfiıı que ln superstı-
tien ne puisse s'}' eı1fel'.“`--'



314 soısnasınmnfi _ scnnmnnmrnßnss.
Ü (V Other, -fP.-ÜBÜNO- .
te1_hat|_-_e,_eı-.gesa"gt :.1 „Ü11 Iífi

.quel e$lí„l_e l1fln-
nenr, qnı 11! Ififllfi-15 ?_~'~`šFåI_`:

' fle lı des Trenes-Maqeııs -
Peut essen repet-er 1q1J.¬e.:CÜ`l1"' ' 7 „„Rep.' çlestllatiıíeritififl
tes les bíeflflhfifi P-955-'b~1~Ü5

_ 6'. du »fi1¬li"1t'I. S Ieltlmllhı
. __ __ _. ."1d_ d'td`fber-ıl

aß' 13- MBWHE* tl'Ün¬nEIät'af}1iç ,_._ _ . âzßellınıietieíı _-I1“.
fliietrines' `__d`e Il4'el1se`_,1_ H 6 2"
ene - 'cler-#5: 'ei .Öe`äè?. é.`*'„““5e"
iißtßsíte P:___3.19¦ -nılııfiå

legenden rien. Erstes _. meç›?Il1}-
sleceeı-dent'-tenteå 11"' 1 ?'j'1'
'ine Has mY'5lië1`d§iT'ñlä9Ü“n'

ä' nu' eurd'h`fli ii `1é'1l`es_“_ ' 'I' ettf if'
biiıerit tnnlefiırs' estt.'ıf" Prëirgg„eP„e,~ _; -el-_-e±_;e-ee-e11fl_
1;ln'tria'iehe d'A1'eefl:fl'lT1'E? .'.St'
fears '„Ärslnörsiei',' 'apíı arteneıtl-

_' In diesem I§P°1i“f="'._il-Fıflfl elf
Ile 1- .--3 -.1 *.1-,nee *dn 'teıı_1__-1.

-_;'I5§§s„i1„àmIfe ıieiμeneee rn-en_=
inne en eflrlfl <1flfl*f'1=`~fP'“¦. §5 ' n tb' he-äflıng, an: ?}Ü'.-nfllilıßn. ,Ü _

- - dn nıel eiI; etaıt dese„e1'lfil1}_ __ _
iifiıttiitı fixe ster '1e`*ETÜP1flm:Ü1TF
entre les*ailes'des'e érııbınl, üllin nn ae-ene t eene-e -1-er -flfflßlfll

entienli qfl-ÜÜIZÜ. fnäl- De Ga
ait en tire la eenfififlilellce qua
es Inifs, avant le defirnle 11:

Tr:'ni1'-fi, Tenernıeflt Öfila' 6 E __
Seint Esprit. -Dans la-ellilffl Fel-

e ' ' ' 1 le?
Tlll l¦l.1lIl.l.`. å1B`Píl'll`l.\-Ü 13.5-T

Tite des Lérileee Clà-*le '.“_f:Bå sul:1 .I

leuten ,_ B El-'11'-“F11-'Ü ___“ ÜPHE
nntre enlte et avaıent e-ffert lenr

l i \ 1 ' I lıiieneens e. des dıenst éfiflflgfif.-.In .dem Fengetüeke des
ereten' Grades dee' ard? iin-
jfztå de Heredsrrá de :Ks-leI~'-I-'-1'-'›~"'
ning sehliefst sieh' dıe 5113
Seetien, deren Anfang “bann 2, s. 513, nehm.. ffllsßfl-
defmafsen. -- " ' 't _ - A 5-

„Denn En rıarlant des hen Grnclen bedetıtelldfif “__. - -I 1 . -klflı
rs et dıgljlltfffiı 'lu Ü“ <1- lt dessen 'lvfllmı

Illlfltiıtıs a ennleree eülflfllfi um 1 ll S .lle

5. int Tabernaele, ıen-
sıiite lere de la dedı-- _ ı - ' .

" ~-eaee dn 'teınple dll
. .Seigneur pır~Sn1lernen4

qni se fiıteesnr l. arell-Be
nn prepıtıetülffiı 'J-Ü“-"_ I"

I T

'II I' 'rert des ailes des
" I 'Lrnbins dans }e_ 5111115

~~ - - ' ı1es'Sniın:e,;'ı1'eı1-"ıl*l=-111'
„I _ fiıını, iı rendre_s-es era-
. _ _ 1 __;-_1e; ;ınn.Isreëhı:es;fide__ J155 Pen_dent"pilnsienrs

__ gıjirıeratınııs. -

i;.1I!-ni* Cüinbıflıı ?“ _ ıı te J
"I ' " "`Ü',"R- QunE'qIF'eı H ELI

____"1),_ sıflllfik-Ella h,n.B r '

:nt-_-ıl ]eIfli115 _.
` -I .I ıl ' 4

"" ` iırı-.R. ÜQ1. _ '.' ` l”D__Q,_-mul dieparnt-_ıl?n ê
1 ` ' R. Le-rscıne -1-1'-l'_Il'“. ns . - - ' ' fie-lb.
! ' il-ließ devinrånt ıeı-ıllıs
* _leıälenr Dıen. _ t

.li _.L!fl. Tfägrsflta HB d'E'§bÜ'Ll.l¦T1e

1 ' _.; .___ . -- -'

es .`.Dfl même 1* !““**“f“ 'íiıilMaqqnμeeıe dısšınraıtra dc.

-~ -- :rene flfl flflefl flfilffl' 'vllt 'fe
.-n .. ¶'Zl.BI!l-Ö.'IüfllI. lflfiılttlflfi 3-_1ıE'“ıı

í _- eng;-ıgenıens et Píümßfíi-'l~i
V31-g1_ auch den Artı el.

S-rene (nnn rnnnmnnne)-1
i Sclnnrınrı. (MEISTER `l"'Ü1"Ü
r›r."s Lıenrs. lšlıßefië Rišeıš'
ltrennergrnd wırd _'flà líšfl 263-'
SF bj un e 'I'

SP. b, erwnblllí-il ' _
ScnemırnnrnenA9i'1;__h::_:

hebriiiseber ın den U -

'Vl dıt s mel fung ÜbEnB'1' 5-' 1 PFrnne-L eçüflı 'i " 1'

er 'E

__ Ll



SCHIBß0I_iETI-I.

und B.'2,f 5-. 124., 'Sf.›.l1;*¬e'If-
gefiihrt w`ird-.- - ` 3 ~ Ã 'F

Ag-reppn (arıliesen Art. l )
sagt in seinem "Werke := ,-,tle
eeeulta philesnphiaf“, 1. III,

SCHLÄGE; 315

rnıımıeä-`¦i et teut-ieeuı; qui_se*
p;rı§sentaient_ an Passage' - et qni'
ne- Ipnuvaıent Prennneer ee mut,

. i . ___. r ._ _' I,

étaıent rnassaeres et recıpıtes
dans le flen'e'e.""- *Vellr le „Re-
eneil de la mäqenn.-'~ Adenhi-

e. 11', de diesfnis neminiåt-wir `""i'"*'li“.“"'-irfiti* (.1'l'ß7-J -P"'?4ı'-
eerrsedensqne petentin er rßirf-._
trete: .„ die I-Iehräer hätten
aus einer gewissen Stelle des-_
'l.-B. n›.lIess`s“'._ 72Nan1-en stil'
niel refı den Eng.-e1n._,_ ale.
1.-an Cette* 'hergeleitet lIIl.&
diesen aus 72_BtiehstabeI1¬'
bestehen d_efri _ _Na_ınen Seltene:
/tentp/ıerns _. .das ist die A_1.'1`s_'-f
legung __( ea-fiesíterissrn)
nennt.“ --__Vergl.unteı_1 _ en
Art.: l.la_ia'¦ıl`] i

-SÜHIIll]ÜlI.l›ETI'I. DlE5fl5l1(i†_

hräische 'Werts ist das Fals-
'Wütt iII1GE5EllBI1- untl IIlBl`l'¦'_
I'-en htihern Gratleıl. [ln den
„three distinet' líneelfief“-li
P. 57, wird es .sa erklärt. -¬-.

_ „Es hedentet.Ü'eber_flnfs, üåfi'I¦_
°.1F1fl_-Kers'-ıà,.{ye und eınen .Wes-
serfall, as 1.it.l3'rieJe und Ueber'-__
flefe- ' Ill-'si Schlacht würde' in
Bine!!! liernfelde gieliefert. Die-L
leı Wert dient nur Entdeeliμtlg
del Feindes" ('wegen'der Ver-
ıelıieızlenheit in der Aussprache).
H5. das „Buch der Rielıter"
JUL 5|" _

Die Erklärung dieses
Werts im franaiis. Gesellen-
eetechistnus 'lautet felgen-e
derraalsen. - '

n-Ce :net rent dire: epi, en
hébrelı. Clest le rnet du guet du.
eırnp _de Jepíırå, eapitaıne des
Iıraelıteı. Lnrıqne la tribn
fl:-EPl1Teim__s ,`revclı:a. Jeμíıré
Ü ?mFiFe des itbnrılı du Jeıurdain,
Pi" fifiqflels Ephraim 'tlevait re-

F

 _

les _„Arel_ı.ı¬e'es de,_la_ Franee Maeqünmı-:__ P_, 35; et le`_;,1l_*_lfl_š_pessa:ire
:rrıa§ı:in__e.-__ P,9h{]' __*-__ ' ' __

' Sßtrnäeıs š'i*einrtnn]`
[if-itigl. .lirseeıesıfnueli streeles _;
franz. eenps]_, Dern_;Neuauf-
fin'nel1mendën`_'_`öíf_iiet' 'sieh
die Pforte r_ler._Lng_e nur-nach
dt-ei starken Schlägen .an
dieselbe ., 'nfitl '.{lns]:ıielu:_ng`_-
äuf den Sprntllfı ' l _;_;li.~.'1'E'8et :* ' su
__en.e'f_s _ ghgefsën _1si',s-_ç'7ies

ee - ı-e-e-"def files fiee'se ;. .;1'fflPfe*
eine 3 ee wird esutfe ıfs`tll__)ı-__'_†t_I_==e'.$lf_"trs.'s,"*."~
' 'fietlerfirsd l'ı'e_t'se=in-'e`_eifge-
ne lrl/`eise,_ wfie eiiı'_'_$r'ıı'der,

.eingelassennu__rı_rerden,
durch ie Zahl und Schnel-
l-ilglteit der Schläge an die
Ilngenthiir nu eı-kennen ge-
ben kann, bis eu welelıem
Grade er gelangt. ist, [ı_nglei-
chen wie der Hnnsırıer (siehe
diesen Arni )' innrler Lege
:een den ersten Beanıten äs-
brancht wird. --__Auch as
Schlagen auf die Selıüreefi
ıtndídas Hlepf-en in die Hän-
de, 'Wedureh Beifall beneıgt
wird, (was irn Fra'nnä's. sirer
uns Z›ntterie`h'eifs`t',) geschieht
auf-die vtırgeıehriebene Art-]

'5fÜber die Hanınıersehlä-
§3 (135 Lflggıımnintetfl lfıfil

er Aufnahme eınes Lehr-
lillgâ B. Ül.IBI1 B. 31 S- 220:
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iscncmss. ,

Sp, b, und deren Erklärung- eben im Art.: Hrnaa-_r, dieSS.
B.'1 , S. 255, Sp, a und h. 63 f. und 72 F. nachzulesen]
Letzterer i_st_ nachstehende' ~' - ____,_.,
nun der ıisçıısrerriscfs-t.lseesep]:,'_ Üb an - 1 S h .f___

Enthmmng 'der “Zar Grßdfl' di'e'di'Iei sıtıiırärdä ıåcliiläıgıetll
1:-nel".-I7ı.rer' 'Mysterien in der= ___ “___ B__ Üben den Am:
Schrift: „Der vıerte Grad_ KHÜGEBI] _ _ _,I.

der FlVli'-ei, dde-r Schefttischer
Hittergradft, [Leipzig 1326,)
S. BBT. ,' _.an_`_ die Seite _zu_ 1!'1_Ei_“
5'ÜizBn.- _ : *
_-„Der Meister rt. St. reci irt

den Candidaten durch 5 Sclili-
ge auf den Zirkel, welcher die-
senı auf-'ı Here. gesetzt wirdt'
denn im Hetzeıhifit alles natürl..
Leben _d_es_lVIenıch.en: und aus
.demselben ltdnrrncn alle arge
Gedanlten. Alle Sünden haben
ihre Geburt irn 'Her-zen: “daher
ist es -der Hauptort, wu Hülfe
ncth thut.: .denn das Naturlehen
ırınls in-den Ted gebracht wer-
den. Der Zirlel bedeutet den_
wirkenden Geist Gettes, wei-
clıer die Schlangenbrut in1`Her:=
zen 'tfertilgt , damit Jeans darin.
'Wulınen und es rnit seinem heil.
Lichte erfüllen ltünne. -- Ei-.L
gentliclı lnll Diele eine Einsiegš
nung seyn im-_-Narnen der Iıälfl-.
.Dreieiní{,=i-eit", ' -ıaelcfıe unter den
drei Schlägen; 1-'ers-ttnnden :third:
weil man sich aber gegen die
I-Iierarclıie, 'wegen 'etwani er
Verrñtherei, lıüten ınufste, ıšıfs
Nichts rten Religinn- und Kir-
clıeııgébräuchen sichtbar wur-
de, se- lıat man Diele dafür an-
gene›ın:ı:nen.'"] ~ .

E

[Vun den 3 Streichen, we-
ınit, der Mythe irn Meister-
grarle zufe-ige, die 3 Ge-
e`ellen, die .ilıreın Meister
:les ll'Ieis_tcı'wurt alnlriııgcn
wellten, ihn 1.{_i-deten, sind

__ ScnLä,Gr.r.(nnn): s.HnsI

Scnnancn (rııis) ist, (wie
Br. Stieglitz in dern Werke :_
„Vun Altdeutsclıer Bau- .
kunst“, S. 235 l_'._, aufiihrt,)
nach BeZlernsnrsn.,“ (s._el1-en
B. 1, 5. 436, N'ı~,4l) „die
Hlierdglyphe der Kàßgfteifl
und des bele/n*en.fı7_en Verstell-
ales _; und die beiden Schlan-
gen des Brssilides deuten auf
Näg _, den in Eins øereiniers
Verstand und Wiflen, und
auf A-ıiyeç , " Wers`, Lehre.
.Ve'rıs:snft, Bei- den Grieelıen
aber war , wie D. `SícH-er in
seiner Ausgabe-des Hemer“-
sehen Hyınuus an Demeter
bemerkt, die- Sclilange dee'
Bild der Preserpinn _. die
Fruchtschlange-, Hieregly-
Phe des in derErdc aufgelö-
seten Saınens, die daher del"
gestellt wurde, I wie _sie sıcll
aus der Geiste mystsce (dem
mgfstiscfsen Kasten) ,_ glßlßh
dem aus der Finsterni s dfjf
Erde zur Pflanze enıpcrsteı-
genden Samen, erhebt]

5cn;r..s.n ez (nnn Pırrrise
vun nnn znznnnı-I] , le Clae-
rrerl.-Ier des Serparst dlniraıe,
ist der Qöste Grad de'-S fu*
America nach " Ii_'ı'__aı1ltrcıch

 _i.ií_¶i

1 l
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eingeführten sıltenglischen
Systems. [Vüir „1VIaIın6.l
ruaç-enn.“, p. 163-1713!]

Seırnıeııfı- (Cnnr. l*nıen-
nıen Lnnwıe), Staıltse-
cretair in Berlin, geh. em
20. Juli 1T~l:l-J, gast. arn 13.
Onıhr. 1799, war Meister
v. St, der Lüge: Heyale
Yerk eur Freundschaft, ven
1795 bis an seinen Ted.
[ln „FessZer'elliielthliel<eı1“

u. s.-W., (Dresden 1304,)
Abth. 1 , ist ven S. Ö bis S.
307 verschiedentlich ven
ihru die Rede. Fıylslsr riihnıt
in mehren Stellen seine lie-
benswiirdigen Eigenschaf-
ten nnd entwirft inshesen-
dere S. 50 nachstehendes
Bild ren ihın. -

„Ein wahrer Isrnelit, dessen
Here lteinen Betrug kannte, der
nııter edlen Stürnıen des Schich-
sals und 'Niderwñrti heiten
des Lebens heiter nnd freglzı, gut-
rnütlııg und arheitlnm , entran-
lıclı, nur in der Wahl seiner
Freunde und Vertrauten' leieht
und nıırnrıiehtig war t ein
Mann, mit rrersü lichen Ta.-
lente_n, einer :ınsieäendeıı fiüf-
Perhıldnnä und einem angeneh-
111_I_EI1 Säle ınrgane begeht. .Aneh
Die, 'e ihm ihre innere .deh-
illfåg verlegten, hennten ihrn ilı-
Ir uneıflfung, ihr Wehlwellen
und ihrwertranen nielıt 'rer-
tttttlıaltem"

Van seiner Führung des
filfiflnfiamnıers sagt er 5.89:

„Sc!ıh'cfiır gehörte unter die sel-
tflflflfi Legenıneister, die, es sieh,
ÜEI' Gemeinde nuıl der elırwürd.
siflhflı welche sie an helıanrleln
hıbfllı Iehuliliff sn se n lan. T I "
bi" 1 HH ünliterbereitetgden

.L-i
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Stiflıl Sslenıels einzunehmen.
Sein finfserer Anstand war ge-
fäilig, sein Ürgnn angenelını,
seine Declanıatıen richtig nnd.
frei ven jener pntlıetisehen Af-
feetatien, hinter welehe sn
ınanclıer Legennıeister entwe-
der seine natürl. Un eschiclt-
lichlseit, eder seine gelte Ge-
fülıllesiglıeit, verstecken ¬ı.«¬rill.""

Vun ihnı ist die lturege-
fa fste Gescft. der Gr. Mutter-
Zege : Heyrtle Yuri: astr Eretrnrf-
sc/rnfl, in der Schrift: „die
gute Sache derFMrey in ih-
rer Würde dargeste1lt“_.(Z iil-
lichau 1793; 51'. S.) S. 53-
72.]

Scırnınssnsr (nes) nnn
Leute; s. Seırntrss.

Seıtnüssnn (nnn). Ü In
vielen Legen ınacht ein el-
fenbeinerneråchliissel einen
Theil der nıanreriseh en Klei-
dung ans und sell als Sinn-
bild der Verseftnriegen/reis
dienen, wemit jeder Bruder
die Geheiınnisse der Frei-
nıanrerei in seinem Herzen
verschliefsen sell. [S. die
„I{U.“, B. 1, Abth. 2. S.
33 f., Frage 22-25, S. 7ß F.,
Fr. 55-71, S. 128-131, Fr.
33-42, und 3.2341 -- Im
„Pıecueil precieurt“ etc.,
part. 1, p. 101 suiv., sewie-
í 

["') In den flgyptiselren Isis-
ı'flysl:erien,“- henıerltt D. Síelt-
Isr in der „Isis “ rfenı J. 1322,.
St. ıı, S. ıııa, - „war der
richlüssel die Hiereglyplle del
Ülfnens des Geınüths eder der
Denltart der irn Tedenreiclıe zu
richtenden eder :en 'prílfentlett
sfifllfiı "|1 '



sıs sscı-r.cÜssEL›. SCHLUSS
in den-„Archives de le Fr... S _'-b . _
}vIaçÜIl.:LL1 fiuivıı 111111 741 ?ı 1 '

ıın „Necessaırßn etc., P-9-l:-› μgcuzafi Sfllümürr H -- H _
95, enthält (ler Meistercnte- μg; .fl,[„_,.fl.mr LS un. ati"
efrisnsns der- fı'aı1nös. Legen beiden hi Lim!! www' am
dieåebeln B. 2-. 5. 413 f.= ab- B. 2, S. üâl¶,Üš%:ILaiän' mül-
ge rue ten Fragen 1mdAn±_ _ .SCHLÜEEEL R
werten 16-26 gleichlau- vom GÜLDEflE(I;BHChr-r-ršen
tend '(1 1,' d - If, e.ee`rletztšrgıe ec *in en helden de Za clefrfcr, ıst der dı-ittg

Schriften nııt Ans- Grad ew ' C, .
nahme der darin fehlenden Rim 1 eåter lasseçrn dem

2Üfi1'-BTL ;Auch stehen die- waere: Iåâuácad-emıäí der' rer ın ent.
sßlb Ü“ 'ifi1~1f.›$C_l1 in ı:lerSchrift: 3111
ııAI'Cl"ıiv der FMaur r- P Er' --

ëušllilvürılüitl (LElP;11Išåš3 hr: c?I?::5Eänü:sn1lIü¶AUnE-_ _3 - ~ - nrsren
M.-._.-._ı (5gíš)“ë_d1š“f__Tâ;ffif: vgn?? Greed-Mez:rrs_ ds za
Nach dem Systeme .der e f slelldesennersss ıst der

Flylret'-L H ' _-'ıHHrı.t 2h-'te Grad des Conüfiiz* da'-5Ügß In P 1 S- Em« EFBILFS LTÜ '
§97, sagt der M. v. St, zu cflíåit in Pafiärtent es d`Oe-

ern n 'Mfliåterıflåfläelšeífiıåfiıneıérífi Scnnnss (nas) nas Le..
Schlüssel van Elfenbein gnnnnnnrrntiı (Zcıfermerhre

wemit sich dieser in deri 'eg tramüim-') Ist* Wfinn fßlßf'Lügenveråamnılun lıch verrı Stnhle des Meistersgen . E“ E115 veıhüııdigt wird, dafs
schmücken hat überreıcht ' '1' 1 keıne nısnı-erısehen Arber-tßfl Wetter ın der Versamm-

„Niclıt das Recht, unsere Ge- lllrlg vergenenımen werden
llflifllflififlfi .Zu ergründenı ___

&.ir::.:s:.E;r::.=~ §::r.;'“'.:11' M111 11†11«1111›†fl11›fl›111«=1
süwiß das Geschënk einer aeg: 11111 Hüchrnıtternacht statt-
kenden Seele, ı1}11* dem Selıü. findet. [S.„den Si-gnatstertl",
šıâirä) -- _ alse nıcht fi1sg.R„„;„,_ı Tl1.1, g›.21f.,das „S¬yste.m der.....::f;.1;?°.:::.rssf:ss1f¬ 11311 11t:**“1 1-111-1111
su eıàgründen, Bmpfangèn gi: ı1dfi'1,sena__ 1 5. 1112 und
nı_it ısssm 5„1,l„,5E_._1_ pm,-En 11 1eI)reı St. lehannısgrede- fle1'gr.Nat.-Ilílutterí-Lege su
Sıe Jede unserer S 1,
fiertl Ratlıe eines ınlšürliiisiiüün dfifl drei Vveltltngeln“, S.
Dıchıars, beı dem Lielıııs der 29-3f2,u.vergl_die„1{U_:f,B_1 B
Wissensclıaftenl Ber en Siriss ııismssı fı sg F 1," 1'M'th1115-277“-293-fr' 1'-Dn an IE an 'il Besser beschreibt die Schlie-
der Geschichte nnd die Lem
::ıf`21Yñik_l*_f- Mitdiesein wg; 13'-_1flg der Lehrlingslcge in
dunkııtš :ilåfiınen sıclı dıe Ve:-_ seıinenı „ Manuals: 1 P_ 174

ünvflntehent “UW-1 fülgendermefsen. --1'

ı

11 _
' ı -.
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SGHMETTAUI
' „Ile Vzinërtshlfe. 1¦'rh're1pt'einieI
_ et frhre secend snrveillans,

_den1andez h nes tries -chers
freres , s`ils ent quelques
Erepesitiens ii faire peur le

- isn de Perdre en general,
' etpetır celui de ce resrıecta-

hie ,atelier en particnlıer l."
åLes prepesitiens faires,

iscutees et adeptees an
ajeurnées, leven. ajeuter)

„Fr. premier snrv., iı quelle
henre les :nıaçenl sent-ils
dans Pusage defernıer leurs
t1'evan1t'i" _ _

„„Rep. A miuuit, très-
vene`rahle."" ` ` `

flırılfi Véflı gllflllfi hflure 'Est-5.1,'

fr. ıecen surveillμnt?"
1., „IL ilriinnit Plein." "

5| LE Véfl- Pllifiquıii. Üfitulfiinuífı

E'-li qlfil. cette lıenre les n1a-`-
qenı cut ceutuıne de ferıner
leurs travauzt, frère pre-'
nııer et.fr. secend snrveil-*
laas, invitez les frères d_e
Ver. celennes a. neus aıder
i. fernıer les travauıt d"aP-'

reutı dans la res ec le e
_ 52 -- it Perientfe j- lg""

_ Les surveillaus fent Pannen-
Bflz Cette annence terıninıie, le
Verl-1. les surveillans et les fre-
res se li:ventet se ınettentiı. l`eı;..
dre. Le Vıin. et les snrv. {rap-
Pfifili Hüls feis avec les ınaillets;
ct tens les_ frëres fent le signe
vtepplaudıssent en repótant le
einer d'nsege."] __

§enaız'ı`"r.aU (Gn-nr' -v-en)
Emfldfllß 1'741 die schetti-
sche Lege: Jrrıliert, in H'anı-
bufßı nachdem er veı-her
den schettischen lllleister-
Üdflf «dndreasgred dert ein-
Effiılırı hatte. [S. die „Elen-
li1;1'1än7$gg| 19ten Jahrhfl", B.

1 lsünsıın-r (Jen.s.ıseHeıs-
“WH Ür-'re ven), Ir. preufs.

S"CHN_EI'DEB'-. 319

Generalmajor -n. Inspecteur
der Artillerie, "ist seit 1313
Grefsnıeister in der Gr. Lan-
çleslflge ven Deutschland zu
B_er1in.] I

[ßenıvnınnn (Jena-fi¶AU.
eusr), ") herzeglich -'sächs_
Rath und erster Lehnsecre...
tfiil' E11 Altenburg, gel), am
22. 1\¶ai1l.75-5 zu Vierzehn-
heiligen, iın' Herzegthunı.
Altenburg, 'Wü' eeirı Vater
Paster vva`r,' gear, am 13_
August 1315, war ein Bie-
dermann und sewel iiber-
haupt ein gründlicher Ge-
lehrter nn' Geschichtfer-
.scher rnit philesephischeın
Geiste , als insbesendreein
ausgezeichneter Rechts e-
lehrter.“ Im J. 1'788 inder
Lege: .Ärc-Z1:i.vtec_ies zes ders
3 lier'/'-ifıretern., _-zum Frei--
nzıaurer aufgeneınrnen, H)
ein

["') Den rüfsten Theil dieses
- Artilteå verdankt der l.Ier-
.. ansgeber eirıern vertra nten
- Fttennde des -Verevvigten,
_ dem vieljährigen. Jıeelıver-

dienten Mstr. v. St.. der al-
tenhnrger Lege, Br. Jehanrı
_Frr'edricı'ı. Pierer , llereegl..
sechs. Hefrathe, anchDect..
der Med. und Arnts- nnd
Stadtph-yıil1.ns.]

[**) Dafs er in der Felge auch
srfıerrisefzer Maurer wurde,
erlıellet ans fel endertı Ein-
gange seines Išriefes venı
5. Jan. ıße5 an den verstarb.
Br. ı'He:'jirner,. dental. Mstr.
v. St. der freiherger Lege:
zu den 5 Bergen. --

„Sie federn rnich zn :nei-
nern Glaubensholsenntnısse

in-___ __ _________ __ _
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'n 'den J 1301-1305, pntirter, wirklicher Meisterwar er ı .

sevvie.1SÜ7-1309, deren de- v. St. eher iin I. 1306. Er' - f ' ll ' Zeit,BTWIB S SIE ZU. GIIIBI'

IQ;-ı-.I-'_-"" ` __ __ ._

über die innern Orients auf; gn da5hFreımaurBIth_:"'"1 1“
empfangen Sie es hier se, filftfilf land nüüh grüräfßll'

' wie ich es ehne alle Zu- theils in den Fesselngeisti-<1 Befsn enheit lag' 1 in
rüclshaıltung _aufsetze,_ u_ı;i _ er g - _ _

F fiflfiubfifl ml* bid“ *E15 den Bestrebungen dieserd.
ıileine Veranssetznng a- Üge über das “_-,._______________ _____

' "1ss .. 1 _
-. . çıınh bi“ i„__„]_1,=_._._ hmm,-n den Zvveelí der Flvirerhrü-

Grade; eines gevvisıen' _S¬§›'- derscliaft sich zu verständi-' d
SIEIBB çlflåfiwfllllëi genı und -Elch Efilbgt Em." nznnd. alle liehern rade ei- gemnf$nBuEugß5ta1tBn_g__ı
nes andern Systems, sevvie - .. 1. h h__ _, _1

' dielnitiatienen zn sâinintl. v_Üfl"_'lg Ic' t ang un Wardaher besenders ven der
Erkenntiiifsstnfen der Gr.. ._

- ' Legs='Rsye1s Fark. kenne Uberzeu un eleitet dafs. _ , ß 1ich durch vertraute Brüder nur Ein« ritiäc E5 studium
b inahe ebense ut, als .

' 1:enn ich-ebenfalls darin' der Gßsühlflhtß des F_Mrer-' ~ thunis gegenlrrwegesıchern
ein evveilıt vverden vvä.re.» __ _kenne, dıe.ehne selches hei

- Au? diese Erlsenntnifsstii-
ffifl1_WElßl1v W11? 111111 bfllfll jeneni Streben schwerlich

_ seliriftlıch erlialten vv_erden, zu vermeiden gewßfien 56),“
lieue ich ınicli sehr, eh ich _
gleich auch gestehen rnufs, """"_'__

vfs 1 lewis ish sie kanns. 111111 il111 1.111111:-.11.111 werde,
sie 'ven_ scliettisclier- lıiflan- weil 8,; 5,5, fi,._,hwm.,],_ wu'
rerei nicht ganz gereinigt eich b,.,fl,3__E___.-B,_., 1„ 1„„„„-,_
5'-3Y"} düfftfini Ü 1T'fi1I}fiT Defsvvegen vveifs, ausser
übrigen liülierri çirade liın- - Einem einzi an hiesigen
8`flE_fi“ 5"-Zllämfi 1'311 Ifllfillı ' vertrauten Išruder, hier
älfllfill“ filfif-im Bfiffflgfi'-'W111 ` Nierrıaiid, dafs ich hüliere

E1' fiblfifififl Üft flfiüfllfitı Grade liahei und dafs ich
|¦l-ill Üflbfifrlfflhtflfl flilll-[if dflíı 111113“ Dißlßg -1|;-eflrtraulıßhsage, dazu vverde icli_durelı
Ü-1__-_-_-'Fi'-1-I " II_ __ __ I _ _ ___ die brí'iderl.Aııfriclit1g'heit,_

[ 1 bieiıse au s_ı_._rte__sic i _r. „die Sie ge an mich zu ep
Schriridri' il:1rI.il.1ei iiii .'ilti.ii-
lıiirsfei' ,.L`Ieıistit. -lliiclie“,
5.9.12 in der biete rirrj , 1-.fa
es huifst: .,l}iı;-se liiitititie-
iirrii eiithnlteii iieeli iiiiiiiei'
.'b11iiırlr1i¬ei iiiit tlirii ¦"iiit'i'n-
iuentezıi uud sind üh arhaup t
iiurli gar- nicht rein vuii
sclinttisclieråcli¬.vEii"iiiei*ei.“
- llieser.-'1iıs=.11'iieli reitzte
die liiiipfiiiılliellikeit des lirs.
f1'ı._Isfı'ı* 11.1.1 der Erisneduriiiig,
welche der 'rnveite lirief ini
driL*.Leii llilc seiiier , ,siiiiiiIitl.
Heliriftcıi iilicr l"MreJ'“, 5.
1'?-el, iiislieseiidere S. -iii,
e'nt.l1âi1t.].

"11

._ _

kennen gegen, hevvegen.
Ieh. setze Dieses aber li efl
defsvvegen vcraus, uni Sie
'en übereengeii, dafs iell def
schettischeri Maurerei nnd.
dein aus ihr entstandenen
Unlieile nnise inehr auf den
Grund gesehen habe, als Bl
:inir niclit an Gelevenlıeit
gefelilet hat, zu heefiachterl
und tra-urige Betrachtungen
bei niir anzustellen."]
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würıien. Er war nicht nur
Annrtiner untl Herausgeber
des ehen B. 1, S. 14 unti S.
32, Sp. a, unter 2 , nn-
gefiihrten „ Cnnstitutiens-
Buchs“ und bearbeitete
nıchre Abschnitte darin, he-
sanders diejenigen, welche
die allgemeinen Rechtsver-
hältnisse cier Lügenrnitglic-
der betreffen, sendern er
bereicherte auch rlasselhe
Init einem, tiarnals auf ein-
aıge Weise belahrenden,
Anhangs, welcher, bis auf
die ren S. 213 an beigefüg-
Ifin Capital, über einige
Gegenstände der nrasnni-
fifilßflverfassnng, ganz sein
W'erk ist. In diesem sprach
er sich iiber tien geschichtl.
Thfiil ties FIVIaurerthut_rıs,
llflnptsäehlich über die Ab-
weichungen vnrn rechten
Pfafiflı auf die es in neuerer
Zeit gerathen war, mit ei-
ner Freinıiithiglteit aus,
Wßlfhfis wenigstens bei der
Erscheinung (liesesAnhangs,
Vielen hefre (] dnı en rnrkanı,
Vgl- üben 11.2, s. 221, sp.
bı N016 1'), und die „I{U,“,
B-1, Anıı. 1, s. rs!

Ebenen war er ein fleifsi-
gel* Mitarbeiter a_rı dem,
H1 dm; J. ısoa „na 130.5
vn“ ß1I1Zel_nen Mitglietiern
«ler Lege herausgegebenen,
1-Jüürrıale fiir FMrei ", (s.
“'>*=fl„B-„2. s. ıafi, sp_ sa)
Inrauglıclı fiir :lie masnni-
'Elfe Gßfiühichte der friihstcn
Zfilf. Auch tler dritte eder

hı-...`..___
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der erste Band des „neuen
Jnurnals" enthält sclıätaba-
re Beiträge au jener Gesch,
ven ihm und aus seinem
handschriftlich. Nachlässe.
Nnch Meh1'es hierzu, ins-
hesnnclre aus seinen Vcırar-
heiten zu einem ven ihm
heahsieiıtigten Viferl-te fiber
rfäe Gase/aäc/nfe der Fflíirerlırrä-
dersc/ruft, hat tias ırıaureri-
sche Puhlicunı in der, 315
Fürtsetnung (ies njüurnals“,
seit ti. J. 1323 erschienenen
„Zeitschrift fiir IVIaurerei“
durch seinen Snlın , Br. Gn-
et'rar~ ıS'c.äin.eärfe:'_, (Prnfesser
anı altenhurg. Gyn1nasi1.ıın,)
zu erwarten. Ein Bruch-
stiiclt fies dann entwnrfenen
Vnrherichts ist bereits in
das 2te Heft des Jahrgangs
1325, S. 127 ff., aufgennnı-
:men werden.

Hauptsächlich wurden die
geschicht1_ Untersuchungen
über ıriießeaieiıung, in wel-
che die Czafrfeer iın Mittelal-
ter auf die Verbriiderunıg
der Fflfrer an hringen sin ,
kräftig ren ihın angeregt.
Er stellte in zwei gediege-
1-ıen Jlufsätaen im „Jnurnale
fiir FIVIrei“, B. 1, S. 171-
173 ıınfl 363-440, iiherein-
stimmend mitFe/fr!-arin Des-
sen hantischriftliclıetn „Ver-
suche einer }:ritischenGesc1ı.
tler ]F=`I\r'i'reri1riicierschaf't”, die
Behauptungen aiif: -

„tiefe das a ten iisclıeFMrer-
:institut aus tier Päünclıabrt`ltier-
sciıait der (.`raIr.feer in Yürk her-
rfcrgegangeıı seš1," und

.ıI"
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ıfllflffi dis fiffifl“ Fffl_s-ffffl-“ZNS 3.) ven dem versterb.Br.nmı
flfl=fl“='›f›== flflflllflflm M 1“ 1*- Anım (5, aima Arm) se..Bruderschaft auf eunrnrnen -. .
werden sich zu leiåı nach der stnttent vüm Br' Sflkneidär'I ıı I] 6 1 Tıı

Klüfitfirfegel daf åuldßflf gflfıciı-ı ›-ı....B.ı 5 j

ist lıal:›en.“- (Vgl-die-..1íU-“. S. fiö-73, 221-293, 364-
B-§1. M11- fl› S- 'I5 und 453- 427 uns 437-sen., versus.
458131 diesellntersııchunåcn de.“ mit S' fi.4(i'651" mag'
sclılüssen sich wichtige und mich V31-theıdıgt' _- Vflgi'
ihm zum eigenthiiml Ver- l`*HU'“' B'2" Abthi' s'7f'
dienste gereichende Auf- 1“ dir AmIlErku.ng!.hlüsse über die Erste M-,er F.ıu zweıteslveıflıenstum
5° , Y k C die Feststellung des ächten
wgfinannte G te Ur er mi- ll/Iasenthtıms auf geschicht-stitntien-. Erstellte ebenda- . .
„mt s. 404-411, im sam “Gb “"*ë““'*t*“1tfi“.ff“tdš
als erweislich auf:

„daft diese Const. nnn den
Culdeern aus alten griechischen,
lateinischen, franzüsischen und
italien. Handschriften zusaru-
men csetzt werden say; "

,μšifa die Culdeer es gewesen,
Bar-fe 'ren der Üherliedie die E, ' -

ferung der Baukunst aus dern
Osten nach deın Westen, und
inshescndcre nach England,
(welclie hernach ..«-J'nrIersen irn
ersten Theile des ven ihm her-
ausflfeg. neuengl. „ Censtitı1;_..
Bu+r.ilıs*' benutzte und sn sehr
erweiterte,) der alten Yorker
Censtit., als Einleitung, ver-
setzten," endlich

„dafs durch sie, aufser der
Wissensclıaftl., auch die mera-
lische Tendenz in das Ritual
der FMrer gelegt werden se ıı
ınüge, welc ie wir zuerst in tier
Regellnhnnnis desTr?fnfer.a selhsti,
un dann indem unter 1i..Heı'n-
nich VI." (s. eben diesen Arni)
ııilllfgeaeiclıneten Flfirerexa-
men, antrefien."

Diese Sätze wurden in ei..
ner kleinen Schrift: „iiber
dıeliuldeertt, (Görlitz 1805,
sewie ın einer unveränder.
ten Auflage 1319, 36 SS, in

_ ' 'í__ 

lagen hat Br. Scfines er sic
dadurch er'wnrben , dafs Er
es War, dessen Bemühun-
gen es gelang, die, nach
ihrer "W`ichtigl-teit histe-
risch ven ihm dargelegte,
aber als Urkunde veıheı
nach nicht bekannte, Tar-
Ãrer Censfitrstäen zuerst iı
Deutschland in einer__ be
glaubigten latein. Uh_e1
setzung sich zu verschaller
und dafs er hierauf, dnrc
ll/iittheilung einer, eheı
falls beglaubigten, Verdsfl
schung an den Br. Kress“
(s, „iiÜ.“, B.2, Alíltlíl. 1,
5-7l) Diesen in den Star
setzte, sie, als dritte Hunt
urkunde der FD/lrerbriidt
schaft, in seinem grüifi
Werke bekannt zu maellf
(S. unten den Art._:, YOP-I'1
Cnns'r1'rn'rınni)Überhaıı
ltniipferı sich die tief eindr
genden geschichtl. Unter
chungen 'iiber das alte FI
maurerthnm, durch well
sich das gedachte Wü

"h
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votnämlich in der 2ten Anf-
lage, auszeichnet, an die
dem Verfasser vielfach vom
Br. Sefzneäder mitgetheilten
an; und Br. Äfirnnee gestehlt,
wie es an siclı anz rec ıt
ist, im Vorbešicbte des
1.Bs, S.XLl1l und an meh.-
ren_Stellen, selbst zu, dafs
er Demselben , als maureri-
schem Geschichtforscher,
sehr verpflichtet se}". Auch
sieht man aus seinen ge-
nauen Angaben, dafs vic-
les Geschichtliche, vvas im
Werke nun tiefer erörtert
ist, als erster Fund, und iu
Hinsicht auf das Nachvvei-
sen der ersten Quellen, dcm
Bruder Se/iraeärfer vertlanlit
Wird. Vorzüglich erltennt
BI". Kreises (s. KU.“ , B. 2',
Al-lih. 1, S. 71.! f., Note h,
und S. T4 f.l] bei seinen
scharfsinuigen Untgı-511.
chungen über die Baucor-
pnrationen deı'B.üıııer u. der
Briten unter der rünıischen
I'lerrsclıaft an, dafs dem Br.
Sc/insider der Buhın, den
Zusammenhang derSätze in
Vitrraufis Schrift ınit der
liunstlehre und den ältesten
Aufnahmevehräucben der
lllasonen :rim Mittelalter
Zuerst ausfindig gemacht zu
haben.. gebübre , und hebt
als Dessen Hauptverdienst
hemufiı -„liafs er durch seine
gelßhflen und fieifsigen Fur-
ächuflgfifl das, bis dahin
Selb“ VDH! Br. F.=_»/is-ler nicht
°"l“"1filv, wesentl, Element

 í
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der masonischen Geschichte
wieder hergestellt habe,
das i'n den Bauzünften der
Griechen und Bümer, und
in deren Einrichtungen und
Zunftlehren, enthalten ist.“
_ S, auch oben B. 1, S,
4-'-IQ, rien Anfang der Nütel

Übrigens ist das Anden-
ken des Brs. Sc/insider, als
nıaurerischen Gesclıichtfor-
schers, umso achtharer, da.
er in einem einfachen be-
scheidenen `W'andel, fern
von allem Eigendünkcl, Ei-
gennutz oderGelehrtenstolz,
in seinen Untersuchungen
Nichts, als das sich von
selbst ergebende geschichtl,
Resultat, vor Augen hatte;
daher er denn auch sogleich
eine gefafstc Meinung zu-
rücitnahm, vvenn er fand,
dafs sie mit olfenliegendeıı
Thatsaclıen iın `Wideı*stı'eite
ser", Dagegen rügte er Das,
was ilırn iıı den Aufsätzen
Anderer als irı-ige Behaup-
tung oder Ansicht erschien,
eft mit viel Schärfe, S, un-
ter andern seine Noten zu
der oben B.2, S. 425, unter
3, angeführten Abhaııtllııngl

In seinem \-Viıiten als Lu-
genbrurler widerstand er
kräftig jedem Versuche, ei-
ne lfiillltührgevvalt oberer
Behörden einzuführen. Von
Vnrsclılä en zu anscheinend
zweckmääsigen, aber doch
täuschenden , Neuerungen
liefs sich sein heller Ver-
stand nicht blegtden. Zwar

21
'I
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. - * feuern und immer tlıätig
- bsıchtlıch das be- Hui“ -wollte ei H . -- *l .ltent denn dıe maure-

stehentle Gute nicht stur- ıèesclı.bedarf noch ım
dennoch heflte er denzen: 'tn '. . ıner l'*-'llinner vo_n den dazu er

tl Wunsclis dals fllß foderl. l“ienntn1ssen, von §11*ernä . ' '
1- 1 '

' ft ehe sie._ ft an Ge tem Willen und hra .]'_~ 1\,"[re1l:›iu(lersclıt1 1 "' 1]._ _ anz nllf s Reine lfıülfllllfifi Ü“
halt untl FÜÜH iiEıbE~E5ert šhe sie ihre vvolılthätı en Fol-
'vverden mochte. Dals er gen über die Fßdrei seglbst all-

- ' ~ ' Ich- s Gefiesmlınl- _ ın verbreiten hann-
ınsün ilfrhifiit “at vesentlich e}t'ren.se*n EE-llflfl länge "ndten nic lt U1' 1315 1" ”" ' ' haften_ _ . _ finds alle dıese Eıgensß_ . tt-oıubeıge _ . . -Eünfıßln als Ülrlfi .

hend ıllßtliflfllltfltfl' -_' da-

[_
ın ılını vereinigt- 1-.-lflbfi ha

_, 1 (gn Sie iilfl. nl).,_flIiC-ll, llifi BT für

von gibt unter an(le1'I1 nach' mit der Geschichte durch ıst,Herne ri°“sßS*B**ä““* *ft°1“.ss';..i1“;*;rií.§e:i*::_ - - 1* 1 _ . '
Üıneıııßiiuifeflıkdeıı Brifi iiifii- iiefhssent da ihm sB_1I1 Phılciflliı
ffflfíß der 1111-“ ÄÜ11 milßiı 1.i.=..;~.1.....: surf saw-tffi 2“ T“ °

ıı - I al

ntgen Ver nn ung mit efll lâyßrgıılassung dazugeben vvıreiz
Br .Birne-se henaclırıtilltlät denn dazu finden sich eınstw

i 13133 lcn schon andere l\'länner 1'011hatte, vorn Ö. .lllfll 1
ZE,_„„›„1[`5, worin er zugleich ]~'{ÜPf lllltl HEIIEH, tiitlllli aberI ll-

' - Geschıchteı WB_ ts . . __ 1„ ıınrrıeí Bü nl-IT . “_
551113 Wllllgß AI'lE1"lıl31'1I"l1 h ur zelt 1151511 nu lelßlıå

del: Verdienste Anderer-.~ 5_Ü1'
ne edle Denl-tart , sßlfiß
\Valıı'lıeitliehe und sßlflß
Anspruclılosıgkeıt beurlfiın.
tlete und Pläne zu l-iuuftıgeIl
literarischen Arbeiten ent-
warf. -- .

„es¬s~1f.ı sie gıhrgvfl _111~=l1'=
unrecht, vvenn Sie in Itrnuse
11111511 ltflnftlgetl Stern BIEIET
Grüfse in der l\'IaI1I'E_›'IWfl1t BUT'
511155511611. Iüil. Büllfl Illfl Illlflll. -FD

nn und habe ınıclı besondflfi
sehr über seinForschertalen und
scharfen Blicls in Beıırtilellflng
der Meinungen Anderer rn d_EI'
Geschichte gefreut. Denn je-
der vvahre Forscher rnufs aller-
dings da, wo er nicht aus Über-
neugung beigglichten rnufs, sel-
nen eignen \'_ eg gehen kunnen
so lange, bis er Gegenstand
so ersclıü ft ıst. Ö=1_ffi 11111 NIE'
rnand mefhr bezweifeln kann.
Dieses Talent bei I-.`rnnse*n _su-
clıen Sie ja soviel, als nıüglıclı,

r
I'ıı

-___-_.ı_í 

e e r. 3 . -1 ıh-firengtiııg und Ausdauer be| ı II

ren Mülıselıgl-'.eıten fodert- ld
„l\'Icine archäologischen, :län-

lıistorisch. Forschungen st li gan
1-1311 siiflll blüfs auf Wälder
Ursprtttlg der I.7ilr_'lI'e1 iin' weil
Fb] ı'crbrüdeı'sc1ıaltEfi *ini ' ..b ,
Fsfsler und Seiireder lııeirål 51,;
1.:-vahrhaft fabulıren. Soba ia in
bflflfldist nnd' *Verdana 51 far
dem offenen Bııflllhnn EI)arın
.lfidfifmnnn Eräcıieıälenı drucken
Ilfnltrsscripre für Brutieä" __fl_Ent__
1-'-fs i"1ääf"¬ 'ile' hßflmcbü sind
liclı in Aııctlonen zu ha §11“ :mi
halte ich 1 fiÜ“i'1E`manå E E111-
dern' aua deli L-alten Eiinreri-
Pirie' nüch. ui-Hiıäflni Birelclıer
sehen- Gsflfiffffffl./EiirflniiEide und
über die in dem altenbl nimm'
den vid sffffl-f's"f'5 icharf Es hvvia.
mn alten Gifinmn düfll`ii'"'l"osseııgenlıeit lı1ııa_tısgfJi1'åı áuftin für
und in Öfifi lflfi-'låen iiıfiu für
nachtlıeilig. Haıı.dscl}T1 ie - h
Geld nugzııgebelt, Well sie 11.112- E
vvohlfeil mitgsillfiiili werden

| .
.I Ü. Ü 4' ı.

_ :V
1 `

1.4. +'. ,.."'

' . ..ı¬ıI IıI'-J HI-“H
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lıünuen, mithin Brüdern grü-
fsern Aufwand , als nütlıig, zu
rerursaelıen, halte reli für un-
reelıt und selıíidlielr insefern,
als immer die wenigsten Leser
irn Stande sind., ein rielıtiges
Urllıeil daríiliıer zu fällen, rnit-
lıın individııelle, eft irrige,
Ansichten für .Erraııgeliuırı lıal-
ten; und da leidet die Vlfalır-
lıertš Ieh zielıe alse vüllige
Pefr írı`!-HI" - (s. eben diesen
.åtrtilsellj - „¬trer, (versteht
srelı, dafs jene alten Gríinzen
nıeåıtl flberselıritten 'werdeıı,)
un asse das grefse Publienrn
darüber urtlıeilen, eb ielı lılvalır-
lıeıt, eder nieht, gefunden lıa-
bfli ÖEIIII, nueft eine rriefrtrıratr-
rerisefre Pnfıfierrrn nrnfe .reine
Stimme in der Gesefır`eM'e geben
3"-'flflflflı nicht nur, weil es die
Saelıe selbst rrıitsielı bringt und
-He Inlu auelr manelıer nielıt nıau-
rerrselıe Gelehrte auf Untersu-
'2'-l1l1Ilgeu_ zu Befürderung der
Walırheıtgeratlren kann, wenn
HTIII der walıre Gesielıtspunet
flllfgestellt und als selelıer eu-
gEn_ÜI'fl1I¬t1en ist, sendern auelı.
“fell liluglıert es ríitlı, wenn
'11ñFMrei ferner str gewinııen
ID w ' ' ' ' '
Zeili eiııliie ıgıdwliıflri deni lfitıšgiiı_ nen rat. e -
tffl §10- l_ıierit_ber gleicher Mei-
ímnå Hut mır seyn,_ se _erge-
lå'-ilílı flbfif NB! blefs rn diesem
v;1iBfi;cšlıe bruclârl. Bßıttešın Sie,

en an en r. 'ree.re,
ailffiı "Well ıelı gern lııelıutıanı
äbfl. ieh aueh manelımal bei
ıüınlílfiflıbwe ruir die Laus sehen

'Ü |1 Ü. ~ _
laufen iii-H Iiiiıitıiñ Lübüıtgfilr1 EU. l III*
="e'1_=fl=1§fl. se., wie ef. die
Gmfilgkfilll lleben rııüelıten, rrıei-
mi F113 'e ılırbeit, die ielr heft-
""f'fi15fl fl erselıielren werde, "fl-
uliflli zu reridiren und Il :§1-
ıneiıısrl fl' u HE Ehd_ __b 11'* 12_1elıeıı~. Arınıerleuugen
'ml EI mir zu selıreiben. --

Hnbe" si'-“~¦ die Güte , sieli dar-Ilber zu erklílrenj-ı. -

i

 __ _
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„`Wenn diese Arbeit 'troll-
braelıt seyn wird: se werde ielr
dann selıwerlielı für Geselıielı-
te weiterliltreas tlıun, weil ieh
lrelfen kann, dafs dann Br.
Kreeee mielı fertsetzen , ergâiıı-
zen und vielleielıt neelı rnelrr
l:ıerielıtifl'en wird. Ielı lıabe rnir
nur netilı rfergenemınen, se-
daun 1] die alte Yerlaer Censti-
tutıen, 9.] .A'nr!eree:.ee erste Aus-
gabe des „ Ü-enst. _ Buelıs “,
5) das „C-eust.-Buelı 'ren :fe
In Tíeree“ ( s. unten diesen Ar-
lliliell) „uncl .f1ı"rırl'er.rn:r'e Ete
Ausgabe, in dieser Ürdnung
und in einem Quart - eder Fe-
liebsnde, als die wielıtigsten
ältesten Censt. -Bı`ielıer , für
Ferselıer deutselı übersetzt zu
liefern, allenfalls auelı 5) die
Übersetzung ven I:-'nr'r`ı:l~'e Aus-
gabe hinzuzufügen, um zeigen
zu künnen, wie sueeessiv die
neue Gestalt der Reglılatiens
entstanden sey.. Spüterlıin kenrı-
ten auelı Neertfrersıfe Aıısgabe
und Lrrıerr`e"e neusclıettlâiudi-
selle C-enstitutien in eírrerrr
Bande felgen oder gleieh an je-
nen angeselılessen werden, urrı
'ene neue Gestalt ganz anselıau-
lielı zu ınaelıerı. Wollten Sie
lıierlzıei, als“ -- „uud mit rnelı-
Ten Ilülfsrrıittelır , als ielt , nus-
gerüsteter líri tiker, mit mir zu-
sarnınentreten, wíinselıteıı Sie
auelı , wie ieh, dafs Br. Irren«
ee mitTl1eildaran nehme, (wer-
flber Sie Diesen in selelıeru Fal-
le sendiren lıünnten,) se lıaben
Sie die Güte, sieli aueh hier-
über zu erklären und auf einen
Plan zur Ausführung rnit zu
denlsen. Wir liüunten dieses
Buell. geuıeinselıaftlielı edirení.
Jeder trüge sein Selıerllein bei
und den Gewinn darren tlieil-
ten wir, wie es Brüdern ge-
ziernt.“ -- -~ „Aber auelı lıier-
bei rnufs ielı, aus ebigen Grün-
deıı , auf ıe`EíUr`ger .FeEn'r'rife't be-
stelıen. "]

- I-:_ _ ll_.ı'l"'_ .
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_ 1 . Leben und unse-

Serınzrıen. šfieıı-Aııestdruàzšrrš :111 Iiílåâfiåliungen nach (len. _ u
ei íhiigßei inereiåeseliseheft vier theel. Hfi11l1tt“H°3ndBn'

am iåeıfrern eine Pereen nämlich 1 del' -Mfi/iiigiiäfi'Tüll ' ' . ' _1_~_ , _ _ S,-§fl~,n,dIıe/treleet , 'E', G. lıleelıte be der _ e .
i'Tedhilc[lšEd1ie ' Dncnnn Klregfßrfii unıd der Gereehraf'n e _ _ - -

ld 1;ıu,_,~„,;_„ı] keit, genen nnd] sufräigšä
ul 1'* 1 * . _. H, " 1 F _ '11

Scnnen (nıe.) een sren- šıııilıehšíıäl 25. šre7ö fi und
rten Finne, znrhrnfeeeung .6 10091 . 1
dee Teppiche 1111 Lelırllngä-' QÜ '_'-1 '_ _ . - d
grade wird gewöhnliche 111
sngeneunte Freundschaft-
lsneten geselılungen, T1111
zwei Quaeten an den bel'
den Enden dargestellt lä-
unter andern dee Tıtelltu-
Pfer zum 1. Til. 11'155 Sig'
neterern.-WE] und fiÜ1_1 1135
Bruderband vereinnbıldeflı
welches alle IVleuı*er1«'E1"5"1nti
[VEL den Eingang dßfi A111- 1
Mers1¬eu (nr-in enwnsıenıs)
vem Srnırr.. , eben B. 2, S-
453 f., ingl_ die Art; Berr-
ernn und Srnrerrni]

[Prie/senf giliıt die geeefrlrrn-
gene SeÃnrrsr(Hrei:r(1en!erf ses-
sel) als Eine der drei Gernsh-
eefıefiee (Ve-rzierurıgeliı Ü“-1'
fierrritrere) einer Legfie W31'
ehe den Hand ringe um sel-
bige eusıueelıe, elli ?1"'1*"1"”E
hingegen reelıııet ÜIÜ gg"
eehlerrgerse rnit' Qrsrreıfeız -tler-
.ee/r eneEiızfcreere:r.g( .15/se ine'ent-
ed ieeeeieteıı' berder) zu den
Zieretfreız (ereerrt-eflifil _1~111d
sagt: „sie spiele en euflene'
lišbreiehe Serge der Verse-
hung, welehe 11115 50 F1=11`t'
lich uın fängt n url unter lllfßl'
Beseliirruung lıiilt, se lange

1 _ 

Nseeles eıwelset 111 '3111
Anlıauge zu seinen ııßemßr'
ku“tZI“E±l"1 H 11. 5. “F11 S' f'1

d e lien die glelıräueılrlitelıå Egg;
nennungırreerre `1'à±'§' B _: ..
eder Eiırfneeseng , (f1111E:Ü')
siselı : le ıfrenåıgeraš -Äefitå :ul
unrielIıt_ig 1st. g . 1 '
seine Übers. -1f1'~'11' šclšištíí
Mfaurerey“, T11. 2 , - 1
und 72 f.l]

lpreetere liefert in dell 1-ılè'
lustrr_“' (ed. 1312), 8 1
Nete, felgeude Erl-ile1'1111E

man der-Schnur: __. “ıber des
H51" "Ibis Anweimlng lier sitt-

Unterecllıeıdungzeıe ıen
lielıen Gradiieii l1'f*"1`1'1-mdE1' um-Vßrnfiuun In \,1'\Tfl1't und Tllflt

zu vermeiden. und umduııszer:SMM auf en ee E* e.
Unsterblielıkeıt fuhrt, 111
ten. "

Dee „Arehiv dfiläf Lügíšä
Livernn“, Qbíh 1'-ini
Nnehstehent es._ "_" .

ı1f.Üie Selınur t'l'l11íQ"adtEn' eiii

dfifl T1'-'~111PEl5' l-:E116 iin Gliedern
Tllgfilldflnı dla an Fu den A“.-
Einßı- Lügfiı Eßlbåli .ITI- sel'an der 11,-Üfnrıerl, glfinßflfl
§5“ .ii ___, Fnfit ıflb-ÜIIEÜ' Ilsafı

eene“, 5- 14°'In H,-len :FHH-ei Jelısn.

ef- _,
.ıl" 1- _

1

~ _

-Iı.
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111 ı

le'

reeiš"e'1FI"fi11"e_.
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nisgrsden der Mutter-Lege
zu den drei Vfeltkugeln“
lieifst es S. 68:

„Die Zíernrfien, 'eernärrılielı
des nieseíselie Pflnster" [s. die-

SCHÜTTE. 327

Kilıeinning heifst der zweite
Au fseher Bennnf.

Senerrz (nnn). Beinahe
in allen freiınaurerisehen
Systemen findet man in der

len .ı1lrt.l] „und die nerzi'eri'e ' 1 -
Eiafaesnne, sellen daran erin- Rmhefülge Ihrer Grade E1
nern, dafs, wir in unseren Ar-
beiten nie die Sefıfinfıeit rfernaeh-
lässigen dürfen; denn das Gute
und das Sebüne ist dureli ein

nen , der diesen Namen niit
niannıehfachen Abänderun-
gen in den Gebräueben
iibrt Die hier fel enden

lıiinmliselies Band iiiiteinander - I - g
verbunden."

Hier nech eine Stelle aus
der ven einem sehr würdi-
gen Legenineister in einem
gedruckten Cireulare einer

ein Zinnenderf'sehen Sy-
steme angehürendeıı Lege
Vüfll M.Üeteber 130-1: niit-
getiıeilten Auslegung der
fyıšııbele der Lehrlirıgsta-
el. -
ııwie zerstreut aueh unsere

Brüder über die ganze Über-
iläelie der Erde sind, le urn-
lrlllinât deelı alle ein emein-
semes and; und daran? deutet
die Sehnnr eder der Frnnzen"
[dıe F:-ense]. „Dieses Band ist
«ln Igıeı-en" nisrıniınshm]
nen ihrer Sablıe , geknüpft 'een
der Natur, erhalten dureli die
Vflwandsehaft der Geister, ge-
11fl11el'i durelı ein Ziel des Her-
Hfllı befestigt dureli den Ür-
den und seine Verhältnisse. Se
wirkt vereinte Hraft, 1ı'Vas der
Einzelne nielıt rermagl]

SeiinUn(n.asRi-rn.eL nen
*1~"1`E1'1)l I.Ban.

Seníinitzır (nie.) ist die
Benennung des dritten
Gfllfldpfeilers einer Lege.
S. Pi-'eir.r-in [und irn Art.:
llflelsrsn , S. 421 f.l ] -- In
119111 Orden nein ffererfein nen.

.I-

Artikel liefern daven den
epreebenrlsten Beweis. -
[11/ergl. übrigens die Art.
Scnerriseiiz Mnunannr,
Berit und Mzrsren (nnn
¬tfer..Lı-reaiarsnn), ingl. eben
na, s.-ns, sp. H, z. 2off_ 1]

[lm .Hnnapselien Systeme
spendete inan diesen auf die
drei symbelisehen gepfrepf
ten Seliettengrad unter dein
Namen i se/ietsise/'ier Meister,
anfangs ee aus, wie naebste
liender Auszug aus dem Ri
tuale besagt. Zum bessern
Verstehen desselben lese
man nacli: entweder' „Lind
ner"s Mae-Benaefi (1319),
S. 49-53, eder die Einleitung
zu der Schrift: „Der vierte
Grad der Fllflrei, eder Seher
tiseber Pıittergrad. Naeh
dein System der Lege zu
den drei Vlfeltlsugeln zu Ber
iın.“ (Leipzig, 1326, 112
SS. lil. 8.) Ven dieser letz
tern ist nänilieh zu bemer
ken, dafs 5.5, Z.11, bisS.7
Z. 10, wörtlich, ebne diesen
Umstand anzugeben , aus
der erstern eufß. fif. und 11
Z. 2, bis 5.13, Z. 61". unt.,

_ _ __: _:;_¬



ferner S_7, Z.-111 esEI

5.nP'1 .PDFZ_15_, von S. 39 f. und
Z_ 7 ff, ren unt., bis S. 16,
Z_ 3, ven 5.49-53, dann S.
16, Z_4, bis S. 1'_7, Z. 16,
ven S. 11l.f_, endlich S. 13-
22, Z. 17, ven S. 137-139
'l.1I1lIl 22, Z.23-291 vün
S_ 140 entlehnt sind. -

Gebräuche bei der Aufnahme.
Nach Erüfinung der Lege

durch den níerfnenen Ilanınier-
schlag: -vv-, nndnachdeni
der ven dem irerbereitenden
Bruder an die Legentlıür ge-
führte Aufzunehmende den Ein-
tritt ei-halten. (webei Iflefl ihm
Hut und Degen abnimmt und
letzteren neben den Stuhl des
Meisters ir. St. legte) ¬Wi1"1 def'
selbe zwischen die beiden Auf-
seher gestellt, die, sewie alle
übri e Brüder, ihre Degen ge-

en Ein kehren, als gegen einen
šferbreclier: werauf .ihn der
Meister auf eine harte Art 11'111?
den Virertcn anredet:

- „N.. N., Ihr seyd hierher ge-
.federt werden, urn 1 e-
clıensclıaft ren Euere“
Handlungen zu geben.. ll_11'
seyd eprüft und schuldig
befunden werden. Nun
eelltilır den Lelin für Euere
Missetlıaten erlıalten.- --
Br. zweiter Aufseher, rer-
riclıtet Euer Amt l "

Nun dreht ihn der ete Aufs.
um und läfst ihn rrerliehrt auf
einen Schämel iiiedersetzen, bin-
det ihm die Hände auf den Rü-
cleen zusammen, legt ihm einen
Striel-1 nnı den Hals und spricht
zum Meister :

„Alles ist bereit.“
Der JU.s.-'r._ „Se tanzet ihm ver,

damit er Euch nachtanzel"
DerAufsehernimmt denåtricls

über die Linke Aclısel, geht

1 .in-.ı-ı------m-'l

 

323 scnorfrn SCHOTTE-
lıastig init dem Aufzunelımen- ılgg
den rechts herum und läfst den-
selben , indem der Strich an
dessen Halse herabhänet, un-
mittelbar srer dem Stiñile des
Meisters stehen; werauf der
Mstr. das Zeichen der Sclıetten
gegen ihn mach_t, indem erti111lI¬
als eb er nach ihm greife, und
init ra ulier Stimme z_u ihm sagt:

_ „Ich lsannEuch niclit_r'erlıa_l-
ten, dafs ihr der,enige Be-
sewicht seyd 1 'L EI' 1'111fifi1`11
Meister erschlagen list- il-IT
selltet d efshalb bestraft wer-
den: allein, der Ü_rden er-
zei tEuch Gnade in llüelt-
sicñt Eurer Wissensch aft. T:
Entledigt ihn der Brands.“

Der Aufnalımling wird les-
gebunden; und der Meister liei
set ihm nachstehenden E1
TDI. '-"' , A _

Iclı N, N,1 gfllübfi 11“ n

"- *" ,1' Geneegesiclite _des leben "igen V T
und in dieser elırwurdige_n B
sammlung 'een schettischen
Meisterii und Brüdern, dfll_äI1*ii1
die Geheimnisse der ecliegt-iıfilèlı-
rerei fest und unverbråıe “B
bewalıren und sie, wg) ET akt'
Versatz, nech aus Un E -“CHF
samkeit , nn keine lebefldlufi
Seele, es sey auf was Art men
sieli gedenlten hönneı Vfifiilthen.__ den ist un Pseıesn. 'Ef'
:man als schett. llffeister *ren 11115
federn ni üclite, nach bestenflu
mügliclisteii Kräften erftilleíı
und der helıen sclıettc-l_LÜg“,:,_
le ihr seliuldıge Ül1E_ Tin“ ,du
sten will. Wenıı ic 1 WWF
Dieses handeln sellte: ee un ,_were at mie. suse fflfbsëffilg;
zu weleher ich i"ı11fí-11 132116“
ersten Aufiialime 111 F“ l „_
Orden .freiwillı g anlieiscl}1åt'3§ tt
macht habe. Se wellf mir Ü
lıelfel“ .

Auf die Frage: lsgb er diešgg
Eid ablegen 'Welle ? antrifü du
er: „ Ial" ttIl,d 111111 legt
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SCHOTTE;

Meiste! ıies ånfsnnehınenåen
Iinlte Hand auf die heil. Schrift
und läfst sich ven ihm mit der
rechten tien Hanıflschlag an Ei-
ıies statt geben. Dann macht
er ihn mit dem Eflaennungrsei-
ellen bekannt, lüfst ihn auf die
rechte Seite treten und gibt«ilım
den Griff auf folgende Art. --
ES wircl die rechte Ilancl ıınter
tlen rechten Ellbegen des An-
tlern gelegt, die Spitze des rech-
ten Fufses geflfeneinanıler, und
linie gegen finie, ffesetet, clie
lınlse Hauızl aber autpılesAnf.lern
rechte Schulter gelegt; uncl in
ıiıeser Stellung erhült er das
Wert: Jeherelt, Init ılem Zu.-
'fl§B¦ „Das ist das walıre
!'¶1'1_egt1.¬.fert und der Name des-
iienıgcıı _IIerru, unter cleaeen

alıne wır streiten.“
Alsdann gibt der Meister dem

Ältfgenemmenen tlie Barülırung
und überreicht ihm ılen'Sclıure
fitlıl betnach den Degen, uncl
:incl zwar diesen mit den “fer-
en:
ıılfiei' geb' ich Euch Euren

-Üflgetl wieder. Braucht
lelehen nur Vertlıeidiflfung
Eurer Ehre, euerer ñrü-
ıler und des Ürclens, inse-
fflfn es ven Ettclı verlangt
wırıll "

Erifiírung des Teppiche.
ııM_ein B_rııcierl Ehe ich Ihnen,

levels mıt' befehlen werden,
tlne Erhlürun über die Bilder
Ülfifif-ß_ Teplıicšıs geben Itann,
Itlufı ıch mıt Ihnen einen Blick
Hilf Ihren tretigen Zustand eu-
rııeltwerfen. Erinnern Sie eich
åenınaelı eererst Dessen , was
het Ihrgr Aufnahme in den Ür-
tlen mit Ihnen enrgegangen,
:tttl rufen fiie in diesem .Pitt en-

llt-lı alle cite Ceremenien, âlil-
'ıfff F'l'fl_gen untl Änhverten eu-
Tuf-kı dıe man $ie gelehrt hat!
warum entlsleitlete man Sie?

SCHOTTE. 329

Wanım heranbte man Sie iel
Nletalls? Vifarum 'trerbantl man
Ihnen die Augen? 'W'ae sahen.
Sie, «la solche geöffnet wıır-
den T uncl Vlfas sagte nıan Ihnen
bei dem merkwürdigen uncl e-
lıeimnifstrellen Zu e des är-
ıiens, als Sie die šlamme er-
blicliten, ılie in cleın Augenblick
ihree Daseyns wiener ver-
sclıwancl? - Iflieses waren die
merltwürcligsten I-Iandlun en,
die mit Ihnen vergingen. šVas
'tferlangfie man aber ven Ilmen ?
"Wes le rte man åie? Man rer-
langte Gehersam; man feclerte
flie Ausübun selcher Pflieh ten,
die ein el1rliå1et'lVIann rnit Ver-
gnügen erfüllet, und deren ge-
gensei tige Avus übung ein enTheil

er Glüchseliglteit cler Brütler
mit ausmacht.

Vifas lehrte man Sie als Ge-
eell? Haben Sie jemals nhne
Übereilung und Verurtlıeile
nachgeılacıt, Vlfas wel die 5
Steine, die llmen ver dem Ein-
tritt in (len Salemenisclıen.
Tempel in tlem \'Vege lagen,
zu betlenten haben rnüchten?
`Warum hei dem eers runeenen
Stein ein I-Inmıner, Jeifeetl untl
Winkelınaafe liegt, und w'aı'utt1
cler Ürılen nur clıesem Vlfiııltel-
:maafse seine blühende Lage
und glücl-:lichen Umstíiucle su.
'tferclanlsen habe? \'Ve kam der
Wind her? und was brachte er
für Wetter mit?

Was wnrcle Ihnen aber als
Meister gelehret? \'V'e ha-
ben Sie earbeitet? Was hat
man rfenälınen rterlangt? Wü
sind Sie lıergehnınmeıı uncl hin-_
gegangen? und *Nas haben Sie

a gemacht ? - Ich lxünnte mielt
hierbei weitlüufi aufhalten,
wenn ich nicht gllaubte, hier
einen Bruder ver mit Tell llflheflı
tler Verstaıul und I"iluglıeit ge-
nug lııesitet, sich Daslgenige zu
Nutzen gemacht :tu ha eu, 'Wal

I
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330 SCI~IOTTE.

man' ihm, der mit Fleifs tınd
Kunst versehleierteu Hieregly-

hen ungeachtet, dennceh nft
durch Wenige am rechten Ürt
angebrachte "vierte deutlıclı ge-
nug gesagt hat. _ hlle I-Iıercg y-

hen, die Sie bısjetzt gesehen,
fiaben ihre Bedeutung. Nichts,
auch nicht der kleinste Zug, ist
cıhneUrsache angel:ıracht.“[Vgl.
cbt-nB.e, S.t¬..-sg. Sp.a!] „Aber
auch hier sin ncclı Bilder.
Dnch. ltann ich Ihnen zu_ Ihrem
Trcste sagen , dafs es die letz-
ten sind. Der Ürden hat lteıne
rnehr. Gegen¬.vürtige_ haben
rnit den vnrıgen einen ganz ge-
nauen Zusammenhang.

Als Meister verliefsen Sie den
erschlagenen Hircnz im Grabe.
Hier finden Sie ilın nicht mehr
tcdt; er ist ervvacht. Er, durch
den Alles ist, was ist, schenkt
uns denselben vvieder; und ich
zeige Ihnen selchen unter dem
ısifàs ss. gun g.=ı.=...s.-E.. swiss.
Er stützt seine Hände auf den
:Sarg und will aufstehen. Er
itvartet, eh sich Brüder finden,
dieihn unterstützen tt. ihm un-
ter die Arme greifen; und nach
dieser Bereitsvilligheit ist er
auclı geneigt, ihre Bemühun-
gen , rene und Eifer um ıhn
zu belchnen. _
Als Meister erhielten Sie Pflich-

ten, die ungemein vviclıti und.
deren Erfül ung nicht sc leicht
ist. Sie sind se sclıvver, als ver-
schieden. Die 5 Puncte der Mei-
sterschaft enthalten grefse und
vviclıtige Lehren: sie sind eher
duch nicht hinreichend, um
unsere Brüder zuuı eigentlichen
Zweclse des Ürdens vüllig zu
bilden.

Hier sind nech tisymbcl. Bil-
der, welche Ihnen die Eigen-
schaften bezeichnen, die_ man
als Schntte schlechterdings ven
Ihnen verlangt. Man ıat sie
sinnlich vcrgestellt, damit ihr

“ 

SCHOTTE.

Eindruck auf Sie destc leblıaf-
ter sejçf.

1) Sehen Sie dert denLe'u1en!
Er ist ein Bild der Uner-
schrcclsenheit, Grefsmttth
und gelassenen Standhaftig-
heit.

2) Der Freche ist ein Bild der
Klugheit. _

5) Der Affe gefüllt durch sei-
ne ihm eigne liunst, nach-
zuahmen.

4) Der Sperfıer bezeichnet
durclı seinen unterscheiden-
den schnellen Schvvung die
letzte Eigenschaft eines
Schctten.

Er, der Schcttisehe Bruder.
suclıe siclı, nach dem dritten
Bilde, iedech nur auf eine er-
laubte Art, gefällig zu machen!
Er wende, wie ı.lerFuchs, die
Zufålle . die ihnı begegnen.
durch Klugheit zu seinem eig-
nen und zum Besten des Ordens
an! Begegnen ihm , dem Or-
den, cder seinen Brüdern, Un-
glüeltsfälle, se sey er uner-
schrcchen, grcfsmütlıig und
standhaft, wie der Iiünig del'
Thierel Sc wird er auch chne
Verwirrung den mit gesetstenl
Gemüthe gefafsten Entschlufs,
eder den ihm ven seinen Übern

evvcrdenen Befehl, chne_ Hın-
šernifı mit der Sclıııellıglsell
des Sperbers ausführen hünnen-

Sie sehen, mein Bruder, dafi
man uns selır unrecht tlıun ¬ıvı'it'-
de, vvenu man uns Schuld gäbe:
vvir verlangten auch die beten
Eigenschaften dieser Thıere.
Wir svarnen Sie vielmehr vet
der eigennützigen Iierrsclısueht
des Lüvven, ver der Argllfi
des Fuchses, ver der tücltisciıen
Bcslıeit des Affen und ver del'
schädlicheıı B.aubsucht des Spet'-*
bers.

Je mehr Schritte ein Bruılef
.zu dem Wahren L_I_chte des ÜT*
dene thut, deste,_`:ınelır Recht-
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SCHOTTE.

selisffenheit u. Edelmuth wird
ven ihm verlangt. Beide_s je-
decli lsünnte sich bei einem
Bruder finden , aber ehne eine
besenders Feinheit der Sitten:
und eben diese letztere ist es,
welclie vvir sclilecliterdings ven
einem Sclietten verlangen.

Der Schritt, den Sie, mein
Bruder, ietzt gethan haben, gibt
Ihnen eine gegründete Helf-
nung_, (iveiin _ ie anders, die
Vcll eminenheiten und Eigen-
schaften eines svahrcn Schctten
sich eigen zıi machen, wissen
vverden,) ein Mitglied einer
Gesellschaft zu werden. die vve-
gen ihrer Bechtschaffenlıeit,

clelmüthiglseit, Klugheit und
Feınheit der Sitten nlle Betvun-
åeiuiig und liechschíitzuiig ver-

ıflılllı

Ihr bisheriges Betragen scheint
nnsßiests zu versprechen i und
'WII stveifeln niclit, Sie vver-
den uns durch ein iinvcrlJi'ı'lcli-
l1_ches Stillsclivveigen, durch
einen ivilligen Geliersam gegen
Ihre Übern, und durch ein
gåeich edles Eetrageu gegen alle

ensehen die angenehme Gele-
genheit geben, Sie zu rechter
Ãflll en der Freude Theil iieli-
inen zu selıen, welclie Diejeni-
%H'lı_tleiieii das ivirhlicli edle
_ eheimnils des Ordens bekannt
HI. bei ihrer iliufnahine em-
pfiınden hal.›en."

Fregeii für die ecıliettieeilien
llfefsfer.

1') ıisf-Ta Iltl' ein Büllülílilüllüf
lVIeıster?"

iı..J-fl, ehne VViderrede.*“"
2) ııwü ¦i=E}"(l IIII' flllfgfiflülflv

Inen werden 'il "
nnln den sclıettisclien

Inıfilnlii il

3) "fin vvelchem Ürtei"
¦|ı".Afl Üillflflı Ürtfiı dflll'

-“U-ll'fl_ Gericht zubereitet
w:trd."*" _

I

-fi .ı
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4) „VcrWem ersch ienet Iliri"
„„Vcr einem Meister und

seinemBicliterstıılile.""
5) „Hat man Euch unter-

sucl1t?"
„ „ In , rneillti ` Auffüll-

riing."“
fi)f„Vå"'i ?iat man Euch he-

un en "
„ „ „ Man hat rnich schul-

dig befunden und ver-
urtlieilt, dennech aber,
in Rücltsiclit meiner
Wissenscliaft, mir Gna-
de vviederfahren las-
sen-II 'I-'Ü

7) „ Vlferaus besteht eine
schettisclie Lege 'E' “'

„„Aus einem Meister und
drei scliettisehen Brü-
der-¬n__ıI -si

3) „Welclies ist die Zahl der
Schetten ? “
„ , ,Vier. """ " ___ [vgh __::ı_tien

B.2, 5.4:) P. .l]
9) „Was für einelFarbe ge-

hört für einen schettisclien
Meister." 1
„ „Die Feuerfarbe." " 'I

Ile) „Was für eine Farbe hat
die scliettisclie Lege ? "
„„ Die Farbe der Hcff-

nung." "`
rs) „Warum trägt Euer Mei-

ster einen Triangel auf der
Brust ? " -

„„Vlr'eil derselbe einSinn-
bild derEinig_lseitist.“"

ie) „Wieviel Sinn ilder legt
man einem? schcttischen
Meister ver "
„ „Viert einen Lüvven,

_ einen Fuchs , einen
fiffen und einen Sper-

EI-I-l-I-Ii

15) „Erklärt niir Diefs l "
,-„,Ein Schctte mufs den

Eigenschaften eines gu-
ten Meisters nech hin-
zusetzen: das Herz ei-
nes Lüwens , die Ver-
sclilagenlieit eıuesFuch-

 im
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- - _ n Gnnı:-'r
ses." denWitz eines .hf ver! DER IIEILT-GE
fens und die Geschvvin- _'_[g_H_Ü1;"5`VI_ eder derßness-1' _

digkeit eine_s SPerlJ__E_=_13 sgırnrrn Veit 'Den VDLL-
in der Ausfulirunsf-nı ' 1' lllrtfi. - itciiiainnnteir ist ds

1 4)ıiW1e hei fs et EnerNnnlfl? ll ' ' h- . ...._ G ad des aus America nee
5) Vllıdllridiiiiiiıiiılhr herç "" Fiieiilireich eingeführten elt-i _ '

__"_"'Vg11 Mitterituclıgzst ts ______I__g1i5BhEn (lBI' 2Ü5lIß
16) I, We geht llir_ hin? S. i h I1 Y.

; des Inis llrnirtl SE Ü
teil“ “u.flThE1lE al-ir wliitı steine in ilntis.

um die zerstreueteii a-
terial ieii ivieder zusam-

. ıı fl'

[Des Dictienn IIIHQÜUÜ-
nienzusuchen.""' -- H ~ G dsa t uher den Grad. mn

17)l¦i'-i-Iab'; tlthr írgflndwü gen* eicässttis (fe ltr f-'et`iåe sttereie däeitet
"„]s , an der Wiederauf- Jttcgtses VI. 2"

hauung des Salemeni-1 terschen TBIIIPE 5 un
Esraıssss _

13) `[5t er nicht ntıüll EBTBIÜTI5
fl 'Dis

würdääi aber der Grund
H 5' - b _ııss

1 9) Vtllelliiiils liste ëlflas 5&1nfiiilfiim'li

der Sclietten? " _ F 1
ıii.Ein unter einem B -senrulıender Levre. der

hei stiirniiscliern Wflt'
Ü ter mit allerlei mathe-

ıiiatiscliert Iristrurnen-
ten spielt, mi_t der Uln-
schrift: .llielicrn ptflfl*
3,__._„„_,iitt .[zu Dentsefit
icli erieerre besseres
Wsfier, das ist, bessere
Zeiten; - ivnåeäin
der Verf. JET ii-fil Ü'
trien“, 5- 155: uber"
setzt: „icíi!iel›e -I_t'flf Ef-
.wflsflesseres irn Siniie."]

Sciterrn (BER 'il'LT')i 52
.A-L'i'inni$'I'nn (nnn sGIte:I*TIr
seite). " -_

Seite-r'i¬n (nnn Guess-),
„der 4131-Gıici ssitnsnnw.-iii L-
Tn veLr.itesiaine .å»LT_1"1E1'
srnn und erhehenB_'_Il'IgU'
nnn (grand e'lis tincters ntetisre
ptzrfltis es stsfılsitte fflflífüflli
eder der Gecss-Sciterrn

1 -I-_~¶ 

0 l dit rédigé par Jacques
F rıhißde la Grande-Bretagne.ce 'sinds Pëflëm ße .„F*`“"““ Eli
17,gμ_ Ls, gtintiresire de que____:_

nes cfficiers fretlfg-'H15 finšig '- 1' ıent
lles frl=:re_s anglfllfii Ill“ ıliüagërfi
bien traites, a le eur e _,. , sl
Le Pretendant le cenféf-"1 aus _
li quelques effi_ciers frfl“'š"'i5í__ qlå
llavaieiit suivi dans sa ina IB
reuse eitpediticn dlišcesse. ___Il__y- fg, E
a da-ng, gß gfndfl LIIIE II?? d________I__________

inveeaticn; ıl est ien1P.1 'I
tien et dliiitérêt." V01? n P' ll'

1 a _Ü._n_.n___Il`ıi_I_ ._ five“

lıelslcplliilntillies IK-'-§11! ]
s_GH_,_-}1_..1-E (DER GHÜS5-)

vem iieii.. AHDHBAS :FSH
Seit errnnnfl 1 leTm"'d._fiÜÜS_
ens'-s ile St.-.Ändrel ıflieesse.
eu Pntrirsrcke des ercísnalee.
Chevalier du seÄ4_B-il. ffrßiåd'
.llJffil'ti'e :fe ln Ãnintei'e,] ist _ßI'
29m. cmd des flflfi_A'““f¶_°?
nach Frankrßıclı giıigßfil 1..

ten altenglischen _ 5`J'5tB_m5,"
der 21ste des uiısPl“¶ım'
schen Systeme? der G_te _des
scliettisch - pliileseliliisgläštz
Systeins-E11 P3115: am ı_____
der Auserwâihltcıi detvvfi
heit: und der lllfir I,lll.lfi-ı_
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leten. [Veir .„1'/Ianuel ma-
ı;enn.“*, p. IÜÜ-1941]

Scnerrrı (nnn ventfinne-
near) ist der 3Üste Grad des
rnisphraim"schen Systems in
Paris.

Selle-r'rr.(n:en unnnnann-
Ts) nen rınısı J ist der flgte
Gaan des misphraim'schen
Systems in Paris. [Die An-
fangsbuchstaben der VVerte:
Jerrfrre, Jelsenelr und Jrrcfrirs,
haben diesem Grade seine
Bcnennungrerliehen.. Siehe
„Manuel maı;enn.", 13.2831]

Scnerrn (nnnlune-eder
I{Lsrn-) ist der lite Grad des
clericalischen Systems und
der ßte der Auseı'wäh1ten
der \Vahrheit,

Scne'r'rr. (nnn) ven Pnnrs
ist der 1Tte Grad des mis-
p_hrainı'scheı1 Systems in Pa-
ris.

Scrrerrnn (nır. Tnnuen);
s. Ban.

Scuer'rıscıır.LeGıs1s sind
selche, welche diejenigen
Grade bearbeiten , die ent-
weder als die Ersten der se-
genannten hühern Grade he-
trachtet werden, ed-er swi-
schen den Jehannis - und
çflpitelgraden stehen. Sie
sind der Verhefdes clermen-
lischen Systems und dem
ächten Freimaurerthume se
fremd, wie alleandre hehe
qfaf1fi.i deppelt schädlich
511'111 fiie aber in denjenigen
Sjrstemeıı, we ihnen eine
fifihfiimc in qu isite ris cheáui-
E"-*hf über -die Jehannisle-

'I'

hl- Iıt: _
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gen, sewie die Cassenver-
waltung und Leitung aller
administrativen Geschäfte
derse1ben,eu gestand en wird,

Im Anhange des aItenburg_
„Censn-Buchs“ enthält die
dritte Anmerkung des Brs.
Scfrrsesrfer auf S. 122 unter
andern Fe1gendes_ -

„Di_e Vcrsarrınıiııng einen 113-
ben einer grefsen Lege beste.
henden innern Ürients“ [s. die-
sen Arni] „lıeifst technisch “F
[nach dem Piunstausdrnclee] „daa
scheftrscfıe Crrpitef, (hei dern
Wilhelmsbader Systeme aber:
das scfıerfiscfre .Ür'recl'err*nm,)'*
[s. die Artt.: C.a.1'=rT.eL nnı1Dr-
nıac-:renresrlj „und die Ver-
samm.lnng_eines daven an.ein-
zelne Legen eines Bundes aus-
gegangenen Zweiffes ein Fr`Z:`e2-
capital. Selehe öapitel sind in
Anselıııng der Ausspendung der
segenannten hülıern Grade und.
des innern Zwechs derselben
chen Das, was die Iehannisle-'

en hinsichts der drei W'ah1'cII.
äfırade und des rnit diesen ver-
bundenen Zweeks sind; und
defswegen heifsen sie auch
.rcfıettisr-Ire Legsrr. Nicht nur
aber das Ausspenden hüherer
G1-'ade und die Verfelgung des
damit verbundenen innern
Zwecks 'Waren bisher die Ge-
genstände eines schett. Capitals,
sendern :man censtituirte auch.
wei darin andere Hau tcapitel,
gıjefse Legen und Jefianrıisle-

en,_.und mischte sich in die
äiesehtifte sewel grefser.. als he-
senderer Lerfen , - wähnte se-
ar, jedern ei-inseinen Mitgliede

das Recht verleihen an. kennen,
bei jeder Jelıanııislege, au der
es sich als Mitglied bekannte,
aich'dcs Directerinnıs an ver-
sichern und nach eigner “fill-
hiilır an herrschetı, auch, je

E _ ___ :11-
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ıšl rrı. seine Stufe wart LU

nmiiıhsıi. errichten und F13/Irer allgfi I ..
i (gn 110'

:ıfnselıåıı .d dısilrgglíggfifipendfln
lıern TH 6 fl

lb C. itel aneulegeıı u.
ä.n¬är.B'E ítvâfi den hier felgen'
den Artikel!

Die ersten schettischen
Lüggn in Dfifltfißhlfifld WB-

1-en die Lege: Jrsdicrt, (s.dflfl1
Art :.SGıtmr:.frf_r_aUl) “Badia
am so. Nav. 1'142 zu Bßfllfl

ScHe~r'rısßII1`=`› MAUHEBEI

nung bezeichnete In

scHo1¬r_ ıvmuasıısr.
nachstehender Anmerkung
20. --

„Man setzte diesen vis;†I=FIl
Grad den 5 Ieh. - çrraden chl-
ıınb hints. um «hs Uflfifífl T'
nen zn. überreden, dafs dieser
erste schettische Grad der An'
fang zur Fertseteung Leiser 5
Grade se-Yå eıgientlıch a er ge'
sehah est um ie 4 Ofdnuıigen
der fiflerricerfrırı nrffiflrzfllflı ürdtltüííl
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Ehe Acnfuthfı __,`F:~§_±-eızeisree, Lıirıcıä:
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der 7 (S_ 13) se. '_' _

- -- nhannis-Fälrei
helihjtıíııfrcläiiíi ]Grnde und 'Villi-
eafiflf ds“ FM."I d“f°_ä Efliıíiäi
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nungen in England aufhamen,
als . I.ViIee.'c1_ III. 1695 zum
Freimaurer aufgenemmen wer-
denwar. Die Benennung: Frei-
:maurer-Ürden", [s. d. A., und
dazu B. a, S. 4551] „ hingegen
1st, nach der Versicherung meh-
rer eiigılischer Schriftsteller, bis
llngefii r um das J. 1725 in Eng-
larıd ganz und ar nicht beltannt
gewesen. Die äeranlassun zur

mwandlung der altengl. äirei-
maiirerbrüdersehaft in einen Or-
den hat die Erfindung der schett.
Maurerei gegeben. Es heifst
nämlich in dem Buche: „Re-
pia de Tfıf-yres ven der Ankunft
“Hd Waclistlium einer Secte in
Paris, welche anjetze viel Auf-
Sehen erregt her; aus dem Fran-
aüs_ übersetzt ;" (Hanıb. 1759:?)

_ 3. 4: „„Als diese Secte, welche
"Ch freue rneçens benahrnıet, in
Frankreicli aus Lenden ange-
lsernnien gewesen und sie durch
lielıe Persenen dahin gebracht
werden, hat man ihr auch hehe!
Ansehen geben wellen. Einige
'rernehme Geistliche haben sich
dazu bekannt und bald Rathı
gefunden: denn sie haben das
römische Kirchenrecht darauf
angewandt und sie für einen
geıstl. Orden ausgelegt. Die-
weıl nun auch die mit dem H.
Jul-ab II. daher gehemmenen
Sclıettliinder rergehabt, ihren'
Herrn und König mit Hülfe die-
ies neuen Ürdens wieder auf
den Thren zu setzen, zu _wel-
chem Ende auch' in Schettland
Ilm eben diese Zeit ein andrer
ielclier Ürden, ren dern heil.
.Andreas benıihrnset, errichtet
werden seyn sell,"" [s. eben
den Art.: der Ritter 1.-em heil.
 1

l'l VDH dern Üriginale dieses Bu-
ches _und dessen Ubersetru-n
hi'b_icli weder in der 1-türıigfiBılihethelt zu Dresden, nech
seiist, eine Spur auffintlenliün-
neii.]

'l

-l

1
'l _

í.±.í'I±_ı.`.
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Annneas I ] „„se haben sie, ihn
aiiszubreiten , gesucht und 'rer-
niirrılicli Ritter und Geistliche
einflfcnemruen, aueh, wie ha;-..
nacli hund werden, einen U,n-
terschied zwischen Clericis ini-
irernre. et rnrijertsm. erdínuna gg-
macht und die Jsr.l'el›.s-Ler1“er*“"
[s. d. A., besenders S. 117, SP.
b f-il nnziim Sinnbild erhie-
set. *) Se ist es, *weil l*'i.JaI:cıå
dariiber sfersterben, damals ga..
bliebeni**) und sie sind nieln:

„"š_IJaI's der Grad welcher dieser
innbild hatte, damals zum vier-

ten gemacht wurde, ist zwar
keinem Zweifel unterwerfen:
allein, es war wel nur der eber-
ste Grad der minernnı erdinssrn;
denn, wenn die T Ürtlnuiigen der'
Clericeruni der rtiinischen Kir-
che herauslteinmen sellten: se
Inufsten «i niedere und 3 höhere
Grade seyn. Diese letzterii, die
seit 1715 in der schett. Lege im.
clerrneiitischeii Cellegic in Pe.-
ris aus gespendet wurden, waren ¦
der 1`\'em`z, :ler }f.'eíg.i.irig und der
.Hitter des hr'il.'_ nfndrcas.“ `

Axim. ei. Brs. Sc.3ıneider. _
In einem Schreiben aus Len-_

flfle sjeıii ti. Ju1i1B19, welches da-
rnals iii deutschen itiffentl. Blät-
tern stand , wurde berichtet:
, die Papiere tler Familie Stuart,
die ruletztiiiißesitze des zu Rein
irersterb. Cardinels Feri: sich be-
funden , wären dem 'etzigen IL.
Geerg IV. nach England über-
sendet werden, der eine Cem-
rriissien ernannt habe, um deren

__ _ Inhalt zu untersuchen, weil inan
~ erwartet habe , daraus äefses

I_II.ic`lit über die engl. Gesc 'chte
~1ener Zeiten zu_ erhalten, und
ınsbesendre dann einige Spuren
über die Entstehung er sege-
nannteiı schett_ Grade zu ent-
decken.“ -- Welchen Erfelg die-
se Uiitersuehungb ggeliabt haben

* _:n1ag, ist Irtıı' un e annt.
* xinm. ci. Hernnsg.

„'*] Diefs ist nicht ganz richtig;
denn in dem _clerriinnt_ tjellegie
zu Paris und in St. Germain - en-
Lafe waren auch nach .frı.ke_b"s I_I.
Ab ebeiı irnincr Legen. Richtig
hin egen ist, dafs erst -ren 1'??
an die Fllıfireı in I¬'ranhr_eıch“ [s.
d. Jtrl:.!] „niclit“ verbreitet, iiiit-
hin bekannter, wurde.“ _

- Anm. ti. Brs. áchneidsr.

't
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wieder laut werden, bis sie 1725
wieder ın scgenannte Legen,
cdcr Zıınftkanınıern, zusam-
ıneugetreten sind und siclı dar-
auf sclinell verbreitet lıab_en.""

„Diese Stelle 1st_für dıe Ge-
schichte derFMreı uınse *wich-
tiger, als das Buch run l-ıeinenı.
Fßilrer lıerrülırt, der aber, wenn

eu 11 diese Gesellschaft irri -er c ,
für eine Sccte hielt, dennccñ
alles Dieses -wufste, weil er,
wie aus 5. 2 erhellet, die tif-
fentliclıen Acten über die Un-
tersuchung in Versailles im I.
1737 zu benutzen, die Erlaub-
nifs erhalten hatte. Wir erfah-
ren nünıliclı lıierdurclı, wcı'auf
sich der Ursprung der sclictt.
i\'laurerci gründe, und *wann
der geheime liittererden des
lıeil. ,s"rrrIrerr.s in Sclıcttlancl da-
ınit iu Verbindung gelscrnıuen,
nuclı Welclıes der erste sclıctt.
Grad gewesen sejr, ¬- hünuen
nun auclı beurtlıcilen, 'ven *wel-
clıeın Gehalte die Behauptung
der sclıett. Maurer- ist, dafs del'
hülıere Orden, in Hinsicht auf
das aífectirte" åvcrgespiegelte]

Clericat, ın ern nıedern Ür-
iien schen 'ırerstecllit gelegen
lıabe. “ '

„Se in Freriirrefeılit in .En -
Zrmd lıiuge en erlıielt die Geselli-
sclıaft der êivlrer unter der Re-
gierun H. H"'r`!!ıeZra'.r III. eine
näher äiestirnnıte Einrichtung
unter dem Namen einer Brüder-
seíreft, eb es gleich gewifs ist,
dafs diese Benennung nicht vem
Fl- fffílfreirrt selbst lıerltnm, 51311-
dern weit iilter und nur viel-
leiclıt_1reı-gessen gfwesen war.
Als dieser Henıgnarulıclı, nach
seiner Aufnaliıne zum FMrer,
'ren dem bisherigen Zwecke
der Zunft unterriclıtet werden,
war er , wie Repirı :fe Tlıeyres
S. iz irn Anhangs aufülırt, dar-
auf bedacht, „„e-fr: reines Me-
rufgesefz bei ihr erinzrrfüfıren _;

1. i I ı 'I
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nrczu sich auch säınıntlicltıe
'Verbundene bel-ıannt und her-
naclı, gleich der efcrigen Brü-
derscıiefr, vielerley Gutes in
England gestiftet, in Frankreich
aber jetzt Unheil angerichtet
lıiitte." “]

-I

ı 

[Dic kleine, jetzt wcl
ziemlich seltne, Schrift:

Wei' ist unter der Pars-
be1: die Fızazrílie der
..4rrir`e.it.=šer -' -- eigent-
lich zu verstellen ? ----
Ünpertheiisch beant-
wurtet sfeın Bruder
Anıicusveritatis.“ (B er-
lin 1302; 48 S5. in 111.8.)

gibt S. Ü - lß nachstehende
Aufschlüsse, vun denen, su
glaubhaft sie auch an sich
sind, (vergl_ (lie „l"i.U_“, B.
1, Abtl1_2, 5,34-1-l) dennuclı
zu wiinsclıeu wäre, dafs der

'H

Verf. seine Quellenäher be-
zeichnet haben möchte. -

„Nacl1 dern gewaltsamen Tc-
de Ceriüs I." [lı. d. Ani] „sahen
einige" Hünig iclıgesinute die
.Free-.EiIn.scnrıy, dıe bis dalıiu
eine Vcrbereıtung zur Einwei-
hung in das Verstäııdııifs jener
Hiercglyplıenfi“ -- [¬a='elclıe,
nacli er Bezeichnung auf den
'tfürlıergegangenen SS: 4 und 5,
in der frühesten Zeıt „eınen=
gelıcirnen , in das gesaıunıte
ruensclıl. `W'issen eingeweilıten
ıınd rnit Kraft, Maclit und
Weislıeit ausgerüsteten Gesell-
schaft" _angelıürten und später
„auf die Magier, und ven die-
sen auf die çferrıpellıerren und
ilıre Clerilscr, ltaınen, uncl un-
ter welclıeıı der Bauıneistel'
Iífren die Sinnbilder seine!
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I-Iandwerlts 1rerstechte,"]- „ge-
wesen war, als ein Mittel an,
unter eben diesen Hiereglyphen
ihren Zw'ecls'i zur \'Viedereiıi-
setzung CnrI's II. " [s. d. AJ]
„zu rrerstecl-ten, und se auf eine
siclıere Art nach und nacli .Die-
jenigen hennen zu lernen, auf
die man bei einer Centrererre-
lutien" [gegen die bestehende
gerichteten Staatsumwíilzung]
„bauen hünne."

„Üiese, nun zu einem geli-
Iischen Zweclt unigesclia ene,
'Verbindung rnufste tleni Üfieer
Crerrııeefl umsu ni ehr unentclecht
bleiben, da theils das Einschrei-
ben in eine Zunft in Lenden
gesetzlich und mitlıin ganz un-
rerfünflfliclı war, theils aber
auch ılaer Lehrling die Gesellen
und Meister, der Gesell die
l"ı'leister, und die Meister die
geheinıen Übern, nicht hauu-›
ten. Der Zweck -selbst wurde
den Meistern in den Sinnbil-
dern zwar nahe flfelegt, nicht
eher aber naündlicli erüffnet, bis
nıan sich ilirerirüllig rrersichert
hatte und mithin ehne alle
:Furcht seyn hennte. Mit den
uralten l~Iiei'eglyPlien 'verband
man daher ein Feldffesclırei,
ein Ilülfzeiehen und die eidli-
che Anerkennung, dafs sich der
Verratlıer den Strafen des Hech-
rrerratlis unterwerfen welle. Die
wahren Maurer, das ist dieie-
111gE1'l. welche in die Geheim-
nisse der uralten I-Iieregljrphen
eingeweiht waren, liefsenfliels,
da der 1_i`.ntzwecl-t sittlich-gut
war, zwar geschehen, sahen
aber durch das gellissentlicli
'verbreitete Dunkel hindurch n.
irergafsen ihren lıülıern Zweck
fllrñber auch nicht einen Au-
genblick. Als daher die Ilaug-
ter der Centrererrelutien niit
fl'-11? Vlfiedereinsetziıng Carhe II.
ihren Entzwech erreicht sahen
und nun die Fhflrei aufgelüs`t

'H

 _
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glaubten, bemeritten sie den-
nech ihre Ferttlauer und .muls-
ten hierüber staunen.“

„Bis auf Curl I. hatte es nur
eine Fl\'lrei" [einerlei Art der
Ausübung der Flldrei] „ge e-
ben; und diese war ehne allen
Peınp ingelieim, zum Besten
der Menschheit, immer fertflfe-
gflanzt - und es war weder

arüber geschrieben, nech ir-
geiid Etwgls actenâafgig neglisii-

e t wer en.. ac üzrr ts I.
Errntirdung 'trerflecht man pe-
litische Zweche in dieselbe; u.
sie irerler, bis auf die iın Stil-
len arbeitenden Legen, und bis
auf die Regierung des Ganzen,
ihre uralte Gestalt." '~

„Als nun der Prinz 1-'Vr`Hıei'rrr.
'een Oranien in Englaräl landßete
und .Tel-el» II. ein ze. ee. i 33
Lenden verlassen mulste, lsurz
darauf bei Windser gefangen
wurde. dann“ [im Jan- 111189]
„entwisclite und bei Ambleteu-
se in Franhreiclı an"s Land ging,
da erfulirg die sltígIelirwügdi_ge"*
Ferm er] „ aurerei i ire

iıweite, beinahe gänzliclie, Um-
wandlung. Der Herzeg' 1.-. Ber-
-ıer`eI:, Je.í:eb'e II. natürl. Sehn
und Meister vem Stuhl einer
scliett. Lege, *verband sich init
den Jesuiten; und aus dem L_ü-
wen des Stammes Juda, - ]e-
ner 'alttestamsntlielıen I-Iieru-_-
glyplıe, (i. „Men“ Xllflxs 9,)
-- ward ein schett. Ltıwe ge-
Inedelt. Berıenul' hielt n_un auch

eheinie Einirerständnisse mit
dem Lerd Berkeley in England.
Die uralten Hiereglypllen wmf-
den umgewandelt; neue Cere-
rnenien wurden erfu_nden_; und
man arbeitete auf die `W'ieder-
einsetzung Jet-rib*e II. 111111 11"-f
die Unterılrücl~'._tıng` der ]Ji'ü_le-
stant. Religien in hnglalill 11111-Difl Herflflr ir “zıizeGe¬wül e unter B111 _ '
hause der Jesuigeåi zu Paris. Je-



338 SCHOTT. MAURER. SCHOTT. MAUREREI.

dfflb Würd ifi aiflflfl Lflgfi Ein* Actfiflgtüßkfi flıitı

geführt; und deı_' Pat:_er Leeheıse ,heilen _ ...- I.redete ihn dabei mit den erg-
kelmäfsigen Vlferten an: „s-›E1" Wir Unterzeichnete Je-

w rfliclie Unruhe erfüllt HH I _

if Z s lben Ruhe zu 'eben llsann B;i_mir des Ordens Iakqblån' 1'
am E - ' i -- lieniflfs 'sten Grefsbritanien

blürs dreımal D1-B1' mh begluı Reif;-erli* Cfinrneelw Pater, -lfefieniicken. Wende Deine Au-ren ge-
gen den Altar! - Auf_ili-m e-
ruht einzig Dein Heil; ehne
i-lin heffe auf kein Glück in die-
sen Hallen l“ “

- „In diesem, ven den Jesui-
ten erfundenen, Ürden wurde
der Deich zum Symbel des
hüclisten Grades erwahlt. Der
Dtilcliritter liiefs Cfıeeefier Jí'..s"
Bühne Zweifel Kndesch; s. üben

iesen Arnlà „Der nächste
Grad hatte as Ürdenszeiclien
einer Mutter Gettes mit dem
Jesus-Binde und der Umıchrifn
J. H. S. In einem andern he-
liern, und zwar clericalisehen,
Grade sieht man einen Münch
abgebildetμin der einen Hand
den Grffkelefı und in der andern
den Deich baltend, mit der Un-
terschrift: „ „je deís teut ri nur
reIigien.““ Alsn -- ich. inufl
für meine Religien Alles Zeidern
selbst jeden Ted; und ich mufs
für sie Alles unterneiltnien, selbst
jedes Verbreclien."“

„Das anze Geheimnifs dieses
Ürdens bestand nun in nichts
Anderem, als in der meuchel-
niörderisclien Erdelchung Wi!-
Irehn-'s III. Der Chevalier li..s
erhielt einen Delch u. schwur,
wenn er aufgefedert würde,
in`s Feld zu ziehen, und jedes
Mittel zurßezwingung ı1erFein-
de des Ürdens sich zn erlauben;
werauf er eine hehe Leiter er-
stieg und auf ein erhühtes Pe-
stament trat. Gebrauchte er den
Deich, se wellte ihn Je-Ireb II.
küni lieh belehnen und über
allesäelk erheben. _ Iclıkann
dem Leser hierüber felgende

Frierid, Reliert King und /fnfen
Keys, -- Vlfir hier ehrerbietig
und andacbtig 'rer dem Ange-
sichte der heiligen Seligen und
des grefsen Baumeisters, rer-
züglich aber unter den reinen
und hellsehenden Augen des
Igrretíes, Versammlete, der die
Unschuld Derer schützt, dıe
Muth und Stärke genug haben,
nnterdrückte Staaten zu verthei-
digen, - Wirbekennen u.'tFei'-
sprechen, unser Vifert bis an
den letzten Augenblick unsrgs
Lebens zu halten; indem wir
auch unter den grüfsten Fel-
tern, mit denen nian uns bele-

en niüclite, nie bekennen wel-
fen , dafs der allerchristlichste
Iiünig, die ehrwürdigen 'Väter
Jesuiten, unsere Brü er, und
Jel-eb II. uns die erste Idee zum
Meiıclielmerde Iíyrf/telrn's, des
Prinzen ren Üranien, gegeben
haben, unter der Strafe, ewig
im Fegfeuer zu bleiben, un
die Qualen der Hülle und des

öfsten hüllischen Feuers in
älimselben zu dulden, und guf
immer aller Ruhe, alles Frie-
dens und aller Linderung be-
raubt zn werden, mügen_s1s
auch nech se gering seyn. Diefs
versprechen wir unseren Mei-
stern iıııd Überen, dem P1111317
Lrzchefse und dem Erslllsßllüfffl
ven Paris. Geschehen am iü-
Jan. 1696 in der dunklen Ham-
mer."

- „Ber Herzeg -.r-enBerne'c.t, Cher-
neck, Frierıd, Kings ~KfJ“'*1'"

II.
„Ich Jekeb II., H. ir. Grefı
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britanien, gestehe aufrichtig„~
dafs ich in die frumme Absicht
ni_eines natíirl. Schnee, Jeiceb
Franz Her:eg.r nen Iılerır-'.t'c.›l', ge-
willigt habe, sich meiner Sache
anzunehmen, und mein Un-
lück mit mir zu theileni in-

dem er mich an meinen Fein-
den rächt und meinen fficlıwie-
gcrsehn, den Prinzen ren Ora-
iiien, in seinem Vlfinteratıfent-
hlalt snereift, mag Diefs auch
auf 'etre Art geschehen, auf
welclie es nur welle; da er ren
den elırwürdigen Vätern Jesui-
ten und Lırdfeíg dem Grejisen,
meinem Bruder und Verbünde-
ten, der_se gut mit den Jesui-
ten in efrrern Ürden ist, als icli
es selbst bin, erfahren hat, dafs
es kein Verbrechen und nicht
einmal eine Sende, die gebafst
werden müsse, sejr., das unge-.
rechte Blut eineı ketzeriselien
Prinzen eder einer ketzerischen
Prinzessin zu irergiefsen, wel-
ehe die Staaten in Vertvirrun
bringen. .Daher ertheile icš
ihm hiermit den .sııfrra , alle
Persenen in England und senst
we-, die sich seinen .Absichten
Wldflfil-'HGB 1 zu ' verbrennen
'1111fi1'.zii merden." -~

ı.5t. Germain en Laye,
am 50. Jan. ifigfi." -

,.Ja.l'eI› II."
...ils Alles entdeckt und das

ganze Cemplet der Meucliel-
mürder in England rrerlıaftet
W-"lrfs 'l schrieb Jelceb am en,
Merz ifigß ren .Beulegne aus an
IjF'ii'"-11;' XH"-1_ „„Heil u. Gna-
de 'erwartet ihrer. Heiliger
:íííw

l'l E'-uug_e waren auf das feste Land
ämflfl EH: llagıigı.-it wurden ren

eu tibengenunnten Versehwur'-
"EU ßflerfıeek, .Kirrg untl Keysam 1§. Marz und Sir Jehjrr Friend
1'-'11 ~1- aprıl__16'ÜG hingerichtet.
.'15 1311111'-' .ñ.:rcet'r'.s liıstery tif

šäâà-E5ld**; (Lead. 1755; gr. er,-)

ı I .F

-¬ı'_

SCHÜTTL -MAURER.* 339

Ignchins -und heiliger Aferyeie,
bitte für sie -und habe Mitleid
:mit ihren Seelen! Gib nicht zu,
dafs sie irgend eine gual im
Fe efeuer auısteheu; enn sic
hagen nicht bekannt, dafs iclı
imd meine Brüdern-deine Nach-
felger, sie an estiftet haben.""

„ln der dunäalen Kammer un-
ter der Jesuitenkirche in Paris
befand sich auf einem Berge;
der Berg des heil; Loyeíc ges
nannt, ein alter Drache. wel-
cher über- das Schicksal Franks
reiche weissagtei „,.R.uinen,
bluti e Sclilac iten, llflerdtha-
ten, âefíingniıse, Tedesstrafen
'werden deine Arbeiten seyn und
deinen Sinnen schrneiclıeln.“ "
-~ Dieses Orakel bezegen die
Jesuiten, der Behauíptung des
Paterı Lacfrafse gemä s, auf die
I-Iugenetten , welche Ludwig
III"'. verfelgen selle."

„Der durch einen Pfeil ver-
wundete Lüwe, der angebun-
den gewesen war,j sich lesge-
rissen hatte und dasàbgerissene
Seil nech am Halsetrng, am
Eingang einer Hüliledag und
sich niit-ınatliematischen In-
strumenten bescli.`iftigte," [s.
irerli. d..d.rt.t Sci-te'1"rn, S.55n,
Frege igi] „war daher keine
empfehlenswertheHiereglyphe.
Ebense weni war Diefs _der
Delchim liücfisten Grade. Nicht
iııinderiabsclieulich war der
Deich und der fiiftheellflf §11
den Händen des Ge_istl1c_hen, jgj-
nes Clericat, welches die Jesui-
ten erfunden iınd Gedelre. 351'4-
ster u. Nieefeítt [s. diese-Artt. E]
„se glücklich bestritten haben.“]

qıiiiíl I '

-

[Zum Nachlesen bei diesem
Artikelsindrerzíig|iclı_d1e1tlI1fl11
B, 1|, S, 155, Sp. , l315 5- 1571|
ens s. 455, sp. b. bis S- 3157.
tlieilweise ai;sgezcgenerı beiden
Aufsätze über ıilgg üllfl-1611 G11'

ı

-ıIl"



340 scnorr. Msisrsa. s scnorriaıyn. 1
. . ' ' M3.- ,1 „El usinien des igten der Philaleten. [Vfl11` 11

§,1Ehı:j,_il:ıT1i.i,_S. 1ı_.5e-1'?'Ifı 1“ nuel niaçenn.“', P. 241-2471
hıcht' h XXII' etE11-ıpfehlen,sewie dıeggsc ______ ___ aegg les jilaiic es

licliefiarstellllfig dei T5' in “'
r im Mac-Benacil (1319)i S' IX"-I :"I1']HE ss "

,_,__15, 59 f. und 49""55- Aldi ScneTriscn-sniLeseriii-
flfim lelJi.'.Ee'.I3Il. Werke Bi_Iid 561,5 (1335) RITUAL; E5.
hier bemerkten Seiten. 111gl'e'ı' b B 3 S 233 235l].._ ı Ü. | 1 i _

. abi.-
Illgfi- filldflffi, bflffillil fl“-E der
gen 5_ 527, SP. b f., angegebe.. Scıierrtase. In diesem
n_,_ gtgjle,-„ ven dem un enann: Theile Grufsbriteniens ge-
ten Herausgeber der šclırıfll. ' iıiefst die Brüderschaft, we

'D11-'T Tififlfi- Grad der FMIEIP " lich nech mehr Ach-
ii s w seiner Einleitung, ehne mflg 1 -
Benennung der Quelle, würtlicli
einrerleibt werden.]

' Sc ie-rriscnn (DF-Pd M51'
ETEHI; 5_ Übfi-I1 B. 2'! S'

den A1-1-,ilteli Maisrnn (der
„z.„±..:.„1e›. dawn Sflhlflffl
,ee -ıimzudndern ist. --'

[S. le „Recueil Precieuni' etc.ı-_- 6, l s
Pnlfli 12-' (ıåäçıga lililrliwfílailšii-" s B.
'ÜAE uva le llllanuel ma-
EI5 F-354' dal1i'l.„llfi¦i1§?š`.?;..'.Ji;.--,”±rı.. .I S- ii='"*š“'

_ ıl-1 i 2, 1

Triıd %h? gang. giíıgeuu- 25'." 1 1 5:
ld-lfl l. 11611 ısisaraenaui 8.' 192-
mš, endlich untell den AIt'+:
Mnnnslflüll

[Scnerriscnn (BBP-) DE.“
1=_~¬u'r_in*rn Mnisrnn; _s. .flllßfl
3.2, s. 439. SP- H11

[Senn-rrisci-in (BFH) NU'
ein war in der Reıbefelge
der Grade des llluniinaten-
systems der vierllfi. Sr auch
eben die Artt.: Cnzninan
1indNtivrzl] _ _Q_

S cırerriscns. Ri-irren (D.)
ier der óte Grad des -franzüs.
Systems , der öte der Illu-
minaten [s. eben B. 21 5- 35
unter Nr. 7l] 111111 ÜFT Öl??

lı

I

tung, 5115 ill Eiliglílllíl, dl??

sich bei vielen Gelegenbsl-
tee eeepri-shi; 1{flfl__fifi_W1ff1
nech bisjetzt 'kein efientlı-
cher 'etwas bedeutenderßau
begannen, we nicht die
Gre fseLege ven den Beher-
den zur Legung des__Grund-
steins eingeladen wurde. 3-
fibrigens Enrnnune, litt.-
winnin G, [und hierzu eben
B_ 3_ 5_ 199, SP, b,] Resnin
-|_1_ Iifilaninn-CaPEi›1†LEı [ingl-
d;_„ __}{U_1=, B, 2, Abrh. 1,
S. 361 u. 363 Nete a,_ und
eben den Eingang des Art?-
Pneeessiennn l]

-mm

. Spannung; dilfi früı

ber zwischen den englıgflllflfi
und schettiscbeii Brudeffi.....f...ı, .st 1, de me-
eten Zeit glucklich gebelien
wm-(_lgn_ Neertfieiseb berich-
tete in seiner Ausgabe di'-¦1`
„Censtitt.“, P. 340:

...ln der Versammlung dåetGmrııegei tw-11 flfifl 1"“ im
Mascus in Lendun]_ iiilm 13:
spart' 1732 Wflffis 41“. Btmdifl
kung- gema_clit, _ dafs jetzt _ __
Aussie t zur Einleitung em

_ f-'Ü
_ ı. ' I-I *H . 1.

T'

Ifl-I' '
'I'\ ___, __

"'¬' 1 f.-
_...å .-I- -J:I""'l'I

. ...Ä_..¬-i›.¬-i'*¬±-›-. _
r--v. 71'

ır _ '
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Briefweehsels rnit der'G^refsIoi -'Verglfeben den Art.: Hers-
ge ven Sehettlsnd verbanden nınrtre, und B. a, S. 1125!]
sey: werauf sieh die-Brüder S,«;HfiEE_H_L1GHE(D_Bn]BHU_
an dem Beselılusse vereinigten,
dern Grüfsrneistet" ffferange' sn
Mersehesrer] „anauen'ı fehlen,
dafs er alle die Mafsregelin, wei-
flhe er in seiner Weısheit für
angemessen halten dürfte, er-
greifen nıöehte, urn einen Brief-
vveehsel und ein gutes Einver-
stííudnifs swisehen dieser Grnfs-
lnge und den Grnfslegen ven
Se ınttiand und Irland, inseweit
es mit den Gesetzen dieser ihrer-
Gesellselıaft vereinharlielı sey,
herheisufíllıren." 1

Am 27._Deebr. 1313 war
denn hei der Vereinigung def
heiden Grnfslngen ven Eng."
lands in Füign vütgün-gig-er.
Einladung, ven Seiten der
Grnfslnge ven Sehettlancl
ihr GrnfsseeretairLrrııe-.ie gg,
genwürtig. S. „ı1-fIe_/`sa'ei¬/¬`.s
i¶itEheii1.“, S. 237, vnrbiın.
flßn mit 217, und vergl, eh,
den Art.: Innnnn i]

Snnnncnnns - Znrennn
(Des) ist des Erkennung-
neiehen fiir dieifleisterl, nur
Erinnerung an das Selıre-
eken, welches die nur Anf-
suehung des Leiehnanıs den
errnerdeten Hiram ausgg-
Bflndten Meister hei'm Er-
blıeken desselben erfüllte.

inåigrre de rletresse. Le frelre
InTı3tu du trnisiënıe grade, qui
lfijteuve dans un danger irn-
mlnfimı fait ee signe el: dit:
ss ııå tnni les eufaus de la veu-
“i'f" -- Tnut n-ıaitre, qui en-
tfind 'H11 flppel, tfnle au seeenrl
du ffëıßı qui est en dange's'„ et,
P0111' ie sauver , 'estpese sa pre-
PT'-* VIE-" Be.-set dans sun Ma-
nuel", P, 153 "

_'
F

ı

| li

-ı'

nnn; s. Vnnnnnnr-rr-:.¬.s:nen_
[Sennınrssnnnen sind

dıejenıgen Handwerks e-
nessen, welehe sehriftliåıe
Zeugnisse eder Kundschaf-
ten aufsuweisen haben. S.
denArt.: Msunnnfinnssi]

Sennır-'rn_(nrn) n:enAnı=-
nnnnnsrınnnnn (les pass my-
ste's's`ess.r)_ Jeder Grad hat
deren eine versehied ene An-
zahl, die aueh auf eine ver-
sehiedene Vveise gemacht
werden und eine allegnri-
sehe Bedeutung hahen_ [S.
nhen B. 2, S. 403, Sp. h, 11.
S. 454, Sp. a, inšl_ B. 3,. S.
215, Sp. h, un dazu die
„HU.f"', B, 1, `Abıh_ 2, S.
333 f.i]

S'flHnı'r'rn(n1=:.n Snnn nnn
vnnLünn1sn1s); s. 'V-cınırcııf.

Serrnneı'-nısn *) (Jnırnnsı
Geene), früher li. prenfs..
Husar, dannCafetierinLeip-
nig, geh. in Nürnberg, wat
unstreitig Einer der unver-
sehüuıtesten und pluınpsten.
Betrüger, die den Freiınau-
rerverein nu ihrem Turnnıel-
platae gewählt haben. Naeh-
dern er 1763 sein Caifeehaus
geöffnet hatte, errichtete er
1772 darin eine sngenannte
schettische Lege, [gab ver,
„er habe ven den wahren
Ühern der FMrer den Auf-

[*) Se sehrieb er sich, nieht:
Seàrüpfsr.]



342 SCI-IREPFER.
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trag, das in' blefser Einhil- liigı 11- B- W- ~.ı.BfiI-'1f=I1l'~fln über
au“ bestehßnäßgyfitem der die Selırüpferisehen Geisterhe-

g i snhwüruııgenmit antiapehaljrp-
stricten Obfifirvanz zu 'tler' tischen Augen betrachtet ven
stüren,“' (s. ehen B, 3, S.
257, Sp. hl) hesehirnpfte sn-
gat üifentlich durch ausge-
etreute Zettel die Anhänger
desselben in Leipzig] -und
hethürte eine Tiflenge leicht-
gläuhiger, mitunter nicht

D. liniffsflsnr- Hektar, dem iíitı-_
gern." Berlin, 1775, 56 SS. in
Ef- 3- _

53 „5anslungeu nnn Briefen
un Aufsätzen über die Gafsne-
tiselıen und Sclırüpfer. Geister-
heselıwürungeıı, rnit eigenen'
vıelen Anınerla. heransg. ven

unverständi 61.1 Männer .TsfınnnSnIerne Senıier.“ (Halle

durch seinegGeisterersehei-
nungen und Gauke1eien_ Da
er aber nicht gewandt genug
War, urn dieses Wesen lange
treihen zultünnen; se hr'ach-`
ten ihn theils die Furcht nur
Entlarvung u. Strafe, theils
der zerrüttete Zustand sei-
nes Vernrıügens, dahin, dafs
er sich am 3. Oct, 1'774-, 35
Jahr alt, iın Pınsenthale hei
Lei zi ersehefs - In derP 5 '
letzten Zeit hatte er '_den
Namen: Berufs sters Stein.-
baefı, angeneınıneu und sich
für den natürlichen Snhn ei-
nes franzüs. Prinzen und für
einen Ohristen in lt. französ.
Diensten ausgegehen,Umnu-
te aber natürlicherweise die
ilnn darüber ven dem lt. fran-
züs. Ilesidenten Mnrbeis in'
Dresden ahgefederteßestal-
lung nicht`h'eihringen.]

[Mëhres üher ihn ist in
den nachverzeielın. Schrif-
ten zu linden. -

' :ll „'Bedenlsen eines herillırn-
ten Gelehrten über des faınösen
.S'efırüfl/`ers 'Geistereitiren." 1775.
1 13- su 3. S. die felg. Nunterl
. E) D. .(1'ñríe*fz`n n .Jsrgnst Crasi.ızs
der Tlıeel. ersten Rref.,zuLeiP-

ı..- I ~.ı. I I
_ _ı.ı--ı_i___-i-

s776; in 3.) St, 1, S. s:;fı--agı:
die deutsche Übers. nen dent
latein. Pregranınıe des D. .Er-
nesri zur lftefnrnıatinnsfeier :nn
51. _Üet. 1774, (XII pp. ın 4.)
dann Sr. e, S. 1-14: das Be-
denl-ten des D. Crfrsíns , S. 15--
G7: Anrnerltla. über dieses Be-
denlten, S. 67-,Qf¦ .ilfeses .Mert-
deIssei'ıns Anrner lt. über ehen-
dasselhe, S. 31-gg: Inhalt ei-
nes Zusatzes in den neuen _l\"li-
ícellanien, (s. d. felg. Nr. 1) und
S. 529-5611 : Auszug eines Schrei-
bens 'vun ó`eı'srs`R_f`er's Unternehs
nzıungen.

4) In den 'tfnrn M. Carl Gefi-
frienf Kütrrrer, Superint. in Sey-
da, hei Wittenberg, lıerausgeg.
„Neuen i\«'liscellanıen*_* u. s. w. ,
St. 2, (Leıpzıg 17ß_e ın 3.,), S.
sße--2n5: „Nac1ırıclıt ven den
Schrüpfer. Geister.-Erseheinnn-
gen", wemit St. 11, S.ßıe-315,
an 'verbinden ist.

5) '„Essai sur la secte des -Ils
lurninës“ (1739), P. 145 snirr..
et aus--zıt, eder dıe eben B.a,
S. zfig, angeführten deutschen
Übers. dieser Schrift, und zwar
in der ersten S. 159--146 ung
in der zweiten S. 144-141 un ,
195-aeg. _ ._

G) „åelırüpfers Maurerejfl. Zur
l'ieuutnifs_des Meralsysteml gg-;
lıeinrerfiesellsclıaften. Mit elf'
ner'Verrede nnd mii:AnrnsI_k1'i±
'run Lønnfınrrl Wnefrter.*f ,- lit
ein Aufsatz in der „H:_ımb„ı.\1'g}

L'
J -1

+ I _

-L
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seneönna (F. J. W.)
Menatssehrifı: für das I. 1791",
St. a, S. 97-125, St. 5, S.a46
-1256, uncl St. 4, S. 51a--527,
ferner S. 5zS--545: Naclırede
des Vcrredners , und St. 5, B.
Ge-7a: Beıchlufs der Nachrede.
-- Hier wird .'§'c›'ıre;:y"er-'s Ritual
geliefert, welches, wie Hüüch-
rer beınerltt, wörtlich. aus der
Bchrift: „Les plus secrets my-
steres des hants grades de la Ma-
gcnn. devciles“ etc. gencrnnıen
III

7) „Eleusinien des sg. Iahrlı."
(ıgca), B. 1, B.*1z1-151, 155
-156 und 159 -144.

3) „Juin Sttttt. Betted. Scftie-
gels, elıernsl. Legen-Meister der

cgc zur Linde :tn Lei zig. Ta-
gebuch seines mit J. Schrep-
er getıllcgenenllın an s, nebst

Bey agen, 'zielen šrieëen und
einer Charakter - Schilderung
Sclırepfers, zu deutlicher Über-
sicht seiner Gaulteleyen unıl na-
türl. Mggie. Berlin und Leip-
zig. 53 ." VIII und nig“, S5.
in ß. Der Bnclılıäntller .i'ıL'. Fr.
Kfiàier ist, besage der Vurrede,
der Herausgeber dieses sclıte
Nachrichten enthaltenden Bu-
ches.

92 Zur Erlätıterung und Be-
stütsgung verschiedener Erzäh-
lungen in der unter der vcrigeıı
Numer beınerltteu Schrift sind
'tfcrzüglıch die in den Beíla en
zutn zten B. des Werkes: „ühe:t
liryptu-Fıatlıelicisnıuı" u. s. w.
'trcnı D. Starck S. 15-nz abge-
dflscltten Briefe des Frñrn. -neu
Hçntira (s. cl. AJ) nachzulesen.
Diese gelıüren zu S. 511--555
der Abtb. a jenes Bds, wemit
ebend. S. 545-55a, sewie S. 107
-111 und z7z-275, ingl. „DL
Srerelcfs Auch Etwas wıder das
Etwas der Frau 1.-cn der Recke“
(LÜPI- 173%) . S. 4:1 f. n. 31-
1011 Ill 'ser inden sind.] _ '-

Sflnaunnn (Fnrnnııtütt
.lülarn Wraıı nnn), Ductur

ııl

scnaónan (1111. vv.) ats
und Prufessnr ' der Arznei-
kunde in Marburg, fgeb. atn
19. llrlürz 1733 zu Bilefeld,
in der Grafschaft Ravens-
herg, gest. arn 27. Oct. 1778,
theilte seine Lebensbe-
schreihung selbst mit in
„fs'nlffing'er'c Iliugraphien
jeztlebender Aerzte“, St. 2,
S. 225 ff., wuraus- sie det'
Hnfratlı und Bibliethecaıs
.Frt'ef1:'t`cft Ifilltelrn Strieder
in seiner „Grundlage zu ei-
ner Hessischen Gelehrten-
u. Schriftstellergeschichte“,
B. 13, (Castel, 1302, in 3.)
S. 277-SÜÜ, wietleı' abdru-
cken lassen und bis S. 303
rnit Zusätzen vernıehrt hat.
In letzteren sagt er gleich
anfangs:

„Gleiclı'Wie Scårüder 'Fun Ju-
end auf 'sfcı1`einer sclıwüclıl.

íeibesbesehaffenlıeit war: sc
zerrüttete er seine Gesundheit
am Ende ncclı mehr dadurch,
dafs er theils rnit chemischen
und alchern. Prccessen seineın
Kürper selbst sclıadete, theils
sich rnit seinen überspann-
ten Plıantasieen auch wirkliche
Leiden der Seele zuzcg: daher
es geltcrnırıen se nmag, tlafs :tn
der „Allg. IJ. ]§iibl.“', Anh. 1'.
25-55. B., Abızh. 5.. 5. age-':7.
ven ilını gesagt wird: „„er ge-
höre nnter dıe Gelehrten, e-
nen die Alclıernie das Gehirn
verbrannt und die Paradcsten-
sucht den licpf verrückt hat-
teil--I ii ___

„In der ficlırift des Frfırn tt.
.finigget „Uber Jesuitett" Ül- 5-
w.: s. chen 13.2, S.ıgn, NI'-53]
„wird S. sau behauptet, „„da[s
es Betru sey, wenn man in
neueren âciten die Leute glau-
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ben machen wcllen, als cb die
FMrei vem Anfanfl' an mit den
Pıesenlsreuzern in Gemeinschaft
gestanden habe,““ und hınzu-
gesetzt: ....Dech rıfs dıeser
verderbliche Betrug nicht se-
bald allgemein ein, sendern
fand nur wenige Anhänger, bis
'ver etwa :|5 Jahren,“'"* [die
Schrift erschien 1731,] „bei ei-
ner gewissen Reveluticn der
Filflrei, der rcdliclıe, aber be-
tregene und schwärmerische,
Prefesser Scftrtitfer in Marbıırg
auftrat, sich üffentlich für ei-
nen aufgencmmenen ächten Re-
senltreuzer ausgab, an dere Mau-
rer aufnahnt, aber endlich be-
hannte, er sev nicht mehr mit
den Übern des Ordens in Ver-
bindung. Bei dieser Gelegen-
heit wachte der Gesclımacl-'. an
einer selchen mystischen Gesell-
schaft nller Ürten wieder auf."

Nech erwähnt Huren. 1-cn
Knt`gge in „Plıile's endlicher
E1'lslärung“. S. zz, dafs er mit
Scflrüdertrt in Belsanntsclıaftše-
hemmen se ,der, auch enI' 1'

ltältesten Miirnn für Theesephie,
Magie und Alchemie in Bewe-
gung zu setzen, fähig gewesen
wäre," und S. aa: „Nie bin
ich zum Resenhrenzer aufge-
ncmrnen werden : - (die deut-
schen llesenltreuzer hielt ich
fiir unächt und unwissend t) --
aher diese alte Verbrüderung
war mir seit Scítrüderts ver-trau-
ischen Eröffnungen äufserst
'werth gewnrden-."'

.Merhwiirtlig sind auch
felgentle Nachrichten in der
HN- D. Bl.lll.."'„ 73,
St. 2, (1802,) S. 409-413,
bei der Anzeige jenes 13ten
Bds. des b'irt`eder'sciten “Ter-
lies. --

. I _* ı . _
..3flÃfrnder's._ Lebensbesclıreı-

bling lsflnn ,zurn Beispiel dienen,

_ __ __ _ ___ I
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wie leicht ein alles bezweifeln-
der liepf als effenbarer Schwär-
mer encligt. Es ist ziemlich
bekannt werden, dafs der Or-
den der Geld- ttnti Rcsenirreuaer,
welcher nicht nur unter den
deutschen F Mrern ungefähr ven
1766 an sich seweit ausbreitete,
sendern auch, durch seine ge-
heimen Verhindungen in meh-_
ren Ländern, ven Deutschland
aus, sich se wichtigen Ein-ilufs
zu verschaffen, wufste, zuerst
durch diesen gnıntlelırlichen,
aber betregeneu. Mann i11 den
vernelımsten deutschen- Haupt-
stsdtea verlsafig ge-:findet
ward. Er hat. sewie alle Leu-
te, welche mit selchen gehei-
men Geheiınnissen zu tlıun lıa-
ben, sehr zurückhaltend sind,
nicht für gut gefunden , in sei-
ner Lebeıısbeschreibung hier-
ven ein Wert zu sagen: declı.
wird hier" [in Sn-:`ea'er-'s "Wer-
lfie] „S. 5e1 aus cinenı andern
Btlclse" -- [die streben aıts Iütig-
ge"s Schrift: „Uber _lesuite.n""
u. s. sv., gelieferte Stelle] - „Et-
was hierüber angeführt. Es
verdierit hier die Nachricht ven
der Art aufbehalten zu werden,
wie St-srsder in den heclıheil.
Orden' der G. u. Ptlfireuzer ver-
setzt ward. Ein sehr glaubwülí-'
diger Mann lıat dieselbe ven
Scaräderet selbst im engsten
Vertrauen erhalten." -

..Scf:rsieler lıatte sclıen lange
eine Neigung zur Alchemie _nnd.
war -mit verschiedenen.gle1tfh-
gesinnten Persenen in Brief-
wechsel gel-zcmmen. Auf _dıcSß›
bekannt gewerdene, Neigung
bauten die schlauen ntıbeiccnn-
ser: Väter ihr Preject. Schröder
bekam ven Zeit zu Zeit ver*
schiedene Briefe ven Unbekann-
ten in einem elıciıntıifsveiiqlfl
Style. tvedurclı seine lfilıantasle
und Neugierde auf"s Aulserste
gereizt ward. End.lı_.qh besnüll'

I _

_
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scaaonza (F. J. W.)
te ihn ein Unbcltannter, der
sich nach manclıen gelieimnifs-
vellen Gesprächen, zu Scfirü-
rierls grü [ster Fretide, als einen
Adaptec anliündigte und ihm
zu vernehmen gab, dafs es nn-
åclfcisnie in Gert rnftentfc .V:If1"er
gäbe, die ein wachsames Auge
auf alle Die hätten, welche,
das grefse Vlíerlt zu vellenden,
sich würdig zu machen such-
ten: und diese erhabenen Väter
wellten das Glück aller Derer

ründen, welche sie, ihre Schü-
fer zu werden, würdig achte-
ten. Sie hätten auch sein eif-
rigcs Bemühen, in's Innere der
Natur zu drin en, mit Weltl-
gefallen ai:-'fesešient und da sie
wüfsten . cibfs er nicht mit vic-
len Glüchsgütliern versehen wä-
re, se schickten sie ihm hier
_/linfcíg .Det~ere11. unı sie zu den
besten der nüthigen Arbeiten
zu brauchen: und es werde
ltünftiflf Melıres felgen. Diefs
geschaft ztvai' nicht: aber man

ann sich leicht das Erstaunen
des guten leiclitglänbigen Man-
nes vcrstellen, der sich mit
dem blindesten Vertrauen in die
ÄTIITB der unbekannten Übern
warf. Es ward ihm nun der
Ürden der ilesenlsreuzer be-
lsannt gemaclit und ilım frei-
gestellt, dessen Existenz unter

er geliürigen Verschrift wei-
ter zu verbteiten. Diefs that er
treulich und erregte viel Auf.
merltsaınlaeit. Er beltam man-
sberieinufträge, immer venUn-
bekannten, that auch verschie-
dene Reisen , we ihm auf etra-
gsn wer, unter dem alcfiemi-
schen Namen: «Scart--erzer, sich
aiızıilsündig-n. Bei diesen Auf-
trägen tmd liriseii hatte der n-=fl M--1› m-=1.±. a. .ia-. 5.. ıš...
Ei'-fi~fl1 -msgegeben, die er ven
dent segenaııııten Adepten be-
kam: und Nichts weiter erlıal-
“"11 als drei Grade des Ordens
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der G. u. Rfirenzer, (der, wie
man jetzt weifs, neıin Grade
hatte,) die Ehre, 'Ilirecter ei-
nes Resenhreuzerzirltels zu se 11
(Welelıes ihm sehr Wenig eiiu-i
brachte, weil bei den Rlízerıı
alle Aufnahmegelder, welch,
mit jedem Grade dreihıcli zu-
nahmen, an die unbekannten
Übern gescliicht werden mufs.:
ten,) nnd« - viele .He stetigen.
Dieselielfnungen vvtirdín plötz-
lich auf die empfiiıdlichste Ari:
g)etäu'scht; denn, da die lichen1 111,111“ra:H eff~= =~›
hatten erlan en wellenjí
dem sie sicli bessere Quellen zn.
Befesıggurig ihres Einflusses,
zum hei durch seine licmü..
hungen. erüffnet liat1:en,- und
ihn nicht mehr brauchen henn-
ten, ee:-fer er auf Einmal, wia
B-'1 ill der Resenhreuzers reche
heifsâ, seitåeåi .iHe:`s1'er, dasllileifst,
'Tüll EI' Iesse, nli We 1: 15 51'
gewiesen war, ltarn keine Ant-
Wert weiter. Alle seine Schrei..
heil ti. manclgerlei Bemühungen.
waren ver e ens. Er - e-
Dieses sefiir zu Gemiiili:
ward beinahe tiefsinniv darii-
ber: 'weil er sich einıhildete,
durch Sünden Diefs verdient zu
heben: und vvalırscheialieh
ward der Hummer dar1`tber die
Veranlassung seines frühseiti_.
gen Tedes."

Unter den ven S!ri`ec'er'is
verzeichn. Schriften Sckrü-
ffer"s, chemischen und al-
chemischen Inhalts, befin-
det sich auch S. 302;

11Da_fs.ı:las Vlfescn der Men-
schen in tler Grüfse ihres Her-
2-ttflfi "'estIcht. werden müsse;
eine fiede am Jelıannistage in
der Lege zu den drej' lsüweii
üffentlicli abgelesen ven il. Br.
Redner." Marbıirg, 1755. 4.]
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Leerenn Bauen ven), lt.
preufs. Dragener-Bittmei-
ster, warMitg1ied der strik-
ten Übservanz unter dem
Ürdensnanien 1 .Eitsteefiitss ts
Setsnzbriee, und Eiiierider
Cleriher eder unbekannten
Obern dieses Systems, wer-
in er .Üentinfcrts hiefs.
i [In einem Schreiben aus
Berlin im „Pelit. Jeuriiale“
vem .l. 1804, St.-9, S. 351,
berichtete ein U n gen a nnter:

„Der vcrsterb. Staatsınirıister
ster: 1Wiüllner,' der mit dem Ge-
rlerale 111111: Bi.~1c1i1c_f.~::1-ferrfer, dem
Generalchirurgus Thedeii , dem
Geh. Überfinanzratlie Hettiiterin

läubige Christenthum liinar-
Beitete und selbst nicht recht
wnfste, wie das Wesentliche
zu finden sey, sandte den Herrn
een Schröder, _der alle seine Gü-I
ther im Mecltlenburgisclıen ver-
banfte, nach liufsland t' weil es
li-iefs, das alte griechische liir-
ehenritual liarmenire sehr* mit
der ilıflaurerei , und unter den
Griechen hünne -man das wahre
Gelieimnifs entdeclsen." - Das
unmittelbar Felgende s. unten
im Art.: Wennnzni] _

Seiinänzn (lfarnnnren
LUDWIG), geb. in Schwe-
rin ain 3. Nev. 17-ill, .war
erst einige Jahre lang Di-
reeteur und zuletzt Eigen-
tbüm er des Th eaters in Ham-
burg, ausgezeichnet durch
sein Talent als Schauspieler
und durch seine allgemein
anerkannte Sittlichlseit.

Als vieljäliriger cleputir-
ter Grefsmeister der Grefsen
llreviiiziallege ven llam-

I- _

burg u. Niedersachsen. stif-
tete er das eben im Art.:
H.1LRiRuRe,.erwäl1iite Hespi-
tal und eine Vereinigung
sämnıtlicher Legen in Hani-
burg z. Unterstützung frem-
der nethleidender Brüder:
[s. das_fre_yYie1*ger „Tam-;11gμ.
buch a.d..l. 1SÜßu.13Ü7“, S 1
193-QÜQ ll au ch geschah es in
Fe] ge*sein er rastle s en Bemü-
hungen, dafs gedachte Pre-
vinziallege das altcngliscbe
Ritual, init iinwesentlicben
Ahänderungcn, annahm und
dadurch diesem Sjtstenie vie-
le Legen des nürdlichen
Deutschlands gewann. r

[Diefs veı'l1ündigte aller
Welt, zum grefsen Verdrus-
se Sc/irecıferfls, sein eifrıger
Apestel in dem eben B. 3,
S. 156, Sp. a, angeführten
Aufsatze, S. 14:22, iıı fel-
genden Tlferteıi. _- _

„I-Iamburg, - ven jeher der
Sitz alter und ächter freimaure-
risclier Thätiglieit, die auch
durch mehre 'welılthätige Stif-
tungen sielı. beurliundete, ~- ist
auch jetzt neclı im Besitz vie-
ler rrelfliclıer Männer, die, die
Fflrgesellschaft aus dem einzi-
gen wahrenGesichtspı:ncte, ven
aller religiösen und pelitischen
Scliwärmerei und Gelıeimnifs-
llrämerei gleich weit entfernt,
rıeclı immer aiizuselıen, fertfah-
reiı. Dert wii'ltte'ıfı`c!trrider seit
mehren Jahren eine sehr heil-
same liefermatien, irn Stillen
vrirlssain, mit rastleser Fer-
scbung, mit seltener Aiıfıgıfe-
rung ven Vermögen und " eit.
Es gelang ihm, auf die alte
eugl. Censtitutien einen Bund
ven iii in Nerddeutschland ver-

l
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hunåenen Legen zusarnınenzu-
bringen, wu man sıelı ganz
'versteht und -lfreiuen Neuaufge-f
nenınıenen _mehr durch Eıcl-
selıwüre uncl Gauiıeleien an täu-
ıelıen sucht. An cliesen Bund
Bnliten sich billig alle Legen-
'ırereine in allenTlıeilerıDeutse11-
lanıis ansehliefsen. Hier wird
ıiie Viialırlıeit Weder verkauft,
naeh verfälselıt.“ -~]

S. Sefrräder'se.7ıes Srsrnıu n_`
Ear-tnnsrnrssrnrnn , [aueh
Btrnn sernnrrr. Fnnıaıau-
anal] '

. | .I

[Anziehenıi ist (lie Slrits:e,'
welehe lífiifrelrn Hqfirrrrms
irn „L iterar. ¬W,'n elıeııhlatte“
ven 1320, B. 5, NI“. 14, S.
111.. ven Sefrröcfer'n ent-
wirft. -

„Sel'ırörier War unstreitigi
lier grüfste Selıauspieler, den
Deutselılancl gehabt hat, gleieh
§ı'el's_ iın lienıiselıen und iın

ragısehen, -- und in der Ju..
gen_ sugar ein trefflielıer Bal-
ettanaer untl Spieler aus tiern

slflgfflif, - als Menselı lıüelıst
aehtııngwertlı, strenfl' reeht-
eelısffen, rufsntütlıifii lıeelı-
fiílffflifiı vefi eclleu Steiises, frei-'
lıeıtlıebenci, freirnüthig, laura
-- ein .?li'uI1H.."'*

l/Veiter ausgefiihrt ist ria-
gegen die Schilderung ven
Ihm« die das `W'erk seines
ßfijähr. vertrautenFreunrles,
Frierfr, Lrrdııfi ]“F'iÃZı7t. .2lIe_y'eı'_,
Fvuthslıesitzers inßrarnstiirlt,
ıtn Halsteinisehen ,_ (früher
Pref. in Giittingen,) unter
dem Titel: „Frr'edrr`e/r Lam'-'
wíg Seiıriírfer. Beitrag aur
Hllflde des Menselıen u. des
Kunstletı,“ in 2 Theilen,
1131-IH Aflflgahe, (Hrıınhurg,

1.'
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1823, in gr. B.) enthält. Ans
diesem gehören fnlg. Stellen
in tler ersten Ahth_ rlefi 2ten
Theils hierher. _

S. 41:6-qeg. „Nichts sprielıt
mehr für die seltne Bildung sei-
nes Geistes, als die rlμrelırlrin-

ende Seiıärfe seines Verstandes
šei der strengsten Entlıaltung'
vun aller S_pitafiuciiglseit,.- die
grufse Vlfeıelılleit und -Zartlıeil:
seiner Ernpfinıiung bei der ent-
aclıieıiensten Abneigung gegen
alle Selıwärrnerei."

„ „Gegen alle Srfrfeärnrererf-"i ii
fragt der Zweifler; „ „u. ıS`ehre'-
der war Freinrurrrer .7-*' uncl ein
t.l1ätiger?"“ `

„Das englische Cunstitutiu-
nenhueh hat diese Frage ıeit
hundert Jahren beantwertet.
Darauf rrerweis' ieh den Fur-
selıer; Leiehthefrieıiigten darf
ieh. eine ilüeiıtige 'Erl-ılñrı.ıng
nieht ahselıiagen, ehne den Ver-
wıırf ahsiehtlieher Unvnllstäıı-'
digkeit :su verselıulclen."

„Eine alte hritiselıe Brürier-
schaft, die sieh rnitåtıffülırıırıg
grufser steinerner Gebfiıırle he-
eelıiiftigte und tiie Eıiahrıııı
nieht verläırgnen lrnnnte, dag
Krieg, Blutvergiefsen u. Zwie-
traelıt ihrem Vurtlıeile wider-
s teelıe, lıatte seit dem I. rßßu
ılıiis Glüelr, unter cleın Einflusse
Sir Cfrrisfepfıer 1ff"re.~'r's*' [s. ıın-
ten diesen Artil-reli] „au stehn,
:len 'selbst Lerbrrira als unhefan-
gelten Plıilnsršglı. Denker ehrte.
Er war der ann, Das, wafl
bis dahin den Zunftfrennssen
vielleicht nur riuultef verge-
ielıwebt iıatte, autu l-ılaren Be-
Wııfsteefn zu britıgt'ıı. Er zei ff-
te ciurelı Wert und That, Iiıiii
hrüıierl. Liebe die Grundlage,
lier Selılufsstein, Ritt u. liıılıuı
ilırer Verhindurıg seyn rııüsse,
-4 dafs es kein wiı'lasarııeres
Mittel gebe, Zaıılä uttıi Streit



-Ä _'

348 SCHPL()DEIl (F. LG.)
su vermeiden, als die Versich-
tung, einem Mcnsclıeıı aufdrin-

en zu Wellen, Wessen er nicht
Eegehre, und dafs man Jedem
autranen dürfe, er kenne gut
und treu se n, welclıes Land
ihn auch gelleren lıabe, durch
was für Beuennungen erl. Glau-
bensmeinungen cı' sich unter-
sclıeide. Dieser einfache Grund'-
sata rnschte die Innung zum
Mittelpuncte der Eintracht und
stiftete Freundschaft unter Per-
senen, 'welclie senst in bestän-
diger Entfernung geblieben wä-
ren." [Vgl. eben B. 2, S. qeg f.
Netel]

„Da es in England nichts
Ungewülınliclıes ıst, sich au
einer Gilde ru belıennen, wenn
man sielı auch ihrem Berufe
nicht widmet; da sich die Brü-
derschaft 'ren jeher um vernelı-
me Beschützer und gelelırtelle-
rather bewerben :müssen: se
cntging auclı diesen niclıt, dafs
.sie Niemanden die .Ehre ent-
nielıe, welclie eı' eurer hesafs,
dafs sie selche vielmehr erhühe,
wenn er es um sie 'reı'diene;
'Weil sie der Pllicht lıııldige,
Ehre au geben. Dem Ehre ge-
bührt, und schlechte Sitten au
'r'ermeiı:lcn. Daran erinnerten
sie ihre Gebräuche; und die
Werkaeu e ihrer Tlıätigheit
wurden šinnbilder ihrer Sit-
tenrlehre. Auch dieser Begriff
rnufste, wie die Geheimnisse
ihres I-Iandweı'l=.s, erlernt wer-
den und blieb, nicht mit Un-
reelıt, der Zunft rerbehalten,
deren Genessen sich seiner als
Beglaubigung bedienten. Andre
hätten einen selclıen Sinn nicht
darin gefunden und hennten
ggreiat werden, an Terspetteıı,

as sie nicht anauweııdenwufs-
ten. .Als Sir C.ılırfs.fepf1ıfr, .Alters
wegen, sich der Aufsicht ent-
eeg, glaubten seine Freunde u.
Züglinge im J. 1717, die Welli-
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thäti heit einer Einrichtung,
'welcfie siclı einem beschrfinlrten
Kreise bewälırtlıatte. verdiene,
über alle Classen der büı'gerl.
Gesellschaft 'verbreitet au wer-
den. Sie 'versuchten , freie un-
beselıeltene l\'Ienschen , ehne
Rfichsiclıt auf Stand, Vaterland
und Meinungen, brüderlich ne-
beneinanderaustellcn, und die

nten Wirhungen einer selchen
ålereinbarung ihrem gesunden
Verstande au überlassen, Un-
erdnungen und Zwiıtigheiten
aber durch die närnlichen An-
erdnnngen reranbengen, wel-
che die Innung angewandt
harte."

„_Mehr, als sie geheilt, ging
in Erfüllun . Die Bríldersc ıa t
der Mensclienliebe und Dul-
dung hat sich schnell nnd un-
aufhaltsam über die Erde 'rer-
breitet und ist ein Band der
Merısclılıeit gerrerden , das,
eben weil es se leiclıt und le-
cher esclılnngen war, durch
die Enfechtungen einer be-
stıíírnıten Zeil; nicht aerrifs.
Was sie -releistet, läfst sich nur
im Eineelııeıı naclıvreisen. Auch.
im Ganaen hat sie heffentlich
Büses 'rerlıüteti aber nicht Ge-
schehenes füllt keine Blätter in
der Geschichte. 'Nas sie seyn
hünnte, ehne sich untren an
werden, welclıenı Musterbilde
der Velllremrnenheit der Frei-
maurer naclıstreben darf, hat
Le.-rsı`ng dargestellt. Es eierntc
meinem Freunde und Meister,
eine selche Ansicht in ihrer
Reinlıeit aufaufassen und an be-
felgen; nnd ich blicke mitver-
elırınıg und Liebe au seinem
Beispiel hinauf. .Er that auch
hier, Vlies recht waı' mıd gut-
We allgemeine Nlenschenliebe,
Denhfreilıeit ıı`ncl gegenseitige
Achtung und Schenuäng der Be-
grilfe, die den Manu mit un-
'rrerrneiıllielıen Unf_äl.len_ des Le.-
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hans auısülınen und ihn über
sie erheben, neclı nicht an der
Tageserdnnng gewesen wären,
würde .S'ehrs'der sich nicht' er-
laubt haben , sie aufzudringen;
we sie galten, glaubte er, zu
ihrer Bewahrung beitragen zu
dü_rfen. Es fiel ıhm se wenig,
wie seinen britischen Vergän-
gem. çia. jede. religieee, phi-
esephısche eder pelitische Mei-

nung. iede Staatsverfassnng ed.
Einrichtun , für gleich ehr-
Wüfdig undgnt zu halten. Auch
er hätte gewilnscht, Vlfas ihm
schlecht schien, ven dem Gu-
lífifiı -- Was gut, ven dem Bes-
Qeren verdrängt au. sehn. Es
Ist mehr, als verzeihlich, es ist
lüblıch und welılthäti , dafs
J1::-der, die Ansicht, das Yšerhält-
Illfe. welche sr für die heilsam-
“E11 llillli. geltend zu machen,
filfebe- Ilas werden fast Alle
'Füllen und Mannlıfi ü_ m ssen:
fibfifı III der Ilemıflhnng um ei-
nfill Tfilfllltflldlifiigfifl Zwgük ig;

es sc ıwer, sıclı. ver der Ver-
kcnnıtng des Gegners zu beeealı-
ren. Eins _lf.leine Pause, wälı_-
rend deren sıclı. die Kämpfe; 91,.
ne Grell. in's Auffe fassen kann
d B Ü .- 1el' esennenhett nicht sclıa...
den.“

Url dem in diesen letzten
säleenßngedeuteten, n. nech
mehr ın dem unmittelbar dar-
auf Felgenden bis S. 411 , ` Z.
2. was_ urclnıns Eelernischer
Ni*i“1`_15tı heı"rıc t für Den,
der die nähern Beziehungen
iucht genau lsennr, 1-5-',|;1,„›,e1..

EFH! unltelheıt; auclı ge-
brtcht es der Darstellung gar
Sell! an l"i.leI'l'leiIZ. Es '\1r.s1'ı;le11.
daher e Seiten hier weggfilu-
ısn.]

. 8' 4"""'415- „Sch-räder fand
§1 'iel' Verbindung, welcher sein

mund' flfldeı 1 ın am 3. Sept.
1774 1“-fülllle, Was er ehrte, u.
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elırte, `W'as er fand. Wslırend
seiner Abwesenheit aus Ham-
berg. ren ırße bis 1736, trat
er zu lreiner auswärti en Lege
und nahm an den cšmali en.
lebhaften Verhandlungen E31...
nen Theil, besafs aber das Ver-
trauen unterriclıteter Mitglieder
ven den versclıiedensten .An-
sichten und blieb den Verhält-
nissen niclıt fremd. Hambur-
gischen vieljährigen Freunden

ennte er einen wirltsameren
Beitritt nicht abschla en. Seit:
ihn die Mitglieder «fer Leger
ßhnnnnef, im I. 1737, wie seht
er sich dagegen sträubte, zu ih-
rem Versıtaenden wälılten und
bis zum I. 1799 an dieser Stelle
festhielten, die er sedann mit
dem Pesten eines deputirten
Grefsmeisters der damal. Pre-
vinziallege ven Niedersachsen
vertauschen mufste, war sein
unablässiges Bestreben, in dem
ihm vertrauten Iircise das er-
reichbare Gute zu befördern und
'eder Veranlassung eines Mifs-
liıranchs veızııbauen. Darin hat
er mehr geleistet, als Nicht-
ma urern vergele twerden hann,
und sich aufserñalb der Grän-
zen seines Aufentlıalts und Le-
genvcreins Verdienste erwer-

en. Augenzeugen vermögen
ltaum, au begreifen, wie die
Zeit und Kraft eines einzelnen
Mannes zu selcher Thätiglteil:
llinreiclıen. hünnen. Dreilüllfr
zelınde hindurch. ist nichts Bs-
deutendes ven seinem Legen-
hunde ausgegangen, hat Nıclıts
dessen Theilnalıme , Unterstü-
tzung nnd Berichtigung erhal-
ten, als was ven ihm geprüft,
verbereitet, angewendet u. be-
fürdert werden. Freie Männer
räumten seiııerwillhíilırfliellüı
seineın Ansehen Vllenig, seinem
Verstande nicht Melıı' ein. elfl
sie ver dem ihrigen verantwer-
ten ltennten: aber dieses rn`eı'ıt
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Mehr war in den meisten Fällen
nicht weniger, als Alles."

„Da am 4. Febr. 1311 die
verhängnifsschweren Zeitum-
stände die Previnziallege Nie-
dersachsens nöthigten, entwe-
der aller maurerischen Tlıätig-
heit zu entsagen, eder sich der,
nie mifsbranclıten, eft wehl-
thätigen, Abhängigkeit ven der
grefsen Lege Englands zu ent-
ziehen un zur grefsen Lege
Harnbur s zu erklären, brachte
er auch dšıeses schmerzliche Üp-
fer rnit Fassung und Ergeben-
heit, um heilsame Grundsätze
und Fermen zu retten, und sah
sich, nachdem am eå.,Iuni 1314
erfelgten Ableben es Grafs-
Irıeisters .ll'et'.l:rnen.'n," [s. diesen
Artikel l] „durch die unabweis-
lichen Verstellungen der Brüder
verbunden, Dessert Stelle einzu-
nehmen. Nur die Benennung
seiner Wirhsanıheit veränderte
sich dadurcl:ı, nicht ihr Einiltıfs,
Die Anlıänglichheit seiner Ge-
nessen war längst heiner Zu-
nahme fähig."

„Eine Verbindung, die An-
s rüche und Vertrauen unter
(çnbehannten erleiclıtert, ltann
dem Einzelnen willltemmen -
in gewissen Augenbliclten un-
schätabar seyn. Eine besendre,
durch verstän dige wehlwellen-
de Mitglieder n. willltemmene
'Verhältnisse begünsti te Lege
kann Federun en erfüllen und
Zwecke erreicqıen, deren sich
die gesammte Brüderschaft nicht
flfllflflffiefl. nech weniger sie für
ihr ausschliefslichesEı entlııım
erklären darf. Daher Elfer sich
begreifen, dafs die einfache,
seit dem ersten Viertheile del
achtzehnten Jahrhunderts aus-
gegangene, Freimaurerei *) man-

l'l Üie F'-1f.~:r:`. kann nicht als ein.
fe«-'11. ını begcusatze des Zu`sa.nı-

lı._- _
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Gllfllei Versuche erfahren hat,
gınit ilhrem singesgınderåen und

ewäırten Zwec' an ers an
verbinden, die der lñfifsbeeier-
de. dem Hechsinn n. der Selbst-
liebe mehr Befriedigung ver-
sprachen. Ehrenwerthe Män-
ner, tınd verschriene, haben
Theil daran genemmen; begei-
sterte Lebredner und bittere
Tadler sind dadurch auf ereflft
werden. "') Sc/lreder hieB: sililı
innerhalb der alten , durclı die
'gersclırifteg ges d englilsclgen

enstıtut.- ue s ent icı e-
stimmten Gränzzeichcn derBtíl-
derschaft" [s. eben in den Zu-
sätzen zum e. Bde, S.5 -Gel,
den Art.: Launstanns fig „und
führte seine Gcnessen darauf zu-
rüelt, ehnemehr zu federn und
weniger zu leisten. Brüder an-
drer" [ven anderen] „Gesin-
nunflfen waren ihm zu Allem
wilfltemmen, was er ihnen an-
zubieten vermechte; """) ihre
abweiclıetıdetı Vllege girl er
nicht. .Üavgııı lıielt ihn Uíer*
.legung untl l.Tbeı'zeugnng, nicht
Unlsunde, zuı'ı'lch. Seine ge-
sclıichtl. Fersclıungen in dieser
Rüchsiclıtsindmusterhaft" [für
genügsame Leser, die heine e-
elırten, tiefer eindrin enıfiin

Ferschnngen verlangenš „nnd
haben ihm Geld, Zeıt u. Mühe
gelsestet.“ [liüchst ríllımliclıl]
„Denker venı ersten Range uıı-
terstützten sie und gaben ihnen

 .

ı-

mengesetzten , gedacht werden.
Der 'erf. hätte das W'ert:.Frer-
rnau.r'rr'r.'tnrn, brauchen se].len.]

[*) `l¬l"as will ılenn Br. llfiryer mit
diesem lıuhlen Gesclıwätz eı-
gentliclı sagen ?]

["} .Mrs the-ern st.'lıielenden Salze
leuclıtı..-t das rem Hr. .*?t'hriíefe'ı'
sehr hegıíinstígte .Ht'iır.rirIc.lrrhr:rt
ınit nicht zu eerlıeinıliclıenıleu
Dingeıı gt-gen hlitgliefier nndg*
reı' Syst-Jıııc, untl :las Lberschl-
teen _serner geschicbtl. Entde-
ckungen, her1ı.'eı'.] ' '

J'

'- -..I..ı....;L.___,_d
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Beifall *). Ilie, welchen sie

[*] In den rerlier S. 1?? ff. rem
B_r. Illryer gelieferten „illicit-
tigenärizeiehnuiigen“ .5`elire'rIer's
iiberfiseinen Besuch in Weimar
ini Seninier IEDÜ lieset man fel-
gende Stellen. -

S. läe. „Heiliger findet Vlfalir-
belt in meinen Ferschungen
uber die iiíaurer eschichte.“

S. litt. „Am Junius.“ --
siflöfilgff Eil) .Hre'F(fe'F'ft Ill 'FET-
ıtehn, ich šaescliäftige mich seit
z_wei Jahren emsig mit ,=.;ese]:1i.;-111;-
lichen Ferschnngen über die
Iiiaurerei. Ich fíirclitete, er wür-
de die Arbeit für uiinütz halten '
aber dieses Bestreben zum Be:
etre einer grefsen Gesellschaft
nahm ihn, wie es schien , Ieh-
haft für' mich ein; und ei' be.
hfluålil-'life Ich wiirde ein grefses
Ver ıenst erwerben, wenn ich
`\Trılirheit efördert hätte. Er
Wfílllfihfes g'1`lıeil daran zu neh-
mefli ll-IH1 flflf die rnitilinlicfie
.Bedtnguıtg tler Vcrrtåiwfrgenhgfr
versprach icli, ihm nech heute
den ersten Band meiner Fer-
schunåen initzutheilen.“

5-_ 1 › ..siii1..Ial."› _. shsnfl,.eiμeiie mie Ire-s.-r miese .ir-
beit rniit den scliineiclielliafte.

ii~'ll`.ıi'§il'" ““.P.f'J~*'-1'== die E11 is“_ hebeí
Bl' Eil \"t"D 211 'eg -f

dafg I]enker,_ die selchiöıiiıfifgiıiilgš-i
stic ungen nicht selbst ılire Zeit
und I¬.ı'aft_widinen machten, den
f_i1I'l`:.I'l`\›'iFt!I1*'l.l1e'I1 HE.l'l']iii'1I.Ifl E11 (Ing
1E!Ilt¦I1'5\“"H"l1I'll.l.l.l'tfltIl'll'1er'i'1ñV[;μ1]1ı|'±5

lieifnll 1ell'te_ii , 11111 1l;|J'|i gefällig'
Ill 5*'-'fill llfld ihn zu fertgesetzter
Tllllllll. flltitiglteili Ill Erfiiufilßrfl?
Wer ren seinen näheren He-
l{ElI1.l'll.E“ll ill'-ilil'.E illrfl, dflf ugilfiug-

killt rfåilfiıflllüä Gute förderte, in*s
ih Elf-Eflht widersprechen_ und
“E11 THE li gern eäwas Er¬ı.~.'1'.ırıer_-|1..
flfiriäfiñll iliflflšfll- pair er aber
,un 1 fil' EEUIIF seiner Behaup-

E'-`-'I1._¬ieii ent ernten llrüdern,
lelllllt 'tfüll !'¦ül|I.'..`l'1EI1, fljıfi μgiflg
'äghlbegrdndeten Verdienste an-
mitanlifin “ml E* lilerzlicli gut
Kuh 1 1'" TU'-l111†en_. auweı en,nt -mee-n he-=-dies. _s_....ı..±.Emgggeiiselıütte, deren keimten
ıieh il-E ii Eim`”“"'li"- fflifl'mum te _ilin sugar der__L„_
maik El' dig; ven ihm rellig
llgglgııl[ıÄEgüLI]Lıläë%lElrı'1| iiliitëlıifit?.Ld.Ill¦a:t?il]. iilltlil
bflmur! hrnrssc, rlierreımaurer-
nmıuägi eit uber sicli_ selbst
am E fien, se eufser 1' rissuiig,
liche _; tesefli tluf eiiie fr'eii;r1, ..
den -I1-lclirlft, 'weinit_ er ihm

*Fllen Band der „h.Urklt.“

scnıiónsii (F. LG.) ssı
llelitltliit werden dürfen , 1|)
Wlfilflfli Was sie ah ihnen
besitzeni Dafs selclier ver-
scliwenderisclien Anstrengung
se Viel gelungen, hat mich we.
niger ü errasclıt, als die Be..
mfifliuflgi Clefs Scliarfsinn,
Walirheitliebe und esunder
'V_erstand ihn ausrüstenäiünnen,
die Gesetze der liisterischen

und eini e ıltnltündi n
dem 'Neil-Ire , um si§unaBiınL1öiiııi
den zu befördern, über-sewie;
hatte, antwertete:

„Hamb_iii¬g, den 1c..$.ng. 1810."
„icli bin hıien, :nein tl.I¬¦. W.

Br., fiir das überscliicl-rtefixenı..
Elarl recht qelär regbuıgleig. Die

e aensin se sic a ee-
beii išerden. Aödre Arbiiiiöen
lı_aben mich gänzlich ren der
Llrirejr abgezegeii; sie í.-ı't_fi.'5ir
rriicli_raflr und egrabrri. Ich a-
be me_an lhren guten Absichten
gezweifelt, aber ich mufs nech.
irrnner bezweifeln, dafs Sie den
1-ecliteii Weg gewählt haben..
Mit den besten Vl- ünschen für Ihr
Wehl und der rnllltemmnesten
Hecliaclitung Ihr ergebenster

, F. L. óc')'ii'är.lr'r'."
Niclitsrlestewe-niger blieb Sehr.

an der Spitze des hamburger
Legenvere-ins. - Vgl. übrigens
den eben B. il, S. 5523 f., ange-
fill_1ı'ten .ríitltniig der .§'!rrnc'.rr:.n.¬rz
Abhaiidlung u. s. w., S. 1513 .Nele l]

[') Sie sind, wie ich, der Heraus-
geber, a_us eig:-ıer .Ansicht u. nach
sergftiltiger rüfung rersichcre,
-een rlernrt, dafs sie dem grefsen
.I-'nlilictrrii bekannt werden dürfen
'und beitaiiiit werden sellreri, dri-
iiiit sie gehörig beleuchtet untl.
für die Geschieht]-:unde benutzt
werden könnten. Ich meine
seine handschriftl. „Geschichte
des Ursprungs untl tler Verwand-
lung“ (es mülste lıeifsen: Uni-
rnrrrid'lnrig,} „der Fllilrei“, (statt
des: ..le'rnrı'r'iris'.; denn die Fjljlreıl
ist duch wei lteinen Uiiiwrind-
lungen untei"werfen,) welehe
ble s den Mitgliedern dcs, nech
über der historischen Henninge-
.rtrtfr stehenden, líreihes gele r-
ter llrüdci' zugänglich ist. lfuii
seiner Fıirlesnrig, durcl1 deren
I'i'littliei1'ung er sich in den Sein-
Iuerii Iötll u.1Hl'l'l auf seinen Hei-
sen nach versciiiedeiieii Ürtcri
Deıitschlands .ñ.iihii.nger zu ver-
sfhalfen suchte, ist,eben ll. 2,
S. §25-eff, die Rede gewesen]
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Hritils aus seiner Seele zu nelı-
men, und ilınen treu au blei-
ben, elıne sie jemals 'rerl-aannt
zu haben. *) Aueh diese Er-
fahrung dringt mir den Glauben
auf, seın Geist 'würde auf jeder
Bahn eglünat haben, welelıe
das Såııeksal ilım anweisen
können, und man selıätse ihn
:nueh viel au wenig, wennman.
ihn blels naelı Dem beurtlıeilt,
was er veranlafst ward au sei-
gen."

„Unbese.lırñnl¶te Wnhltlıätig-
lseit ist das Gesetz der Brüder-
Bnlıaft; und Sefrrficfer fand. es in
seinem Hera.erı."

(Hier ist neelı eine frühere
Stelle einauselıalten, welelıe eur
líennzeielınung' St-Ãırà`der's als
Flldrer gelıürt. -

S. 595 f. „Der Mystik war
ı$'eılıräder nicht held. -

Er Wullte ihre bunten Blu-
men nielıt

I'

[sgfltırelı diese Bemerkung legt
ruder lllrgfrr keinen besnndern

Seharfsinn an den Tag. - An-
ılers lautet das Urtheil eines Un-
genanrıten In „Fe,f.rIrr's siirnmtl.
._ ehrıften über l¬`iif1reı**, B. 5, S.
117 f., in den Werten: ,Se vell-
ständig u. überzeugend the Un-
tersue uncgeu und lesμltate des
Brs. Felırıíıí rf' über :iın ın neueren.
Zeítrıs rrırstırnrlrns Leg.enwrs±¬n
sind, und se \-Tenıg er, bei sei-
nem åelıatae reuLege_npapieren
und Legenaeten, lııerın neeb. su
rrüıısehen übrıg gelassen hat, se
unsieher, irrıg, eınseitıg u. un-
befriedigend scheinen mir seine
Ideen veul~`Mrei, seine Angaben
ven dem Ursglrııııge und dem
l*'ertgaııge_d.l-`± rer rüderselıaft,
seıne Ansichten 'ren dem Kir-
eh_entl:ıume_u. llflänehswesen des
ruıttlerıı Sfieıtulters, seine Bestim-
rnuug des Zweekes der Hrüder-
sehait kurs Alles, wenn eine tie-
fere flrflrırrtrttfs' rlt'.I" Gfrselıfflhfıf,
ein nıehr grülnhrr n. lıülırrrr kri-
Iisehrr Sinn und eine durchaus'
Iınlfbnrr Phflereμlııfr nııentlrehr-
lieh s-inrl.“ Vgl. hierzu ebenda-
selbst 5. EEE-219 und eben im

_ Art.: Par.-=ren, S. 129, Sp. b, in-
gleıeheu E. 2, S. 521, Sp. bl]

i'ı`..__
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auf seinem Beiden: denn,"er

füblte diesen,
wenn neelı se selıün sie klei-

' deten, entlsräftet
und ausgeselırt dureh selelıe

Blumen, fühlte
in ihrem Dufte - snuersíi-

fsens Du_fı'e -
sieli sn betäubt und salıwin-

de-lııcll
Er hatte früh und in der Nähe
zu bemerlsenßelegenlıeit gehabt,

Wieviel nndfiefıfíe' seıiuuärmen
leichter, als

gut handeln, ist, -- wie gern
der selıla{i`ste Mensch

andäelı tig sehwärm r, uın nur
- (ist er ru Zeiten

sieli sehen der Absielıt deut-
lieh nieht' bewulst] --

'uın nur gut handeln nielıt
aıı dürfen.

Deelı blieb er, wegen der Nälıe
'rerdäebtiger Reise, gegen die
wirlslieben und wesentlichen,
die er auf diesem Gefilde ent-
cleelste, nieht uneınpfindlielı,
Se lıielt er Viel auf „HVerner's
Sühne des Tlıals" und glaubte
an die Müglielıkeit, sie auf die
Bühne au bringen, ulıne den
Zusehauer unter allem Zauber-
duft erliegen su lassen, den der
Dielıter se reieltılielı über den
Leser ausgegessen. Darauf hat-
te der Zusammenhang, weleher
dem Ürden des Tempels mit ei-
ner Brüclersehaft des gemeinen
Lebens bei elegt wird, lseinen
Einl1ufs¦ šenn, ı§`e'fsrfider lıtlli
rıie an ilın geglaubt und ilırn
sugar eifrig wıderspreelıen.")

S. 415 f. „Die Begelırlielr-
lieit müelıte Alles ewiflfi 1115
Nntlıwendiglseit will , dafs Al-
les ein Ende nehme. Sehräfler
starb zu frülı für das Bedürfnıfl
seiner Freunde u. Umgebungen:
aber, sie ıelbsı: linnnten nicht
wünselıen, er ıelle einem Altlf
verbelıalten bleiben, welehe!
die edelsten Kräfte seineı Geiste!

. ._-
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elälmıt - die Stützen langer

Lieberellerßewehnheıtver1 m
lıinweggeralit und ihn verwai-
set hätten stehn lassen in einer
entfremdeten Vlfelt. Neclı war
lseine Schwäche an ihm bemerk-
lich, als die des Gedäclıtnisses,
'welches neuere Eindrücke ınin-
der festhielt. Nech ward seiıı
Urtheil mit jedem Tage gedie-;
gsner und reifer. Neclı trugen
seine mündlichen und schrıftl.
.Aulserııngen das Geprä e der
Sieherlıeiı.: und nnterscdıieden
sich nur durch Milde ren den
früheren. Er ist untergegan-
gen, wie die Senne eines schü-
nen Semmerabends, Licht und
lñlñrme in den Stralen des Ab-
schieds tfertheilend, und ven
Welhen unrerhüllt. Er war
bestimmt, seine Stärke niclıt
zu überleben. Es ist ja erlaubt,
zu heffen, dafs in der unüber-
sehlichen llaushaltung der Na-
tur Nichts rerleren geht."

„Am fiten Sept. Jıßtfi, an der
Schwelle seines 75sten Lebens..
ıalıres, seuls Scılırdder auf die
llßahre."

S- 415 f. „Das Verdienst des
Künstlers, des linnstführers,
des Schriftstellers, des Verste-
lters einer Verbindung' lsann
nur ven Denen gewürdigt wer.
den, welche dıe Gesetze und
Bedingungen eines selchen Be-
t'u_fs ltennen, und ist manclıer-
leı Abstufungen und Verschie..
denlıerten des Urtheils ausge-
ıetzt. Über den Menselıen rich-
tet der Mensclı, und der ein-
fachste nicht selten am Rich-
Hgsten, Dafs rernelnne, ge-
bı dete und gelehrte Leute Seıltrií-
derhe hechhıelten, ist mir lieb
"111 11111 und um sie: dafs er
filfiief. we er sich auch befunden,
dıe Herzen niederer Stände ge-
"e›'ann:*' -. _ „Das ist mir
hifi-' 1-H11 die Menschheit. Be-
zeıgunåflll dieser Art sind nicht
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in Werte zu fassen, ehne ihre
Reinheit zu entstellen und ih-
rer Zartbeit Etwas zu verge-
ben.“

„Am 9. Sept., mergens, ward
ScJire'd'er's Leiche 'ven Rellingen
nach Hamburg geführt. Unter-
wegs erhielt sie elırenvelle
Trauerbezeigungen. Etwa .ice
Brüder und Freunde des Ver-
sterbenen empfingen sie im
schwarzumflerten Saale des
FMrerhauses. Seine Meledie
des Matthissen'sclıen Liedes:
„„\'Venn ich einst das Ziel er-
rungen habe," 1" ertünte um sie;
und sein Nachfelger, der Br.
nen Beseíer, sërac 1 einige tief
empfundene 'lb ette. ven dert
ward der Sar nach derBegrüb-
nifsstätte fltefaçıren.“ -- -- „Sei-
ne vieljällırigen Freunde, tler
Senater Dr. Bnrfels, und der
gräsidirende Demherr des ham-

urg. Dümstifts, DI". Frt'erIrt'cfs
Jpftenn Lerenz .llfe_jıfer,"' [Mstr.
rf. St. der Lege: AesnIem.] „re-
deten an seiner Gruft. Er. een
.Beseler senkte einen Blumen-
lsranz auf ilın hinab und rief
ihm einen Abschied naclı, den
dss Cher: „„Heilig ist unser
Gett,“"' beschlefs."

„Sein Legenbund beging am
26. Sept. seine Tedesfeter naclı
den Gebräuclıen der Brüder-
schaft. Vlfas Alle empfanden,
fafste ffdcftfer in den ttferıigen
Zeilen zusammen:

„„Des Tedes Hammer brach.
den Erdenhaft,

der ihn uıngab, den seltnen
Diamant,

' dafs er in Atlıerfassung freier
glfinze,

den Seınigen ein leitendeı
_ Gestirn." “

„Über 6`e-f±rtíder'.s Grabe er-
hebt sich ein längliches Viereck
'ren Sandstein, das zweı Trauer-
'weiden beschatten. Dreı Seı-
ten tragen Sinnbilder seiner

23
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Wirksgmheit ging Kunst, die büchemtt auf (1,15 ]_ 1715-
'vierte ie Insc iri t: _1_T7Q Überiiieister dersel-

""DEm lllrflunfle der lwahfı ben. )Im Orden der strictenheit und des Rechts --
dem Förderer menschlichen

Glüclss -'-
dem unerreichten Künstler-
dem liebetrellen Gatten

die trauernde Gattin." “]
ímımxıíii

ıll'

[Aufser dem eben B. 3,
S_ 311, unter Ni*.fi, beiiierh-
ten Lustspiele und den B.2,
S, 425, erwEihntenAufsätzen,
hat Br. Sclirödcr abgefafst
und fiir die Engbiinde in 4
Bänden in kl. 3. abdruchen
lassen :

' „Materialien zur Geschich-
te der Fllrlrey seit der VVie-

- derlierstellung der grefsen Le-
e in Leeden 5'}'i'}'."' (Ülıne

älrt ii. Iahr.) -~
Ven dem ersten Theile ist die
zweite eerdnderre Aus abe, in-
dem die erste, nach :Let Versi-
cherung in dem l-iurzen Verbe-
riclite, (unterzeichnet :~ „i3eG.
F. L. S.“`i 'vernichtet werden,
auf 243, der ete Theil auf 543,
der 5te auf 593 und der ate auf
gge SS. erschienen.

Diese Sammlung ist für
die Geschichte des deut-
schen Legenwesensven ent-
schiedenem VVerthe.]

låciinlinzn (Jencnrar
Hiiinnıcn ven) , zuletzt
herzegllch-rnechlenb. Canz-
leidirecter, gest. am 28,
Jun. 1795, war der erste Anf-
seher und Schatzmeister der
am 4-. Dec. 1760 in Hesteclt
eríilfnete'n schettischen Le-
ge: Carl ani' Senne, u. spši-
ter (nach .Bcdefls „Tasclıen.

H

i

Übserranz hatte er den Na-
men: Eqnes n grneI.*) Die-
ser scharfsehende Mann **)
wiirdigte den ven der berli
ner Lege: an den 3 Welt-
lıngeln, nach Besteck abge-
sandten Reste (s. d. Arni]
ganz richtig und führte,
nebst dem Br. 1:-fen Ileμen, (s.
den Aı't.l) nachdem. er mit
Deınselben ini J. 1764: der
Versaınmlung in Altenberge
beigewehnt hatte, die re-
steclser Lege : zu den 3 Ster-
nen, demHuiid'schen Syste-
IIIÜ E11.

„Dieseni,“ (wia ihn Br. Be-
ren een Neflelblcdt kennzeich-
net,} „ebense unermüdet thäti-
gen, erdnungliebenden, be-
stimmten und ehrgeizigen, als
für die Erh_altun aller áufsern
Verliältnisse unš die Directieii
eines grüfsern Kreises passen-
den, Manne, der alles Pesitire

*) Sein Bruder, der lt. prenfs.
Hauptmann Ü:':r:'.s:'. .lficelens
-1.:. S., liiefs E. es grne II.
und bei den Resenlsrenzern
Sccerclcs. Vcn diesen ward
er, als Missienair, nach
Meshau gesandt. Da_ er
aber dem Vertrauen seıner
Übern nicht genu_g_ ent-
sprach: se fiel er bei ihneti
in Ungnade. _ _

ss) Auch im ,..å.nti-St-Nicai-
se", Th. z, S. 55 in der ND-
te, wird er „ein gar rer-
trefilicher, lielldenlsendef
lliflaiiiı“ genannt, „dei“ iiiclll
se leicht einzunehmeii WII]
als Herr een .lle i-fett.“



scuaóıma (J. H. ;
festliielt und Nichts weniger,
als geneigt, war, sich dem Traiı-
lcendentalen zu überlassen,über-
trug Hund das Subprierat Ra-
tzeburg, ernannte ihn zum Cem-
thnr ren Skenberg nnd Trit-
tau, und zum stimmberechtig-
ten Mitglieds des Prerinzialca-
itels. Als selcher hatte er die

llräfectureu Eidenderf, Tem-
lin, Ehhlierst, Irenacls und

Binin unter sieh, alse einen
District, der anz Mecklenburg,
Peinmern, Hgelsteiu, Ilambur ,
Lübeck und„Dänemarh umfa [§-
te. In dem Centrente 'ren
Braunschweig." [s. tl. Art.!]
„ward aber dieser Sprengel be-
deutend Terhleinert: (indem,
'tfermöge des Centrentschlusses
'rem ea. Juni 1775, §. VIII, die
Prerinzen Ieenecl: und Binı`n“
[s. eben B. 5, S. 1.11, Sp. bl]
„für selbständig erlslärt wı.ir-
dent) auch 'tfersagte man dem
Antrags des Brs. een Res-en,
den Br. een Schröder zum .Frfer
Eqcirnm zu ernennen, die Ein-
willigjunä -- Diese Vlfcige-
rung lie nicht ehne Einllufs
auf seine fernere Withsamheit.'*

„Br. een Schröder nahm die
Umwandlunsf des Filflrervereins
in einen weltficlien Rittererden,
mit sichern Einkünften für' die
ältern Mitglieder, nach Art des
¬trermı_ligeit Jeliannitererdens,
zum eigentlichen, ja zum allei-
iiıgen, Augenmerk. Daher seine
genaue Verbindung mit ,'§.›±}„,_.
er:,“ [s. den Art.: l'ii.ns:rist.-

Dsl] „der rellltemmen gleiche
Gesichts uncte hatte, (s. Seen-
l›e_r:'s Schreiben im „Anti-Sein t-
Nıeaise", Th. 5, S. 17a ff.!)
nnd seine Thätigheit für den
ücenemischen Plan, zu dessen
Untefstlttzung, wenn er zıt
Stende geliemmen wäre , er al-
lein ieee fieichstbaler herzuge-
bfiflı sich bereit erlslärte. An
ein .Mysterien des Ordens glaub-

SCHRÖDER (J. H. ) 355
te er niclit: und ebense wenig
war er der Meinung, dafs- ei-
stige Zwecke durch denselíen
'tterfelgt und erreicht werden
selltcn. Diefs beweisen seine
Briefe, sewie der Umstand,
dafs er nie am Clericate Theil
nahm, , ebgleich -een .Herren 'ren
Jugend auf mitilıni in trertran..
ten und freundschaftlichen Ver-
hältnissen gestanden hatte. Mit
der Vet"werfung des öcenemi-
schen Plans mulste es ihm ein-
leuchten, dafs jenes Ziel nicht
zu erreiclien war, iieclı mehr
aber, als nach dem braıinschwei-
ger Cenirente und dem Tede

es een .Hand überall ganz an-
dere Gesichtspuncte genemmen
wurden. Unterze er sich gleich
im ersten Augeniıliclte der Ge-
schäftsführung, als Vicarius,
(wezu er 'ren dem Br, ,een
Fe-.tee [s. eben B. e, 5. 591,
Z. 5-gl] „sm ec. Ian. 1777
snbstitiiirt werden war,) riel-
leicht weil er heifte, bei der
Walil des neuen Heermeisters
für den alten Plan wirken zu
lsünncn, se überliefs er dech
gern die weitere Behandlung
der Geschäfte seinem Cellegen
in Dresden" [s. nnteıı den Art. :
Wunmnl] „und dem Directe-
rie in Braunschweig, als die
Wahl des .Herzegs een Stider-
rncnnlend“ [s. den Art.: C.anL
XIII. I] „ein eleitet wurde, um,
(wie es aıısdrüchlicli in ver-
schiedenen Schreiben des Di-
recterii heil`st,) zu reeller Wis-
senschaft und Verbindung mit
dem wahren Ürdensgre smei-
ster zu gelangen. Er meclite
überdiefs reransselıen, dafs d_ie
Verbiiidung rnit Schweden 111
der eingeleiteten Art nicht bel-
stehen lsennte und das System
der stricten Übser¬ranz_ ~sich
selbst aııflüıenınnfsret wıedeıui
dicfs Alles in liurzeiri erfelgte."

„Nach dem Tede des Brs. rf.
23*



saß scunönıin (J. H.) scnüıtzız.
Firks, sin 17. Oct. 173a, ward Einzelne gerietlıen, aufrichtig
er ewar, als bisheriger Subprier, bed.-,-„nem,H
zur Annahme der Stelle des Aus den eben B. 5, S.eez,
'Versterbenen aufgefedert: er SP, h, enggffihftfin beiden
lehnte indefs am 2.5. des felg. „l'ialendern."]
Menats diese, und alle Thätig- SCHRÖEFEH; 5_ SCHBEP
heit in dem auf dem willielmsba-
der Centfente, bei welchem 'ren
Mecklenburg aus Niemand er-
schien, angenemmenen rectifi-
cirteri S steme, ab. Das ratze-
burger äapitel scheint, den An-
sichten seines ersten Führers
unrerrücht gefelgt zu seen. Se
wie sich die Aussicht zur Aus-
führung der Scfire`der'scf:eri Idee
¬s'erler, liürte die Thätiglseit
der einzelnen Mitglieder auf.
Sie traten nacheinander abi u..
diese Richtung äufserte sich se-

ar in einer spätern Zeit nech
Bei einzelnen übriggebliebenen
Brüderii. "flf'enn man den gre-
fsen Einflufs erwägt, den 'ren
1764 bis 1773-der Br. sl. Sehr.
auf die Leitung der Angelegen-
lieiten hatte: wenn inan weils,
wie er überall lebendig eingiiff,
und welclie Aufepferungen er
seit der Versammlung in Alten-
ber e machte; 'wenn man dann
an ilas Milsireiiiältnifs mit der
wisinarer Lege denkt, das für
die Richtung des ratzeburger
Capitals ren Felgen blieb: se
wird es erhlärbar, auf welche
Weise dieser Verein dazu ham,
jenen materiellenZweclt se fest
zu irerfel en u. fast ausschliefs-
lich der ligllilrei unterzulegen. --
Man hann Diefs für dieBiüder
vielleiclit ein glücliliclies, Er-
eignifs nennen, da Wismar ge-
ra edas Gegentheil,darbet. Die
Tliätigheit der dertigen gebil-
detereit Brüder richtete sich
durchaus auf die Erferschung
des eigentlichen Mysteriens;
und se sehi' man die Mühe und
den Fleifs danhbar erkennen
und ehren wird: se muls man
dech die Abwcge, auf welche

_

ren.
Seitunanr; s. I{r.r.r.rr.L-

ea (.EJZer .Herr een tiern),
Scnüiıze (nis) eder nas

Sciicnzrern ven weissen
Lisnisn, [englisch the epren
ntetfe ef reisete s/lriri, *) franz.
 l

[*) In der Schrift: „]`achin
g and Beaz“, P. 4, heilstest

„Auch die Bänder an den
Schürzen sind 'ren Leder:
wiewel einige Brüder ver-
ziehen, sie init Bändern
ren rerscliiedenen Farben
zu verzieren." --› Hier die
`Verschriften der vereinig-
ten. Grefslege zu Leeden
in dem im Jahr 1315 er-
schienenen nten Th. ihres
Ccnstitntienenbuchs , Pag.
ist-icq! --
„ Van den šåııreeeeichen {rege-

fl_„Die Zuntågeggssgn selletå
ie masenisc e ' ei ung lltl

die Zeichen ihrer Würde (ın-
sign:`:1} in nachlienierl-:ter Meise
tragen; _u:id es dürfen unter
låeinıgleiryerwmidåe andere ig

e er in eine
ilid imierlgıiiegiizdhelilen Lege, *FEI*
stattet werden.

Kl ` dc."
[åiiidil aliμiii diesen Artikel

nicht eliiirig, wegzulıissen ge-
wesenfi

„.S`cl::irz_fclle.“ _
„Der Lehr-lin. - em glattes

weillses Länimerd`ell,“ giergl. die
gliU.";'*, H. 1_, Abtli. , ,'.¬.s29å

r.51 .] „'14 bis ltr .ıflell breit 1._in
12 bis ls Zell lang, uiite_n rier-
eckigt und glıne Verzierung,
init ändern.

„Der Gere!! -_- eliendssselbe,
unten mit zwei liimmelblauen

esticltten Besen, mid die1B:'.ı.1t-
der ren ebendersellıen .l::irbl¦
niit silherneu Treddeln-“



scnüaza.
le teölier ale perrn bfrtnelie,
qui a la bavette relevee,] ist
der llaupttheil der symbel.
maurerischen Kleidung, eh-
íwml-Imi-

,_,De_r Flffeisrcr- ebendasselbe
init himmelblauein Futter und
einerdergleiclten li Zell brei-
ten Einfassmig, auch auf dein
Letze _e_der der lfilapgze nech
e_in_e dritte gesticltte ese. -
lıeine andre `arbe eder Verzie-
rung sellzulässig sej,m,init Aus-
iialıtne der Beaniteii und gewe-
senen Beamten ven Legen, die
im Mittel mıcte tler„5chürze
die Sinnhíilder ihrer Ainter in
Silber ederweifs gestickthaben
kennenfi'

„Die gegenwärtigen nnd ge-
tuesrnrn Grefslırarrıtrn -- weisse
Lüinmerfelle 'ren der niimlichen
Beschaffenheit, mit Futter ren
der blauen Farbe des Hesen-
liaiiderdens, mit einer mit Geld
versierten Einfassung ven 3+
Zellen, und mit bla uen Bäiı_derıf_
Illu liiniilflildei' ihrer Ämter
können im hlittelpuncte in
gggld, ed. Blau angebracht wer-

nßífl' Vflffllfllíflen Grefsschaff-
ner sellen Schützen ren glei-
chem lflaalse, als die ebigcn,
cariiıesınreth gefüttert u. ein..
gefafst, m1tsilbernenTreddeln,
wie zu*-.fer _ang_ıegebe1i ist, tra-
FEH- '_ D111 elsbünder (cel-
er.r} der Mitglieder ven der

Gtefsschaffner tige selle-11 nur
carmesinrethen, 4 Zell breiten
Herten (rilrnridj bestelıenfi

„Die wirltli-clieu und geııt-4;..
senen Legenmeister sellen, an-
statt untl aii det* -iitelle tler drei
šesticltleiı Besen auf dem

'-'-'¦h"›T=f'-'llflı senkrechte Linien
auf wagerechten selchergestalt.
ıinbringen lassen, dafs drei ba-
*Under* Hifihffl lfffll 1-'en zwei
rechten VH iulteliı gebildet wer..
dear, indem Jede er senltrech-
'ten Linien Zi Zell und der wa-
getecbten einen Zell lang seyn
Iiiufs. Diese Sıiinbilder sellen
aus Herten ren der Breite ei-
nes halben lfielles und ren eben-
fifflllbenieurbe, als das Futter
untl die l-.infstssunlg der Schür-
Ifii bestehen. .Sin sie zugleich
§1'fll'§lJeeinte„ se haben sie eiii
llhtılıches Sinnbild entweder
'Iren der blauen Farbe des He-
senbendercleiii, eder ren Geld.“
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ne welch en lt ein Maurer sich
in einer Lege zeigen darf.
Dieses Schurzfell ist ge-
wühnlich himmelblau ge-
füttert und ebense einge-
fafst. In den hühern Gra-
den hingegen spielt dieses,
nach seiner ursprünglichen
Einsetzung se einfache,
Fellchen eine wichtige Bel-
le. Es ist da ren Sainmet
und Seide, ven rether, grü-
ner, blauer, gelber eder an-
drer Farbe, eingefafst und
gesticlst, mit Silber u. Geld
verziert und niit allen er-
dcnltlichen Emblemen aus-
gestattete kurz, es sell dem
erstannten Beschaner des-
selben die Erliabenheit und
Wichtigltcit des Grades dar-
stellen, welclien sein Be-
sitzer dadurch zu besitzen
ankündigt. S. auch Weiss.

' 

[Auch der neuaufgenem-
mene .Essiier lıeltam einen
Sc/inra (nseı'i,'m,::e). eben
B, 1, S. 167, Sp. übri-
gens die „liU.“, , All-
tlıeil. 1, S. 177 f., u. Abtll.
2, S. 170-173i

Bei Veltnireis Aufnahme
zum FD/lrer sagte ihm der
Redner, Bi'. de lit Lande,
f,dafs das Schurzfell auf ein
arbeitsames Leben und auf
eine nützliche Thiitiglielt
hinweise.“ -- Ehen ıese
Deutung findet sich in der
Schrift: „Die Drei St. .le-
hannisgrade der liflutterlege

es 1-*F5”
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nu den 3 Vveltkugeln“, S.
27 u. 49. Dagegen wird in
d er rneererisefr-tfrensnpfs..Erst-
frriillrsng der 4- Grade rsrtıl ifa-
rer ıfijfsterieu, welehe der
Furtseteung der vurigeut
„Der vierte Grad der Frei-
rnaurerei“, u. s... W., ange-
hängt ist., S. Sfi versichert:

„Die Sehıiree hat den tiefsten
Sinn; denıı der letzte Fall des
Dflenselıen und das Üffenbar-
werden der Selıaaru war Eins;
uud eben Dieses ruaelıte den
Meııselıeu des paradiesiseiıen
Lebens rrerlustig und aus dem
Bilde Guttei zum Bilde des
Tlıieres. Die weifse åelıürse
ist alse efleiıtiäe Reinigiteit irn
Fleısehe, eder ie Beselıneidung
urn des I¬Iiu'ın1elreie11s Willen,
das Grab des 'Düsen Verlaııgens
naeh Fleisch und endlielı das
Bild daven, dafs das Centrum
der Finsterrıifs in's Lieiıt ver-
schlungen ist.“]

Suırurr; s. Aacıtnn.
Seırnn: (nen nrannaee-

1'ne'rrtn Der euın Lehr-
ling Aufeunelınıende 'ıznufs
das Fersenleder arn linken
Sehuh niedertreten, oder
einen Pantnifel anziehen,
als allegnrisehe Anspielung
auf den alten und naeh iın
Üfififlfi bestehenden Ge-
brauclr, heilige Ürte unhe-
sehuht. zu betreten. IS. Dh.
den Sehlufs des Artikels«
Kern , . und irn Art.: Mer-
srea, S. 4Ü7, Fr. 7, nebst
der Nutei]

Die inı Verletzten Art.:
Sunünze, aı1gefiiiırte_„ti1eu-
selılı. Enthiilluııg" besagt
S.. T5 f. Naeiısteiıeudes. --

-iii-Ilí

scHWA_azE Baünea.
„Das Niedertreten des Selıu-

hes und dal Entblüfsen des
Fıniees sell anzeigen, dafs der
Candidat sieh alles zeitheri en
finsterrı. Wandels freiwiiligíe-
geben welle; (.,Be.rh“ IV, 7 f.)
und wegen. des verelırungwür-
digen Ortes, welıin er geführt
werden sell; (e. .,Mus."' III, 5,
und „APnstel_geselı." VH, 55;)
denn, eıgentiıelı sellte der Can-
didat barfufs erscheinen, weil
der Altar die Stätte verstellt.
we Gottes Ileiligkeit welıııet,
Weielıe zu betreten in aller Rei-
nigheit geselıelıen mufs, we al-
les Tiıieriseiıe $›a1s¦ Sttürnàafe
und Selıulıe,) a gelegt wer en-
snllte.“]

Senuass (-- -) war Ei-
ner der unbekannten Übern
des eleriealiselıen Systems
unter deın Ürdensnarnen:
Sergiıss tt Luise..

Scırune; s. Stııtüass.
Seuuwanne (Gase vtnI)i

m Sraneanne.
Scnwanrz (Inu. Faxen-

nruu) , Geh. Cärnnrerier des
Heraegs Ferafrleerıdv. Braun-
sehweig und li. däniselrer
Staatsrath, war Mitgllßd
der hülı_erıı Grade von der
strieten Übservans Iıflliflf
dem Ordensnanıenı .Eqfifi
eb rr-rnıtt.

St:ıw.r..ıasnUae-B.uneL-
s'ranfı¬ (Lunw. Farısnaıüfl
ıuseıea. Fünsr vun), gfib-
aıu 1Ü. Aug. 1767., gßät- 13071
war thätiges I*/litglied Bild
Besehılitser der Lnge: GIM'
Hier sum- stelrena'ers Löwen-

5t1ıı¬..s'.s.ns1sri Bnünsn
(D ııs) _, (aueh der se/twulfifi'
oder klerrnnme- Üra'en_.) WET

J'

1 I

'Ü -1.1-'-._
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Einer der Studentencrden
[s. d. Art.l] auf den deut-
schen Universitäten, der
am Vcllständigsten crgani-
sirt und auf etwas Erlleres,
als auf Biertrinlten u. Fech-
ten, gerichtet War. Er sell
im J. 1777 entstanden seyn.

[In „dem Frejrnıaurer, nd.
ccnzıpend. Bibi.“ u.. s. W.,
(lıerausg. ven And:-e,) H. 2,
S. 93, wird aus der „Frey-
nıaurer-Zeitung“ v, J _ 1'787,
Nu. fiß, angeführt, dafs die
Mutterlcge dieses Ordens in
Erlangen und eine Tuchter-
lcgeia Giefsen gewesen sey.
S. auch die üben ini Art.:
Azrruısfreu, angef. Schrift
Luukharcfs, S. 106-113i]

[Gegen die Behauptung,
dafs die schwarzen Brüder
ein Studentencrden senen,
welche in der Zeitschrift:
„NeueLiteratur- u.Vi:illter-
kunde“, Octcber 1'789, in
dem Aufsatze: Etwrts rilıer
Studenrencrıfeu, S. 335 ff.,
aufgestellt werden War, tra-
ten mit grufser Erbitterung
zwei Ungenannte auf in den
Schriftchen :

Ü ııfi-uch Etwas über Ürden,
'rcmelımlich über die sc-

_ genannten Schwarzer:-Briii
gifs Es šíı T1 ss Mı Ffflnk*

urt u. ei zig, ı7gn.“' 1
B. ehne Seırtenz. in 4..

SCHWEDEN. 3.59

Verbindungen tiberlıaupt,
u.. dıe se-genannten schwar-
zen Brüder ınsbesundere
Tun J. Z. S. M. Franltf.
u. Leipzig 17ge.'" XVI u..

55. ın 3.
_. (Beide haben am Sclıluıse das

Zeichen:
s s s )

Ü -Ü» Ü I

Die Verfasser derselben
erklärten, dafs jene Benen-
nung einzig und allein dern-
jenigen Vereine, denı .nie an-
gelıiiirten., zultcırnrne. Uhris
gens liefs dervf. der erstern
ven dieser geh. Verbindung
nichts Näheres und der Ape-
lcgist S. 15 nur seviel:

'„sie besteht .in Deutschland
seit dern Jahr 1675: und erst
seit 1735 linden sich Spuren,
dafs Mitglieder derselben auf
Acadernieen aufgennrnnıen
wiirden 5"

eerlaarbsren. Jener warf
blcfs zuletzt die Werte hin:

„Der schw.-iı-es Orden braucht
keinen Lnbredner: aber, :inan
würde erstaunen, wenn ich
Das sagen diirfte, was ich ıa-
gen lríínnre.“

Dieses Erstaunen kann
jetztleder theilen, der „den
Signatstern“, Th. 3, S. 3-
13g, duı'cl1bl."íi.ttern Will. In
denı dert abgedruckten fiinf-
ten u. sechsten Theile des
Lügenhuchs n. s. W. werden
die schuttischen Lehrlinge,
Gesellen und Meister auch
schwarze Brüder genannt.]

b) ııå Ol Ü 1 11 ' -e..åı.å§§Ft°Jä11§.”r“.?i““2 H 5°"`”““"“ H““““““' “'
ße“ die Angriffe eines liišn- AMMEE' ...-gsnanarea. - Nebst eini- Scnwnnırn (nas hönıe-
8*'-'I1 Bemerkungen über geh. a ziert), Seitdem die Mau-
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rerei ini J. 1'735 aus Eng-
land nach Schweden ver-
pflanztwcırden war,*) zeich-
nete sicli die Briiderscliaft
durch strenge Auswalil ih-
rerlflitglieder, durch piinct-
lieheißetihachtung d. Grund-
siitze und Geliriiuche der
Freiniaurerei und durch
grgecltniäfsigg Vlfngltliätšigı:

eit aus un niac te sic
niehr, als irgendwe, der
allgemeinen Achtung' und
des Schutzes der Pıegieruiig
wiirdiff. Die ven den Ln-
geii ir? Stncltliclni daselbst
gemagète Stâftuiig ges gi-E..
sen f' aısen iauses ezeic -

net das Jahr 1753 als Eine
der schönsten Epnclien der
¬W'irltsanilteit der schwedi-
schen Briider. [Später be-
kaiii das Masunenthuin dert
ein injrstiscli - scliwäi'iiieri-
sches Gepriige und wii*ltte
sugar nachtlieilig auf pulit,
Verhältnisse.. S. unten die
Artt.: Sweneiflsınne und
sc/rıreeclrfsc/res S i's'rir.ar l] Zwar
ärıurrılgglil die 3Tei*sgiiiniltëi(g_ei:

1' ' rer urc eiii ic
des Königs 1ilr.ierfrr`clr I, vem
21. Octbr. 1738 bei Tcdes-
strafe untersagt, selhi es
jedoch kurz darauf wieder
zur-ii cl-igenerrıineng [und die-
 .

[*) Nncrhücncl' gibt in seiner
.ılllsgabe der „Cnnstituti-
Ulla", 11.. 412, den Grnfisrr
Curl' Fr. ifícfıejfcr als den er-
ıten engl. Iirnviıizialgrnfs-
meister 'ren Schweden aii.]

'l

1_.i
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ser König liefs sich scdann
vun Deputirteu säninitl.
Legen Schwedens fiirinlich
lıuldigen. In den J. 17-'lfi
u. 1753 wurden Schauniiiii-
zen auf die Geburten des
nachlierigen Königs Garsten
111. (s, diesen Art. l) und sei-
ner Scliwester Sep/rie Alber-
tina geprägt (s. Bcrfe's „Ta-
schenbucli auf das J. 1773“,
N1". 13 tl. 14 (ler Aliliiltluii-
gen l) und bei der Uberrei-
chung der erstern die eben-
claselhst, sewie in „F.rr`er!r.
Ü/rrristirrrs .ßursrrrerisrers .flii-
faiigsgriiiiden d. Iiiedeltuiist“
(Leipz_ u. Budissin, ITSÜ,
in 8.) Beilage L, 5.179 f-,
alıgedrucltte Anrede gehal-
ten. Eine dritte Schauıniiii-
ze ist ini J. 1787 auf den da-
inaligen Grcfsineister (s.
Cana XIIIJ) geschlagen
wnrderı.]

Gasser- IU., der, sewie
sein Nachfnlger, selbst Irlan-
rer war, rfeı-lieh derßriider-
schaft tfullliuiritniien Scliutai
und durch Errichtung des
Ürcferrs Crrrfs XIII. [s. Übfifl
B. 1, S. G7 .'.] gewann sis
nach inehr an i-'iufserin An-
sehen.

[Vuiii J. 1792 an hatte die
Sucht, sicli geheimen Ver-
bindungen und Ürden anzu-
sclil-iefsen , iii Schweden 50
iiherhand gennnirneii, (s. dai
„lntelligeiizblatt der“ (hal-
le'schen) „11. L. Z.“ rcnı J-
ısoa, Nam. 94. S. rss f. !)
dafs li. Ga:ster›'IP'. für nctlı-

gl.

...ıı,-,Ir - '
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wendig erachtete, die Dbflfl
ini Art.: Bcnesfrari, erwähn-
te Vererclnung rcrn Qtsrl
(nicht Qßsten, wie dnrt stel1_|2-,)
Ilflärz 1803 zn erlassen. Ule-
se ist deutsch ini cätherrer
,.Taschenliuche a. d. Jahr
1305“, S. 283-235 und fran-
zösisch iii der „Antec Lat-
tcin_“', T. ll, P. 39 suis.,
abgedruckt wnrden.]

in

-ı-

[Uher dieverhältnisse der
schrredisclien zu den engli-
schen lVIascnen kann hier
blcfs Fnlgendes aus „Pres-
tnirls lllustr.“ (ed- 1812),
p. 355 -359, angeführt wer-
(leiı. - ln der Vei'sairıni-
lung der lnndcıner Grufslnge
ani 1Ü.ı'lPril1'f99 iiberreich-
te der lt, schwed. Gesandte
am grcfsbrit. Hufe dein anit-
fiihrenden Grcfsnieistei' ,
Greferr nnn. Maren, run Sei-
ten der Naticnal-Grnfslege
ren Scliweden ein Schrei-

„Hnchst erlauclite und höchst
erleuchtete Brüder fflfnsi'
iflttsfrinus untl mast eıilrgfit-
enerl Brerfrren 3'“

„Sehen lange ist es der Ge-
enstand unsies eifrigen Stre-
ens gerresen, ein inrıiges, auf-

rielıtiges und dauerhaftes Band
ne swisclien der Naticınal-

Grnlslnge ran Scliweden und
der ren England zu knüpfen.
Zwir haben die Zeitunistíinde
die Ilriüllung unserer Wiinsche
rerzngert. ılncli eröffnet uns
iıunniehr der gegenwärtige Au-
genblick dazu eine frei: .a.us-
siclit. Unser Orden, der in den
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beiderseitigen Staaten gleiche
Vurreclite und gleichen Schutz
der Regierung geniefst, braucht
für seine Sicherheit niclit die
Dunlselheit aufzusuclicii: und
unsere Arbeiten, die, wie be-
hannt, sich als snlclie berräli-
ren .. welclie das all erneine Be-
ste befürdern, werden run un-
seren Beherrscliern (Snaercfgfls)
rnacliti geschützt in dem Ge-
niisse šer geheiligten Rechte
wahrer Freiheit, _ welclie ihr
Vvesen ausrnaclit, sn dafs wir
nline Gefahr jene Liebesweilte
an Ungliicliliclien rüllzielien
lsünnen, welclie der llauptge-
genstand unsrer Übliegenheit
sind. " . _ _

„Diese Gleiclifürrniglteit uns-
rer Lage scrrnl, als die wescntl.
Grundsätze derjenigen Zunft
(.[.'rı'T_ff)1 Wßlüllfií l)E1(1E1"5t.:1lIfl
angeliören, berechtigen uns, das
Band des Zurrauens, d. I"reund-
schaft und wechselseitiger Ein-
'rraclıt (rrnicn) zwisclien zwei
Kür ersehaften , deren geinein-
sclıalftliclies Ziel das Beste der
Menscldieit ist, und run denen
Jede die Freundschaft als den
Narren und die Liebe gegen
unsren Nächsten als die .angel
aller unsrer Arbeiten hetraclitet,
zu befestigen und enger znsani-
rnenzuziefien. Tief durclidrun-
gen run diesen Grundsätzen,
genden wir den hüclist erlauch-
ten Bruder Gecrg .Huren nnn SH-
sferhjefnr, der irıit den liöclisten.
Graden d. Maurerei geschinüeht
ist, als unsren Bevullrnäclitig-
ten ab , urn der hüchst erleuc i-
teten, hüclıst erliabenen Ufld
hsehsı; elırwardigea Nannnel-
Grnfslnge run England uns1'_sI1
'wnlilflfeneigten Grufs darzubrin-
gen. ?E`.r ist 'run uns ils-'1llf|11'~'l%fı
ıhngn flíg fllıllflüllllgfl IIÜC 1:...

scliätzung, die wir gegen Sie
hegen, auszudrücken, und arge
selinlicli wir wünscllt-Ilı 11"“
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Ihnen einen standliaften u: im-
rnerwährenden Verein (unien)
eu scliliefsen. Wiii bitten da-
her, ihn als den Überbrin er
der Erklärung unserer brüıfer-
lichen Gesiniiun en aufzuneh-
men, und dafs eslhnen gefallen
welle, allein Dein, was er Ili-
nen vun unsrer Seite, diesen
unseren herzlichen Versiche-
rungen geniale, sagen wird,
vnl efåflsubwürdiglteitzuschen-
lten."

„Ist die Vereinung (nnínnl,
vvnrauf sich alle unsere Arbei-
ten gründen, unter zwei Völ-
kern, die sich einander egen-
seilıig linchschätzen, ung] ven
denen bekannt ist, dafs sie bei-
de die erfnderlichen Eigenschaf-
ten aller freien und angencm-
rnenen Masönen besitzen , ein-
mal zu Stande gelttimmen, su
wird Diefs für immer dieGru.nd-
lage des niasnnischen Tempels
werden, dessen rnajestätisches
Gebäude nech in den hemmen-
den Jahrhunderten fests telieii
wird."

„l\'löıge der Allerliücliste, der
grtifse aunıeisrer des_Weltalls,

-geruhen, die Wiiiisclie zu be-
günstigen, die vvir ihm fur das
glückliche Gedeilien llirer Be-
strebungen darbrin en! Wnmit
vvir durch die heifigen Zahlen
'ederzeit verbleiben, liüchst er-
lauchte und hüclist erleuchtete
Brüder,
„Ihr crgebener (fienafed) Bruder

Un rl, .Herzog -1.-. Siider-
ninnnlnnd.

G. .A.Reirfer.?:nfrn , Grafs-
hanzler.“

„Grufsltige 'vun Sclivveden,
am 124. Jan. 5793.“

„ Nach 'Verlesung dieses
Schreibens ward einrnütliig be-
ıclilcssen, dafs der Grnfsnistr.
ersucht werden ınlle , 'ven Sei-
lflfl der Gesellschaft an den Her-
lag vnn Südermanıiland eine

ı 
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Antvvert zu übersenden, werin
alle die Gesiiinungen, vvelche
der erhaltenen ge ühlvnllen u.
brüderlichen Zuschrift entspra-
chen, ausgedrücl-tt würden, und
dafs der .Huren nun Sffnerfıjelin
als der Stellvertreter der Grafs-
lnge ven Schweden aufgencni-
men und bei allen Versammlun-
gen dcr Grnfslnge seinen Sitz
neben den Grnfsbeamten haben
selle.“

Die Antwcrt lautete felgen-
dermafsen.. --
„Im Namen des rcfsen Bau-

rneisters des \§feltalls.'“"
„G e arg e, .Prinz ann WaIe.r,

u.. s. vv. u.s.w. u.s. w.
„ıS'Irirl:e, H"nfifse_y'n und Ge-

tfeflierrf“
„An den sehr vvertlien, sehr er-

lauchten und sehr erleuch-
teten Bruder Curl, Her-
zng 'vun Südermannland,
u. s. vv... u.s. vv. u. s.w.

„.Efrifrncfif. Zufrfedenfıeıif Und
1Vefsfıe.f1'."'“'

„Mit der reinsten Freude,
liüclist erlauchter, lıüclist ehr-
würdiger und liüclist erleuch-
teter Bruder, empling ich das
Schreiben, vvcrin Sie Ihren
Wiinsch ausdrücken , dafs eine
'vertrauliclıe Verbindung zwi-
schen, den vvürdi en und gesetz-
fermigen schweâisclıen u. eng-
lischen Mastinen _zu Stande Ige-
braclıt 'vvcrılen niüclite. In
,liche Me-innng, die ich ven Ih-
rer Denhart lıabe, und die bru-
derliche I-lnchschätzuiig, wel-
clie die Felge ven jener ist, er-
höhen ungeınein das Vergnügen«
welches ich darüber empllndgı
-dafs bei dieser Gelegenlıslt Sie
der Wni'tfiilii'er llirer Brüder
sind. wechselseitige G'_efÜl1l_Ü
haben seit langer Zeit diese bei-
den biedern Vülher' gestiinnjlı
einander zu bcıirwundern: alleıgls
diese Bewun erung, su grc_ı-
artig sie auch seyn mag, Ill

II"

§-
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denncch unfruchtbar. Es ist
daher zu wünschen, dafs B16
rrervelllsetnınnet werde durch
enge Verhältnisse unter den
Mitgliedern einer Zunft, deren
I_)ascyn in iedern Lande auf
Übung der Wnltlthätıgkeıt an
anderen Mensehen (nn bsrtefi-
cence tc mtrnirínd) gegründet ıst.“

„Ich bin ren meinen Mit-
brüdern in der Grnfslege rten
England angelegentliclt ersucht
werden, die Bitte an Sie, sehr
erlauchter und sehr erleuchteter
Bruder, gelangen zu lassen, dafs
Sie ihre einstinınıigste u. herz-
lichste Zustinınsuııg zu diesen
Verabredungen tfispesüíerrs_)
der Grefslnge reıı Schweden
hund tlıun Wellen."

„`Wit überzeugen uns vell-
ltntnrneu, dafs ununterbrcıchene
Bflittheilungen gar sehr beitra-
gen ınüssen, jene Einfachheit,
welche die Zunft schen seit sn
vielen Jalıtlıuııdertcıı ausge-
zeichnet hat, fnrtwiilıretıd darin
beizubehalten, - eine Einfach-
heit, die sewel au sich ¬arı'irde-
null, als auch bei jeder Regie-
rung, 'welclie uns Schutz ge-
wälırt, eine hinreichendefßürg-
schaft ist. Lassen Sie uns ge-
meinsame Sache machen, uns
dieselbe aufrecht zu halten!
Lassen Sie uııs alle jene Neue-
.runflcn trctbannen, welche ent-
weder gefährliche Sclıwärrner,
eder ruchlese Aufwiegler, in
Stand zu setzen rrcrnıü en, un-
ter der gelıeiliåten Hüllgc unsrer
Anstalt ilıre Vl: erke der Finster-
nil`s zu treiben; und lassen Sie
unsere Arbeiten, gleich denen
unserer Verfahren, sich dadurch
ın ihrer Ei eıttlıünıliclıheit dar-
stellen, dais wir den Allınäclı-
ligen anbeten, dcr Regierung
unsres Landes uns untet'wítrfig
hezeıgen und unsren Nächsten
lifibfilfl i Diese Grundsätze Wer-
den den Schutz rechtfertigen,
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der Ihnen von Ihrem erhabenen
Belıerrscher zu Theil wird, und
dessen wir uns in gleicher Ma-
fse ven nnsrem unübertreflli-
chen Vater u. König erfreuen.“

„Möge der grcıfse Baumeister
des Weltalls die Gebete, die
wir unausgesetzt für das Weltl-
ergehn dieser beiden greıfsrnı'l-
thıgen Beschützer unsrer Brü-
dersciıaft zunıl-iirnrnel selıiclten,
erhürent und nıüge er Sie,
hüchst erlauchter und lıüchst
erleuchteter Bruder, und ihre
würdigen Mitarbeiter in der
Zunft mit den unerschüpflichen
Schätzen seiner Gnade iiber-
schíttten E"

„Ieh griifse Sie durch die hei-
ligen Zahlen.“

„(Unterzeichnct t) George,
.Prinzfi `

„(L. 5.)" _ _
„L-enden, arn 3- Mat 1799."
„Auf Befehl des Grnfstneisters,

IVt`Ht`nr:t IıV.«`ıt`.*s. Grüfssecre-
' tair.“]

Scnwznıscnzs Srsrnaı,
s. Srscrzne.

Scnwnrz (urn). Obgleich
das Freinıanrertlıuııı in den
meisten Cantetıcn dieses eid-
genössischen Staatenhtınds
zu verschiedenen Zeiten und
wiederhelt veıhnten 'wür-
den war: se bestand es dech
daselbst feı'tWährend sewel
ijfiientlich, als ingelıeirn und
bliilıt seit 1775 ungestört in
den prctestant. Cantenen.
Nur in d, liathnliselıeıı wird
dasselbe durch die Anwen-
duııgder piipstl. Bullen und
durch (len Einflufs der Geist-
lichlteit unterdrückt. Dıe
ersten Legen wurden ven
dern englischen Previnzial-



grefsnıeister Ge-erg Hamil-
ten-, Esel. , 1737 in Genf
1.11111 1739 in Lausanne, [s.
diese Artt,l] und in letzte-
rer Stadt zugleich das Di-
reeseire nrttienttl fteleetigtse
ren-nee, gestiftet.

[Die 1766 in Basel und
1772 in Zürich errichteten
Legen, sewie das verher
erwähnte Directeriunı, hul-
digten 'dern Systeme der
stricten Übservanz in den
3Jehannisgraclcn. Nur erst
1775 fiihrten deutsche Ur-
densebere in Basel die hö-
hern Grade ein und ertheil-
ten dem dertigcn Privatca-
Pitel, unter dent Titel eines
ce/tettiselten Direeserrfnrns tier
Schweiz, Vellrnacht, tınah-
hängig ven höheren Behör-
den, in der Schweiz Legen
zu censtituiren und zn reli-
tificiren. Int 1. 1736 (nicht
1773, wie iın Art.: G1-:nr-',
steht,) erheh sich die Grets-
ıfe Lege de Genève zu einem
nnablıängigen Grel`serie_nte,
welcher sich aber nach der
Vereinigung Genfs rnit
Frankreich wieder aullösete.
Gegenwärtig hefinden sich
daselbst nur nech 3Legen in
Thätiglteit, ven denen Jede
einem andern Systeme zu-
gethan ist. In Neuenburg
(Nett/cftttiel) hestehen seit
ITSÜ und 1791 zwei Legen,

“fährend der sturnıbe-
wegten Zeit 'ren 1793 hie
1303 bliebien alle Legen in
der Schweiz gcschlessen.

-_ı
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Endlich eher vereinigten
sich nıehre ältcı:'eBrüder zur
Stiftung einer neuen Lege
in Bern, nnter dent Namen:
zer Heßíftrsrtg, welche ara
1-'-l-. Sept. 1303 ven dern fran-
zös. Grefseriente förmlich
censtituirt wurde und nach
dem französisch - schetti-
schen Ritualsysteıne arbei-
tete. Arn 12. März 1305
ward in Lausanne der neue
Tempel: ıfnsisse' es Perse'sfe'-
rttnee, inı Namen des franz.
Grefserients durch eine De-
Ptıtatien ven Bern einge-
weiht. Diese Lege erhielt
zugleich das Patent zu ei-
nern Capitel fiir die höhern
Grade. Auch in Basel, Se-
lethurn und an andern Ür- [
ten 'wurden ren Paris aus
neue Legen censtituirt, bis
sich am 15. Üct. 1310 ein
unabhängiger vaterläncli-
scher Legenverein unter
dem Namen: Green' Orient
ntztienttl ftelμetiqtse reinen,
in Lausanne hildete. Der
erste Grefsıneister desselben
war der 'rersterbene B1'11Öfi'-1'
Giayre (s. d. Art.l) und Des-
sen Nachfelger Br. Jefseflfl
Scrrntsel Bergier. Int J- 1811
erstand das 1793 in Zı`i1'iQl1
ein gegang ene Därecter.-Zum 111
Basel ren Neuere, (Vgl. Üb-
B. 2, S. 18 u. 23 fl) Nash
dern aın 24. April 1813 ßf'
felgten Tede des Priisidefl-
ten dieses Directeriunıs,
Brs. Bnrivå-eıfl, wurde llflf
Sitz dieser Behörde wieder
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nach Zürich, unter dem elt-
schett. Überineister Casper
:Its im Zeái.;eeg,1¬geíl8eıg8t. -

uter'nı . u i er-
nannte der Grefsıueister der
vereinten Grefslege in Len-
den, Hereeg een Snsse.c. den
Br. Peter Ludwig een. Tewel,
in Bern, zum Previnzial-
grefsıueister des altmaureri-
scheu Bundes in I-Ielretieri
und pateutisirte zugleich die
dıertige Lege t zur lfefitnrig,
sich selbst zum altmaureri-
ggrhgnhilitus zu-.1 installiígiggç

ec es ani 2 . Juni
geschah. *) In diesem Jah-

Ü) Diese Lege erklärte in ih-
rern Circulare stern 14. Fe-
hruar 1319 (in den „Alta-
zienblütlien ¬r. Heldmenn",
Jahrg. 1, S. 1e6-113,) nacli-
stehende als die 'ren ihr zu
befelgenden Grundsätze. -

ısıflifrir huidifififl dflfl Pfliflhtfin
der altcsten ls aurercenstitutie;
neu und erkennen dichflaurcret
als eine _blel`s den höhern rein-
lnciıschlichen Angelegenheiten
EEW1dH}ete_ .änsta t, ie , ehne
elle eınmischcnıle Beziehung
auf Kirche u._Staat, nicht nur
lilnt Keincm diqser Institute im
,fıiderspruche ist, sendern, die

lı ercdluiigl des einzelnen Me;-1-
sehen un dei-_ Menschheit iin
Gflnzcn_ beahsichti end, viel-
mehr dig Zwecke insider thä-
tigst befördert. Der üchtc- Mau-

~ rer ist atı;ch_ ein edler Mensch,
*in fififflflhtilfirr Gettrerehrer,
Ein B211?? Bürger. Hierzu. er-
âleht ihn diehuurerei und hil.

'it 111111 nlle aulisern Zwangs-
Iflıttel cnthehrend, 'ren Innen
heraus zu_Dein, was er in allen
1'*-'llen Bcziehtägen in der lıdfelt
leg". Hell. _edcr das aus-? Iı_e[s1iche liiglenthuin einer
. fihfllintcnfiırc enpartei,necl1
:In tå""¦*-'*_t11'T1II1!S_*2__ pelitische eder
. il _fi'hche,{ıraiizen eingeengt,
"li 1 1' Spielraum das nirer-
'umı _ sie selbst ein Gcineingut

I.

scnwaiz. ses
re zählte man 19 Legen in
9 Cantenen der Schweiz.

Verstehendes ist ein hur-
zer Auszug dervem Br. Heltí-
rrienn. in den am Sehlusse des
Artikels t Lausnnuz, ange-
führten Werke gelieferten
Nachrichten, welche in der
Zeitschriftt „HeIvetia; her-
ausgegeben 'ren Jesepft .An-
reiz Bulsfictsttr, Bihliethehar
und Scliulrathe“, (Zürich,
in gr. 3.) Jahr . 1323, Heft
2, in dem zuráerichtigurig
schiefer Urtheile über die-
sen Gegenstand in franzüs.
Blättern entwerfenen Auf-
satze: „Die .Fflfrei in der
Sefiieeis,“` (S. 311-3'i-5,) auf
den SS. 31-1-323, Wieder
abgedruckt stehen. Die
neuesten enthält die alten-
hurger„Zeitschrift fürFrei-
inaurerei“, B. 1, H. 4, S..
477, in Felgendein. -

„Durcli einen am ng. April
ißzz ahgeschlessenen Vertrag
löseten sich der Grund Orient zu.
Lausanne und die errgi't`seiıe.Fre-
sfinziefgrefsiege zu .Bern auf
und censtituirten dagegen in
Bern, unter dein Namen: gre-
fse Ltrndesiege der ıücfiureiz, ei-

dcr ganzen Menschheit, - de-
ren einstige Vellentlung in al-
len ihren VerhtıLltiiisseii ihre
höchste Tendenz. Jeder recht-
liche Mann, der, über das all-
tiigåiche Niedere sich crliebend,
sic zu uiisrein geselligen Stre-
ben mit uns verhiii en will,
findct elinefiücl-:sicht aufåtend,
Vaterland und Glauben, .stuf-
iiahme in unsren Hruderkreis;
jedern uufi-ichtigen Maurer,
welchem Systeme er_auch an-
gehöre, öffnen sich the Pferteiı
unsres Temp e1s.“1
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11911 LDgefll._I:11I1%_flflg age Jflhfllfl- nislegen , welche ven einer
nıitagü 1&2 BEI 1° _ PW“ il' und derselben Mutterlegcinirt wurde. Zuni Grefsinei- Ü t.t . . (1 d ., B,._ G Ils 1 flırt sin , e er zu ei-
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ster wurde der srergenann e _ __.. nei-lei Systeme gebeten..
een Tut-el ernannt. Acht Le

en, und unter diesen die zu
Bern, Lausanne und Genf,]ge-ie
lıeren zu diesem Bunde.
Arbeit ist nach den altengli-
schen Gebräuclien eingerichtet.
Abgeerdnete sämmtlıclıer Le-

en bilden die grefse Lege und
Beschlüsse dereniısseri die ,

Vollziehung dern Grefsmeister
und den Grefsbeamten ebliegt;
wegegen die öcenemischen Ver-
hältnisse nicht im Bereiche der
Landeslege liegen.“]

Seıtwzurrniiezn (una)
isteine "iVürde, die blefs
in einigen Grefsen Legen,
besenders in England, er-
theilt wird. Die damit rer-
buntlene Verrichtung be-
steht blefs darin, dafs der
dazu ernannte Bruder bei
feierlichen Aufzügen das
Staatsschwert deui Greis-
rneister vertragen mufs, wel-
ches aufserdein ver dent
Grefsmeister auf dem Altare
liegt. [Verg1. NerfeZ.f:.f Das
dert erwähnte Staatsschwert
gab Veranlassung, dafs Br.
il/feeriy, der dasselbe verziert
hatte, im J. 1'731 zum ersten
Gre fsschwertträger der neu-
engl. Grefslege_bestellt wur-
de; in welcbemiånite er bis
zum Jahre 1745 blieb. Der
Grefsscbwei'tträger felgt im
Bange unmittelbar nach dem
Grefssecretair.]

Sciiwznfr; s. Ditezrr.
Sciıwzsrznteczu nen-

nen sieh diejenigen Jehan-

i__

[åenwzsrznn werden die
Gattinnen veln Freiiuauretn
gefltıflnt. Über die sege-
naunten Scfiseesterrtlegen ist
der Art.: Meçerinerie ıi"Atiep-
tiert, nachzulesen. Zu den
S. 375 ff. angeführten Schri f-
ten ist auf S. 377, Z. 2, ver
dem ] hinzuzusetzen:

3) „ Ddaterialien für Maurer",
St. 5, (Züllichau, 1733, lil. 3.)
5. 175-193, und

gl) das trfitfierier „Taschenbuch
a. _,-I. iger", S. z57--zee. init
d. Uberschrift: „Denien-.Meu-
rerei, eder Ernst und Sptifs.“]

~ Sciiwen; s. Ein.
Scefı-Ir (Fai..uz)5 s.Becc-

Lzueıt.
[sneiiszert (DAS) Wird

durch die Figur:
is

11'- 14

*

* 'Ä'

_ s _
dargestellt und erscheint als
Syrnbei der fffieltsefiiipjun-g.
Dieverdeppelung u. Durch-
kreuzuug des gleichseitigen
Dreiecks läfst des Secbsech
entstehen , niit dem Puncte
in der Mitte, des lireisefl
Mittelpuncte, wedurch die
Sieben (s. diesen Ar'-:.l] siflil
hebt we innerhalb die Ffifflf
(s. diesen Art.l)-sich bildet.

Ans der åblianııllntig des Brä-
ißfiegfitzr ,.Ziı1'Erlten'ntiI¦if5 li*
Sjrmbele der Fh¶i'ei", H1 Ö'-'-*T
eiteriberger „Zeitschrift“ T011

I ı'

..,|,E..'å'| ~
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sızcıtennoiır.
ıi25, H. 4. S. 555 f.-- B. auch
e en B. 2, S. 111, Sp. al]

Sncıtannenı-* (Annnnfr BA-
nen ven),1'iaınrnerpt'iisiclent
in Bayreuth, war ll/Iitgliecl
der lıülıeren Gratle uen der
stricten Übservane nnter
rletn Ürıiensnarnen: Egnıes tr
Capricerrte (Baker ~.r«'emStein.-
backe).

Sncnn-nern (nnn) einer
Lege hat :lie Pretecelle
iiber (lie Legenversanıtnlnn-
gen und den Briefwechsel
su fiilıren, Certificate und
andere Acten der Lege aus-
nufertigen 1.1. s. W. Er ist
zugleich der Siegelbewalı-
rer. In einigen hellen Gta.
tlen wird cler Secretairflftnc-
ler genannt.

[Nach Ãieerlåencšts Ans-
galıe (les Censr_-Btıchs, P,
2121 W31' BP. ffirifftelm Cena-
PET, E-s_f1.., tler erste Grefs-
secretaır tler neueng]_ Gmffi-
lege 'ten Leeden, der die
Mıtglıefler derselben an tler
fflflfl. Versammlung am 2-l-.
J1-11'1_i 1723 berief. Bei der
verıgen Versammlung hatte
nech derı Grefsaufsehet An-
dersen. ıiıeses Geschäft be-
fi01'gf. _Der ernannte Grefs-
secretaır erlıielt seinen Rang
Tlflfll tien Grefsaufsehern_ -
Seine Nachfelger waren;

175'-7 Master Eduard H/ilacn,
1728 Master flfiüı. Reed. 1754
ichean Remis. Eaq. , (ı. diesen

H' 1757 _Master.Scrntref Spen-fcr liuıa an seınenTed„ 1763 Maa-
ÜG1' Jåenicc French, -1769 Jttitetı
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Han-Irina, Eaq. (S. hinten den
Zusatz 211 B. 2., S. 54, SP. nl)
Neertftenci: berichtet P. 5113:

„Anf die Verstellung in der
Grefslege aın ne. Febr. 1775,
unter dern Grefsrnatr. Lerd;'.Pe-
tre, dafs die Gesellschaft seil
:len letaten Jalıren sich ae be-
rriichtliclı 'aferınelırt habe uncl
der Briefwechsel se eelır aus e-
ılchnt werden Icy, tlafe åeı
Grefssecretair die Üblie enlıei-
ten seines .Amtes nicht eine ei.-
nen Gehülfen erfüllen könne,
uncl tin die Vertlıeile tler nn-
ınittelbaren Anstellnn eines
selchen Gelıülfens einlicıtclıte-
ten, wurde der Besclılnfs e-
fafst, dafs ein deputirter ešer
beistelıencler (assistant) Secre-
rair bestellt untl ihm ein Gehalt
nach Mafagabe der mit diesem
.Aınte u'eı'lanüPften Arbeiten uer-
'Willigt werden selle." *) Die-
ser Besclılnfe ltatn intlefs nicht
aegleich nur Ansfülırnng. Erst
in der Versamtnlnng atn 1. Nett.
ıffße (P. 557) wurde ven Neuem
beaclılessen, dafs, „wegen der
grefsen Verınelırnng der Ge-
schäfte in der Gesellschaft, tler
GMstr. ermächtigt seyn selle.
einen angegebenen (feier) Greis-
ıecretair, rnit gleicher Gewalt
uncl gleichem Ran e in tler Ge-
sellıclıaft, an besteñen; weranf
Br. IIe.aeItinc die Brüıler be-
naclıriclıtigte, dafs der GMstr,
Herneg 1.-en Mflncftester, den Br..
Whitett (a. diesen A.rt.!) en tlie-
setn Atnte bestellt lıabe."

Der Abschnitt der allge-
meinen Vererdnungen er

[') In der ,.Frey'ıniinret*-Bib1ie-
thelt“, St. ti, wird in einen1.›t.uf-
entre des vcrsterb. Hra. uen .dr-
cit :titel: "b d Sr' ttıntl tler'r n er en .us
li'Mrı_-i in En lantl 5. G5 berich-
tet, tlafa der årefssecretnir eine
bestirnnıte Heseltlnng uen 5ÜUPf.
Sterlingterhalte, wegegbn die
ühri eııftntter ehne al e Ein-
ltíın_i` te wären.] '
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Gre fsle ge -nem Grefssecrettzir
(P. 370) bestimmt: _

„Der Grefssecretaır wird ähr-
lich bei dein Grefsfeste 'nern
Grefsineister ernannt und ist
'ttermüee seines Amtes ein Mit-
glied ıfer Grefslege. Er ltann,
wenn er es für gut hält, einen
*Schreiber (clerl') eder Gelıíílfen
liaben, der ein Bruder u. Mei-
stermasen seyn nıufs: dech wird
derselbe wälireiid dieser Zeit
nicht als *Mitglied der Gtefsle-
ge betrachtet; auch darf er in
selbiger nicht sprechen, ehne
dazu Erlanbnifs eder Befehl er-
halten zn lieben.“

In der neuesten Ausgabe
der „Censtitutiens“', part
fld, pr. 37 sequ., ist in die-
seni Abschnitte nech fel-
gender Artiltel hinzugelteni-
mani ""±""

„Der Grefsseeretair sell die
inladun en zu allen VersaminE g . _

lungen der Gtefslege, sewie
zn ıliren Gastrnalilen nnd Ans-
ecliüssen (ccniiiiittees), auıferti-
gen , ihren Verliandliıngeu bei-
Wehnen nnd selclie aufzeich-
nen stete nii`netes , -- die
Beric ite der rerscliiedenen un
tergeertlneten Legen in Etn-
pfang nehmen und in die Bü-
cher der Grefslege eintragen, --
nllen diesen Legen Naclırichten
ven den Verhandlungen in den
vierteljälir. Berathnngen (ceni-
niniiicrifieris), iind alle andere
Papiere und Urkunden, welche
die Anerdnung entweder des
Grefırneisters eder der Greis-I

lege, bestimmt, übersenden, -
alle Bittsclitiften, Verstellun-
gen n. s. W., in Empfang neh-
ıneiı. nnd entweder dem Glvlstr.,
eder einer andern geeigneten
Behörde , verlegen, - dein
Gllrlstr. in seiner Wehnnng je-
dflfi Buch und Papier, das er

1 í_ I

SELLENTIN.

einzusehen wünschen möchte,
überbringen , und überhaugt
Alles verrichten, was 'trerma s
'ren einem Grefısecretair ge-
tlian werden eder hätte getban
'Werden sellen."

Das lileined des GSecre-
tairs, welches er auf der
linken Brust trägt, besteht
in zwei krenzweise geleg-
ten zusaiumengebundenett
geldenen Federn.]

5 z cniirntnn terrain; s.
Gznnta-t-Sncnnrntnl

Snnnnss (Cttntsrinit
Lunwie), Decter undPre-
fesser tler Philesephie ill
Leipzig, gest. ein 15. Oct.
1306, [war ein Paar Jahre
lang Mair. if. St. der dama-
ligen Lege: Äpefle .cn tien- 3
..4cizc.iert.] S. auch den Art.:
„lliTngiisirt fiir Freirneerer".

_ SnLLzi~=*rti~t (Fnınnnicıt
Vlfrnitnnaı ilueusr r'ei~I), li.
preufs. Gehciiner Bath und
Staatssecretair, in Berlin,
geb. am 25. April 17301 EG'
sterben ein 13. Mai 131171
[Dessen Bildnifs dein „Mau-
rer, Taschenhnche auf d. J-
5303 bis 580-l: ven K.Y. Z."
vergesetzt ist,] ward sin 23-
Oct. 1798 als Grefsnieister
der Grefsen Lege: Hflff-ÜF
Yuri' zttr Frertndscftizfis 11:1'
stallirt. [Die Feierlichkei-
ten bei dieser Einsetzunghfif
Br. Stlitfern in den „JHhI'b"';
cbern tler Gr. Lege ll. Y-i
auf tl. J. 1798, 5. 1'217-245,
auf eine aiizichende Art bfl'
schrieben. Am 5. .lunı 1301-

i". ___
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legte Br. een Sellentifrs die
grefsmeist_ Würde nieder u.
tra_t sugar aus der Mitglied-
schaft' der Lege. S. „Fefs-
ler's Schriften iiber Fllflrey f i,
B. 2, Abth. 1, S. 274-231 n.
S. 359 f._.l

_ Snaızsrnnwenr (nas),
le niet de ccfrrtestre, istblefs
in Frankreich gebräuchlich
und wird alle sechs Mena-
te ' 'rein _ Grefs - Ürient allen
zu ihın gehörigen Legen
miigetlıeilt. Dieter Ge-
brauch wnrde am 23. Oct.
1773, unter der Grefsınei-
sterschaft des Herzegs ir-'ers
Cftttrfies, in der Absicht ein-
ggführt, ıiin die Unterwer-

ng der einzelnen Legen
besser zu handhaben nnd
diesen ein Mittel darznbie-
ten, weclnrch sie ihre Mit-
glieder, die die Arbeiten
nicht lleifsig besuchten, und
diejenigen Maurer, welche
eineı-nniichten eder gar kei-
ner 'Lege zngehörten, zu
erkennen vermiåchten. Die
Capital der höhern Grade
erhalten vem Grefs-Orients
jährlich und zu gleichem
Zwecke ein selches Wert.
Jenes, wie dieses, wird init
dent Pafswerte bei'ni Ein-
tritt in den Tempel an den
Ziegeldecher (Thiirsteher)
abgegeben,

Snnrnenn (nnn Onnnn
FHM), der längst erleschen
lfifi 'War ini J. 1739 'in dem
Scheefse 'der evangelischen
Briitlergeıneine , entstanden.

ini?
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Die Mitglieder desselben
nannte man geistliche .Frei-
zrttzitrer. Er war auf die 'Bi-
belstelle im Ev. Merci, c. IV,
30-32, egriindet und be-
zweckte die Verbreiteng des
Reiches C/tristi durch die
ganze Welt. '

[Das Ürdenszeiclıen war ein
geldener Ring mit den einge-
grabenen Werten: „.ñ.'ei`ner t.-en
uns lebt Hirn .selåer " und eine
aufbltiheutle Senfpdanze unter-
halb eines geldenen (eder sil-
bernen) Hrenzes mit der Um-
schriftt „Quest _fitt't trnre nt'åt'f'_'
(d. li., Was verher Nichts war).
Dieses Kreuz wurde an einem
grünen Bande getragen. Die

_ rütler hielten j'tih_rlicll eine
feierl. Zusammenkunft in der
Schlefscapelle zu Gnatlenatadt
nnd feierten anfserdem den 15.
März nnd 16. April.

Zum Theil ans den „Elen-
sinien des rgten J`ahrh.", B.
n, S. 197, we als Quelle an-
geführt Wird: „Ratie illn-
ltris Ürdinis, cui a ıfiintzpe
nemen est." (Emdae, 1759,
in 4.) In'a Helländische über-
setzt vem D. n. Pref. Vega-I,
zu Utrecht, in seiner Schrift:
„Ursprung und Fertgang der
falschen mjfstiıclıcu Gntteı-

elahrtlıeit.“
â-Iierniit ist zu verbinden:
„ll/lenatliehea Ges räclı Ven

einer frnchtbringenıien Gesell-
schafft, Werinn zum Verschein
hemmt, Was ven den Begeben-
heiten nnd Heimliclılteiten der
WeltbernfienenHerrnhntischen
Gerneind nnd der Freymanrer
Gesellschafft ven Zeit zu Zeit
durch Briefwechsel eder sen-
ıten endecht wird, Nebst eı-
ner Lebens-Beschreibnntg .Defa-
Herrn Grtifen een Zinsen erß'-t *J

['} Auf dem Titeılblatte des åten
fi
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G *sENnßLni.-

Difsinalilen Canenisch erjvähl- ng, una die Ahbilfiung 4135..
IE“ Bilühüfiin der Mälifıichmi selben auf den Teppichen in
Bríiderschalft und St'i_[]rer tiefe den KU „_ B Abth 1
Ürdens eent Senflftcrii 1'). Anf _ 11 1 i i
Hesten uter Freunde gedruckt Zwlsebçn S. 233 u.239i 1111"'E . .
irn Jahr nach dag lieılwertıgen 1151- Numgr 41] __

g§T,?âi8¶fls?„F' flb5S: [Verscfiierferigllersttsngen(fie
' äı _ ses _ÃJetn.etfs.theılt. (Das 5te St. , S. 531 .

liat die Jalırzalil 1742 und den
Titel: „Der Menatlichen 'Früch-
ten einer frnchtbringenden Ge-
sellsclialit, V. Frnc it.“ Der
Ti tel des letzten Stficlts (S. 477)
lautet se. -- „Der Frnclit-brin-

enden Gesellscliafft_ Seclistc
%ruclit."') S. ia?-151 u. 154
ist vein Senlhernerden diefiede.

Das in diesemlfiferke ent-
haltene Gespräch steht auch,
jedech init vielen Abände-
rungen, in der Schrift:

„Das neueste t Gespräch In
dem Reiche der Lebendi cn
Zivischen dern Herrenliiitiscfien
I'lerrn Grafen een Zt`nzeiitler_{f,

I Und einem Freyinäurer ," n. s.
vr. (Franltf. n. Leipziff, 1741,)es ss. ia 4. (nn. ....51-ef, tt-
-tvas engerer, .A.bdr,ncl<. hat nur
ßtt SSI) Dann: „Des neuesten
Gesprächs" -- -- „Zweyter
Theil." (Ebend. 1742.) II nnd.
Gz 55. -- Hier findet sich jene
Erwähnung B. 14-+16 und 13,
sewie S. -ii u. 15 des neuen
Ahdrncltså , _ "

Snnnnnnr (nas) ist ein
Werkzeug der Banltunst,
vvednrch die slenltrechteLi-
nie gefunden wird. [S. den
Eingang des Art.: l_íi..e.:ı:ne-
 'I

Stilclts (5.239) steht richtig: Zin-
.'¦e.r1der§`, :init dern Zusatze: „und
Peten erff.“]

[ll Der letztere Zusatz ist auf dem
Tıtelblntte des Eten Stücks (5.
193) und den felgenden uregge-
lassen vrerflen.]

1) „Das Bleilerfi (pleinh) n1a_h-
net uns, in dem uns an entie-
senen Pesten (srtiricn) leåireclıt
(epright -~ ehrlich) einherzu-
vvan eln, die Wagschale der
Gerechtiglteitim Gleichgevricli-
te zn halten , die rechte Mittel-
strafse zwischen Unnıäfsigkeit
und Vergníieen einznselılagen,
nnd unsere fieidenscliaften und
Vernrtheile mit der Linie un-
serer Üblie enlieiten in einem
nnd demsellaen Puncte zusam-
mentreifen zn lassen.“

,~,Prestcn's lllustr.", edit.
13111., 11. 37 in der Nete.I

. 2.) „Das Senlrblei (plnmh-rule)
ist das Bild eines scheuen an-
stitntligen Lebens lans u. warnl:
uns verbilıllich (i*,ypt'cclI_]-*) ver
ieder Abrveicliiing ven einem
cthreehteii Betragtn iii allaa

unseren, sewel besenderen, H11.
üffcntliclien, Handlungen und
Verriclitiingen."

Br. fllheinns Jictrns, M. DT-
.in Seuthampten, tin der Rede,
-_vve;_lclie im „Freemas_ens Ma-
gazine, Vel. III, p. gl--*ifli
nnd"in den „Museum isccl-
lanies, by Srefilten J'cnc.1"'i

- nene null. (Lend. 1311). P-
5225--nßı , abgedrnclftt steht.

-- 5) „Das Lerfi (jilttmb-line) ei'
innert uns, aufrecht (erecr) ll.
letlıreclit in nnsrem clıristlitllflfl
Berufe einherznvrandeln, auf
keine Seite ansziirveichen, 1111'-l
die Wagscliale der Geretllflg"
heit im Gleicligevvichte zn hal-
ten _, ,dic rechte. Ptlittelstíflffifi
ziirisiilieμ M.'=il`ai lteit und Üåä.Pagtstttrittlutttšigtn, .11. an

lı-

i

-ii

_._._,.±±
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'trnscref beschränkten Fšllıiglıei-
ten rn ergründen, und unsere
nlanniclifaclien Leidenschaften
uud ,Vernrtlielle der Erziehung
mi_t der Linie unserer Übliegen-
lıetten lüthtetltt zu rnaçhgn 11,
.ni einem und demselben Pnncte
zusanımentreffen zu lassen."

Vüu ' einem nngenannten
Bruder in dem Anhangs ven.
siHiUfÜhfP¦3Üfl*'$ Spirit Of MI*
lu1I1.'š'", ßte .duflag'e;(Ltiı1t],
1815 s P- 528.
-fl) ıiverıtnittelst der .lileiieege

wertleıt die -Gebäude auf ihren
Fundamenten" [Grttndfltiche'n'
-„gerade aufgerich tettund sie ba..
zeichnet die Festigkeit unsres
Ordens, als welcher auf Tugen.
den geg1'ündetist.'" '

Ani ann ııst-'tllelflH", st 1 40 ft

Frege des Legennieisrers
heiter Sc›'il'tts.te derLefirlingsZege,„.ta:=.a= ..

.Äritrecrr des er.n".t-ri Far
ıs ııvv-lfl bei lid!!! Bälle
selier eft init der Bleiwage die
.slrbeit der Gesellen und Lehr-
hnåä ".1'›Ff_~*.¦rsncI_ie_n__i' se sell der
efim v°f5.f'i:.ılä1' nach den Regelndes Ürtleflj 1111'1çg1-3m_¦h,3n ab ,HB
Brüder bei dem Baue iler Tn-
äflld ihm 5Cl.1-1-Üdi` heit thnn.'""
Sflíígië-?,liiWäs Ebedentct das

Antre, dies zweiten Fercteüsrs.
is ııwlfi E111. MRHIBI bill. lfliflfif
-àlíbeåt stets das Senhblei in den
bjlld en haben sell, um das Ge.
fs fflfluttınfttu matten. auf

ärzås ıeı Weise sell der zweite
ben stedier sgrg-faltitg Acht' lin..
W 1 als die Brü er auf dem

E-'Es der Tugend und Ehre
gerade fertgelien und ihre Pflich-
Fålüåfiäggi den hÜrden treu er-

'.A“' ıiden Drei St. Iehan-
rsäııgrnafill I;ls1'_ Mutterluge zu

, 5:"]fıä~Tfl..Welthngcln" , 8.

_ılZ
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-SfirUL(¦I\u (EQUE3 4); E_

Wunmn. _
Snnrnnrn (Eigene it), e_

Gaaanenr (Ernst een),
auch Fnrrzn.

ESETII, Adeniss dritter
Sflhfii het, ausser Dent,
wasflíeses ven ihm erzählt,
zu mancherlei Sagen Staff
dargebeten. S. die im Ein-

ange des ebigen Artikels;
šlenit, angeführte Schrift,
S. 47-53, sewie über die
berühmten beiden Säulen
Set/fe, eder seiner Kinder,
eben S. 291, Tent n. Nete,
und dazu die„l{U.“, B_2,
Abth. 1, S. 138 f.l]
v „Sn'rn'es“5. s. Tnnnıtg-
SUN,

SETZWAGE; 5. Wngggn.
Weez.

Snrtituun (EDtJ'nnD); 3,
50tnn.nsn'r. '

Snnzwsnunr (Gans ven)
Urin ARUHDEL; a_ Guy..
nutzen.
' Steinert; s. Nnarnr...

' „SIG 'rnfinsrr Gtentn
einen r (Se rfergn/i t' die Iíerr.
lticítbeít der Ffir-Zr) I“ --. Di,-,_
BEI'A1.1sI'I1f fitıtltjt in mnnchgn
Systemen bei tlerAnfnahme
eines Lehrlinge, sewie in
Tranerlegen, start, als Hin-
deutung' auf dieNichti'glteit
nnsres irdischen Daseyus.

' [Bei jener' wird nämlich,
Wenn man dem' zwischen
den beiden Atifseheru Ste-
henden Candidaten, auf den
Befehl des Legenmeisters:
„Geben Sie ihm das vella

24* ` _
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Iüclitl“ die Binde ven den dienst) das Werg (diel-Iede)
Au ennimnit,ven zweiBr'iı,- anzünd-et, ver dern- Bapste
derëi neben ihm mit llöhr- niederltnieendr, die Werte
chen durch die Flammen der ab; „SancteI'at'_etl Sie trau-
beiden grefsen Herzen aut sit gleria muntlilfl]
Teppich_ Semeri lycepedii SIEBEH ge_h,_,___t__ wia dia
(H.BEenmGh1) gebäafißn äwfi-' Drei, Fiinfu. Nett.a,_ [s. tlie-
llel “HB Anwßsßn B ge' BLE- ' se und den Ant.-.: Zitnrlnul]
tß wüftâ fiPšâ*Ü?En'StHı:ä zu' den mYstis'chš`=I1 und hei-
auf sagt Br- S Lv' ' Z ligen' Zahlen der 'Freimau-
Neuaufgenemmeuen: ren _ _

„lVIein Bruder! Die Flamme, . _
tl' 1 iin Au enbliclte des Entste-
lihihs versåivlifindeti BÜ“ Illflfill
zeiffen, dafs alle I-lerrl__ichlt_eiaI
dern Erde vergehet, vrıe- sie-t
das Licht der Wahrbeit_ aber
bleibst. immerdar, wie dıe Br-
leuchtung dieser Lege, svelnn
uch leiclı alle Helıeıt n. Herr-

lichhåt der Erde vergangen ist.
Diesen grefsen Zug, er auf
das Innere des Ürdens vielfachc
Beziehung liat, lasse_n Sie nie
aus Ihrem Gedäclıtnisse hein-
rrien I" _' '

Se in „den Drei St. Iehan-
nis aden der Mutterlege zu
dengš Welthugelnf', B. z5._] _

[Bei der Beerdigung der
engl.Ptitter vem blauen He-
senbanderdcn pflegt der
Walfenbereld in dem Au-
genblichef, rve die. Wafien

es Versterbenen in die
Gruft versenkt werden, sich
jenes Ansrnfs zu bedienen;
und bei der Krönung eines
Papstes singt tler Cetemea
nienmeister, der eine sil-
berne l-ieule mit darum ge-
wfiunrleneu flächsenenwcrge
(llede) in der Hand hält, in-
d ein der neben ihm gehende
Clerice di Capella (Capell-

ı 

t [„fDieseZal1l`vrurde bei den
Alten beachtet, weilf sie 5 und
4.entlıalt und Beide 'in ihr sich
linden. Vielleicht führten auch

eemetrisclie Bilder darauf. Die
%iügÜflulfl (185 QlI'.E|.Cl.I`¦.'I.|fiB ill. Ill'
gleicli Durchmesser des uin das
Quadrat gezegenen Kreises; u.
in dieser Linie vırird die 7 be*
deutend. Die Wurzel des Qus-
drats stehtzur Diageuale, wie
5 zu 7, im Verhältnifs, hinge-
'gen tler Durchmesser des Krel-
.ses zur Peripherie, wie 7 zu ss.
Treffen diese Verhältnisse- auch
nicht ganz vellltemmen 2111.50
nähern sie sich de_c.l1›.l.chr. hbss
auch die Erscheinen en in der
Natur machten an_f -die 7 auf-
merksam, jedech nicht die Pla-
neten. Die Hinduı und Ägyp-
iier erkannten 7 Urlaräfte I_-lfif.
Natur, werans die Welt ent-
atandeu-;_ und 7 wurde die har-
rrienisclie Zahl des Zusammen'
ltlangesi aller `W'esen." -- B1“-
Sriegíifz in diem im Art.: Starts.
angeführten Aufaatze, S. 55b- --'
S. auch die .h._bh.: iiber die Zeil!
sieben in „Decter Frietlr. tif-
ier Leiberecitt .FIe.ssirig's ÜBITW'tt ,Stiel
und Sehrates ,_ (Ber ıuu "
siind__, i735, iii 3.) S. age-292..
verbunden mit 5. 73-32!

- Bitzer gibt in seinem „Miss
nuel“, p. 7, eiiie -.uen 7 Sfflf
nen. gebildete fırene als das

- ~ -'~t:ıIif".ı".::
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le Clieeelier du acletl _- .les 7 nie..Syinbel derıllnsterblichlieit ` ' '
an.]

[Das`„Dic'tiennaire Ma.
çenn.“ (Paris`-5325; in 3.)
anthältp. 139-142 feıgeade
Bfisislluflgen mit der Zahl
sieben, --

sisffpf ,_ IlüII1lDI'B Bttüflä, Tfllutif,
selen Plnrentient des åtirini-en.s
EH .üıfttifre eit Isrfltii, EIII T dans
tle Stitnr-Esprir,:' unit pltinetres,
- selen le (l?iet.›~tiIi`er ti'1'crt'enr er
d"ecci`rle.ei' : tleeitté,- dieiiiire, fie,-1..
nettr, ptttsstince, gtleire, fiirce et
sugeese. (Beanie sert h embel.
%1r; cltttinir.-i est le caractbrtı da

H II1aQennerie_; Ztenneitr est la
btlifl (lll. lII'.'1"s"1t1l. des flhgvμfigı-5
mflfliüflfit ,uarissence est näcessai-
Is, peur ecmprinier les anne... , _
“'15 dll lüfflsst glei:-e est le
partage du plus liuruble nıaçen,
cemme du plus gr.in_d prince;
farce neus seutıent; .t,-„._„,_„,
",°“fi gllldfl-) -__ Les 7 tireties
fi1g111i'len_ı*._:_ Peniirte, gtıe nette de..
-i.-ens tt nes frei-ee, its .settiniesien,
121-'ie_ neuer rıleeerts ein nrtiirre, It;
firleiire tlcns nes engtigenicns, 'ltr
predence, guide du maıšert, et
ls tenipéi-tince,__ salutaire .an
cerps, cemme a. lleeiiı-it, e) _
fg” 7 ciitii-tdeIiers_: ltr-_ /reine, ltr
I iscenie, _i"crgttei I, Ptnthscrelrieri,
'l Päffidlfli lletettrderie 'et in anti-

ıílstgtée, Que le magen deit éui.
fiar' '_' '" sifsss 7 trerrtpertes

5,"-1'fl11lI ls cglelre et la renem..
mee dä P01' Ni qui liest repan-
gfšfur tl2'lH'ä_ı¦l_*'l5_`_«lTfi- -- Selen:___ itessttis trtntttrtre: .les 7 iritef-
nåfiflfflí CEIEIIES, :E3 7 5ag;fg_

'il 'H 7 gfudes ninçennigttes,, les jettre (ig 1„ „,.,;„„§„„__ 1,“, 7
giiaeegu erupleyeea tl. in tseiesmet-_
, an iE"l.P-(E 1 iss' 7 llén!t'fnn'es,ss 7 tee« :tee-ete. - selen
iííifl-1ı .

l"l Der rielıcnte Stern fehlt liier.]

'il

im

fflfl-fi Iss 7 dilices de ltr rufe, qui
sent les cinqsens, le repes et
in stlIllI_d, fee eetsfeurs prt'ntt'rit«.e3
eu priucipalea, ogni apparais-
seul- pendant le r gime, safe;
pussiena, ttriies, quancl ert 135
rıçıedere, nterrelies, qnand en sry
abandenne sans restrictien, lea
7' C/tere.l›t`n.r: .lHi`.l.^tii=~`l', (qui as:
cemme Dieu,) Gtibriel (fercc an
Ilieu), Üttrief (fen de Dietl),
.Ztirticılıiei (Dieu levant), Cjlü.
nitiliel (indulgence de Dien),
Rep/ict'-Si (mädecine de Dieu),
Tstijifiieı' (Dieu eachti). -- Seltiiı
tens les ades ; les 7 pfttises Zn-
Jzuireså lg: 7 reis ägy l't'e.n.s, dent
le dernier, íıyfihert, fill: dtiti'tliui;
les 7 rnenttrqttes cfliineis, dent le
dernier, Tebi, fut detrünë; Zee
'Treis tie Reine, dent le dernier,
ffla'r¶t.tirt, fut dütrtind; les sep!
feis dir tinnties tiprtls Jtfetts-
Cfirist, äph ue, it laquelle Jtiru-
salem fut tiıätruite-3 ie rëauue de
.Biest .star Iertiëf, qui fut ile selit
füis diI uns; les' sep; feis cent
çittirtinte-nn trris tfepttis ie tl.-iinge
jnsgttld Ahrniinm, selen Jitsu-
pfte; Perncie de .Mera-rien, ¶ui
annenqait la präsence dit Dietl.
reits .les sept tirts; Ze rriöttr rie 7'
guigrens eiktie 7cfi`ile.r, t1u'eiti-
geait `.í'tI'i'ne.s en rëte; le-.e 7 pt-
Ieres d'0siris ,i les 7 gtiiiies, cer-
täge de .diíitılirfnj les 'ldrclitinges
jttifs.“ _

.S._ hierzu _die,tlıeesephischen
Dentun en in „dern vierten
Grade åer Fl\,f_lre_i,*' ,u._ _s. vr. ,
(Lšeâgzig 1ß2G,) und
ie_ ._ -
 

[Anf die eben im Art..-.
Neun, S. 11.,* aus dein Bi-
tutlle des Ürtfre rejftrl tfe life-
retfeiii tle .Hilieiiirsirsg abge-
ıl'rucl~ite Stelle felgt uiitnit-
telbari

373
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I . htm. die Bimie ven ıien .&ig1¬{g±) (laß Weı:g(d1fi_HB(1e)

SIEBEN. ¬.

lıü ı

' 'Brü-' Hflaundet ver dem PapneAn gen nimmt, ven zwei 1
(lern neben ihm mit Iiiihr- ni'e<ierltnieenıi_, rlie- Werte
elıen ıinrelı flie Flammen der ab: „SanetaP3±fi_.f§ Sw trau,
beiden grefsen Kernen am eit gloria mnn±iii“']
Teppielr Seinen lyeepeıiıı SIEBEH gehört, wie die
(Henenmelıl) geblasen; WO- _DJ_fl., Fänfuı Ngunı [51 die_

bei ane Auwßäenflß gedaßh' ee nnfl den Art. . .Zannan I]te Werte apreelıen. Hier- zu. den m stisnh d h _
auf aagt ıier_1VIatr.v.St.. zum ligen Zflglen dâıílšııneimíå.
Neuanfgeııemmenen:

Mein Bruder! Die Flamme,
ıliiıim An enblieke dea Entate-
lıena veraršıwinået, Bell 'Ihnen
eeiffen, ıiafa alle I~ierrl_ielık_ei«t
deru Erde rrergeliet, wie ale;
claa Lieht der Wahrheit_ aber
bleibet irnınerclar, wie ıiıe Er-
lenehtnng clieıer Lege, wenn
auch gleieh aliel-ieileıt tt. Herr-
liehläeit :ier Erıie vergangen ist.
Dieaen grefsen Zug, er anf
das Innere clea Ürdena 'eielfaelıe

n hat laaaen Sie nieIienielıu g , __
ana Ihrenı Geııiäelıtniaae kern-

llnaenl
Se in „sien Drei St. Iehan-

niagraden ıier Mntterlege an
clan 5 Weltkugeln", S. 25.]

[Bei der Beerıiignng ıier
engl.Pıitter vem blauen He-
senbanıierıien pflegt .tier
Wafienhereld in «iem An-
äenblicket we (lie. Wafien

ea Veraterbenen in die
Gruft versenkt werıien, sich
jenes Ausrııfa zu bedienen;
-und bei der Krönung eınea
Papstes singt der Cereıne-
niennıeiater, der eine ail-
berne iieule mit flarum ge-
Wıınclenen fläehseneniverge
(Hude) in cler Hand hält, in-
ılenı «ier neben ihm gehende
Cleriee :li Capella (Capell-

rer. r _
' [nnieae Zalıl wnrıie bei Elan
Alten beaelıtet, weil- aie 5 unıi
4-enthält und Beide in ihr ıieh.
linden. :Vielleielıt führten aneltı

eernetrıeelıe Bilder darauf. Die
%iagenale des Quadrate ist aa-
'gèleiclı Durelııneaaer der urn daa
_ ııaclrat geaegenen fireiaea; n.
in dıeser Linie njirıi die 7 be-
ıientenıi. Die `W'nrae1 clcı Qua-
ıirata atelıt 'aur Diagonale, wie
|5 In 7, im liferlıältnifa, hinge-
gen «ler Üurelımeaaer dea Iirei-
aea zur PeriPherie,.wie 7 an 22.
_T_i'efi`en ıiieae Verhältnisse auch
fltfëlıt ganz vellkemmen aa, ,ae
nähern sie sieh çle_eh_rehr. Aber
anelı ıiie Eraeheinnn an in der
Natur rıtıaelıten. anf -šie 7 auf-
Il1er_kaaıı1.. jeıieeli nielıt die Pla--
neten. Die I-linclnı nnçi .ägyp-
tier erkannten 7 Urlirâfte tier
Natur, werana die Welt ent-
GIenıien~;_ nnıi 7 wurde Elia lıar-
ıneniaelıe Zahl dea Znianimen-
lüangea aller Weaen.'* -- B1“-
Siiegfira in dem im Art.: Seerıs,
angeführten Jiufaatze, 5. 555- --`*
S. __aneh die Ablı.: aber die Zahl
sieben, in „Deuter Friedr. Vill-
fer Iıebereefrf .Pfeeeiı.¶'e Üfiififi
uncl Seltratea“, (Berlin n.5tral-
lnnıi, 1'733, in 3.) nßü-29-'21
verbiınflen niit S. 73-32!

~ Baaar gibt in aeineııı „Mar
nuel“, p. 7, eine 1»-an 7 Ster-
nen gefıilrlete Iırene ala 1135

` -_í."-'L



SIEBEN.

Symbol tler' Unsterblichkeit
an.]

[Daa „D`ie'tiennaire Ma.
çenn." (Paris 5825; in 3.)
enthält, p. 139-142 feıgeadß
Beziehungen mit der Zalii
eieåern -- _ _

¬,Sept_“, nembre eaerıi, relatif,
BEIÜII f*In1'er:de`rıt dee ådtirnene
DH .flfflifre effl ferflëf, 'EIII 7 den;
de Sein!-Eaprr`r;' aux pienertea,
- ıelen le Üiıeaelier ci'-'eriem' er
äeeeídeet: 'Ereeete,-_-diairıíte, hen.
Jreur, puieenrıee, glefre, ferne 5|;
afıgeeee. (Beanie Berl: ii errıløel..
hr: dr`eieı`ré eat le earaetère :le
la rnaqennerie; Jiaeeeer eat la
bare (lu tratrail dea- elıevaliera
mfišüflfii paneeeeee eat nıieeaaai-
ı'e_, peur eenzıprirner lea enne-
ınıa dä Pardraa g!ef'ra est le
Partage ein plna lınmble mau;-en,
cemme du plna grand Prince;
fflfflfl Ilišlufl ÜÜllt›1Bl'flI¦ 355'553;

",Ü““_ gllldfl-J - Lea 7 éfeiíaa
figfllfißfltl Ferrıiffé, que neue de-.
'FUH3 å Iffllt' frêree, In eeeen`eer`en,
que' neue der-ene en nreitre, In
fifffflfé flerra area eegegereene, In
Jıradenee, guide ılıı Inaqnn, et
111 ierapérenee, aalntaıre .an
eerpa, eenırrıe iı l'*eıP-1-it, a) _
free 7 eı'aendeIrer.r_¦ In-_ }ı,e¦'ng, 1,;
I Hfflrdfı _1'flF,Je'eerI, Pind:eerefi'en,
ff Pfirfldıe, Z eteflrderrefet 'ferne-

dıreıaee, ene le magen deit évi.
ter. " - -- -1-,Lee 7' fraerpertae
figılırent la leite et la renem-
Illfifl dfl lıüfåflg flififiß 1'éP;'|.n-.

i`}-'“"?“'°.1“.*'°.”fl- - fifllflfl:_ ieeaaeıa rrınıtnrre: lee 7 intel-
rgeneee eefeafee, fee 7 euere-

"""""" 1* _i'3"-' 7 gffldea rneçerırıš nee,
-' 'ris 7 )`f-'fü'-'-'I1' de in erëflfrfen, - ier: 7

fifffiëfzf rm_μ1e`y'eee ri In t'e.eaı'ree-
:Hein a: Iempie , fee 7 öénfifnríee,

7-HTH Iıberenr. -- Selen
ı iii-in I

[ii Der Iffileete Stern fehlt hier.`|

iii:

SIEBEN. 373
Ie Clieaelíer du aa1'ei'Z.- .lee 7 mg..
tee.-r, Zee dıifieee de In nie, qui
rent lea eınq eene, le- repea er
la aante, fee eenleerei _prr'rer'tr`ree
eu prırıeıpalee, ıšni appamifi-
aenI›_penı:lant le r gırne, ray;
peaerene, utrfea, qnanıi nn les
rı;'ın_ıiere, rnerfelfee, qıraııfi ün a'y
abancienne aana reatrıerıen, lee
7 Chernbine: llfiknı.`1:'f, (qui ea:
C~ü_1'I1Ine D1elı,) Gabriel (ferne eıı
iÜ:1eIJ.],' Ünrrel (fell (ie Dietl),
Zer-nefırei_(Dıeu ievant) , Ulm-
mefreZ_ı(1ndr_ılgenee de Dieμ),
Repi&e_eZ (niecleelne tle Dıen),
Tae,-iıliıel (Dâen eaelıë). --- Selen
tenr. ea a ea: Eee 7 afieeea Ze-
rrniree; gi 7 reíe eg;-y' I-iena, ıient
le dernier, Tyjrhera, iiıt detıiiıııiç
lee 7 mennrqrree e?ıfneı'e, dent le
dernier, Tebi, fut dıitrüne; Zee
'freie rie Berne, ıieırıt le dernier,
fırrgeáırr, fut ılétrüné ;` Itšıeept

ÜIS I finflfifls Ü T1153 t'\"ifIS'-

Christ, epe ne, ii lagnelle Jeru-
aalern fut getrnitei fe rêfree de
.Öfen eur Ierrrëf, qui full LTI: eelit
feie :lin ana; lea »$ep_t_ fear eent
Qnnreinregän eine dep.::.~..í Ze r2:±J¦rlrr,«;_re
JHS II-:I _ 1'151 ı'-EHI, B ÜII free-
pheg; Perirele de iifererrerr, (lui
annengait la Präaerıee du Dıeıı
rene 1'-ea eept aire; ie tribnr rie

giiifiwiüadfnçdiiiis' :qu-iijiiirn ei ee t-
ålfee cfUer'rr'ej.' fer 7 gerríee, Bär-
tëge de .flzfiftlire _; lea 7,}1fre:ien,-gee
jnıfe.“ . .

- S.__l1ierın flie, theeıeplıııeiıen
Detıtun en in „tient 'vierten
Gratle _äer Fl_\1.'Iı:ei“ _n._ _a. W. ,
(Leıgaıg 1325,) 3..ßgı¬-95 untl
ıa5l .j|,' - '

[Auf die üben irn Art.:
N.e_nn, S. 11;* aua dem Ri-
tnale (lea (Jrdre re_yeZ-ı:íeI1e-
redem. Je HEJıa›r`rrea`rrg abge-
clrnelite Stelle folgt unmit-›
tellıar:
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I Üelıtl“ die Binde ven den fligngy) da, Wflrg (ähfieaß)

sıııeaene.

.ıl
- HIlEl.1I'lClfl`|I ¶"DIf'“ dfifll' PüpfitßAu gen nımmt, ven uwe - __

dern neben ihm mit Puiihr- nigd@_,~1;niBQn,1._ die -W-Orte
eben dureh die Flammen der ab: „Sanetelf'at'e-ri Sie tran-
lıeiclen grefsen Kerzen am eit gleria munflifiı]
Teppıelr Samen lyeepedıı .. SIEEEH ehött _ ___
(H_enen;ınebl) geblasen 5 we- _D_:___, F__ 3 f V r W13 _1fi
bei alle Anweseude gedaeh- -- 1' “nf11- -1 wflı. [Sf dl-ß'
te Werte sprechen. Hier- 5B_.un6' den A.r't': 'ZAHLEHÜzu den mystıs-eben und hei-
auf sagt der_lVlstr.v. St, zum ligen zahl d. T _` B11 el' * * renrıau-

„Mein ruderl ıe am a,
die im Au enblielie des Entste-
lıena versrfiıwindet, sell 'Ihnen
r.eia'eu, dafs alle Herrl_iel1leı:ı-t
dern Erde vergelıet, wie sıe.:
das Lıelıt der Walırheit aber
bleibet immerdar, wie die Er-
leuchtung dieser Lege, wenn
auelı gleıelı alle Heheıt u. He_rr-
lielıkeit der Erde vergangen ist.
Diesen grefsen Zug, er auf
das _Innere des Ordens vielfaelıe

aa 11 n hat, lassen Sie nieIle' ıe u g
aus Ihrem Gedäelıtnisse' ltem-

ÜÜ -men! _ -
_Sfl 111 „den Drei St. Julian-

nısgraderı. der Mutterlege nu.
den 5 Weltkugelnf', S. 26.] _

,|í_í_í-it-'

[Bei der Beerdigung der
engl.Pıitter vem blauen Hg-
senbandnrden pflegt der
Vvullißflllßfüld 413111 Au.
genblielte, we die Wafifin

ea 'Versterbenen in die
çrruft versenkt werden, sieh
lenes Ausrufa en bedienen;
und bei der Krönung eınea
P_a1ıstes_ singt der Ceremn-
uıenmeıster, der ging 511..
berne lzieule mit darum ge-
wundeuen fiäehaeneuwerge
(HEÜE) ıu der Hand hiilt, in-
El:em _der n_eben ihm gehende;

lerıee (lı Capella (CHPQ11-

Neuaufgšnemmenen :D'Fl rn 'ier' _f
` lrınlele Zal1l¬i"F11T4ib bei den
Alten beachtet, weil- sie 5 und
4 »enthält und Beide 'in ihr lieh
linden. `_Vielleielıt führten auelı

eemetrısclıe Bilder darauf. Die
%iagaaala des Quadrate in eu-
äleıeh Durchmesser des um das
_ uaılrat geaegenen lireiaes: u.
in dieser Lırııe agird die 7 be-
deutend. Die Vifurael du Qua.
drats stel_1t aur Diagonale, wie
_5 111 7ı II-In Verlıältnifa, hinge-
gen der Durelımeaser des lirei-
aea zur Peripherie, wie 7 au ea.
T_refFen diese Verhältnisse aueh
2'-1,13'-?-11! gene vellliemmen au, „se
I-'lfilletrı _aıe sich de,e_h.ı_el1r. Aber
aueh dıe Erselıeinun en in der
Natur nıaelıten auf -die 7 auf-
Iflflfllß-HII1, ied__eeh nieht die Pia-
rreten. Di_e_I-linduı und Agyp-
tler erkannten 7 Urlariıfte der
Natur. weraua die Welt eat-
fltanden-; und 7 wurde die lıar-
menıselıe Zahl des Zusaırnuen-
lalanges aller Vliesen.“ -- Br.
Sfiegiife in dem im Art.: Stans,
angeführten fıufsatae, S. 555. --
3-iluelı die Abb.: über die Zeh!
eiehen, in „Decter Friedr. Ffir-
fer Lebereeftf .PÃe.s.ai:rg~'s Üfiirifi
und Sei-'.rates", (Berlin u.5tral-
sand, 1735, in 3.) S. ege-age,
rrerbunden mit 5. 73-ga!

~ Bazar gibt in seinem „lVla_-
nuel“, P. 7, eine von 7 Ster-
nen. gebildete [freue als ÖH!

#ı_ı_T

-I"'..ä.|||II"¶"'
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le Chevalier du ealeıl : Zee 7 rue..Symbol iierillnsterhlichlteit ` ' '
an.]

[Das „Dictionnaire Ma.
«;.«:.›.m_*' (Parieeegm in 3_)
an†:hä1r.p. 139-142 feıgeade
Beziehungen init der Zahl
eet-:Öeri_ -- __ _ _

e.Se,ai_', nembrs sacre, relatif,
Helen Pfaieadarıt dee åcitiaieae
an Maitre ea Israel, aur: 7 dem
da Sara!-Ea}rrit,'“ auir plarrettee,
-- le_leIı Ic (Wei-afier dleriear et
d'at'e:deai": eıerrate,-_-dıaiaite, han..
HEHF; pflteeaace, gfaire, ferce et
aageese. (Beanie sert h erribel..
1111 Cffláaiife est le eiii'-untere de
la ina-:;cnnerı'ei kaaaear est la
bare du trarrail dea clıerraliers
11151120115; pareearrce est iieeessai-
re, peur cenaprinier les cnne-.
ml“ Ü* 11011116: gie.-'re est le
Partage du plus lıumble magen,
cemme du plus grand Prince;
ferce neus ıeutient; .e„H,.„3„
n_eus_ guide.) -_ 1,95 7 ,i;,;„'1„_,.
llgflıfiant: ltarairfé, que aeae de.
-.-.Peas a aaa freree, ia ecaraiesiari,
çfla-'_ tieus der-aus aa aiaetre, Ia
flfieirre driae aus errgageraeae, 'Ia
praderree, guide du magen, er
ea rerapéraace, ıalutaire .aii
cerps, cemme ii l'*eeP~;i;;__ =ı=) _
fše 'j.'__c_-__{ıari:ielier.i_¦ Ia._ heine, 1,;

*WU er _! flrgaeii, i“indieereti'ca,
hi Peffidlfi 1'a'ı'ettrci'er.ie-'et 'Ia -ree-
ággziée, Que le magen deit e¬-ri.
H ' _' _ 'til-Jfe 7 frerapefteeg_urcnt_la __gleire et la renem..
änıfi dfi 101' für qlti liest repair-

i*}"t'd`.:iitEıutfl'lni'lF-H6' _ âalün,_ ** “H fraiıraire: lee 7 rare!-
tgfflfflfi Eélfßfflå, Iüfl' 7 $.fl.[;fg_

"mut Li" 7 grades rriaçarirrr' aaa,, frei: jearc de- Ia creafiaa, ier 7
:r_rraees- eaiplayeae ei la e*errefrae_
__1ea du i'erri_pi_c`, lea 7 beatíraríee,

'E5 7 -E713 IIÖEFEHI, ._. Sfilüfi
________ _

lil ÜE1' -tfeheate Stern fehlt liier.]

"I

im

taair, les cieficee de Ia nie, qui
sent lea cınqsenı, le- 1-epge Ü;
ln sant_e, fee ceeleare _prr`rrir'fi'eee
eu Prıncipales, gui appemifi-
sen! Pendant le r girne, .;.,=_-1„-1-
_paee.ı`eae, atiies, quancl an 135
ii;e_di'.:re, marteliee, qnaud en a*'y
abandenns sans restrictien, lee
7 Cfirrrailirre: .il:i'i`Ã:ae1', (qui aa:
cemme Dıeu,) Gabriel (ferce en
Ilieu), Üariel (fcu de Dicu),
Zeracfiıiei (Dieu leuant), Cfiü-
rriairlel (indulgeuce de Dieu),
Raphael (merlecine de Dice),
Tsaphiel (Dieu cache). --- Selen
tens les lgrades : lee 7 peaeee Ia-
r1aires;_ es 7 reis egy_PIi'eae, dent
le dernier, Tyjaficri, ut detiiiiiei
lee 7 racriarqaee chiaeie, dent le
dernier, Tebi, fut detrüue; Zee
Traee de Rerrie, dent le dernier,
Targaíri, fut detrdnei Ice sep!
fair dia arrrıeee apres Jiiarre-
Ufırier, epeåiıie, ii laquelle Jeru-
salem fut etruite; Ie refrae de
Díea ear Ieraei, qui fut die seiit
fflifi (HI fiflfii lea .iep_.t_ fees ecru*
çaararrfe-an ane rfepaie le rIeIa_.-re
jflaguici Abraham, selen Jaee-
pñe; Peracle de llrfeniricri, Qui
annençait la presence du Dice.
fears lee .rape arte ,: le fribat tle 7'
garçeae ende Tcfiflee, qu'ciri-
geait"Jl:I'r'aa.i en rëte; Zee 71,5..
Icfec dlfleiris _`: fer' 7 gerrfee, cer-
tege de Äzíiiflirag lea 7,}5frc/iaugee
ja.ife." _.

~S._ hieran _die,theesephiaclıen
Dcuturı cn in „dem vierten
Grade _ä_er FMrqitt ii. _s. W.,
(Letgaig 1326,) 5. rßgı-ı-95 und
,U5 _ .

I 

[Auf die eben im Art.:
Nn.Un, S. 11.,' aus dem Hi-
tuale des Ordre reya! :fe Ile-
reıfeırii de Kelıaeriaiirig abge-
drıiclite Stelle felgt unmit-
telbari



374 SIEBEN.
«imbiss f...±.{ı an-›a:a_..°_„„.

a.1*.f*%'miı:,f:?'f.'“ë“.“e-M« an
Hıiårutijt Gent-HJHT U- VÜLL'

ırcarrfiisrt, und den Scliluifl
der Art.: Grauußll

sspftenlaı 011- 11 d_f3Ü]_ara' qua
tentes les cheses ctaient af'
faires." " [Vgl- Übf-"11 2'!

i S- 576! SP' nf-Z' 15-5?],ı]1ti
H1). Dcunea-me_ı la secen e.

__ _,R. 'Parccqu il y a sept grts
iiberaar et sererteesı PM E5'
quels neus augmcnteus HUB

SIEBEH- .
, C uı le-T9 Mega'

:iBtiitiiieiiefertÜ(a a.~0. S. 206.-
209) Nacl:ıs_tehen_des, _we.
durch sugleıcli die Ãrtlkflli
DHH 1„ı_ Fürs, erg`a`nat wer..
clen. -

- . _ uf l li Art brach-
"DI Iiüliidıiiiııiieis raiscns."“ "1i:aıi1iuiEueiiiıicli dem Orte,5! H ' _ _ - 1,'
___D_ Di,_;e5.n-,ai 1a_gremıEi_:_t:__l:___ we ı_iie Gesälàen ihren Le n
ii ııfli. P37'-7'E'5luB_ mu' GI amp augen_-me jaars le cıcl, la taire, ___ „_Arn'~ta. Man befalıl

Item, B; rcutes les clıeselı durch den VPTEF'-W* gti __
qui Er eent._ ll se_rcpesa Ia _ 3_,_._,_ı„-,freie au, jenem ama___-l______ zu g___hBn_tt tt

____F,›_ In welcher Ferm ll"- als

l dındflıirtiit dfleikiiiiiii _eiı1
Mauer ist, edt-T dm' “Elli
nacli dem Wilmfllmniisfl
handelt, auszuführen 1111'-'3"
Liclı ist." "`

ceııtıaiasraıcea-"" 'Ü „FL 5fiä'3fl__m“-“.EucJıD_ r_I__________________.Z_l_____fl_1tt . ' Grund. fill' lí'..lI1Eli __ _________

"iı..?i'. La Grarnmairc. 1*-1%__t_" fürmlic_l__1eu5tlLffl-Iigangl-'Ü'
i ue, la Rltdtei'i¶liß.. __ " datiert) " ' ' .___

ıgitiliitıetique, la Gfıeıiıetiie, __ ___A. Ial _Maä I?-__«*I'_íg_._E1:.____i__ı_”11______
le, Mıısiqtıc ct lAstrent_I-' ,eh sey ein fa ____ __________
mic."" [Ä_?`gl. ebflfl B* 11 ' ilirer Kunst u. nn gd_______n_ıı il
si ı- ıiı. '

__p_ Ificnner-mei la treisicme __ 1r,__ Gab inan Euch ıuclır auclı.
raisertl“ _ .
„IL Parccqu"ıl ßflt alt 9"“

H sejrt Auges se tißflflflfit. de'.μı 1

tfant. le ti'el1fl aß Agua“
gt; clirent les Prietel dia
tgıfcytins." "] ._ _ `________.

[Der Geseiierturrterricfır 'iii
dülll Üllıßfl B.. ıfihsı 3461

I I If-Iıl

1-› 1.1 flefi Iffssflfsm aa Hs“-eiigl, Hutttela --W115 .blggeıfıflisf
gıμııgg- Ursache angEg_ S_ 2______
fiıe ,_ U.“", B. 1, .lthf-11. rh g 3
Stflßı irerbmitlen mit Abt - r *
zımil.. 'Brinüelabrıe li «tal-'ll ifm'" E' dans leease er iı east IaaH«f-fa-'__ 1 .dä
Tabernacle est ~1e ajfifl G fie________
'Q' sct1errt':es,_ au_i›.':q_uel1es lea I"'______________
iuifa deraıeıit s_ adenuflš; fl'?_'____ _ _,___

es šırêtres tle MemP 15. _ |1 rit du
iidı lai'i'ri*ıdnciiıiıeı-iilI%i;PU11fl*i'i
ri. 0.]

eme“ gymbelisclieu Grand
ani"

'li tr-Ä. Man blfllfihflfl `miE.h'

'H

I 'I

ı

II

pm-

dafs die drei, fiiiif und 'Hei
herr Sellíiii-5'“ ii' ibfliııii

_54ı__ SP, b, I1.. .A.'f_lI.-J li die

denen icli sufgfiiuügifí' du
mystischen- Zfl›l11:'_"_¦*_ 1 '
Maıienci wären- _

Fr, BÜ T" '

H ıı./ffı “ui der flrgi
die Grade i_.n dei' _Masenei
und die 17-Bg1erung]eCl.e:_f__L:lflfiatıe 4“ '“š.f..1gt. und die helden eil fer.
her] _â,bea_t__ıa_-._l__i__ı_i_;r__ti___':' ______,___

ififiaei-it.-.=h.ft-*li tfl- im -W*
Gaeair.-rnıfiı 5- 535' 511'131]' ' ernelınııtefl 55"'
lieliieıidiifirıvgcn in der __Bıu-

.ıl

I

1.
J

J.
.....-±'ır=--:'[._. _



SIEBEN.
kıınıtfi' '[ı. diesen -Art. I]
„bezeichnen nnci weil end-
lieh die Sieben die 7_Alter
«ler Vvelt, in tienen (lle Ma-
ıenei geblülıt hat, verstel-
let_~1ıııcl die Weisnní gıbt,
dafs die Gesellen sie nieht
zııi' Arbeit versarnnrlell Hül-
len, wenn sie nieht" diese
Zahl nnd- drüber anınıae-heni
ltünnen."“ ' _

„Fs-. Gab rnan Elıelı nieht
neelı eine andre .Ansie-
gnng an ?"*

„„.A. Ia! Die Drei bezeich-
net den Glauben , die Heff-
:nnngıınd die Liebe; die

_ „Fünf_bring±t uns die lilng-
heit , i die Gereelıtiglfteit,
tien Starlsnınth (ferrimde),
ıiie Mñfsiglseit nnıi sien
Fleifs in's Andenken-:` nnd
ı1_ie Zahl Sieben bezeichnet
3.1,: flfeisheit, die Stärke,

ie Selıünlıeit, (lie Sanft-
rnntlı, ıiie Brnderliebe, die

' Hülfleistnng ıı.. dieTreııe.““
In „tien drei St_.]el.ıa'nnie-

gı'ai`Ieıı deı*Mntterlege zu d,
3-W'_*." ist S. 92 f_ die ritnal-
ıııäfsige Verse1ırift,' dafs,
wenn der' nenaufznnehmen-.
de Gesell' die 7 Stufen. er-.
stiegen und sieh flenrßrltare-
dureh 3 grufse Schritte ge-
nähert hat, der Legennı-ei¬
ster zu ihre? sage: '

„Mein Bruder, Sie_lıaben iın_
Bilde die 7 Stufen des Teırı elı
glüeltlielı erstiegen. - Eıiiıit-
ten Sie sieh treni erhabenen Ban-'
1'neiste'ı'_ cler Welt die 7 Gelben
r!sr'IFeiseeı`t, damit Sie in's
Heflcigtbuın ein elıerı anügen
nnd ıtn Lielıte äer ¬W'a1ırlıeil;
Hislı Gi-.rn A'lt21re"nâlıeä:n dür-
feni“]
 

[Naeiı der 1'erL-er Geneti-
mtáerı sellte kein Lehrling

*_ `

'|.

.| FSIEVIIHS. 37.)

auf kürzere Zeit, als anf 7
Jahre, in die Lehre geneın-
ınen werdenl- Es wird fla-
her iın neneng1„, Lehrlinge-
fragstiieke auf .ıiie Frage:
„Wie alt sind Sie ?“_ geant-
wertet: _., Unter Sielıersfi Das
Alter eines Meisters wird
tinreb tien Austirueli: tiber*
Ssfelren, an-gegebeıı, S. die
,.,l¬iUı*l-111.“, B._2, Alıtlı. 1,
S. 105, veılıunıien mit B. 1,
Äbtb. 2, S. 30 f. , Frage 83.«
und S. 232-235, Fr. 181,
nnd 1rergl_. eben B. 2, 5.415,-

bi] ' ` `
_ [Sıenzrmzsrrnn (nas) -
(les pleihdes ete /ıjfeıffee) -¬
stellt die lıirnnrlisel1en`W'el1-
nungen cieråeligen, auf de-
ren Besitznahime alle Men-'
sehen helfen, bilıilieh*ver..`
S. „iMefederf“e MittbeiH.*i,-
S. 246, u. iın verberg_ Art.
S. 3.72, SP, 11, Z. 3 ff. sr. un-
ten, u. 5. 373,- Sp. e, Z. 25
--321] ' T'

Sızennnnw-.Minen (nnn).
Nur in wenigen Legen ist
fliesen ein-büeefltleres Amt;
indem gewöhnlich der 513'-
eretaiı: eder der Arehivaı' «ile-
Siegel der Lege bewahret. .1

J [Sı.eeı:L_(ı:›as) SaLea1e's
wird im Zinnenderf'sehen~
Systeme dem aufzunehmen-
den Lehrlinge .¬,çerırıittel'st
des Iínepfs ein esD`egengefii-
fses aufdie Zunge gedrüfilfif-]

[Stevens _(P._=.j.'ı*.e;n 1-FUN) 1.
Priisiclent :les ersten Depar-
tements iın Genvernelılßflffi-
nıagistrate zu..P.ıißfi~ı fü-111'153



376 BINAI.

im Orden ven- der stricten
Übservanz d. Namen: .Eques
ft Minerva eerenrrm, und war
in der ach-ten PrevinzPräfect
des dertigen Cauitels, zu-
erst der Tempellıerren und
sedsnn der Ritter derWehl-
thätigkeit, dessen Caıızler
Br. Liberšns nen Bergntnnn
(Eqzses rz nsecfitntiene) wan]

[Sınnr (nas. Bene), auch
Zıen, bedeutet in den sche t-
tischen Graden den Sitz der

J

Wahrheit. S. eben B. 2, S.
46 Nete, und S. 515, Sp.hi
-- Der Verf. des „Esprit du
degme de la Franche-Ma-
çenn.“ sagt P. 45:

~ „C"est sur lc inent Sinai qnfeu
reäırélente .Meise envirenne dl
ec airs et de nuages ıipaiı, sym-
hbles du hen et du rnaurrais
Principe, recerrant le nem in-
effable du grand Jeheeefı.*']

SıHc'L.a-rn; s.-Besßru.
Srnuzriınç s. Srınnen.

-~ Secws hiefs der sechste
Grad des Ordens der strilt-
ten Observanz. '

Senna- eder Hrunsn nnn
Wırrws; s. I-Iznsrr.-r'rs_
* jåenrrns (urs Lees uns
user) in Paris wer Eine der
berühmtesten Legen Frank-
reichs injden Jahren 1770
bis 1'733-, sewel wegen ih-
rer ausgezeichneten Mit-
glieder, als 'Wegen ihrer
wehlthätigen Handlungen
und der glänzenden Feste,
welche sie-gab. _ Iíelμeities,
(fe Lafızrmfe-, Vefiteíre, ds
C/ıerrnjbrt , Mereier , Vernet,
Gr'ezseelJe u. andere berühm-

ı

SONNE.

te 'Gelehrte undKünstler je-
ner Zeit waren darin auf-
geneınnıen werden. [Den-
ncch that sie der. Grand
Orient de France am 19. Ian.
1779 förmlich in Bann, Die-
ser Beschlufs hatte irıdefs
keine . nachtheiligen Felgen
für dieselbe. S; l`Histeire"
etc., par Therjf, p.369-373i]
` Sens: nenne (Eqtras a);
s. Srtrasr.

Sens vrvırıcanrn (E-
Qens 11); s. Cana XIII.

Seaızssz1:~(Entraan Ser-
aieen, Hsnzee ven), VDI-
nıund des minderjährigen
Königs Eduard VL [und ren
1547 an zuerst Mitregent 11-
hernach Pretecter venfinıg-
land,] War seit 1549 Gre s-
ıneister der Bauleute, bis el'
[em 22. Jan. 1752] entbaup-
tet wurde. [Er führte den
Protestant. Gettesdienst em
und erbaute den Palast ıın
Strande ven Lenden, del'
nech jetzt Senssrsehfterıse-
heifst.].

Seıuzasztr (Hsr1~1nrcH)i
3. Bnavrenr.

Senne (nıs) ist nach dem
alten 1. Rituale das Erfifß
der frei Heinen, hingegen
nach dem neuenglisehen 11:
dem französischen der dlfßl
grefsen Lief:-ter, [5, dıeefifiı
sewie die Artt.: lVlenn_1lIIÜ
Üsıaıs, dann B. 2, 'S. 55,
sp, 1-., s. 215, sp. b. und 5-

1 SP- ai]

[Nach der eben B.3ı 5- 53:

Es

 

I'

í-_--¬'_-air*



SONNE.
Sp. b, b'is'S.. 64, Z.B, aus-f
gezcgeneiı Stelle heifst es
S- Wflitßfi _ ı
' „DurchScnne und lH'encI,- die
auf sunırem Tapis -1re_rgezeigt
werden, deuteıen die Agyptielf.
den Osiris und die Isis an. Je-
nsr 'war ihnen- das- mystische-
Sinnbiltl der allmäclltigen e¬'iHif-i-_
gen Getthcit, *) Diese da_s'Bíld

er Natur; und diese beiden
licnntnisse werden nur in: dem
Innern des Terrı els gelehrt, ¬--:
waren nur das Ei enthurn der
Priester. Viellcici-il: dcu_tcn_ sie
auch auf das Studium dcr..ê-.stress
ncmie.,. eder, auf die cdleren
Metalle, die durch das Zeichen
der Senne und des Mendes ,aus-
gedrückt werden, sewie alle
chemische Zeichen , deren sich
unsere Scbcidclgñnstlgr bedic-_
ncn,._- ii tısc en rs run s
li-Ildii Väšblitllcs einc, gaiiz rnät
ebsfllißelıcn Characteren über-s
ıtıılte, Abbildung des Osiris,
die Ünylns. in seinem „`Rccucil
des antiqufl", T.VI, tab. 7, auf-
slfcllt, ıuıwiderspreehlíelı er-
Trcisct.“

Ferner S. 113:
--Aus den Nachrichten' eini-

gcr Schriftsteller ,_ dafs dasBild
er Isis im Tempel se aufge-

stellt war, dafs die Senne sie
durclı drei gegen Osten,__Sı1den
und Westen gemachte Üffnun-
gen den ganzen Ta hindurch
anscheinen 'und seichcrgestalt
Osiris, eder die Senne, seiner
Ge_mshlin, Isis, stets an der
S_eıte stehen ltennte, ma man
ııch die 'drei Fenster," [í die-
sen Art. I] -„dis auf einigen Ta-
pıı rcrlıemmen, erklären." -.
mi

sonne. 377
~ :nsaıi«±.s.~i1s~12ı='
„Die Senne war- der' Gegen-

gıtand der üfl'entl.iVci1ehrmıg der
Agyptier. Neclı griífser war
diese Verehrung bei den Ein-
eweilıtcn. Ihr zu Ehren ward.

äie Sennen.sieri';`_('.IIgiie_peiis) et-
lgguct. Die Zeitrechnung' der
Agyptier fing mit dem Anfangs
der Senne an; und-ses verliefen;
nach dernflcugnissc des Distler;
(in „Bibl.", . 1, §8. 26,) vent-
Jaahre der Senne bis zum Durch-`
zug Aiernsiderfs :'":.5uee Jahre.
Ber dieser _Ehr_furclıtL der Pric-
ster ver der Senne War' es na-'
türliclı, dafs sie taglich dem
.Auf auge dcrse_lben. gcgenO_stcn
cltåırt, cntge snhairtcn." [5,

den Artikel: ånısnırl] -- --
„Eben diese Beziehung auf die
Senne hatte der Wunsch und
die -Sehnsucltt der A. jrpticr
nach Licitt." - - ,fliëlieder-f
lıelcn nicht auclı. wir bei Jeder
unserer Arbeiten ,_ dafs dcrMci-
ster seinen Sitz gegen Osten ha-
be? Erwähncn wir nicht selbst
bei Erüffnung der Lege die"
Senne, die den Lauf des Tages
in Osten beginnt und in `\'Vcsten
sclıliefqet? Erwarten wir nicht
man Osten das Licht; und ltün-
nen wir unter dem Werte:
Licht, senst Etwas rferstchcn,
als Wahrheit und Weislıeit, die
nur r_fen,Üben lıerab auf' uns
strömen mü.sscn?"]

 '

[In dem~Unterrichte zum
zweiten Grade des Ordre re-
yetl rie Heretiern sie Kiiwin-
ning befinden sich felgende
Fragen und Antwerten. --

ı Su _ - _, _ J. _E lm- .'°i›1°ås§š'ff?“'š5{'â%.šíE„Eı„¶ ››fl- QM °1ßfl1fi°1fi~S°***?~ 4“sss_Iliı=ı ass ııastiínbsrsa ussıss.. leyanı: seı rsyens lıımıaeuısı
meh _ 1 . ı . l

šıffšıt “gig Urlıthta, das Alles 541,115 u11fiLege tle Maqerts?

'iss Sinnbildeåiııitšennii llftii* H nüuimünue' I.“ .lu-ras erwärmcndcn Lichtes.“] mtbrc cálelte de lc retfela-

'lı-

im
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378- SONNE.
ginn, qui- =-dissipc les teue-

Ififiıii

B. ucsi nific la Lene, ui
'H nc git quš les réiléchir 'ig
„R. Elle designs la lei dc la.

nature, quine réiláclıit que
des rayens faibles ct lan-
guissants," "

Indem Pressen die neue'
.Fı'eimenrerficIie in- Lenden.
beschreibt, ersrähnt er P.-
zm- -~ ~

' „Im Mittelpıtnctc der Declte
dieser prächtigen Halle is_t eine
Senne ven dent höchsten Glan-r
ze in gegliitteteın Geldc darge-
stellt, umgeben ven den ıc
Sternbildern des Thierhreises
:mit ihren beseuılcrcn _B_ezeich-
nun cui" 'T' '. ' _ 3

„gie sinubildliche Bedeutung'
der Senne ist dcm, erleuchteten
und ferschenden Freimaurer
*Welıl bchaııiıt; und.“wic diet
't-1.='iı'l'.liclıc Senne ihren Sitz irn'
llilittelpıınctc des f§'V_eltalls hat ti
alse ist diese sinubildliclıe Sen-_
ne in dem Nlittel]1ınnctc wiı'hli-
cher (rersifl h'lasenci angebracht
Werden. \"1iiı' Alle svisscn, dafs
die Senne der Urs rung des
Lichts, die Quelle ciisr Jahres-
zeiten, die Ursache der Ab-
weclıselung ven Tag u. Nacht,
die Urhebcrin (`μc-rent) des
Vfaclıstlıums der Pflanzen und
der 'Freund der 'Menschen ist;
¬ ur der wissensclıaftlıclıes bßf I1

17"Mrer l-rennt die Ursache, War--
um dic Senne auf selchc Art in
dem Mittel uırctegdiescr schü-
ncu I:Ial.le_iiı.1'erı Platz bclteru-,
ıncn hat." `

Nach der eben am Schlus-
se des Art.: Senses, an e-'
fiihrtcn Aı.:ı`.`s'legung fuhr der
Verf. des dert he'ıncr.liten
Circulars ""feı"t:¬ " - _

„Dechl nlle Bande der Natur
wiirden reifäen, “das 'Verwand-

\ I 1 I |

i ¦

SONNE;

te, vem Egeismm rfergiftet,
wiirde sich `iehen', die selten-
sten Regungen des I-Ierzens wür-
den 'rcrsch un en werden 'ren
der Gewalt-seliıstischer Leiden-
schaften, und -alle künstliche
Nachhiilfe des Ordens ~rrilrdc
'rergebliclı seyn, -w_enn- nicht
irrunsrcm Innern etwas Hehe-
res 'und Herrliches lebte und,
unabhängig ven al.len irdischen.
Gcwalten, gleich der Senne,
Licht und Schönheit in unser
Leben brachte, wenn es nicht
durch seine Wärme jede sdlere
Neigung, jeden lícim des Gu-Ã
ten und Trefilichen, entwickel-
te. -Ja, Brüder, es -wehnteız..
was 'Güttl-iclres in tina , etwas
Reines und Heiliger, cin'Fnnhe
aus- dem Flatnırfenmeere des
ewi en Gettes. cineiåenne, die
aus dem Urquelledes Lichts-in
unser- Dascyn fleg. -Ver ihrem
herrlichen Strale sin-.lien des
Egeismus giftige- 'Ncb-el; für
ihrem ruhigen 'Glaıize -rer-
stıırirmt der -Lcidcnsclıaften' Ge-
tiirnnriel- -- verscltsrindet des
Eigennutzes gierigc List. In
dcr Brust des Mcnsclıen ctıt,'ıf›í_iI1-
det sie der reinen Liebe ltßlllgfl
Flatinne, reift- des Frcunrlcs
Trcue,. gibt Festigkeit, Serg-
falt und Geduld in das`Ifcrs dei-
Vaterı , macht das Mflllflfllfifl'
zu einem Quelle der cılclstffll
Verla-ugnung, der frfeμditg .-dll*-“F5
nufepífcrndcn Thättghslfi- dar
fticde chenden Sanftıtluilšl-. Ent“-
'Wicltci-t Danlibarheit, lNÜhl"*
Wellen und.Li_cbc._ in_ der Seele-
dcs Kindes. Alles ,„-was_ efilfijlı
gııefis undschün ist. gsllll-'ı1_l1F 111
1.lı:t1t*tn Lichte. -- -Jil, B5 lei Si'
was Cıüttliclles in !ls1_l'l_..ME_n'
scheu: und auf das Daseyn Öle'
ses Güttliclıcu b_a_u_.t 4l_fiI`_ı'll_¶í¦U›1f'ÜI
scinc llellinung. --`Ühne dílefiflfl
Gfiınd würde _ ssiflfi,”_lN-fifihüt
'1_`h`erlıe.it segn -und 'cin Iíıtlfifif'
spiel; seine emühurlgt'-Ils 'uch

_-H11.



SONNENRITTER.

und die Menflcblıeit zu vereålep.
Das Symbgl dea Güttlichen ln.
dem Menschen ist das Hildflar
Senne auf åem Teppiche -fiea
Leb1¬1inš'i.." J - *

„Det *Mcrtd ist] eiıı Bild' tier.
Itıeıııclılichen Vernunft. Diese
ict une ein Licht in dem Dtm-
ltelídcı irdiachen Lebens; aber
cie ıelbct hat nicht ihr 'Licht
fiııırchftınd ven aich aelbat._ Das
Göttliche in une ınnıfa aie ar-
leııclıten. Sc erleuclıtct, zeigt
aie una dat Gute, daa Aııstüııdı-
ge, *daa Be hílckande, daa Heil-f
came und lš-ützlièlıe. I-Int-aber
der Mensch daa Güttliclıc in aci-
ııcın Innern. vetdtıııltelt durch
an grcfae Naciıgiebigkeit gegen«
s*cincLeiåcn'ac1ı:ıfıen., ac etleuch-
ten aeineflegieııleıı und Leifjen-*
cclıaftetı, ııııı' Beine Vatnıınft;
und sie entwickelt nut' Uııge-_
reclııigkait, List, Sehlaulıeít,
Tüciac und Bcalıcit. \*Velıe dem
Mcnaciıeıı. tlcrac fieiılc Vcrnutlft
1fetkelıtt!**] -

' sent-¶.cnıTTEn (DER),
cdeı: nnn Iirı~T:ıtı1 ¬=.†c1-r Dan
Senna, (C/zaıffıfier :lat Seleii,
Ott Prince .alt/e}1te,) iåt Eitıet'
der- berınetisclıen Grafle-,
welche .Parn.ettz1 [a. diesen
Arni] erfand, 1121- igı; dm:
.'23ste Grad des aua Amer-ica
nach Ftankreiclı eingfifühf-
ten acgena;ı:ıı1tan..a1tengli--
schen Syateına ,. der- 7te des
acbcttiach -philcacpbiscbeıı'
*Rituale 'ıınfl (ler {›'1ate des
nıia1_ıbı:aiın'acben Syfifflnim,
[V-cır , Manuel ma enn.“-1*1 S'
P. 131 -139., et pl.. XVII!

Im 1-.~DiI'.¦t. nraçenıı-.“, P.
311 wird versichert' -

_ııÜI åfada eat rempli dfiinté-
EE* F'-"= _ .ßlyınnda a etre mådita.

("15 lllflc envelcppe lıetmåfıque

L

I

1-

Sfiflwfiann. am
il cache 'la -erci"'¦'eeret da Z-'Or...
dra." - Vgl.- eben tien Aıjti:
Stıennn, Abschnitt al] _

Scanciífla (nıa) war bi?
gar `I1avcluticn in Fraı5ıI-t~
reich die Geaam-n:ıtbe'it dati
Prcfeaacten' der Tlıeclbgieí*
auf der pariäer Univ'erai'tä„t;1
welche; eich .in .A~Ileın_ .,- «waa
Literatıiı-"* amd Gtaubanaaa-'
chen betıfa-f,:. dea gtüfateııl
Eiufluaaet-*beınäch-tigt hatte.
Sie auchte ,E ~~.åíe --2Fı'ein1ajcrcp:
auf alle-1_fVeiae_`2›H verfcl .en,**'
unc1íihtıen.eı:itgegenauašıeif-,
ten„} um1..:gab-unt-et anderıı
éinfi befl:ige.Sc1ı'rift hei'-a'ı_ıa_
1ı~ntet*-ı:1flm*Titel: , _ "` T

_ „L4_:H';re,›-eg*__ ccn.$ttItcIt'crt eur ia,
Scqiefçí des France-flıícçcrte.“ Pa-
'rıa 1748; 161111. in 1:2. ' '

[Vcn dieser ist eine'neııe'Aiıfi-f~
hge ebanåacelbat in 3. erschie-
nen", -.mit einen-'-Anhange, vcrl.
13. 21 an: „L'ett'._re ı1`un Franc-L
Magen it unF1'ë're, Pcıır' le taa-
fiureı' ccntte la C_qiı`aııltaticI1 Je
ein ' ]_f)ceteui'ı` de _Scrbcnne , ciui-
çretendent' que la Scciıåté tea
_'ı'aııcc-Maı;c_ııa` eet illégitime-.
A. _`[e,rııaaleIc. .M.DCC.LXIV."'
Zusatnıneıı 51' PP. Nach der
der `letctet'n Letrre beigefügten'
.dpprcåhtfcn ictdieııelbe trcna Br.-
de fc ¶'ı`aı:ca (I. flieceıı Art. I) -¬
`W'iadeı: abgedruckt atelıt die
„Ccı3._aultaticn'* in der Sclıriftt
L`.'O'ı'aten.ı' Franc-Magen; pat'
le ..-"".:trrfıeı'Ti."*" (lit ein ange-
ncmmenet. Nattiei) . „A 'Beı'lın.'
Iıtıpritnë cette annee." (Nach
den „Acta Latctnflt, T. L. p_. 550,
Nam;-37, 1766.. '-= 133 pp- 111 3-)~
auf den SS. 55«-'-67; ¬W'c1'-auf P.
69-32. eine .fiepcrıee ejıcicgeli-
gtte füigß] _ _ _

' Scuvnnaın .iat åer Bei-
aatc. cu (iem Beinen nuııgclı ei-'



350' souvaataln.
` f en'Tb'eila_fler1etz-

gciåai hüahflffel Grad“
französischen _U_1j&PI'l11'1Efi-

J
I Ws) ai“Senvnnat-HB1 15'; -er 5 E'
Grad .daa t ınis.phrfiiH1'fifl11flIl
Systeme in-Pflfifil -- ` -

_ S1,A¶m;,_§Bflnn;'ıF.rcfeaâcn
in Marburg ., War Einer der
Mi-tatifter dea. Üfdfinfi Bt
aaraniaahan Brädar - [a. élıeaßfl
.Art nnter" åflfll Nfimflni
`Mercıw Ben-fiifi?1' [und Ihr
oberster ' Arehıvbewfilílffll
(Oa-bar Harıím.) V-cn' 1111114
rühren- die ›b'ebräi$ChBn und'
eabbaliatiscben VVDHB 'hfifı
wcnıit jenea Syateın aåıaša..
anhıııiickt wurde; __1tn _ ıe
meiatgn 'O rfienapapıere Wa-
ren aein Eigentbnın: Dıeíe
lcckten ihnı the Wfilfififi V 3*'
ter (lie hinter dem Vcrhaıl-rge ıspienen , ab; Ela er aber

aafın En±a@aädıguflg_ . tei;
ıangte una (1135.-3 ihm Iııc

ewährt wurde; 3°' murttß
§1. 50 1aı_1|:._', dafs er dadurch.
den Umstnre des Gaultelë-
spiele -mit berbeıfuhrtfl- S-
die eben -B." 11-* 5* 241 SfP'â1
angeführte' ',.,_Ant_hentıac e
Nachricht“ _1-_1- 5-, „W“ 1 37
-und _ Hdßfl .fıfiii-12311 1111 ÜÜIIIÜI'

B1;_-',[aa“,_S. 77.-79-] _
'Sraninm 'In =.keinettıI_-'an'

tle der Weltıciflfi diß Frei'
Inaurçf flfl gTä'[fi11ÜhÜI1 .V-'Brı

fclgnngen' ansıgeactnt gewü-
aan., aıa in f1ıefi_fl.fl1t Bfllflhfšf
welche dnrch aie PäP5th".

~ sı=ANıaN.f = _-
aıgaanımaa [a qi†a;;e;a†.›}rf.t!];
ıeafıigaa Nach<1wß1$.fl_fh1fi1¬„
ti-gn; S„„'Pnını1›r_V.._;__ _ _'

[ra aan J. 1'127 n. 1-728 be-'
firíl1igten,'wie der Anhang
ıiëa An'a7araen'.re]ıan C_›cna't1+_t._
Bnchaiircn 1733 „(5-'› 535'-'R
tierd flentachen- Ü'beı*&;).;=bfif=1
Ba-gt J 141113 nfi-g1_ Grefanreıaterf
Grafncn'.'frrchígrrEn unıi Lcrtf
Qelerttirte die e1'_S'CB11_:Dßl“1"
tatiünen zur E1T1'3]l'3*~_“1H .""":m
Lagen-in Gıbraltar Qa. -flbfifi
B' 3;»f5_ 143,-Spaß, dıe fart-
gng. Nate I) und ın '_Maflrıfii
und 1739 ernannte Lard La-
«μeil fien. CePifaifiç~_J“fh'ıü
Ctarnnterfcrd enınPr=cvı-112131'
g-ı~o`[`anıatr_. ven ` Andalflfllfm'

_ Ina J. 1751 1iaf„$_$1~'-f11_1 'IW-`
P'an=n Tarrnbia ,(5. äıflfißfl
Ä1~dt_ _, ilnter dem;erbüIglB11
Nainlßnr und; Elflfiå

We1tP_riesterı, -nach cltjffff
ven äenı päpatl. G1`*3ff5PÜm'
terıtiar erhaltener 11a-spaß-'i~`1"
eien. und Leaapreeånıag nan-
dent .nbanlegenden -Eidfl der
Veraefiiμiegacilfifiafl'~"'-5“'f1Fmi'
nıanrer anfrnehnicfla um sel'
116,. aua blcfsen Gernchten lc
tient Werke: „Les Frarícfiš-
Macens ecrasea“, geafihflâ "
ten Vernıuthnngefl VU“ ñr
Scbädlicbkeit clıe_acI' Üfßfifi "
aebaft- eur íšleıåıíåhßäflšä
brin en, 1111 _
bei gem höchsten Gflüilhiâ
dar ;I11q11iSiÜ.-Ü11 1111 -Mfikäl

nıiı; einer fnrâhtbaâıešıbíäıeí:
Ü ıigügqn aa . _ "_

ängwürdıgß Iflflütμt _dr Fra-3'

..ıI..ı._ıL

1



SPANIEN!

maurer" auf. "') Mit clersel-
-ben überreichte er ein Ver-
z.eichniI`s` 1.-'en Q7 Legen im
ganzen spanischen Gebiete;
wcraus eu schliefsen ist,
dafsrsich damals das Mase-
ncnthurn tiert nngetnein ver-
breitetbaben n1iisse.--- Fer-
ner erschien ven ihnı die,
ven dem tfcrınal. li. preufs.
Rittmeister un(lnachher._ öt-
tingischen. Überanıtrnanne
zu Vvallerstein 'Ünrl _.-Irsgrztst
F1'/are. f-'cn ıS'eıfen, (gear. aın
25. Jan. 1311.) aus dern Spa-
niscben iibersetete und 1784:
auf VIII, 28 u__ 1651: SS, in
lil. S., mit dem aus „den
eerschrnett. Frc¬§†rnäurern“`
entlehnten Titellt. und Chi.
ferblatte, abgeclrucltte., auf
S. 24-27 rnit tierltönigl. Gai
Ilfillflligllflg' 'VÜHI 29_ Fehr'

17.52 versehenen „Sclıild..
Wache gegen die Freynıau-
Teffla wenn er den Staff aus
412111. Ileueııgl. Censt.-Buche
untl (lern Vi/'erltet „1'O1-drß
daß F"fiflCfi~Mflç0ns trahi",
getlßmlnen hat. Attfserclem

ntlet sich darin S, 66-83 die
iı 

I
-I

ii) Üifl, eben B. 1, S. 1 3,
NÜ|ifl_"') angeführte, :legit-
fiflbe Übersetzung ist in der
ıısflmrniung aller aus Gela-
Efifillcıt der ln. lt. Verercl-
flllflg vom 16. Des. 1735
zum Vüflclıein ekenırne-
flflll Schriften tiiegFreyma|-1..
§'.bfl5±-". H. 7, (wia. a.
60E1P-213. 1716, in gi S. 5-
dfl;ı15F1edera geılrnc twch

. 

i'
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Btılle1Benedåc`t's .KIK (siehe
ti-iesen A-rt.l) uncl S. 35 bie
211 Ende. 'tier „Hirtenbrief
des DünıPedre Marsa Justi-
nieei; Bis_chefIf's ven -Vinti-
rnillia, Weràuf sich Terre-
brlrr irıfseiner Anhlageschrift
beaeg. Auch steht S. 33.-85
das im Art.: Ifärıišnenıi VII.,
erwähnte Decret, werin-
ıier König f,.,cleu _ segenann..
ten Orelen-~ der1FMrer, ala
der Re1igien`nnıi_- dem Staate
verdächtig , -- bei -. 'Str-sfe_ sei-
ner königl. Ungnade untl.
eien übrigq'níS_tra en. -Welche
man den Ubertretern anfan-
legen für gut finden würde,
nnd unter Anflrehung cler
Entseteung mit Infamie fiir
die IVIilitairperscnen,“ ver-
bet. r

_ Einßeispiel :ven :ier grau-
san1enBeban<ilung_cierUber-
treter ıiieses Decrets hat
Llerente -im Tem. IV seiner
„I-Iist. crit. lie l'inquisitiíen.
d'Espagne“ etc., „traıiuite
lie Fespagnel par .Alexis .Pel-
lı'er_.“ (Paris. 1813. in 3.) in
der Gesch. des Prccesses ge-
gen 'den fıransös. Kaufmann
Tenrnent irn J. 1757 geliefert.
S. die ıieutscbe Übers. die-
ser Ereiih-lung in den „Mis-
cellen aus der neuesten aus-
länd. Literatur“ venı Jahr
1313, Heft 11, S. 161-179,.
iınıi einen geclrängten Aus-
zug in dem „Litterar. We-
chenblatte ven drag. een Ke-
taeöua“, B.. 2, (Vveirnar, 1818,
in 4.) S. 195-199!
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- ißeitidern Einrnarsche der
frnnzös-_ Truppen des Kai-
sers Nepelëcıt in Spanien iın
J. 1807 machte das Mase-
nenthum nach u. nach reis-
sende `Fertscbritte.] '

` Während der Regierung
des Köni s Jesspfs Nnpele'en

SPANIEN.

Hnlltan. Selange sie~-kein: ef-
fantlıclıes _.a.ııfsehen erregten,
achtete die Staats elizei nicht
auf selbige. Dieii ilüfste den
Theilnehrnern immer mehr Zul-
1|.Tauen ein zu Dem, was sie
wirken ltennten. Sie begingen
die lsíihne Unrcrsicht heit,
sich in einen einzigen išörper
zu. verbinden, welchen der5 .

{s. eben B. 3. 3- 1 f-l`] bil-
deten sich viele Leg-en. Inı
M. Octbr. 1309 errichtete
man in .Madrid eine grefse
Natiensllege, deren Sitzun-

nen, senderbar genug, in
äeın Gebäude des [damals
aufgehebenen] Glaubenstri-
hunals ehalten wurden. [u.

rn 3 lšev ebendesselben J".
:in (ir1*efscaPitel der höhern
französ. Grade. S. Bflflll dflfi
Schlufs des -Art.-t Gnassn-
TrLLr 1]

'Nachdem -Ferdinand VII.
[s. d, Art.l] den Thren be-
stiegen hatte , setete er das
Tribunal der Inquisitien
wieder in alle seine Pıßchtß
und Pı'itFilegien ein, 't1I11EE'›I'--
sagte [durch ein-Decret vem
24. Mai 1314] die freirnau-
rer. Versammlungen und be-
fahl die Schliefsuırg der Le-
gen; indem die Ubertreter
mit den Strafen der gröfs-
ten Staai-ts1='erb recher be'drcıht
Wafaaa. e - e 1 1

[„Die Herstellung der lngui-
itien im J- lßífi lífld die« _-'F-If*

ielgnng der scgenannten LIIQF1
ralen Ideen, sewie iibeı'lıatı1s`t
der Aufl=.lar'ıijrı'g. errtfechtcn dèfl'

n den Verdacht dafiFßllrlege 4 ~ ' a'
sie einen elitiıchen Charactfll'
hatten u. 'åerschwerungcnjíßp-'

Grefserient in Granada leitete.
.Allerdings zählte dieser unter
seinen Mitgliedern 'viele Stan-
desperscuen und talentrelle,
reiche und mächtige Männer.
Granada wird, wc ert der dert
herrschenden Aufklärung, das
spanische .Athen genaıınt. Die
Fflflrer trersäuınten Äede Ver-
sicht, vielleicht weı sic. sich
bewufst waren. nichts Strafba-
res 'zu behbsiclıtigeni da aber
Manche ven ihnen sich rühın-
ten,- mehr Macht zu besitsfin,
-als die Am tsbehörden ¦._ se Win!-
deri. an einem und demselben
Tage, bis auf zwei eder dreı.
alle Mitglieder der Lege,- Bild
mit ihnen eine greiıc A11;"-F-3111
Eingeweihter in den- übílgfffi
Theılen Spaniens.“ (in Mfldfld
der I|Inrg_ei.s de Tcfese, dB1I CH.“
nenicus Maniac. der General
.Ale ani, Generalsdiutant des Het*
.zegs een WeiIirtgten,_ııI1d. reell-
re inäpanien ein cimısche Frau?
zesen, Italiener und Dellifißhßıl
„besenders in Andalusien, ver-
lıaftet,“ u. s. W. S. den _A11lfl1g
aus den „ Memeires lııst. sur
Ferdr'ttend_ VII. Rei des E5]-Img*
:gear: e¦3;_'„par .I|:í't'c1'ını`†'l' _yQntn':'ı(pàris 1394, Vill et 572 PP. ın

3.) in der „Mınervat VU“ D'
Friedr. .A'le.r. Bren" auf C1- Jflhf
ıßza. JU-li. 5- 29 röšlil

` [Unter der Herrschaft der
Gerties (Reichsstande) W111“-
d-eırau Anfangs des Mcflfitfi
März 1820 alle verbaftete
FlVlrer durch den Gerıßl-'H1

& I

ı ı

_ -

_-- _' 'fi"'fi|



srltıuan.
Ballepièieis ,; in Felge eines
:Befehle-:jdëifi previserischeu
Regierung, , in Freiheit ge-
setzt - und seitdem die ,_ e-
sehlcssctren Legen wieder
hergestellt und neue erriehı-
tet. duch- die Secte der .aus
Italien nach Spanien ger
fliichtcten Carlıcnerri (s. d_-.
Art.l) und andere geheime
Gesellschaften, ven denen
inshesendere die Cemmrsne-
res zu nennen sind, erheben
ilır Haupt; Vergleiche -die
„Neueste Schilderung ven
Spanien. In Briefen ven
Jeseph PeceÃn`e. Aus dem
ltal.“| Leipzig 1322i - Am
1. .August 1324 erliefs li.
Fer-ıíinesnd VII. ein erneuer-
tes Verbet des Freimaurer-
und anderer geh. Vereine,
demzufelge die Mitglieder
binnen 30 Tagen sich selbst
als selehe an eben und ihre
Dipleme und alle Ordens-
papiere ahliefern sellten;
wıdrigenfalls sie bei späte-
rer Entdeckung verhaftet u.
ehne weitern Pre cefs inner-
líffllll 24' Stunden, als des
Hechverraths schuldig, auf-
geliniipft werden wiirden.
Elnillnıla-u fschreiben des da--
Iflflltgen Hriegsrn inistars Ay-
H1E'›"te/L vem 16- Üct. erklärte
alle Flldrer u. s. W. für vc-
gelfrei.

__ „Es ist unmöglicln" (hiefs es
in der „Allgem. Zeit." ¬r'_. Jahr

NIÜ' 515: S* 1257:) sad-ia
Ifiiüffäfiflí eu schildern , wel-

ij ii dm BE innttnachun dieses
3"-*IEEE nicht nur bei alfcn 'ver-

' SPHÄREN. -38.3

nünftigen Spaniern, sendern
auch bei den ranzcsen, hertfer-
brachte, die sich 'rerurtheilt
sälıen, Auge-nzeu cn selcher Be-
-handlung eines 'äellts zu seyn,
dem sie versprechen hatten,
Friede und Ruhe zu bringen.
Dieses Decret stellte rnelır als
1ec,ece_Spanier, und zwar die
Ausgezeichnetsten, ' welche die
Narren besitzt, wegen ehema-
liger Theilnalıme an geheimen
Gesellschaften auf die Stufen
des Schafets; denn man "wir_d
ehne Mülıe glauben, dafs nur
Ãsehr Wenige der Federung der:
scgenanrıtcn A.mn_estie_ nern 1.
August Fel e geleistet und sich
selbst angeäslagt haben; Was
als Bedingung der zu erhalten-
den Verzeihung gefedert wur-
de. Wer hätte auch, Diefs zu.
tlıun, gewagt, wc Nichts heilig
geachtet wird und jedes Mit-
tel als gut erscheint, urn Rach-
slıclıt ejder Hahgier zu sätti-

en T“ -- Dieser Leidenschaft-
ñclıheit sind, wie die üE`entl.
-Blätter berichtet haben, 'Viele
traurige Opfer gefallen.]

Sranrneusg siehe Wera-
Hauer.

[Srnaıann (n:er.); s, Setter-
'rn l]

Srnazna. (Equns a)5 s.
Vrrzfrnzut-1.

[Srnännn (nie) - die
btinstljehen -Erci- nnd .H.t`ns-
ntelsıtrrgelrs, -- sind, nach
_„Be:zet'sManuel“, dasSinn-
hild der Regelmäßigkeit u.
der `W`eisheit.

„In dem neuengl-,_ Ge-
brauchtlıurne' ist die Lehre
'run der .A'ÃZgente.t`_:1fze.it der
Lege rnit den arn Eingange
des Salemenischen Tempels
aufgestellten beiden Säulen :

1, I

___



38% SPHZÃBEN.
* SPHINX.:

1 und Aufiıneriısamkeit auf Autre-
'Yeehin r±eBeea,* (deren Ca- _ G h_ - _. Schü. r, - - __ rıeınıe- eegrap ie_ _.
Pltdle mit dıßfien Hllnstku fahrt, ,nnd auf _ai1e daven ab-
,gein gefifihmückt Waıiflni 5-' 'hangende Künste,-ene denen die
nbien 13.3, S. 290, S11. il, 'I-1. Geseilselınft ee grefee-.ífcrrheile
'S 291-,ws * ai) 113-UE Bine ~ eeegen het, an wenden.“ -P ' V 13' _ âbenscı in „Bretenef's .Haufe-
geistreicile AT11 _1I1 61“ 111
dung gebracht werdeu.“: S.
die .,.,HÜ.“ 1 .B-11 Abth- 2:
S 469, verbunden init Seite
21.33! __- Preston hat 3.63 f.
(ed. 1812) darüber Felgen-

'-'-' __ ' .

„Die Kugeln fgfebes) sind
gwgi' künstliciıe iingelëürânıge

, *_ 1 Körper, au ererı
gårxfiš-íiiiiiıeıg (ec-nee.r) Überfiäeiıe
theils die Länder, Seeen u. ver-
Q lıiedentiichen Theile der Er-
dç theils die Gestalt (' nee) dei
};i'mmels , der Umlauf/ d̀er Plai-
neten und andere wichtigeDin.-
ge, am-gestellt werden. Die

auf deren Überflache dıe
išiııñliieile gezeichnet sind, lıeifst
die E,-dkuggl, und die andere
mit den Sternbiidern und ande-
ren himmlischen Körpern die
Iíimrnefekngel. Ihr hauåıtsicn-
licher Gebrauch, aufser al`s ııe
nu Ciıarten dienenı U1T1'difiA115"
genaeiten der Erde und die Eitel-
luug der Fiıtsterue au beríeıcli-
nen, besteht darin, dafs sıe dıe

1 'nun en 'welche das
-fiiiiiizligiıe Tšnı ditehen und der
tägliche lireisleuf der Erde 11111
ihm eignfl Anhaa rrerursaeht, :er-
läutern und eri=..lären. Sie sind
die edelsten Viierkaeııge, _seWei
um den deutlichsten Begriff ven
irgend einer Aufgabe eder eı-
neııı Satae nu geben, als auch
um uns in den Stand au setzenı
dafs wir sie lüsen_kí;`ınneu." In-
deın die 1\'Iasenen çi1E§ß Kffflåzf
betrachten, werden sıe ıfllß' 1-'fichuıfiigfiflvmı-fu-g ae G@==-
lıeit nnd. ihre!! Werke erfuilt„una .ımaf híagflffdıfr. Flflıffl

schlüssel", g. 52-",_, aufıer afs
hier am Sch usae_ die Beschrei-
bung der übrigen Künste se aus-
gedrückt wird: „ -ıeeiehe für
unsren .Mnererbernf (rensenie

refessiun) een gleíefıer Nets-
änrizeii' .s.1fnd."'

„Bei den Resenkreuaern 'be-›
deuten die Welrkugeln die Oni-
nung der Sclıüpfııng, eder die
Schüpfun der Natur, welche
die reseníreuaerisciıen FM1'e1'
'verrnals zum Gegenstande ihres
Stndirens nıaciıten." S. „dıe
Schettisclıe Maıırereyii, -T11-› flı
S. 2:2, (eder das Original, part-
'ade,_ p. 15, (ııııd vergl. die 5-:me
Anın. iın Aniıange ven .,.Níß`fl"
leise Beıueriaungen“ u. s. W'-ı
S. 45 f. 1] __

Sauren (urn), das beruciı-
tigte Ungeheuer " iu fiel-'
ägyptischen Faiıelgesciııch-
te _. wird bei den Freimau-
rern als Sinnbild des Gehei-
men und Uuauflüslıchen gü-
braucht.

Ün einem kurzen Allffifl'
tee eines Ungeuaunten :lbs-"
:fie den Mysterien der Mase-
neıi nefgedräekte Gefıeiıehal-
tung (eeereey) im . „Fı'een1HI-
sens Niagaaıne“, VPI- V 1
1796, p. 3991402, heıfäiäš

_ „1*'ıeiıre_n wir unsere
auf das Altertlıunı, eg fifldffl
Wir, dafs die alten Agypfifif
eine se grcfse Ehrfure I2 TUT
dem Sehfeeigen n._ Gef:eimfı_n_{ı'en
in den Místerien ihrer Relıgıflfl
hatten , afs sıe einen frei! 1111'
ter dem Namen: Herpflfifiufi'
-Ii- l i _* ır

i'
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ertannen, idem sie belehdern
Verehrung zullten. Dieser
wtırde vor eıtellt, wie er seine
:rechte Hettšenf dee .Herz legte,
incleın die linke auf dieser Seite
lıerabhing, den líelif fürn be-
deeltt rniteiner Kappe, rr-nrin
eine Menge_ Augen und Ohren
angebracht war, um anzudeu-
teu, dafs ren vielen Dingen,
welclie man 'sellen und hüren`
ltann, weniflte bekannt gernaelıt
wettleıı dürfen. _ Und bei
ehendeıııselben Vüllte w'ardilı1'e
grnfse Lu.-¦,“ [s. d. Art. l] „die
Jifinernn tieI'GTieel1en, jetlerneili
unter dern- Bilde einer Sphinx
an den Eingang ihrer .Tempel
gestellt, urn dadurch anzuzei-
gen , dafs dert Ge.het`mnı`sse (ee-
erers) unter lıeili en Hallen bei
walırt Würden, åınıit sie eben--
sn, wie die Räthıel 'jenes Ge-
selıüpfs, der lienntnifs 5,15; 3 e..
rneinen Vellıı. entzngen treråeıı
lf.ünnten."' -- S. auch d. Artikel:
Srtzıscnwztezn l] '

 .

Lıvfll' åem ßingange zu den
Teuipeln der Agyfptier standen
Splıınrte. eder ıltlsiiulen, die
aus dem Vnrderleihe eines Mari-.
chens und dem llinterleibe ei-
nes Lüwens zusammeneaıfln;
waren- W'er weifı nielıi:1..daEs.
die Alten durch die Splıinıt, iın'
Ganzen gennrnnıen , rlie pí«',._.±_,.
fıeit bezeiclıneteni' -Die (`;.1;¦_›_=,ı;fılı;
des Mädelıens ılı:iiC.lit`4iiei'ı`e`J'ııä'n-
hett und-die des Lüwens die
Sfeefie nrııı. Sinti nicht arlelı
Ifrflsälflfı Sefıfir:/tet! untl Stärke
dıe Eıgenıclıaften, die der Maıı..
rer bei den Entwürfen zu dern
Gebi"-ldflı das er auffíilırt, ver
Augen haben rnufs? " -- Br.
nen .Bern in'tien'ı nfiener „Innt-

-I-
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nen Schaumünzel Diese be.
findet sich auch hinter tlern
ifverlse: „Es rit flu tlugnıe
de la Francllie-.`Maçenn.“,
auf 'planclıe VIII, nr. 3, sehr
sehleclıt lithegraphirt, wur-
iil:›e`r der Verf. p. 260 sagt:

„Sir }l:fnrn'n17'eH†ee, - resident
de la seciete ruyale dies seien-.
ces, avait ı:=ital:_ıli un atelier rna-
-ütı. il liütne. Ün erüit que nn

Put eıı ı7a:';. -- Apr`es les Par..
seen-tinns de 1753" [s. eben den
Art.: Irnzıznl] „les Francs-.
Magnns suspendirent leurs Ira-
vau:-t; neanınuins en 1742 ils
reprirent leurs ceurı. Une me-
daille cunstate ' les deetrines,
que Falken lavait apptırtees, et
ez:-pliq_ue le síıtèıne du degree
egty tıen. El e. nınntre le seleıl
lårıllsaııt sur le faite cl'une Pyra-
rniıle, 'dit la nelle sent ajuuteea
lea dena.: enllennes Salnınenien-
neı, pnsterieurea au: institu-
tinns egyFtienııes. Dans _ le
Premier P an _ıın spÃı:`ua' Iliiınjes-
tueuı est asaıs.sur une Pierre
ruunutnentale et-mentre que les
secrets magen. ne sent que jaa
rnysferıee e,2'_fp!f'erte-¦ llaclürattün
de Dieu, la pratique de la me-
rale la Plus pure et la. eennais-
sanee des ieieneea les plus uti-
les.'-*] , _ - _

- Srınn. (lšquns .a.)i 5161315
Srnzneaz-ıen-n.** - '

[Ser-rzııas-ısten (Dr-I1) ,
fiııgl. tfte .etttlrrfll '.1l'fcrt!ii'fl.e.í"_; 5.
tl. rlı'tt.: Hnuaıaızn u. Mnıs-.

- I
r 1. ' 'I I

Seni] ,_ ,`1__,_
SreuLne_`(Ieıta`.itn ren)

war Grefsnigister der Bau-
leute in Eng1ånd_'v'Dn 1350

nale für Flltire-fit, 178%. QunI__ bis 1357. aülflq ',Gt'ffZt'ftz_.
tal 11: Sr-llßı . ,

S. 'Öle Abbildung der eben
Srnnnesniısntf [çIt_i1.ı's'ı'ı_an

Fnrnıä nten HES 5 LJÄR VÜ ll):
im Ärt.`: Felber, angegèltıe-' lıerzeglicli-sal:hsein'-ltneinin-

25
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gischer Oberster, [vurher
in li. lt. itisterreiclı. Kriegs-
diensten,] geb. 1731 in Seel-
feld, gest. am 11.]au. 1309„
war ein vertrauter Freu_nd_
den Frkrrn sten _Htt..*tcf u.Mit-
lied der hühern Grade ven

šer stricten Übser1.›'auz, un-
ter dem Ürdensuamen: E-

nes rz Spirnr. ' 'Er war Verf.
.des „ fírıti - Saint - I\Tiettt`s*tt;
EinTurnier-im XVIII. Iahr-_
hundert gehalten ven' zwey

T- - H- - als etwas für Frey--
maurer u. die eslnichtsindl.“
li›eipzig.1.'7Sß. [VI und 202.
SS. in 8., nebst 3' Bl. in 4.'
und einem'emblemat.Titel'l=t_
___. lvícelei sagte im An--'
lısnge zuseinen „Beınerliun-¦
gen'-=u.s.w., S. 3, dsrıibert

„Es ist ein sehr merkwürdi-
gcs Buch; duch mufs man, um
es-ganz zu rerstelıen, gewisse
Dinge ¬rerher*wissen, auch ab-

e lınen "dafs der Verf eın-r c , .,
sehr reclıt-sclıaffener Mann, da-
mals dem' weltliclıen Tempel-
herreuerden eifri anlıing, be-
senders auch demš-Ierrn 1.-. Hund
persönlich ergeben war, und
nur das tlšlinmisclıen des Cle-
ricats in den Orden verab-
aclıente."

Diesem Weı'he fel te:
_ 1) „Arc_h_ideınides uäer des

Anti-SaintÄl\licaise zweyter
Theil. _Mit der Silhouette
des Verfassers“-_ (als 'Titel-
"~"__ig1l- IlI1_ gesteehen). Ürt
und .lahr__,* `bei'm ersten
Tınaıfi; tXC_ı1jμ1; 235 ss.

2) „Se±r2irif Ei ist. (s. eben
3;. 2. 5. '_1'7_s_,'j_$,1š_,;_'_jı›_*!„) am eiii

'\._l.|.-.

-im
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neranf das Absterben Sehn-
Zıurtls rten. dem Kfeefeltfe sich
beziehenden _Tite1viguette5
54 u. 132 SSI., nebst Q Ts-
lıellerı-._

' 3) „Abgensıhig±eFmse-
tzung des Anti-St.-Nicaise“
1.1. s. W. Leipzig, 1788; 336
S5. S. ebendas. 1791]

[Sranrsscıtwznr (nas)
uns iznezıscıızn Gnnssnaı-
s'rr.as; siehe' den Artikel:
Si:ı't`\rznrraÃ.t'iznl`]

, Sanur (urn wenLTnJi'rı-
Gen-l§lı*ı"rzn Den nnrmezn),
eder rırn. Bırrzn :u. lrvuua-
'rrtlirıuıtnrr ,_ inrsefa nas
nstıírrrrornrn B.ırU_ar._
. [Uber diesesåystem ent-
l'ıä1t'K›eigg'e's „fßeytrag“ u.
s. W., S. 112--114", Felgen-
des.-- _ _ _,

„Auf dernfinnvente in Lyss"
[s. d. A. l] „schafften die frans-
Lugen, besenders i.n Elsas ıuul
Letlıringen, die das-System der
stricten Obserranz nngennm-
men hatten, den Ternpelher-
rennrden auf gewisse Art ab.
Sie glaubten nämlich, es sejr
in Franl~ıreiclı,“ [wu detfislllfl
rtermals zuerst aufgehoben W01"-
den war,] „mit zu grefser Ge-
fahr - verknüpft, wenn es bs'
kannt würde, dafs sieden Or-
den unter diesem Namen fert-

flanzten, und nannten sich da-
iier-Cfıennliers bieefnirnns de in
Cité snt`m'e. Sr. .llfinrtín =u. Vil-
Ie.rmez," s. d. Artt., ingl- -B1*-`-T'

F 3 IH ru'znzn un Onrınz :uw ı _
ein Paar Andere, 'waTfl§1l__d1fi
T-riebfedern bei dieser E1n_1'tfll1'
tnngs sie blieben aber .ülltläfiflfi
mit dem Orden der ıtria _ bl-
in_ enger Yerbindllflg _l1I1¦1_b1l'1'-l'
ten_ eine eigne Prcrına. _wli

-
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die geheimen Kenntnisse bs-
trifit, sc gingen sie einen ganr¦
besenderu Gang und verfertig-
ten, nech über den Rittergrad
hinaus, rnysteriüse Grade, de-
ren Geist und Gegenstand aus
den ren Msnnern aus dieser
Schule lıerausgegeb. Schriften,
ıı_ls: „Archives mytlıedıermeti-
ques,“ „des erreurs et de la ve-
rite'~," u. s. W., zu beurtlıeilen
sind."

Eine ausführlichere Dar-
stellung liefert Br. T/:sry in
seiner „I-list, de la fendat.
du Gr. Or. de FL“, p. 186-
191,- (zum griifsten Theile
entlehnt, wie er p. 133 in
der Nete _1 sagt, aus dem
'Werke des- Cemte de ..M.~:.`:'a-
l›eurs:_ „ de -la rnenarchie
prussieiıne seus Fre'der.ie-le-
(.1-lr<rırcl""'„"_[Lendres, 1783,
7Vels in 8.) ii l'article: Re-
k'gtfen,) in nechstehendem

,_,0n sait que les leges refer-
mess, quı se nernrni-:rent de la
sfrı'cte Übsereunee" [s. d. Art. l]
...enseignaient que llflrtlre des
Francs-Ma ens n`étsit qulnns
asscciatien laisant suite il'l'Ür_.
dre des Templiers, destinee il
sn perpetuer l'er.isrenee. On
faısaıt cıreuler' une liste de ses
gfrlsessıcnıi les membres ss les

Iflirlbllitlelllf lüns le, tilçfg (15
Cernnıanderres. Prieures, ' Hail-
lflgefl. m." [vn ı.~sb¬sı B. e,
S- 142__l1- 177.] „ie plus haut
grade etait d'ütre requ Ternpfier,
s_rsc_teutes les cıirërnenies de
lsrıeıenne chevalerie. On 7“
parlait de ersennes incennues'
Pcssédant daes secrets, etc."

1--Cells pre`ten`dne restauratien
de l'Ürdre des Ternpliers ticlıauf-
fa le_s esprits. ll y ent des ja-
lüufififiı des haines, des intri-

 _
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gtıes _pc_ur des' ccnımanderies
ıırıagınaırsı, peur des cerdens,
peur des déeeratiens nulleruent
ennnlles dans le Inülltle, et qıfnrı
ne revetait qu"en secret et par.
mi les frères. ll en results des
seissiens, qui dennerent naiı..
sauce li d`autrel institutiens plus
eu meins éleignáes de selle-ei,
et netamment au systeme de
Zírrnendorfir, ainsi appelé du
nem ds sen fendateur." [5,
unten Zı`nnendoıåf°selıesSrs Tnssl]

„Les ehefı e l"erdre de la
srricts Obıerrrsnee furent irn-
puissans, gšıur arrêter ces des-
erdres. ifiiirens cnnventı
avaient ete ternıs, peur y par-
rfenir, h Brnnsıeiei-, h Biüsbeden
et un iı Lynn en 1773: ils nta-
rraient eu aucun sueeès. Enfirı,
ils en assemblërent un general
s Wrzssrnssee.-f [s. s. .ss±.ı3
„L`a le rëgiıne de la str. Obserrt.
fut rectifie, en ce quien y`de"-
elara que les Magens n`étaient

lus les successeurs immediate
ges Tenipliers, et qu'ils de-
'vaient seulement en faire la
cemmerneratien. On- arrëta ce
elzıangernent dans la 1512. séance
dn cenrtent, et cn decide que
la légende du nnureau systeme
seraıl: eelle-eit"

„,.Nune snnrus equires benejíeí
` eis-r'terl'.ís snnefee, reiígienís

› e1'ırísH'ernne strenuı' defense-
res, spent, fidern er enritu-
rern ee!ern'es." - - -

„Cala rtenlait dire que les
Francs-Magens, qui reetiliaient
ainsi le regirne de la str. Übs.,
ne se regardsient plus 'que cem-
me des chevalieırs bienfaissns,

ui se eensaeraient å- la defense
du clıristianilrne er it la prati-
que des treis vertns |:lıéelega_le_s__¦
fc: feıi, Pespërnnee et in eılfurıfe. '
[s. s. Am.: Gruess. Lisas-
nnd Pr'err.:en'l] - ' '

„Dans ce ccınrrenliı flllflmblá
seus le pråtertte d'une réferıue

25"'
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gen irale dans la Franclıe-Maqen-
nerie, di:-tquestiens-fureut pre-
pesees, dent .les prineipales
tendaient ii. sarfeır, si lien de-
'rait ceusidérer l'Ürdre magen-
nique cemme une seciité pure-
ment cenreutienelle, eu bien
si l'en peurrait diduire sen eri-
giue dlun erdrešılus ancien, et

uel etait eet-er re? -- si l`Ür-
dre avait des supıirieurs giine-:
raus: alers enistans? - quels
etsient ces supérieure geuerarıı?
- ccrnrnent`en derfaıt les deli-
nir? - s`ils avaient la faeulte de
cemmander, eu selle d'instrui-
rei“-* -

„Par une siugularite remar-
quablc a_ueuue des uestieus' pe-
sees dans -les circıiiaires, qu en
adrelsa alers, ne fut agitie.
Teut fut nbandcnuıit et en s'-'eu
tint it la dticisiun, dent neus
avens parlå. On seberna la. in-
etitner un. Ürdre de in Bienfui-
annee; un nrrüta une rëgle Ina-
çennique eu ueuf articles iı Pu-
sage des leges rectifiıiest“ s.
eben B. 1, S. 259, Sp. al] „et
lleu lit quelques elıangetnens et
additiens -aurt -grades symbeli-
ques. Tells est Perigine de .ce
qu"en -appelle en- France le re-
gime rectifié, cn Ilflrdre des Clie-
1vttı'ier.r de iu Ciie s-uime."

„Les eperatiens du cenvent
de `_l?Villıelmsbad ne furent eini:
geutées par les leges d`All)ema-
gne, qui rejetërent, eu general,
e ddcret dlabre aticırı du syste-

me templier. ñ en est resultó
que ia refernıe nleut, h pe`u
P1333. lieu ue peur la France."

,.11 est aliieurd`hui certain que
le ceureut en questien a dri
prerreque seurdement par le

STADT.

Brn.nsen'e1- à lajlignitá de grand-
su__perieur giinii-ra , laqne le rti-
si ait dlıns une perseune incen-
nue ii la plupart des itablisse-
mens.“ -

„Le rite des chersliers bien..
fsisans se cempese de quatre
grades, ssveir: npprenai, cem-
pegnen, muitre et muire eens-
seis ciepute rectifi.-i, et d'un cin-
quii:u:ıe, ie nee pine uifre, qulen
appelle cilıeeulier de fu i›ier.-fui-
sauce. Css grades, dirulgıis
ii lhipeque de la ríivelutien tren-
gaise, sent dans les mains de
teut le rneude; ils ressembleni,
en giniral, it tens ceuı, quten
cennait. On n`y a censerri
des usages des leges de la str.
Übserrtante que celui d'eu¬rrir
en langue latrne les traraus: des
plus lıauts grades."'-

„On treuve dans le diseeuıfs
adresse par le president ir 1`ıru-
titi, adrnis dans Piuterieur du
Chıpitre des chevnliers de la
cite sainte, des iclaireissemens
sur les allégeries des qllsfllf
preuıiers grades et le systëuıq
aetuel de cet Ordre. En rcısl
un frahgırıentl" -
„„ __en resp. frbre, lcrlqllfi

Veus lutes adruis an nerıcıat,
en Vena ñt eennaitrs lfürdre
illustre, auquel Vcus allıez ap-
partenir; cu Veus rappell I-UH
erigine, ses pregtšs, lc__l1¦1l}_F
de ii de gleire, eit ilfut elersı
et äiis persdcutiens puillsllifllı
qui eperhrent si premtemeut Es
ruirıe. Ce fut a ers qufrı 50"*
le secret le plus inrıelableı
Veus apprites que cec Ürdffl
mallıeureuat, qui araıl; P2111
teut-à-fait audanti _p.-gr les ceups
de la haine et de llınjnstıce, Ilfl

ficrrrent des Gaules," [s. d. A.: cesıa. ce endaut jamais d'etre,
L1-'flI~íl] „et que ce fut cette as- et quepliusieurs 'rertueust clic-
lemblée, qui ddterrnina et la clii- valıers, dclıappiis aur: stıppllflflfl
Cfliüfl, quı mit lı llécart le s s- l_es ins hcnteuı: eli IP' Ph"
:eme re u,jusqu`alers,. et ile- crueib, avaient eu ie eeurags
1E°i1üH›:flu_I'riaee Ferdinand de de ls eenserver sans le veılfl

-i'|11m..±

- ---r-'ll E



STADT.

In stérieust des syrrıbeles et dei
nlüigeries maçenniques. Vena
vites ses malheurs, ezsiactement
retracés dans nes quatre pre-
ıniers grades ar leurs rapperts
svec les révelhtiens du temple
de Sulemegr, ui lui avait servi
de berceau. llfeus cennütes en-
fiu les lieuıt, eiı. il était secrè-_Ä
tetnent censervé, les chefs il"-
lustres, qui l'ent geuverné, et
cemment il s'est prepagé dans
le reyauıne, eit ıl se réferına
dans une asserrıhlée natienale
seus le nern de ellen. Err`enf. de
In ciré sainte, premier titre de
nes fendateurs. - Ainsi l'Or-
dre, s`étant remis au premier
rrıcnient de sen ertistence,_a fait
uns renenciatien générale, ab-
selue et particuliere h t`eus ti-
tres, dreıts, -priviléges et pes-
sess1ens,_ qu"i avait p_1ı. acqué-`
rır depuis sa. carrihre glerıeu-

sıÜn 'lfüit dans ee frcgtnenlil
'III Que l.l0I'Cl1"fl du ln .saintfi
ctaıt avant la réfcrme, er ca
qulil est maintenant. -- Les
epreuves, qu`e›n fait subir ausz-
Bitntliılutl, P0111' Pflreüufir In
percle de leur instructien , sent.
a p_eu prhs eenferraes lı teut ce;
qu1_se_pratique dans les leges
ürdınaıres. Üutre les mgta er
signes de recennsissanee acceu-
tumes , cliacuu des cinq degrés
de cet Ürdre a ses symbeles et
leurs devises. Le symbele du
grade d`apprenti est une celen-
ne rempue par le haut, mais
fertne sur sa base, avec cette
clevise : .Äriinre stur. “' [Zn
Deutsch: Eine ven Üben lıer
zerbr_'echene Säule. welclie aber
auf ıhrenı Grunde fest steht,
mit der Beisclırift: .Nach .rreiıt
tllftl _' „LH lymbele des cem-
Pfißflüfls est une pierre cubi-
'1“'¦±"" [s.d. Art. : Cunrnsrr: ml]
„sur laquelle est nne éqnerre
avec ces mets; Dirigit ebliqun.“

*ıı,

ı.

___

sTA.NDAP.TE. ass
[Zn Deutsch t .Has Winfelmnnfs
gibt dem Uugerncien eine gerade
.l'2ic_.+'ıf:.:rıg-.] --› „Le syrubele des
maıtres est un vaisseau dénıâté,
sans vcile et sans ranie, rr-em.
quille sur une ruer calrrıe, er
aysnt peur device; In .rilenrie
et spe fertitude nnen." [Zn
Deutsch : Ins Schreerfgeu st. Heß
fen bestellt rneiue ıStiirl:e.'“] -'
„Le syrubele du maitre éces-
sais député reétifié est un- lien
seus un ciel erageu:lt,' se repg..
sant seus un recher, ienane
trsnquillernent avec des instru-
rnens de mathématiqnes et cette
devisef .llífeiicrtr _prsr`esurne."' [5,
d. Art.: Scnerr-z, airı Schlus-
sel] _- „Le symbele des che-
valiers de la Cité sainte est un
fembsau, sur lequel sent les
lettres -T. .ll:f.i"' [Jei:eeuıl:, Blue-`
.Benee,] „avec une aigle, un pé-
lican et -la device: .Ecce quad'
superest etc.“ [Dieses etc. be-
deutet: Ürdiei ll."eruplnriera:.tu;
zn Deutsch: Das ist :ecru Teru-
peliıerrenerden neef: iibrig.~":\

„Aujeurd'lıui“ [1312] „ *Or-
dre des clıevaliers bieufaisans
de la Cité sainte est recunnu et
appreuvé du Grand Ürient de
Franee.“]

[Sriine (urz)nr.nScıt.s.r*F-
rten, s. eben B. 3, S. 3Ü3,
Sp. b, Z. Ö ven unten, 'und
S, ll, F- VJ-1-1
iugl. S, 137, Sp, lı, Z. 33 f_l]

S1~ii.ırr.:s.nn; s. Guvriinnn.
Srziiune (ııır.) ist der Na-

me des zweiten Gruudpfei-
lers einer Lege. S. Peer-
Lzn, [nnd im Art.: hinr-
srnn, S. 421 f_] -- im Ür-
den -arena Ifiereı/errs nen. .Eil-
:eiuuing heifst der erste Auf-
seher Ferne.

Sr.-\.rın.snr.r. (nrz); s. Ps.-
HI'lBı
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Srariuere; s. Cnzsrnn- ze Zeit nach England und

S"r.srLn'rert '(VV.ar..rnı:.n),
Ãßisclıeff ven Es-eier, war
Grelsmeister der Bauleute
in England unter dem H.
Eduard II. ven 1.337 bis
1327.

Sraacn (leırnnn At:-1
eus-r Fnernnnhven) , Dee-
ter der Theelegie, zuletzt
gie fs herz. hessis eh er Über-'
hefprediger, Censisterial-
ratlı -und Deliniter in Darm-
stadt, geb_ atu 29. Oct. +17-1-1
in Schwerin, gest. am 3.
lVlär¦c 1313, war Mitglied
der hühern Grade ven der
striet. Observanz unter dem
Ordensnanren: '_.dre]:idern.i-
des ab ctgttiltr fuirin (hemden-
ılreirethen _ÄtiL'e:') , und erfand
eder stiftete das clericali-
sche System, werin er Greis-
ltanzler und Einer der ge-
heiıneu Oberen war.

[Vun seiner Lebens e-
schichte ist hier Felgeušes
zu erwähnen. --

Iın J. 1751 ward eriu Glit-
tingen, während seiner aca-
dernischen Laufbahn, in ei-
ner franzi:is.lVlilitaiı'lege ven
dem verstarb, Hefrathe Dies
zum FMrer aufgeneırımeu;
(s. seir.eu_ „deeument, Anti-
¬W'erht“"-,-. -Fr]-tft. 1.1. Leipzig
1739; S. 122 ill) 1763 be-
gab er sich nach Petersburg
und stand als Lehrer au der
Petersschule, 'deren Direk-
ter Dr. Biisc'ftir:._g' w'at'; nacli
zweilalıren ging er auflıur-_

im

rrzzn. war vem Nev. 1735 bis indie Mitte des Augusta 1'766
in Paris. (S. ebend. S. 133i)
Nachdem er hierauf an der
Schule zu Vlfismar als Cen-
recter angestellt gewesen
war, ging er 1733 uechrnals
nach Petersburg und 1733
nach Königsberg. („Uber
Krypte - Piathelicismus“ u.
s. W., Th. 2. Abth. 2, S. 31
u. 42 ff.) Vun Ostern 1777
bis 1731 war er in Mitac,
(„Decurn_ Au-ti-Werht*', S.
201 u. 211 ff.) und wurde se-
danu nach Darmstadt ver-
setzt. '

In 'Wismar trat er zu der
am 17. Fehr. 176'7'ren der
resteclter Lege: ea: Jeu 3
Sternen, cens tıtuirten Lege:
an den 3 Löwen, und bel'Ü-Bi'
dete darin das Amt des zwei-
ten Verstehers; wednrclı er
mit der stricten Obserrflflfi
in Verbindung ham. („ÜbÜf
Y!-.I'.-ilfzI.3.ti1.“ H. ii. O., S-
u. 76.) -- Hierher gehiireu
zu Dem, was im Art.: lla-
vzn, aus dem lflllfg- 1825
des parchimer „_I{alen_ders“
ausgezegen werden, Ilüfih
felgeude Stellen, welche
den ebigen Art.: Cazarıtr-flı
Vervullstäudigen. --

3, 42-43. „Die Brüder rs”
.Vege.seıci', neu Biíflneflf [limit
Meister und Dieser erster V01*
steller der wisruarer Lügei 5-
heide Arlt. l] .,und Srnrel: llfll'
ten bereits ınelırc Versuche gs*
macht, sich ven der Ablıängıg'
keit ren Besteck su befrsisfli

-.
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auch hatte der Letzte, Verbiıi-›
dungen rnit dem Br. rten Hand
unmittelbar im Auftra e n. Na-
men åer Übrigen ianruínüpfert,
gewnfst. "(323 *clie' Briefe' iriı
„Ant_i-Sit.-Nieaise", Th. 2.,' '
_1e fill) 'Sehen 'arn 11. März
1'767 rnaelıten' die genannten' 5
Brüder den Brüdern _s›-an _Scfırå'-
ffflfi* [I-† flbfl=1_B-.et 3-55á-5553]
„nnd een Rat-ein Verstellnngen
über ihr Verhältnifs zur reste-
elser Lege, clae dureh die Saum-
eeligkeit uncl' den lıeelıfalırenf
lien Ten (lee Deeters nntlåenaf-
ters Befrrnıaaai' [darnal. ver-
ıitrenden Meisters cler letatern
Legešl „gleieh nnertrñ wlieh wur-
de. n ein blielifiieß el1neEr-_-
felg. Vielleicht. rnüelıte sieh
aber 'doeh dae Mifsverhältrıifs
anf eine andre Weise gelüset
lieben, 'Wenn tler BI“. fa. Schrä-
der nieht naeh Ostern 1767; als
Snbıielegatns, naeh Wetzlar gg-
gengsn wäre- Bei ıeiner ab-L
rafesenlıeit übertrug das Censi-
lrarn pre¬r,_ aın 25. May' dem
Br. e. Raven die Unterhandlnng
rnit Vfıfitıiıar nnd bewilligte se-,›
gleielı tier _'ıi_b›rtigen~Lege die
rölligeflnabl1'ängıglteit¬s'en Re-
stfegilt , '1i1;el:5áE * niehren anderen'
'ren j`eiien_fBi'üılern en¬ıaelıten`
Beıiinåungen. Biete ånterlıanı:l†_
1l1fI|g_; I :latte tlie'Verbindnrıg der
Clerteatfi ntif tler ttr. Übservanz
Zillll, _Gflgenıt'anı;le. Dein Br._-:Ä
g-"“sfa_1I_: -fiíf-111; 'fnnr die üfste

erlsü1}\”,ffıe `eııl:_ıeit ' _eıf:n lgerhlent
'nåerır' ilån ee 'ar aμlp egeben*

fiıbråıert1;" eáen ie-.ineıi šrüıierı,
Etß.nsna'šıf'ı_jie'_ _Brq.._ μ, Sehr. ,

üfiñfingen ' über ıiie Saelıe an
Ilıaelıen. Dieser Bruder unter'

eıner Zırreehtweı
icın Benehmen ge

ge_ben..1ınıl eb_e se
"Qenı_. .'prev.,›~ 1 n

eıtınıı
tlrı

IIII

-ıl I

i-__

lief! ıber anclı: tiern Br. Be-l1r_-T"
.1 1 ~1_11s~==1_==e_„ % „ -

M %1
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clerflaıinrelı verändertenßtell ung
derselben bekannt zu rnaelıen.
'Es entstand rnitlıin Streit." -
--F „Endlich er ab eielı aus tler:
Verfügnngdea äerıe. prev. vem
14. Üet. 1757, clafe Baron 1:-en
.Hand eielı unmittelbar rnit den
_eft genannten 5 Brüdern in
`iNisı:nar eine-'elassen und ihnen
'alle _il1re Feıfernngıen 1*1`ielseielı_t-
lieli tier* Lüge: ate den ßflferrsesr,
bewilligt lıatte, ee dafs clieae
ee ar dıe bietlalıin bereite er-
lıeíenen Geltlbeiträge iın May
1753 Wied er znríieitralılerı rnnfs-
te. Vveıier Befitrırtrıısss, neelt
ıSr:Ã†.tsL'›tsr!,“ [11. tl. Art.: HLEE-
rs:L:ıJı:!] „der als Previser de-
rnernrn inebesenıiere über Le-

enetreitiglxeiten aıı rielıten 1.1.
äie Anweısnne' erhalten lıatte,
tlie Le e in \?Vismar ernsthaft
zμr Üršnung an bringeıı, laenn-
ten ee vergeesen., clafe,sıe anf
diese Weise blefsgestellt Waren..
Hierin nnci in dem '\Niı:1_erıprn-
elie gegen den `Öee'nernisehen
Plan *) ıst tler eigeritlielıe Grund.
des Widerwillens des Ritters
šgern Strsrsrfe gegen :len Bruıler'
Starck nnd (lle Clerilier isn en-
elıen, clas sieh anerst in tiern be-
ltannten Selınbaıfselıen Gntaelı-
ten („Anti-S't.-Nieaiee“, Tl1..e,
5. 117-151,) H) aıısepraelı. Der
rieelı 'sfcırlıanılene Briefweelısel
airrieelıen ıS!arel:`e.f: und .'s't-!:.r:-
man;a"en zeigt Diefs; untl die
Insinı.1atier_ı_en in diesen Brıefen,
sewie die Aufserun en Sfarafie
gerade in Bezug ani: jenes. Gut-
aeliıten, erheben ee über allen
Zweifel. Se liegt. in diesem Er-
eignisse, nach den Umstanden
nnd rrerliegentlen Aetenetííelaen,

1. ı I - .

 I -

íı) 5. fl1"`lt-i'E'*Il rrl_:l_› 1:-'in'
-- ti St.--I!l1eais«e“, fa. 11:--lü-es Fb-

geflrlıekten Ftir:-taal. Ptersi rt'Iıee*r
een .-írcfıidenıfdes an rite *runter

*Le gj_I¶_`:\_"_5ı:„â _[_-ärifšfšliliieliisfifırlišilitl. s.Lx1v,
Igllilg Il I I1. gta,
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rnrn Theil. der Grund. der irrt
J. 1169 gcsclıelıenen Abdicatien
Sc.?nsbnrt'.s und seines Circulars
vem 6. Jan. 1763, - Thatsa-
chen, die für die stricte Obs.
'een entsclıiedener Vliichtiglseit
blieben."

„Mit der Bewilligung der
Federunffcn der wisnıarer Brü-
der ward zugleich die Einlei-
tung rtr einer nälıeı'n Verbin-
dung rnit dern Clerieate be-
schlussen. Starck hatte sich
nicht nur gegen den Br. e.Ha.rıd
ausgelassen , sendern auch 'eent
Br. rf. Scfırü-ler die ausdrückli-
clıe Erlaubnifs aunı Bricfwcclı-
sel über diesen Ge ensrand rnit
den aııswertigeu íirüdern (in
.Pefer.sbnrg') erhalten. .Rat-ert
berichtete günstig u. war ıclıen
rnit den Kenntnissen der Cleri-
lser vertraut gewerden.__ Denı_
Br. 1.-. .Hund lag auf das Aufser-
ete an Befürderung der Sache.
.Daher gin 'Br. een Preisgen,_'f'
[s. d. Arnñ „als legatus a Ia-
tere des Ileernıeisters, im Fehr.
17§ß naclı_V'l"isnıar, *J „ „un1,""
wie es in der Vellnıacht vnnı
I7. Jan. lieifst, , „niit den Cle-
1'-'lüifi r-ll W.. Namens Unserer
über .Alles nnd Jedes, *was sn-
wel. das System unserer Pre-
rifll, als das ihrige, angeht,
ausführlich an tractiren und,
nach *run beiden Theilen gefer-
tıgten reciprecirhversiclıerung-
acten, auf Treu und Glauben
einander Nichts an versclıwei-
gen, sich vollständig auf das
.Ansführlichste an 'tfe1'nehınen,
in Anselıung des Innern sewel
der clerical. als u1ıst'e1'¬n'eltli-
chen Verfallsnııfr, der darnit
'verbundenen gelieitnen Absich-
ten und der Mittel, dieselben
geltend zu ınachen, auch Ne-
nıens Unserer die erfuderliehen
 i

|"'l S. elicnrlırsellvrt S. LXV-L1'(`§fII E]

STARCK.

Gelübde u. Versprechungen den
Clerieis abzulegen, die ie Urn
stände erlıeischen dürften." "

„Prungen nnd sein sugeerd-
neter Secretair, J'nccbı`," [s. d.
Arni] „gingen über Güstrow
nach Wismar, hatten dert aın
5. Febr. eine Zusanrrnerıltunft
rnit Rus-en nnd. erüifneteıt die
Cenferensen am ßten eder gten,
die bis anın gten Mara dauerten.
Sie wurden Beide in die cleri-
eai. Kenntnisse eingeweilıt, ein
rrerläufiger Vertrafl' üt:-er den
Gang der weiteren fierhandlung
rnit der Previnz arn rc. Febr.
abgesclılessen, arn teten 'die
den Clerihern vcrgelegten Fra-
gen ad prutecellutn beantwcıl-
tet und am Resten 'nern Br. een
.Prangen ein Ca itel geöffnet,
in welchenı niclit nur ınehre
Befürdernngen vcrgeuernmen,
setıdern auch die türrnl. Ver-
bindttn-* der elerical. rnit der
Weltl. firanche, bis aur Geneh-
nıigungl des Heerrneisters, aus-
gesprecıen ward. .Pra.-:gens
der jetat den Nanıent .Eur-fıernst
a Pavcne , annahın ,_werd_ 2-11111
legate rerr. cap. clerıc. bei dfllfl
Sitre des Heernıeisters ernannt
und beauftragt, dert ein clerı-
eal. Capitel einzurichten,
.Int-rıbi aber ihrn nli Sfiflffitillr
beigegfebeıl. Br. e. Ifnssdıllnd
das (.-ens. res". 'genehnııgten
durchaus Aiıles, was Prcage_n
getlıan hatte; 'und Jener Glilfl'
virte, su_'wie_ 's'-ent' .Anfsngfiı
fertwiilıreııd die Verbindung
rnit den Brüdern S±'nrc.l' tt. 1-an
.Rat-en, und den übrigen Clerı-
liern, auf das .Angelegc'ntlicl_i-
ste." "')

[-L er. sea Nssssısiadr bemerkt
ier _in_eıner Note: „Gatte U-11"

richtig ıst es daher, wen_n1n der
nltenhıırgšısr ,. .fleıtsciırıftı flil'
F¦\'Irei“t _ --11 (139-311 H-fh i"- im'

es t sırırtl* „ „nen Hsuıd heil?
§tnrac§k'rn euiüekgeseiesen. Gers-

- "~" ".1-1r±*...ıt'L'_



sraacu.
„Van der Directien der Lege

regen sich die 5 Brr. een 1'"ege-
suelr, een Beilırsen u. ıitareıi: ganz
zurüclsr und schen am alien
Marz übergab der Erste den
Hammer dem Br. een Beth.“
[S. d. Arni] -- „Bisdahin war
die clerical. Cengregatien nach
nicht vollständig 1n Vifismar
eingerichtet gewesen; nachdem
aber unter'm 1a. März die Be-
willigung der entfernten Brr.,
die in Petersburg ein elerical.
Capitel bildeten, eingegangen
war, wurde zuerst -ı-an fta:-en
und dann een Bern. aufgennm-
rnen, als aber SH.-rei: naclı Pe-
tersburg nntl ı-. Vege.s.aeı'c nach
Steehlıelın abgingen, Br. e.Ha-
een zum Übern derselben er-
'walılt und auf dem Cnnrrente
zu líehlu“ l_s.d. A.i] „VVisrnar
zur eıteınten _Pråi.feetur erhe-
ben." -- - „Uber die weitere
Thatiiglteit dieser Brüder, über
den rnfang ihrer Kenntnisse
und über ihr äufseres `W'irl›ıen
ist hier blefs anzuführen, dafs
sie scheu auf dem Cenrrente zu
lielıle 'veränderte Ritualien her-
ausgaben, die Ürdensgeschichte
'ver esserten, auf die eereıne-
nielle und pelitische Verfassung
des Systems Einfiufs gewannen
und den Glauben an gewisse
'tferbergene Geheimnisse rege
rnaehten. `W'enn auch durch
das Letzte manche Verirrung
der lternmenden Zeit rrerberei-
tet wurde: su kann man dech
dieåclıuld nicht diesen Brüdern
beıınessen, sendern sie nur in
der Leiehtglåubiglteit der Men-

 .

de das_Gegent`heiI ist geschehen,
lınd dıe *eur mir liegenden Brie-
fe beweisen nicht nur Diefs,
lfifllllrn auch , dafs rr. H. Nichts
"""FI!~1EEI', als entfernt 'ren Ely-
filflliltıus u. Sehwalrmerei , war.,
niıch [ar keine reellen Kennt-
Illfle hatte, am `Weııigste11 Ster-

Q I'-'Ü era darin überlegen war.“]

STA-RCH. 393
ge und der.. wenig stırgfälägen

rüfung, mit der man zu r
lie gíng.hsucl1eg. _/_.Dafa '-.-fie
.Fllsfrei ini rerrr Se ee se er`rt.lH -
sterierr verbirgt, ist genfi/`s.J;)
Diefs zu sagen, und die Auf-
rnerlssamlteit darauf zu richten,
hann nicht unrecht seyn. In
',ie_ner Zeit 'war es segar 'rag-
dıenstlıch, um dern eıtlen äu-
[sern Treiben und der verkehr-
ten Thatiglseit der Fßflrer _ein
Ziel zu screen. Bale die Au-
Iseruggıenl da rt:'g_berå_ die gewil:
zum er nur ur ıesen wec
gemacht werden sind, ınifırfaı--
standen und unrichtig aufga..
fafst Wurden, _ dafl rnan,
suchte, wu Nichts zu linden
war, kann keinen Verwurf auf
Die bringerlı die_ Das _ausspra-
elıen, was ıhnen ılıre Überzeu-
gung lehrte. Ü_b aber die ele...
rica . Brüder dıe wahre Ten-
denz des Ürdens glglıannt* und
erfafst haben? - as ist eine
andre Frage. Die Lehre und
das System derselben ist bisher.
nicht lıinlånglieh beltannt ge-
wesen, urn es richšäg beurtlıei-
len zu lniiınnen. _ eisteıgs hat
man gs, a s ungereımt, e er et-
'åeas'Argeres, rreräerfen. Dafs
ie Jesuiten im interfrrunde

gestanden, - dafs das dlericsl.
ystern den Iiathelıcismus be-

zıelt und gıch Geistergejıe-
rei beıcha ti t a e, ist au Au-
fserungen, (çembinıtienen und
MeinungenEinzelnerangenem-
rnenvrgergen, die deríıl Magfssšah
der ürıun nicta een
kennen. _ åbešdem rühršnsie
w '

["') Es 'bleibt dem lınehw. Br. nprs
Netteibladt mılieımgesteålt, dıe-
sen ewa en uss rue zu ver-
tretšn. Itüi kann ilråtı schlechten,
dings nicht beipflichten. Ebenen
wenig mtiel1t"_1el1 mich zum Ver-
theidgger Derl!ıe_nıgeıı aufwerfen,
dıewrssenthe ıhrelfiıtrnenschen
auf rrgend eine Art be_thören.] .
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meistens ven Persenen her, die
ihre individuellen Ansichten u.
Erwartungen ınıt den en des Sy-
eteıns verınısehten. Eine unbe-
fangene Prüfung flürlte an ei-
nenı andern Resultate führen u.
beweisen, dafs, wenn aueh
manches lrrige, Verltehrte, Un-
lıaltbare anåetreffen werden
mag, ı_f.leeh as Ganze lreines-
'Stege ein sıe dlısírtes Uiêlıeıl ver-

ıen , un a s am enıesten
je die 'Väter des Glauben? ir-
ñend einen Einllufs dabei geübtb .

en.“
„Gegen 1730, ııeeh 'ver «lern

willıelınshacler Ceıinente, lüse-
ten die Clerilaer ihre Versamm-
lung in Meelalenburg auf, naeh-
ılern sie sieh sehen vnrlıer rten
tler str.. Übservann auríielegeee-_
gen hatten." --~ - _„D1e erste
Eıklärung wegen tler Trennung
Yen der str. Übs. über ab Rn-
nen aın`5?.2. Juni 1773 fen Brü-
flern inwisnıar, naelıılern Srnrele
sehen früher , naeh seinenı._
Wunselıe, von aller Tlıeilnalı-_
rrıeılispensirt werden rftfar. Man.
lıülfte zwar, dafs cler wülfen-
büttelisehe Cnııvent den Ent-
sehlufs 1rerëi.ndern würde: aber
've1'gebens." _ _ .-_

Die seeben erwähnteFı'ei-
spreehung benutzte' ›S'tereÄ':,
um inıseinen Streitsehriften
den Lesern sagen-au können,
dafs er „irn ersten .lahrenei-Ã
:nes Aufenthalts iii'C11rl"ancl,
in welelıein' tlss'_'iiqı*ıı1al. ele-
rieal-. Calsitel gänzlich aus-
eiııandergegangen, áus "al-
ler V-erbiııdung rnit dem tern-
Plar. Ürıien geschieden sey
und seit dieser Zeit daran
und an tler ganzen F1VIrey
Weiter l-ieinen Aııtheil ge-
neınmen habe.“ („Uber Kr.

Z - I-

F
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'Katb.", e. a.Ü., S. 2*l.-'3-2=l5;
„Deeu:ın. Anti- VF'-erbt“, S.
69, 113 f., 204:, 211; f. und
215; l„APele,e:isınes an das
bessere Publiltunı“, S. 54.)
-- Bei dieser Versicherung
erlaubte er sieh einen gebei-
nıetl* Vürbehalt; flenn er
stellte ini Jahr 1'773 an den
Pı'ier` der Clerilter, Br. nen
Revers-, naehstehenclen, im
„Signatsterne“, Th, 3, 5.
176 F, , *euerst abgeclrueltten,
lleveısaus, aus dem elfen-
hflrierhellt, dafs er hinter
(lena Vorbange stehen blieb
und ingeheiru fflı'twirlite.--

„ Ieh- Enåeıuntersehriebener
nrluınıle -und beltenne lıiernııfı
dafs, da,--wie ieh, alı`e.atH¦l1
der heelıw. Vater Tíıeedoslas eı
Mergnrifn untl die särnrntlıehen
heelıw. Ürtlensbrr. der CengTfif
gatinn Ratzeburg" [RasIsel'_]
„ihre bisher mit der siebenten
Prnrrinnı gelıabte Verbıncllıng
aufheben .untl in Ansefıung den
Ordens in .llenfsclilnnd prinett-
airen -reellen, ieh tlernnaelh mit
geclaelıtem heclıw. Vater Tfıefld-'
n Mnrg. unfl. den bflflflflfitfifl
linehsv. geistl. Ürrlensbrílrlern
der Cengre atien Ra-tIßl*~_ı dl*
nnter uns ngbwaltenızle, eınrnel-
geseblessene Verbindung inlfllfl
aufgeben, sendern iieimlıeh In
em-szbss z›z.-„esse e.-.ea dergflmlfi
dafs« ich uncl wir Alle uns 1111-
tereinantler als Preıbfteres C11'
nnniees reg. et Capıtularee R-
O. 5. Ü eıkennen, inthesflf
dene Orden, untl nicht eben il'-ff'
.siebenten Prnısfrra, gfllflfltfilfiän
Verbinıinnñ bleiben, å1e'*_1†fl1_f
nnd uns A en, que çfiflflfilfifl
reg. , obliegenden Pflıehten ef'
füllen und gedachten *htıehw.
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Vater Tlieed. als unsren Prior
und wahres Überhaupt aner-
kennen, nnd also int Ferborge-
nen die geistl. Branche, ohne
Verbindung rnit der siebenten
Previnz, forfsefaert. DIEEE5

elobe ich au halten nnd 'ver-
llinde niielı liierirıit auf's Eng-
ite dern hoclivv. Vater T!ieodo-
sie und den Dessen specieller
Fiilirung untergebenen canoni-
schen Ürdensbrüılern bei allen
von niir iin Orden iibernorn-
inenen Gelıfibden. Teirıpelbnrg"
|_Curland] , „den 10. Mai i7'}'3.'*

„(l_.. S.) Frater ,Are!lirler:.-i`u'es
ab nf_;ieíIn_/`n.lı=o, Presb. Can.
ct Cap. Ürd. '_'-ji"

Die iin „Signatsterne“
auf diesen Revers folgenden
beiden friiheren Briefe Sfr.
sind an nierlttvíirdig, als dafs
nicht deren Inhalt hier niit-
getheilt werden sollte , au-
iiial da sie in jener uiigeord-
neten Sammlung von Arten-
stiielten leicht übersehen
werden können. -- lin er-
sten aus Mitau vom 3. Deo.
1777 (S. 177-131) äufserte
er gegen den Prinzen Georg
.dngnst nen. Mecklenburg-
Strelits, der irn Ürden der.
HH“. Übs. Eques a leone qui-
eseente hiefs, unter andern:

„Es i_st nie meine Absicht ge-
wesen, ini Orden eine Rolle von
Bedeutung au machen; *) auch

1-1 nes. -sfgısieııs ma ein-e Ku-
flfirnng sein offeiiheraiges Ge-
stonduifs am Schlusse der nach-
ffllßı'-'nden Stelle aus der von ibm
EEDGEII dıe Hei-aus eber der „ber-

- -Heller-ssvlırıgt" bei'ın Bain-
Iflsrfierichte eu Berlin ein er-'
reic ten lilageschrlft voin §27.
Üfi- 17% I ,Procefı über den "Uer-daeht des líatholieisınuri

LL-
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bin -ieh nie auf irgend ei-nern
Convente zugegen gewesen u.

ä E vv., Berlin 1787+, gr. B., S.
„Ele ist wahr, ieh bin in jün-

gern Jahren Flrlrer gewesen; es
ist auch walır, dafs, als die so-

enannte stricte Ül'u~rv^r›ana unter
åenj-'Mrern eingeführt wurde,
das ist, als unter den Freirnau-
rern und anl'ser Deutschlaiifl.
aienilich allgeinein eglaulit
wurde , das wahre _ Gešieirniiilfs
des Ordens bestehe in der heinı-
lichen stillen Fortpflanaung des
Tein elherre rd '~ 'p no fine, ich niit
an derselben gehort habe. Die
Hauptidee ,war also, den Tein-
pelherrenorden wieder _heraı_:i-
stellen. lñfenn die Mitglietieriiı
iflen sogen. hohen oder innern
Ürdeii treten wollten: _so inufs-
ten sie vorerst ein gewisses Ne-
niaiar aushalten; danıı 'wurtlen
sie bfnrres, S`oci.'.,..†:ilFrrn.i_ger:f., Lenn-
rnen ator'es, .Prrtrfecl.'t, Jııelıμrto-
rer und .Prio_res; ja, es gab ih-
rer sogar eine nai:nlıaft_e_ı2ahl,
die secundunı regulani bti. .Ber-
nerdi claraeval1eiisi_s“ [vonC1air-
vans] „fiirrnliclı ltlosterl. Profells
ablegteri u._ inonachalische Übe-
diena (lıqnitrs pi-ofessi) angehob-
ten. andere, wozu atic_ ich,
wie viele preiifs. Staatsdiener,
gehörten, nannten sieh, al:-ı_ sie

ie Andern entdeckten, Qlertros.
Sie waren ebenso gut, wie Jene,
auf die Idee des íerngıelherren-
ordens verfallen. Nic t_s ist iia-
türlicher, als dal`_s awei Gesell-
schaften, die au eirieitn tındde_rn-
selben Z¬ıveclt_ arbeiten, dıe sich.
auf dein naınlichen Wege begeg-
nen, einander nahenkennen att
lernen nnd. sıch rniteinanı:ler_r.tt
verbinden, wünschen. Diele
veranlalfgte ein Benehmen bei-
der 'Išıheile Vårgânigugg. _So-
wie ene re i er,_ ocios,
Wafientrüggr u. s. w. bei den al-
ten Teiâipe erreåi gefgindenılıiat-
ten nn nnn nac en: e en-
ıo hatten die l~`Mrer au denen
ich gehörte, ein. C.lerii:'at bei dern
alien Tevrıpsfiotrden gefnndenü das
sie nun auc ortsetaen wo ten,
uns bei der Ferbindnn anch. Et-
was norsrellen irn.-si, šleich den
Bittern und Coinrnendatoren,

eınisse Fan-echte geniefsen su
íeneen. In .ansetıiinga des Or-
dens selbst war die A sicht da-
bei, die ,.4nfneıhmeri. ni-td die dn-
rnaligerı. so en.. Cagirel brillanter
und dent, des Kat olicisrnus e-
wiís nicht verdächtigen, in ån
lt. pretlllı. Staaten noch einsti-

1
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lıabe selbst bei Einrichtung del
eistl. Capitels in Deutschland

das Priorat einem Freunde, dem
Br. er Mcrgcrirn, übergeben,
da ich 'vqrnämlich sahe, dafs
der Hauptzug aller Beinülinn-
gen, die man in Deutschland
auf den Ü. verwandte, immer
znr weitern Entfernung vom
Wesentlichen desselben abziel-
te. Meine „Apologie“ [s. wei-
ter untenl] „schrieb ich zu ei-
ner solchen Zeit, da auch mei-
rıe.zeitliclie Verfassung es notli-
wendi machte, nicht als Ver-
fasser íelsannt zu seyn; und
blofs die lndiscretion meines
Bucliliändlers :machte rrıicli be-
laannt. Indessen bin ich gegen
das gnädige Vertrauen, welc ies
Ew. Herzo 1. Durclil., Hoch-
derosclben šlurclilr Herr Bru-
der, der Herzog Carl, und An-
dere dieser nänılichen Verbin-
dung in mich esetzt haben,
heinesvveges unılganhbar n. un-
eropfindlicli; sondern icliwiin-
sche, desselben wiirdig zu se *ıı,
ıınd wenigstens in Etwas den
Erwartungen entsprechen zu
ltünnen.“ - -- „Versprechen
sicli Ew. Durchl. nicht Mehr
von inir, als ich, wirklich zu
leisten, ini Stande seyn inücli-
tel Habe icli einige Kenntnisse,
so weifs ich gewifs, sie haben
sehr das Gepräge aller nıensclil.
Einsichten an sich, namlich
Uiivolll-ıoininenlieit. Ich ver-
spreche Ew. Durclil. sehr We-
nig, wenii ich ja so glüclslich
seyn sollte, nicht inelir schrift-
lich, sondern persönlich, mich

renden , .lohenniiercrden ange-
rnrrse.rirr .rn rnnclieii.“

Die hier vom D. Sifnrclt er-
ıvfihnten I"orI'e'chie der Üfcflilßer
wurden init vieler Gelehrsamlteit
berrriıten in ..Fr. .Mentees lets-
ter Erleliiruiıgä u. s. w., (Berlin

1 in Bs 1|) ss
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mit Hochdenenselben vom Ur-
den zu unterhalten. Die Min-
rier die zu meiner Zeit im Üt-'I'

den aufgetreten sind, haben zu
ofse Dinge getlian. Hnnd.re-

å-rite von Besitzungen, von der
Insel St. George; und sein llålis-
sionarius a ostolieus hatte eine
fürinliclıe .Eandcharte bei sich.
.Rosn redete vom Vveltsystem
und hatte ein Geheirnnifs, das
sogar hcrriinnns fccfio“ [Erzen-
gang des .Menschen *)] „h_iefs.
Johnson schichte seine Züglinge
nach dem Harz, iıin daselbst
die Materie zum Goldrnaclıen
zu holen.. Scírrepfer holte die
Geåster aus der llilülllıe heraus;
nn Ga cnics wo te euer vorn
I-lirnrneli fallen lassen, uni sein
nnschnldiges Üpfer zu verzeh-
ren. Es ist nicht an rnir, zu
urtheilen, ob und inwieweit
diese Männer Vvahrlieit gehabt
haben; icli sage nur soviel:
Digfílsind ll-.auter Rieseåıscåiritte,
we c en ici rnit Hin er einen
nicht naclilaufen ltann. Vlfas
ich an etwaniger Walirbeit lıa-
ben möchte , will ich Nieman-
den anpreisen. Es leben und
sterben tausend Menscben_sclı1'
lüchlich, ohne es zu w1l.lfl_fl-

íebe icli iin lrrthuin, ße Ill?
die Fra e, ob er niir auch
schiitllicñ ist; und ist er's, SD
ist er's mir allein. Erv. Durelll-
geruhen also, sich von nur Illflllli
íllbergrcfsed Dingfi ZU EEIFPT:
c ieii un inic nec IBHF
Mäiıdern abzumcssenl Soviel
ich vom Ürden 'weifsi lil-*H*-=`*"*"
seine Gelre.-fnini`s.se nicht enjssr
den Greinzeir der Natur."

Üas zweite Scb_reilJel1
132-200) ist an die Pressen
von Hessen nrid rlfecklenößfg

IF
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nach Darmstadt gerichtet u.
verbreitet vieles Licht über
Steroide Ansichten von der
FMrei und sein ríithselhaf-
tes Beginnen. Defshalb
mnfs es bier vollständig ge-
liefertwerrlen, da doch nicht
jeder Leser den „Signat-
stern“ zur Hand hat. -

.I

„Ew. Ilurclil. ltönnen 'Iron
mir fest 'versichert seyn, dafs
ich Alles, was in meinen Kraf-
ten steht, anwenden werde, Ih-
nen efallig zu werden. Ein
Wing soll mir schon genu
seyn. Herzliche Liebe naaâ
Walirlieit ist, bei dem gröfsten
Mifstraueu, das ich, seitdem
ich überhaupt, regelmäfsig zu
denken, angefangen, immer auf
die Zuverlässigkeit alles mensch-
lichen Wissens gesetzt habe,
immer der gröfıte Trieb gewe-
sen, der mich beseelt hat, _
ein Trieb, der auf meine äus-
sern, uten oder bösen, Schich-
sale añezeit einen grofsen Ein-,
ilufs gehabt hat. lclı habe also
Gottlob! ein Herz, das diesen
Trieb bei Andern auch schätzen
iı:_inn. Alle llire Briefe, gita-
dıgste Fürsten, sind voll davon
gewesen: und ich würde es mir.
niclit verzeihen ., wenn ich ge-
gen Brr. ugsers Ordens, die von

ieser Trıebfeder in alleinige
Bewegung gesetzt werden , an-
Iicgs handeln sollte, als' ich-.ge-,-
wunıclıt, dafs man ge en nııelı
handelte, und nicht ihrem Er-
Wi1'_lien und Ihren Wünscli en
lflflel als möglich entspreche.
-d~ber_ erlauben mir Höclıstdie-
selblnı, dafs ich ohne alles Ce-
remoniel und Wendungen, oh-
ıñfl “Ü-H Umstände, mein Herz

HIFII so auâtscliütte, wie es ist.
MF1n¶“¦ Willeii, und ich kann
Wlrlil-Isa sagen, meiner Pflicht,

-mm
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stehen noch immer zwei mäch-
ti e Diiive eiit e en, -

gi) iiieiilofveršišd ung, in wel-
che ich im J- 1767 mit den dent-
schen Provinzen getreten bin.
llfleine Absicht war gut: aber
ich war sehr dumm. Ich hann-
te die Welt niclit genug-, war:
in der Studierstube erzogen tl..
grofs worden; und auf meinen
*weitliiufigen Reisen konnte ich
nuclı nicht weltltlüger werden ;
denn auch da lebte ich in Stu-
dierstuben und Bücliersñlen ein-
geherltert, oder war im Um-
gíing initflrdenıbriidern, deren

änden ich sorgfältig empfoh-
len war. Ich bildete mir im J.
1757 ein , die ganze Welt hätte
das Herz gegen den Orden, das
ich hätte, und sähe die Mängel,-
die ich theils biiidern wollte ue
aucli sollte, niit unrecliten Au-

en an. Ich liefs mich also in
die Verbindung mit_der dent-
schen Provinz ein, die mir von-
'vielen Seiten her sehr naclıthei-
lig geworden, und die ich iminer
zu bereuen Ursache gehabt habe..
Ich habe oft den Vorsatz gehabt,
mich davon wieder dispensiren
zu lassen , habe auch wirklich
im Sept. vorigen Jahres darum
angehalten, aber nichts erreicht..
Ich werde-aber irn bevorste-
henden Corıvent förmlich dar-
tim unlialten; und alsdann bin
ich frei; und die ein_e Hinder-
nifı ist gehoben. wodurch mei-
nem besten-Willen noch immer
u.-niibersla-eigbare Schranken ge-
setzt gewesen ıind. Hiernäc si:
aber ist

e) meine grofse Entfernung
noch-immer eine ebenso grofse
I-Iindernifs. Ich würde gerech-
tes Bedenlten tragen, Iliefs in
Anschlag zu bringen; denn es
hönnte vielleicht so ausgelegt
werden, als wenn ich Verbin-
dungen des Ordens dazu ge-
brauchen wollte , um nach

F'
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Deutschland gezegen zu' Wer-
den. Ich habe das Vertrauen,
Bw. Durchl. werden mich ven
dieser schiefen Art, zu denken
und zu handeln, freisprechen.
Ich habe auch neulich dem
lıecbnt. Br, a Restre" [Fe-Ha]
„ven meiner ganzen zeitlichen
äufsern Lage in meinem letzten
Briefe eine .selche Auskunft ge-
geben , dafs man, se Wenig ıch
auch meine Wı'inscIıe, wieder
in. Deutschland zu- seyn, 'uer-
hehle, mir dennech nicht den
Verdacht aufdringen kann , ich
Wellte mich des Ürdens dazu
bedienen. Aber ich deulte, die
Besclıaflenlıeit des Ürdenl und
seiner Geheimnisse redet schen
'ven selbst genugsam dafür, dafs
die 'Entfernung ein Hindernifs
ist, das EW. Dılrclıl. Verlangen
und meinem besten Viiillen nech
immer entgegenstehet.. - Ich
wünschte, dafs bei dieser Ge-
legenheit ein jedes Mitglied nn-
serer 'Verbindung m_it *tfüllern
Blick Alles, was ın meıner
Seele rfergelıet, übersehen m öch-
te, Ich glaube, die anze Lage
des Ürdens in Deutschland, wie
sie jetzt ist, und Was daraus
entstehen wird, zu übersehene
Ich schrieb neulich über das Sü-
jet an- Einen meiner Freunde;
und er meldet mir Tergestern,
dafs, wenn ich meinen Brief
in Berlin", -Braunschweig eder
Dresden geschrieben hatte, ich
nicht treffender den Zustand
schildern können, als ven mir
in einer selchen Entfernung
'ren see Meilen eschehen wä-
re. Man darf' âein' Pre het
seyn , eder die Gabe der iñlleil-
sagung besitzen, man kann es
ühnedern schen- 'tferher' genau
sehen, dafs sich Alles seinem
Untergange naher. Die Prev.
wird ın die ltlåglichsten Par--f
reien zerfallen, webei am Ende
der Orden- den Prefanen zum

STABCK.

Gesåütte blefıgestellt werden
wir J'

„Dieser gewifı sehr traurigen
Epeciue ge ıt men mit raschen
Schritten und verbundenen Lu-
gen entge en. Ich hielt es ge-
wissermaåen bei diesen Unr-
sııanden für Pfliclıt, die Ge-
heimnisse des Ordens, das ist,
den kleinen mir daven bekannt
gewerdenen Theil, einer klei-
nen, genau be anzten und e-
prüften Anzalñr treuer Brüder
mitzutheilen. Fällt Alles rings
um uns herum in seine Trüm-
mer : diese ELite sell den Orden
erhalten; sie sell Das in un-
serm Jahrhunderte seyn, was
die weni en sehettischen Brr.
im leiten šahrhundert und was
die Reste unserer Verfahren,
die sich in den Wüsten erhalten
hatten, im raten Jahrhunderte
Waren , - durch welehe uns die
síelıenfe Zahl se heilig und I0
wennereieh gewerden isti und
dann mügen sie um uns het
machen", Was sie wellenl -
Das 'near mein Herzensplalli "-
er ist es nech; und snfserdfllfl
sehe ieh nech lteinen ellflfllffl
Weg, als dafs ich mern gs-
sammtes Archiv, wenn Ish
weggernfen werde, in's Fellflf
Werte. Denn es ist besser, dll!
el gar nicht mehr verhanden
sey, als in unreclıte Hände ge-
rathe.. Hieraus werden EW-
Durehl, meine redliclıen Ab'
siehten erkennen, .A_ber Ws!
vermag ich hiezu in d_ıeser wei'
ten Entfernung; Dıeıe stelıl
uns immer im ege, Delm

1) bedarf es keine Erlaute-
rlıng, dafs nur ven Hand 'I-'-ll
Hand und Mund zu M_und Ill'-I
Weg zu den Geheimnısletl I-155
Ordens geht; '

2) geht es im Orden, 1'100 "I
andern Dingflflı _ mi" "nm-'
richtet sich erst nach rr. nach.
Wenn! ieh .lemandetlı 4“ hn'

.JF
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ge in Indien gewesen , sage.:
„erzähle mir, wie sieht es aus l"
se wird er sich hinsetzen und.
anfangen und anfhüren; und
teine recht ez: prefesse gemach-
te Erzählung wird immer sehr
unvelllsemmen bleiben. .Kann
ich mich im Gegentheil üfter
mit ihm unterhalten, se hem-
men gelegentlich Dinge ver,
dıe senst ganz vergessen waren;
u_nd ich erhalte naclı und na_ch
eine selche Henntnifs, se genau
ven Allem, als eb ielı selbst
in diesen Ländern gewesen wä-
re. Se geht es auch mit unserm
Ürdeni und erlaubten es unsere
Pllichten, dafs ich Ilınen schrift-
lich alles Dasjenige 1-seh; ey..
stematiich vertrüge, was ein
canenischer Nevize, was ein
Canenicus und ein Bruder der
allerletzten Weilıuııe Iwisclıfin
den 1"`ül`sen seines Vtiters unter
Gesang und bei'm heil. Rauch-
Wßrk .tn wissen erlangt, se
würde dech alles diefs Wissen
nech immer sehr uııvellstäıı-
dig bleiben. Aber ich müfste

5) auch dabei besergen, dafs
Sie sclbstaufåbwegegeıiathgn
111111 .Iwar auf selche, ven wel:
chen Sie schwerlich, ja W131
Iliflı 'Wieder zurückzuführen wä-
IBII-. Wahrheit und Irrthurn
flijld nahe beieinander. Es ist
eine ewige Walırheit dafs die
ttllerwiderspreehendıthn" [Din..
gfilı ıılltld. dıe am Weiteflen aus-
einander stehen, immer se gg.
traue Gränznachbarn sind dafs
sie wegen der Griinze irnnier in
Precels lie en. Aberglaube u
Un lilubfiı ähsd u. Lebzn Lichi
U-REF Fiusternifsl Auf fiiiıem 'Ü
'°hIiflPf'l~§fl1'l Wege müfste ich
Si* immer an der Hand halten
Wi* 5-11 nun Das in der Enrfeı-1
nung 111141 Zultünftielteit mitSicherheit zu bewirliaen ? I' l
ilüfifiı Gert wird mich übtei
"H °a'.T llflg, auf eine eder

 _
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andere Art und Weise, zu Ih-
nen fíllıren. Seviel. ich unter-
dessen, bis .Das geschieht, _thun
hzunı, werde ich nicht verab-
sliumen; und daven will ich.
nech in diesem Briefe einen Bef-
Weis geben.“

„Ew. Durchl. verlangen ven
mir eine Na.chweisııng, aufwel-
che Schriften der šilt. Zeit Sie Ihr
Augenmerk zu riclıten hätten?
Das ist wel in rrıancher Hin-
sicht schwer, zu bestimmen;
indessen glaube ich, dazu des
Perjr!ı_yrins u. Jerelılicrius Schrif-
ten , desgleiehen .Den und Hef-
fe-eh! ven Hindestan, ingleichen
den ven :Inf nell! herausgegebe-
nen Zend-Ailvesta, nicht ehne
N utzen einem Jeden zurnDureh-
lesen empfehlen zuhönnen, der
aus prefaneıı, nicht zum Ürden
eigentlich gehürıgen, Schriften
sich ven llemjenigen, was im
Ürden- die llílysterıen zum Ge-
genstaude haben , verläulig uu-
terrıchten will. Man wird sehr
viel N utzbares darin antreffen,
was in der Felge Manches er-
leichtern hann, ,wenn man sieh.
auf selclıe VV'eise einen Weg
gebahnt lıat. Auf zwei Stücke
aber mufs man dabei verzüg-
lich Acht haben..

1) mischt sich in alle diese
Schriften Velksreligien der Zei-
ten ein. Das mufs man immer
absendern, als Etwas, das nicht
zum Wesentlichen gehört.

12) ist allen diesen Schriften
ein gewisser Gang ven Schwär-
merei eigen, das ist Zeit und.
Medehleıd, ebense wie der hie-
reglyphische Styl beiden Agyg-
tiern. Das mufs man gleic -
falls sehr behutsam absendern,
Die fVnfrr.›'reil' ist írrtmer die sim-
ple, ,vierte und einfache Sprc che
der Natur sr. gesunder: Verrenrıft.
Hat man ihr ein mjfetisch ge-
lıeirnnifsvelles Ifileid angelegt,
se ~ist das ein Eıtjerrıum, das

.-""`
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der Weise abzusendern weils:
denn für ihn lıürt das peliticuru
anf, das nur für Diejenigen, die
ılraulsen sind , angelegt war."

„Hiermit glaube ich nun den
Erfedernissen des Briefes vem
Februar, der nemine aller
Durchl. und hehen 'Verbunde-
nen a Serenissime aPallie pur-

uree“ [Prinz Curl ven lVleclf.l.-
Etrelitz] „und Br. aliestre un-
terzeichnet war, ein möglich-
stes Genüsse geleistet zu haben.“

„ich gâıe nun zurBeantwer-
tung der a cruce hiereselymi-
tana mir vergelegten Fragen.
Hier zeigen siclı dıe Schwierig-
keiten sehr rnerhlich, die bei'
'unsrer Entfernung immer den
schriftlichen Unterricht beglei-
tem- Sellreiclı daher nicht den
rechten Sinn der Fragen verste-
hen 'eder meine Antwerten dar-
auf niclıt hinreichend seyn, se
erwarte iclı dariiberieine nähe-
re und weitere A~ıisluınft.i' `

„t) Fr. 'Ist nach den Grund-
särzen und' indem Sinne der
Mysterien eine nähere Verei-
nigung mit Gett bereits in die-
sem -Leben ver dem gewühnli-
chen Tede müglich ?'"

* „Ansata H-ier wäre wel erst-
lich auseinanderzusetzen, Was
nnter Verefiri ung-'rnit Gett ver-
standen werıien sell. Sell es
seviel heifsen , als Gnade eder
näheres .Angelıüren an Gett, se
kann daran gar nicht gezwei-'
felt werden-1'. da -wir im Grun-
de ven ihm -und seinen Ablich-
ten besser unterriclıtet werden
und, wenn wir die in den My-
sterien uns ebliegenden Pflich-
ten genau erfüllen, ihm gewifs
näher angeheren und genauer
mit ihm vereinigt sind. -- Aber
ich fürchte, dafs hier ven einer
andern Vereinigung geredet
werde, da man nämlich mit
Gett reden, ihn sehen und auf
selche Art sich mit ihm näher

'E
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vereinigen will. Dieser Ge-
danhe lsümmt, seviel ich ein-
sche, aus einer ganz unreclıten
Schule. Alle Vereinigung hier
auf Erden ist mittelbar, näm-
liclı vermüge der mittlernNatıır.
Wir hünnen freilich einer gewis-
sen «Ü'erdrr;s“ |:Ge!teilinlíc:'rıteı't]
„-theilhaftig werden: aber Das
würde dech nichts Anderes seyn,
als -eine Enaltatien unserer ge-
genwärtigen Beschaifenheıt zu
einer selchen, die-unsrer künf-
tigen nahe l-xemmtt urid eb man
Das mit Recht, eder im eı-
gentlichen Verstande, Vereini-
gung :nit Gett heıfsen könnt-
tlaran zweille ich. Der Begfiffı
den man, auch wenn ven ge-ıe
nern' lıünßtigeıı Zustande
Rede ist, mıt dem Ausdrucleet
Vereinigung mit Gett, verbın-
det, gränzt häuliflf' se nahe an
den unrichtigen (liedatlliefl V0“
Rüchhelır der Seelen in Geil;
bei welchem alle -eigene EHI'
stenz der Seele aufhüren mufs.“

„a.)' Fr. liann ein lienflsffiflf
Mystefien, der aber nıcht_tlLl¦
christlichen Religien gelıütelı
zu derselben *) gelangeııll' _

„.Ärrfse. Wer die lliysterıen be-
reits lsennt, der darf nicht etfifi
dazu geführt werdeıı. Üaffl fifi
eheınals Leute gegeben u. nes-lâ
gibt, die heine Christen 81:11
und dech ven den lvlysteríııeít

cnau unterrichtet waren. Ph
äet gar heınen Zwe1_lell_0b_1°

leiclı auch nicht ein 6-IH?-lgfifl
ârtempel wü[ste_ı dafi Juden'
seitdem das Chrıstentlıufll Ei'

D. i. der l?'ereinignug1'fl1fG"ii'
fililiefe ist_ gewillt ÖH' fifldmlší'

der in dieser lrrage lıgâlgurü:
Archıdeınırdes erh rt sı chrisß
her'-i im hıiıerl den mrd ch zuRghgıen nieht gehnr".l1,r fü ne?
den filysterıen gelangen läßt*U„,3_._-ss haben, wie es sc 'hut
|1 Fra er und der Besåflfl

flifišt I'E'El:lt› Tfifëtaμ En'nI H,
' n .Änfilı im 11SIgIIflmtr '

-
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gründet werden, 'Kenntnisse
ven den Mysterien gehabt ha-
ben selltsn. Diefs ist etwas
sehr Merlawürdiges wider die
jüdische Cabbalistilt. Aber dafs
zu unseren Mysterien, insefern
sie uns übergeben sind, Leute,
die heine Christen sind, hinzu-
gelassen werden ltünnten, ist
c:ı_ne gänzlıche Unmüglichlteit,
the nicht nur auf das Cereme-
nıel ven dem ganzen heil. Dien-
ste der Mysterien, sendern auch
ın der innern und wesentlichen
Beschaíienheit derselben selbst,
gegründet ist."

„5) Fr.'_Gibtes, aufser den sa-
C-rattrcntalısch-physiseheu Mit-
teln unsrer Heligıen , nech nn.
dere Physıcalisch mögliche und.
nütlnge zu dem Entzweclte?"

„Antıe. Man sielıet, dafs Al-
les hier ven der genauen und
Ilülltlllgefl der 51-..
sten 'ra e a hän t. Ich will.
es versudlıen, jenegßestiınmung
eder ]ene Frage, (Diefs ist sehr
duıjhsl ggsyreclıen, sewie auch,
meiner eınung naclı, fast die

nze Antwert in Dunkelheit
'§:rlt?l.llııstlist,) s) mit ilâretn genä-
IGII. Il il fü, Ill Wen 511, un
tlıun Äll5(l1'l.lCl'i¦ Verctıflfgnng' niit
Üflffı *ten_ der hüchsten Stufe
derMyst_er1en ed. demμeggnμnn.
ten meıgıschen Faclıe, zu erklä-
TEU- M111 würde die Frage
dlflffl seyn: ,_,Sınd dazu physi-
Bttlıllüll Itlíiällüllfl l1ncl_-nü[,l1igfi
lVl_1ttel'i"'_' ıefs_ th eilt sich aber
Wlßdüf 111 ZWE1 F111 gn* näm-
lich über die Mittel; die lins
selbst, und die Mittel, die die
ganze Sache betreifen. Was uns
selbst anbetrrfit, se glaube ich,
*lil* dfltgleiclıen Mittel recht

'I Dice sam-bissl 1 ' t essen
årehrscheinlieh veii eiiıer fr='ern-
Bte H-ad a-as_ an een esse ass
nfiffi Bfiehrteben ewesen.

- -Anne 2 Hercusg.

.F
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nutzbar für uns seyn ltünnten,
aber gar nicht unumgänglich
nethwendig sind, wenn übı-i..
gens nur Das Alles ven uns ent-
ernet wird, was im We e ste-

hen ltann. _ Was aber diešdittel
für die Suche selbst anbetriift,
se ist Das gar lseinem Zweifel
unterwerfen. Aber es ist, nach
meıne_rn Erachten und Gewis-
sen, nıcht nur unrecht, sendern
auch ven gar keinem Nutzen,
wenn man die sacramentali-
schen Mittel der Religien hier-
her ziehst. Diese sind uns zu
einer ganz andern Absicht e_.
geben; und ich weils nidlıt,
wre es zu verantwerteıı ist,
wenn sie ven Einigen hierzu
angewendet werden. Oft ver-
ltleıdet sich ein Engel der Fin-
sternifs in einen Engel des
Lichts und rühmt eder erhebt
die Heiligthümer der Religien,
lfm uns zu verblenden und zum
Mifsbrauch derselben zu ver-
führen."

„4) Fr. Gehört zu diesen
Mitteln der Schlüssel der Na-
tur? und ist selclıer nur ein
Theil der Wesenlıeit und des
Vermögens des Schlüsselträ-
gets, eder macht ersterer das
ganze Wesen des letztern aus?
und kann man hcinen Unter-
schied stattfinden lassen Ti*

„Autres I~Iierauf_ ist kurz zu
antwerten: Schlüssel u. Schlüs-
selträger sind Eins und vell-
hemmen Dasselbe; und Alles,
was die Mysterien gewähren,
das gewähren sie durch ihn al.-
lein."

„5) Fr. Schränltt sich das
Vermügen des Schlüsselträgers
blefs auf unsern Erdball mit
seiner Atmesplıäre ein, eder
wirhet er im ganzen Universe?
vem Schlüssel allein, wenn
dieser Unterschied stattfindet,
fragt sich Letztes nicht.“ _

'„A'ntı.s. Die veri ge Frage gibt
25
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dieser 'schen Licht

STARCK.

aber den Ursprung und die Na-
tur des Schlüssels eder Schlüs-
selträgers, die Eins und Das-
selbe sind, kennet: se wird
man selten , dafs das Verrnögen
desselben nicht se ein geschränht
werden hünne. Viienn meine
ve`rbun'dene Brüder nur nicht
auf einen schrecklichen Abweg
fallen müchren, würde ich Das

i STAHCH.

. Vlfenn man nen. Was aber alsdann nech
nüthig seyn *würde , ¬ wird sich'
alsdann am Besten bestimmen
lassen “

„ß) liünnen wir durch den
Br. Archidemides die 'Weilınng
erhalten 'i'"'

„.fIrrtıe. Jal alsdann: aber
jetzt nicht, da mich Alles bin-
det.“

sehr deutlich machen. Ich war-
ne alse urid sage nur: Derieni-

e, aus dem Alles ist, u. durch
den Alles erhalten wird, kann
numü lich einen se einve-
schräníten Bezirk haben. Der
heilige Gesang sagt: „'š['ıı. Per

nem et Terra parit sg::)ırıtusq_ue
íether parit“ etc. as _wird
genug seyn: aber lassen Sie uns
Gett dlleiii die Ehre gebenl"

„fi) Fr. liünnen wirverbnn-
dene wtil dazu gelangen, Mit-
glieder jenes prıesterlichen Ge-
schlechts zilwfertlen ,› welchem
der Ürden __seine Geheimnisse
erıtdeclst"'i“i__ ' ff

„±fiırır-'. Über diese Frage ha-
be ich mich schen genu in
'dem verhergehenden Tlieile
meines Briefes erltlärt, da ich
sewel meine Absichten, als die
Hindernisse, welche denselben
im `\.'Veg'e stehen, angezeigtlha-
be.“

' '„7) Fr, “las müssen wir in
dieser Absicht tlıun? und was
ist überhaupt verher nütliiv? 'i
' HI.,/f.vfır.~.' 'Ich beziehe mich liier
wieder auf 'denverigen Theil
meines Bi*iefesl Ich werde Al-
les anwenden , um meine Ent'-=
lassung ven der Verbindung
mit der deutschen Previnz zu
erhalten, `u. biite unsere sämmt-
lichen Yerbundenen, wenn' sie
auf den Cıinvcnt im Juli reisen;
inein`Ar_1'siiclien zu unterstützen,
lveil ich tilirtedetn , "-'1"et'ıI1 fllllflll
alle I-lifı'cl`crriiri_ss_e_ fcheiberı. *vvä-'›
ren, Nichtsfwürde tliun kün-

mm.

„9) Fr. Ist die Vileilıung nur
Ceremcıniel u. Abbildıııig? eder
stimmt wirltlich das Physische
Subject derselben unsere Fähig-
keiten und Kräfte heher und ist
alse wcsentlich'l"

„..4nI':e*. In der W`eilitırig ist
allerdings Ceremeniel und Ab-
bildun : indessen ist Diele nü-
thig, dä ehnedem nirgends My-
sterien ertheilet werden. Se
haben wir`s en¬ıpfan'gen: se thei-
len' wirls wieder mit- rillsf
Das macht nicht Alles und das
Wescntliclie der Weihung sus,
eb sie gleich nicht weffbieibefl-
können. Das plıysisclie Sub-
jeet der Mysterien metamer-
Phesirt zwar nicht den Msfl'
sclıen, dafs durch eine llınsclıef-
fung aus einem Unweisen B111
Weiser u. s. w. würde, rnaellfl
aber den Menschen der Geheim-
nisse empfänglich. Sie gib!
aber Ted und Leben aus entrer
Becher, wie die Gelıeinurısss
der Religien selbst. " _

„1e) Fr. Erlangen W11' dllffill
sie Kräfte über die inirnatericl-
le Weltlii ' ' _

„.Ärirse'. Alles eht dëfl 51mP"
len, einfachen Vëeg der lflatllf-
Die Beantwertung der funftlßn
Frage wird diese. aber -stllüll
hin änglich erläutern.“ '

- „ıi) Fr. Wieviei~Hseprthı1-
ren werden den Vclleudstsfl
aufgeschlessen '?" _
f `„A'ntas. Man kann sagfiflg
dreii aber man -lt-11111 1'111_fi'l1 mil:
ebense vielen Gründen .sags{1-
nur eine einzige: denn Alles 111

Il
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aus Einem.. Der Unarius bleibt'
stets der Grund ven Allem."

,μg Er. Ist es nur allein ren.
dem ewcilıeten, eder von ei-
nem Jeden clme Un tersclıied, zu
verstehen, wenn es lıei[`st._:_ „ihn
zu suchen, ist nicht unser Ent-
zweclt: denn wir sııclıenniclıt,
Evas wir wissen und kennen 2'"

..,„drri'rı*. Allertlings nur Tüll.
dem Geweilıeten allein: dieau-
fser uııs sind, mügen lange su-
clıen." _

i ss1fi)'Ffı II“ ißtfitfifl
wcl seiner im Werke der Schü-
pfnng gedacht werden: denn
stmst miicbte er nur *trielleielıt
dem Naturfcrsclıer bekannt
seyn 2'"

„A'n-rte. Da er nur allein den
Geweilıetenlbeliannt ist, lıebt
sicli diese Fra e- ~vcn- selbst.
Abs? iflll füge (Each lıinzu, dafs
seiner nie im Werke der Sclıü..
pfung gedacht werden.“

3114) fliflhtı. -:wenn

seıner beı_dem Selıüpfungwer-
1-te gedacht werden , er denn
darunı ven ıdem Naturfcrsclieri
sellte erkannt werden `if""' , , _

„Aetıa. Hier lıeifst ee; „W11-
§ı;1ubt_u_nscr`n Preıli ten nnd

em 1st 'tler .ß.rm ıšes Herrn'
0-Ffenbaret T" Nicht, Was grcfs
¬ır,cr der Welt, _1ıat Gctt er-¬_wnı«=. @s.¬.d.„...† wa ...E.ı..g
1517, damit cr (lie Vveiscıı tlieser'
Welt ziı 5clıantlen`maclıe."'

~s15)_.Fr'-i Üb Br. Arclıidemi-
Llts_der]eııi`ge Beltaitiiıte sey, dem -
dıe Kräfte u..'.Nan1en:' .ıfitbsintlı
"ml P|1I'l1Eı` und åat Dritte -.ans
Hülıeru, zultcmmeni"

'_n-fftt!'ıı". Das mufs wcl 'aller-_
filflgs seyn. W'ir'reden , ¬Wss*
¬-rtr wısseni, und zeugen, Was
'wfır geheim luıbernn .- . "ı

_H3I1G)` 'Ff'_- _l`t't' 'welcher Sclıriftı
fififlfli- '1'flani'd1ese“'Zeí*clien- und `
WÜIÜH (_,_,_ ___;_ __.)í Ii*-:H-agiárçı.

"4ı'i'^!°i"'ı' fiffafår, sl-ftZınritrez?` und
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sind sie dein Br. Arclıidemides
beltannt?" '

ıı~4H1'rı'«'._ Dergleiclıen Zeichen
und \'Vcırte sınd Arclıidernides
bekannt: er warnet aber einen
Jflflfiflt indem in ,..Fctrsr's' Hül-
lenzwang", in den „Clatriculis
Salcrp." und andern gcttlnsen
Büchern auch dergleiclıen an-
g'et¬rclTen werden."

.„17)_Fr. Ist zwisclıen Mate-
rie und Immat'erialitñt der Ab-
schnitt gerade ıınd unmittelbar,
und alse immateriel ganz clıne
alles Iiürperliche? cıder ist dar-
unter rtlır die Befreiung und
Erlösung ven derjenigen Mate-
rie zu verstellen. wie wir Men-
sclıen, durch unsre Sinne sclclıe
zu kennen, uermiigen 'i'

„A'n.rrs'. Diese ganze Frage
mülfste wcl zu eiııer Priicisen
Ant¬w'crt genauer detaillı rt wer-
den. ln genere aber findet sich
zwisclıen Mateıialität und Im-
rnaterialität nicht der rasche Ab-
sclınitt, den ınan siclflıäufig
gcdenlst, ebense wenig als zwi-
schen Licht u. Finsternifs, die
veneinander 'tfersclıieden sind,
aber dcclı wieder zusammen-
lıången. We die Hürperliclı-
ltcit ganz atıflıürt, fängt sicli.
die Intellecti bilitíitf an.“

„:l3`.I Fr-.' Welclıes ist die aller-
unterste Sgrcısse auf der Leiter
der Natur . '" '

„Anrıe. We natürlich allei-
nige Ccrpcralitfit stattfindet,
kann man nur immer sagen, wtı
das wenigste Licht ist."

„ı9) Fr. `Verstatt'en es Ärclıi-f
demiıles `lıü`liere Pflichten, uns
sclıcn jetzt ilie Grñnzen zwi-
stiíen Mysterien und Religicn
bestimmter anzugeben '?"

„.rIrıtfsf. Die Frage wird am
Besten. daraus bean twcrtet wer-
den, wenn'ielı sage, dafs zwi-
sclıen Beiden in gewisser' Hin-
siclıt die genanste' Vereinigung
hierrselıt, tlısfs`Eins imrner dem

I 26* '
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Andern die Hände bietet. Die-
ses nun ganz zu erkennen, rnufs
nıan ganz ven den Mysterien
untcrriclıtet seyn. Wer diese
l-ıeıınt, wird ın jener keines
weitern Lelırmeisters bedür-
fen.“

„Hiermit lıeife ich den mir
'tfergelegten Fragen, seviel mir
nur immer ırıüglich, ein Ge-
nüge geleistet zu haben. Sollte
hin und wieder nech Manches
unvellståndig seyn, se schrei-
ben Sie es nicht meinem VV_il.len
zu! Bei dem besten Versatze
der Deutlichkeit dríiclst sich der
Fragende und der Antwertende
niclıt immer se aus, dafs sie
sich einander fverstelıen. Ich
bin ein unvellhemnıner fehler-
hafter Mensch: aber Mangel an
Reclıl`.'schafi`enheit des Herzens
ist nie meirı Fehler gewesen.
Hilft uns Gett, wie ich helfe,
zusammen und hebt die Hin-
dernisse, die nech jetzt da-
stelın, se sell bei nıir keine
Falte zürücitbleibcn, die nicht
entwickelt würde. Aber ich
mufs mir dann eine geuaueFel-
ge ven Ihnen ausbitten, es mag
zur rechten Jemand nen Ger-
stern träumen und zur linken
Jemand ven Geldrnachen reden
u. s. w. Dech! Da_s,'Alles wird
die Felge zu erürtern Gelegen-
lıeit geben. Sie haben im An-
fange meines Briefe! meine Ab-
sichten deutlich eselıen; ich.
habe sie Ihnen nicñt verbergen.
Ish suchefür mich Nichis; ich
wünsche nur, dafs. bei den Zer-
riittungen des Ganzen ein Grund.
im Verbergenen stehen bleibe.
Was für mein Indiridıtum da-
bei in Betracht ltümmt, wäre
das Einzige, dafs eine bessere
Nachwelt ıaget „als Alles liel,
'war Archidemides, der ecculte
erberern aër: pilanzte; undI)as
WHIBII die Restaurateres u. Er-
lıalter, seine Mit's'erbundene."_

STABCK.

3ell's seyn, se ınufs sich Alles
darnach fügen; sell`s nicht
seyn, se wissen wir, dafs eine
höhere Hand Alles lenltet, die
Nichts ehne Absichten und Ur-
sachen tlıut. Was ich zum Be-
scltlufs dieses Briefes hinzufüge,
ist der Wıınsch, dafs der Ewi-
ge, unter Dessen Handen die Ge-

eimnisse unsres Ürdens ruhen,
EW. Durclıl. unter seine ganz
besenders Aufsicht nelıme ıınd
sie Ihnen immer näher bringen
rnüge, und für mich die Bitte,
dafs Sie mich fernerhin einigen
Antheil an Dere Gnade gewah-
ren rnügcn, ven welclıer ich
ein ebense überzeugendes als
unschfitzbares Zeichen erhalten
habe, welches Niemand mehr
zu verdienen bemüht seyn ltann,
als

Ew. Ew. 1:.)urclıl. Durchl.
ehrerbietigster und getreu

Terbendener
.Ärcıiıirfeınitles †"

-„Mit'au, den 5. April sg."

Aus dem verstehenden
Schreiben ist unter andern
zu ersehen , dafs Starck auf
die Zahl Sieben (s. d. Art.'l)
einen besendernjwerth leg-
te. Darüber enthält die al-
tenburger 1„ Zeitschrift fi,
B. 1, (1823,) H. 1, in ÖBB
Briefen des verstarb. Brs.
Fischer, Herausgebers der
„E1eusinien_“, über ssffifl'
Memerei im Orient-een .Refs-
land :sister der Hegrlsreng def'
Kttiserrfrs Catherine Il.,i' 5-
13 f., Nachstehendcs. _--

„ıS'tere1~ machte die ınitausr
Brüder ven der Leger z_e_dfiTl
fifiehreertern, die sn lınwlllfiild
waren., nur in G Graderı. zu st'
beiten,*" [sie hatten
aufser _ den 3 Jülıanniıgmíflflı

-ı
'_-_¬.ın....__
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nur den Schetten-, den Nevi-
zeii- und den Rittergrad,] „mit
aller Strenge und Grilndlichlseit
darauf aulmerhsam, dafs die
vellltemmne Zahl Sieben sey, ii.
dafs ihnen alse nech ein we-
sentlicher u. inte rirender 'Theil
zum Ganzen fehle. Er belehr-
te sie nun, dafs es zwei Abtlıei-
lungen der Geweilıten des`Tem-
pels gäbe, die Ritter und die
Cieriker, - dafs die Letzteren
in allen Zeiten des Ordens gre-
fse Gelehrte und ' die eigentl.
Depesitairs der Geheimnisse ge-
wesen wären, -- endlich, dafs
er gesendet say, sie in diese
Geheimnisse einzuweilien, und
ihnen den fehlenden siebenten
Grad zu geben. Die mitauer
Brr. sahen Diefs auch velllscm-
:men ein, überzeugten sich aus
Dem, was sie schen lıatten,
wieviel ihnen nech fehlen
müelıte, und unterwerfen sich
dem neuen Meister mit willigen
und hefienden Herzen. Er liefs
sie nun eine Übedienzacte un-
terschreiben, nach welcher sie
sich verpfliclıteten , auf ec Mei-
len weit zu einem Clericc zu
reisen, urn sich ven ihm se -
nen zu lassen, vcnnun an, ša
sie die Eitistenz der Cleriher
wıifsten, sich nicht mehr zu
unter-fangen, Gebete für Leben-
dige eder Tedte zu halten , u.
8- w., und machte sie mit den

efsen Rechten der clerical.
šıianclıe bekannt, z. B., selbst
111 Ländern, die dem 's stl. P P 'Interdicte unterlagen, die Sacra
zu halten." -

S. 15-19 wird ferner an-
gefiihrt:

„icli glaube, das Rstlisel, wie
liflfl wc Br. Starck überhaupt
auf die Idee seines Clericats ge-
lsemmen sey, ziemlich errathen
zu haben. Gewelinlicli sucht
man seinen Ursprung in Frank-

`
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reich, "') we er auch gewesen
ist, ja, bei den Jesuiten, und
findet den ersten Ring sieines
Systems an dem 'Thrcne des
heil. Vaters zu Rem ansfelian-

en. Ich halte Das Alieı für
Babel, die man mit grefser Uii-
wissenheit 'aus 'den Hirngespin-
sten der hatliel. Preselytenma-
clierei zusammengesetzt hat, u".
finde die erste Quelle des Cle-
ricats nirgends, als in Refslend.
Erinnern Sie sich nur, dafs
Starck in seinen jiingern Jahren,
ehe er nech an Paris dachte, in
St. Petersburg war, we damals
das .?lIeIesine'aeñıe System flerir-
te, in welches er 'wahrschein-
lich eingeweiht wurde! **) In

["') S. daswerk: „U'eberdi_ıs Ganze
geE6T:*fšaui*erey'*, (Leipzig, 17%)

[""'_) Auch Br. ii. Schubert äuiserte
iin Eiiigangáe seines Gutachtens:

' §s.verh.S. l,Sp.b Z,33f.!) „Uli
ich gleich aus .jıt's' Briefen nicht
sehe_ wnher diese Brüder“ [die
Cleril-ter] , eigentlich stainmen?
wtırinihrelVVissens_ehaftbestehl?
cb sie nur .(l':vie bei nnsl Huf Tre-
ditieii bern et , eder nb sie De-
cumente eder wirkliche Arcaflfl
besitzen? und cb sie vielleicht
ven dem inPcterrbirrg imter der
Directien 'des Übristen nen .Me-
Icriiie“ [s. tl. Art. E] „gestan_ı.'lcneit
Caßıtel, {H"'r:IeIis'.s ich mit nie!
H ttlirsclieiiiliclıkett nur .Dtt_ti.r
sehiir-frag ah_ha§gen? se schemt
rnir dee die iene, niit wel-
cher Br. Starck spricht, ven Red-
lichkeit tilltl lfifnhrheit liegåeıtet
511 5|3{11_ii vgl. .,.,-Sl'.ı'.'iI"l.Il'Ü!i .L 1.11211"-
treg] iber den anášbl- K1'FPt'3""
Rat clik.“ b. i

Gleicher Meinung war der ver-
sterbeiie Iir. Sclireder in Ham-
burg indem er in einem Briefe
vem d.Ja.n. 1¶I2,_ welcher in der
nltenhurger „Zeitscl1rift“ v.Jal11'
iees, H. _s, S. -124-428, abgedruckt
ist, schrieb: „ArchidernrrIerleri_i-
te in Petersburg, nicht aber In
Paris, das Innere der stricten
Übservanz kennen , sah das Un-
zusamrnenhiingende imd dıe_lee-
ren Bitualien, verbesserte sie tl.

ab ver, Alles aus del' iltfififill
äuelle eschepft zu haben, um
rin die .Sšitze der Sechs zu treten.
I_].|1_1| jfl; 591115 gflfllfi GE.'lEl11Cl'l-
te!"] .
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diesem Systeine war der bekann-
te Ritter Gottes zu einem Terri-
pellierrencajiirel verarbeitet, das
aber, seiner Tendenz und sei-
nem `W'esen nach, mehr Prie-
sterlicher, als ritterliclier, Art
war, wie in dem schwedischen
Systeme. Wenn man impeni-
rende Ceremenien . haben will:
se hann man sie niclit _ut an-

STARCH..

_ders wcher, als aus demäaathel
iiirclienwesen, eiitlelinen. Dafs
die Flltlrei eine Fcrtsetzung des -
Tempelerdens sey, ist eine in
allen liühern Graden spuhende
Tradiiicn; dafs dieTem elhcr-
ren auch ihre eiffenen lšiiiester

eliaht, war aus der Geschichte
gekannt 5 dafs die Tempcllicrren
an und für sich reihe Rittersleu
te nnd, a-eine sie Geheimnisse
hatten, diese mehr bei iliren
Geieàrteii , das ist .F'ri'esi'ern, zu
siıclieii waren, kannte leicht
vermutliet werden: was \'Viin-
der alse, dafs das Tenipellier-
renwesen in hülieren Graden

Sırslrtcli.

Abreise in guter Verbindun s
und erhielt sie in derFclge fiir
verbereitetgenng, umsein re el-
míifsigeres und ewisserrnaâen.
vernılnftigeres' ëlericat anzu-
nehmen. Man hennt felgende
Stelle aus seinen gcdrucliten
Briefen an den I-Ieermeister if.
Hansi, der eben nicht Pelitilsch
handelte, den Mann, der seine
beste Stütze liiittese n liünnen,
se li lt b ' ii) wela a zuweisen, -- -
che seviel Atifselinl gfšiiacht liaiıt.

„ „Diese aufser ia Dentsc -
land gelegene Lege.“ " sagt
er, „ „welclie ich Ew. ehe-
mals zu schildern die Ehre
gehabt, kann niclit allein zur
7teii Previnz gebracht wer-
den, sendern, a die Glieder
dtírselbetå fastd duriiiligiäigig
G ieder cs nie ersiic is. rei-
ses sind , gehürt sie mit dem
gtüfsten iechte _untcr kei-
ne andre als Ew., Direc-
tiüıhss ss sc)

immer mehr katlielisclicii und [ij 3, hierin-sie Nase auf der rar.
l-ıirchliclien .Anstrich erhielt u. _ 392. S1_:3.b f. lg

]Diesc etelle efindet sich imdiese Tendenz sich in iiltelır- I-"_,mfi__Sa_mt_Nicai„,1.. -j-1,51133
würdi en Ccremcnien, in Fa-
lten, diesen, ja Sacrainentcii,
ilıifsertel Dabei blieben alle
Tlieilnelimer, wenn sie es senst
waren, gute prctestant. Chri-
sten, die die geheimen Cereme
nien gar nicht auf ihren ülieiıt-
lich- eder privat -lsircliliclien
Glauben iibertriiflfen. -- Nun
sali der jiıu e Dıihnn ven leb-
lıafter Einbiiduiigliraft und Ge-
lclirsamheit in Petersbiii'-r das
gelia ltlese ,-. schwaiil-tende iiling
crgrijili .Herr die Idee, die vtiii
den Ubrigen nur dunkel dalag1

bildete sie weiter aus. _fiitirte
sie und machte den Plan , in
Verbindung mit der 'weltlichen
Branche eine grefse Helle im
Ürden zu spielen."

„Mit den Petersburger Brit
dern blieb er auch nach seiiier

1.

'wi 

S. flti f., 'μnrl bezieht sich api
.F'tarck's friiliern Brief aus l_«"Hs-
niar' vem 31. lsliirz 1'iti"i, wenn es
fiibígfid. -S. 12-ls) unter aiillsfll

E !lZI_ _ .
„Die Maurerei ltennt ihre Mei-

ster; eb die stricte Qlbserijatit
sie alle I-:en_nt, kann ic_li iilsllll
sagen; wenigsteiis heffe ich- EW-
hiei-in eine ntdeclr-.iing zu iıia-
chen, die Ihnen nicht stllflflåfl'
iiehin seyiiltaiin, alias nitrli auch
nicht zu arfialtrit ist. .hr biyifl-
det - -sirrfi iiiiirihcll Flifffr 1"",
Drittselii.-:irid eine geieissr Lfišfi
ven welcher ich wiiiiscllfl 1 def*
sie aiif_ eine geschickte 'WEIFE
zur stricten Ü serraiiz,_I1nd bs'
sentlers zu Ew. Prcriiie, gi“-
bracht würde. Ich habe in tler-
selbcn selbst ehemals EH1B_Ü¦h~'1i"
ge liek_leidet_; uiid nech bsflfiifi
r riiriiriirrt sie nen mtr, 111111 _Z“'
ziehuiig einiger .aiiderer ine_1IltI'
1¬"reiiii e, un wird durch einfll
ven uns_rler Lege rnrgesclllfilßfi*
iieii _Meist_ı.-r v. S_tuhle rtälsfi-
Sie ist reich aii aii_l`serl. sıctfl'
1,]-ıen;" †› -- „nl_›er sie ist reicl-'lil'
durch dıe wenigen, ren~\fi'-'l'

l J
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Die Lege nun , iiber welche
er sich seines Einflusses rülimt,
die man in Franlsreicli und in-
einem katliel. lilester gesucht
und über die man ihn se grau-
sam chieaiiirt hat, ist, meines
Erachtens, heine andre, als die
fue!eral›ergr`sc/ie, auf welche Al-
es, was er nur daven gesagt

hat, am Besten pafst."
„Gewi['s hätte sich Br. Srercl:

besser vertheidigt, wenn er es
ver einem maurerischen liiclı-
terstulil hätte tlıun künneni'
aber seine Sache, die weni -
stens nicht schlimmer stand, als
die aller Sectenstifter, besenders
in damaliger Zeit, ward durch
Jeurnale ver das grefse Publi-
cum gesclileppt und' tladiircli
alle falsche Schritte des lncul-
Paten veranlafst.“ _

Vl/'eiii ilaran liegt, den
Gang der durch das zwei-
rleutige Benehmen und die
lieilenhliclien Aeufseiiingen
Sr.-:ii'c.l"s vera nlafsten n.nicht
sa seiıierlšlire anegefalleneıi
Fehde, und die Literatur
der gewechselten Schriften,
heunen zu lernen, der fin-
det in den vem Pref. Kd.si'er
inGiefsen lieiiaiisgeg „neue-
sten lleligienshegebenliei-
ten“ sehr vellstäiiilige Aus-
im

chen sie regiert. wird, die das
IHrt_trs1!c Ge iriinrtffs des Ürdsiis
:if-ill'-'Iıfi'f1 und zu ifrliiiiirn trritfilt-
teii, uiid vielleiclit die ei.nzis',e
LÜEE des heutigen i'l1ters, die
ÜA"¦l'§l_eiehei'i Meister iind Vi.it.ı.'r
drs_ eiäirls aufweisen kann; cli-
gleicli _trsrs der Legs sellist err-

argeri ist.“ - ~
lliufsteiij nicht snlche Wfiiilie

ÜÜ11 Eeheiltuhfilsíiclitigeii Haren
1"- Heini auf den Mann, der sich
ıliıii mit euier se wichtigen Mie-
fls nalierte, aufmerksam rea-
chen i]

 F

STAHCH.

1788, S. 225-279, 589-G2
G519-690 ii. 781-T98, Jalırg. -
.1':fs9, s. its-203. sas-
373, Ö7Ü~fi22, 67346865 745-
759 und 397-913, endlich
Jahrg. 1790, S. 221-234,
-253-262 und 313-3601

' Zu den nachverzeichne-
tei; viellicsprechenenfiıclirif-
ten, die seinen tliiitigen
Antlieil. an geheimen Gesell-
schaften beurhunden, hat
sicliifi›'trrrcL' selbst belíannt. --

s) „Apelegie des Ürdens der
Frey-lVIaiirer. Ven dem Bruder
**** Mitglieds der *"_'* 5G.l1ütti-
schen Lege zu li.“ - Iifijfedef-
pirie, im Jahr 5551. d. 1. 5332.
Hünigsberg hegt .Ieh-_ Jae. Hari-
ter. 177e." 14 SS. In ß. Mit
einem Titells. ven Liebe. -- Auf
die .Zucignung an den „Br.,S**
v.* G* litt* Meister der ger. u.
vellh. Lege zu deit dreyeii Isti-
fsfert“ (_itt Wismar) , fülgt 5- 11
-14, unter der Maske eines Un-
eingeweiliten: .Älerentfi-r -:fen
.Ätffer.sı'ieint. dic Vür1'ef.le› des er-
diclıteten Herausgebers, isgfgfi'
ben B. im Jahre 1759,“ *wcrın
vergespiegelt wird, dafs diese
Apeltigie die Arbeit eines ver-
sterbeiien Filflrcrs self. -- S-
127 ff. sind einige Ü en ange-
hängt.

b) Ein andrer Äbdrncli ehne
Angabe des Verlagserts und des
Jahres , sewie ehne das Titelli-
und den Anhang, ist auf 123 53-
erschienen.

c) ,.?..fraer`fe .fíe.s,s;el›a. Hüiiigs-
berg bey J. I._1'ianter 1'?'?2_-“'
156 SS. Mit einem ven dem
der ersten Ausg. ganz verschie-
denen Titnlls., 'weruiiter :eı-

407

ziige und Nacliweisungen.
s. .Isis-g. 1 var, s. vos-745,
s29_sss, 993-1,129, Ja..-í.
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nige írieelıisehe Zeilen stehn.
Der nbang der verigerı ist
bei dieser vveggeblieben. In
der neuen Verrede, „gegeben
B. im I. 1771,“ gibt der Her-
ausgeber an, dafs die Verände-
rungen und Zusätze in dieser
Ausg. veru Verf. einem Freun-
de lıandsehriftlieh hinterlassen
werden jivären.

d) Eın Abdruelt der nten
Ansg., el_ıne Angabe des Ver-
lagslertı, jedıâeh _rnıå dervjahr-
na 1 177 un mit en erre-
den beidßer Auflagen, aber ehne
Titelk., begreift XVIII u. 115
enger šedrueifte ßeiten.
F e) ,fu _peIegıe des Ürdens der

re - eurer" n. s. vv., wie
bei ,den ver.Auâ.) „Neue gene
nmgearbeitete, nnd. einzi e eu-
tliıentisehe Ausgabe.d Plıñadel-

ıia, inı J. 5 2, .i. 177.1'
ii- ( Gleielnvelßßhatte die erßste
Auıg. ven 1 77u aueh die Jahr-
nal_ıl 5332!) -- Berlin, 1773,
beı Christian Lud. Stalılbanın;
VIII und 245 55.; mit einem
neuen Titellı. ven J. W. 1l.1'eiı'.
Dieser sehr vermehrten Anflege
ist, enıtatt der verigen, eine
Zueignung en den .Prinzen
.Friedrich August vun Braun-
schweig-Lüneburg „ven dem
Verfesser der .A'peiegie , Phila-
delphia, den 1. Dee. 1777," ver-
gesetnt werden; -nnd an der

_telle der Verreden in den ve-
rıgen steht ein Verbericht ven
2 55.: „Beriin, den 21. April
1773," in dessen Eingange der
Herausgeber, (vermuthlieh der
`ifen1eger,) sa t: „Nie war mir
eın Auftrag sâınıeielıellıefter n.
ınteressanter, 'als die Heraus-
gabe eineı für den FMrer-erden
elassiselıen Werks. Wer kenn-
teılın besser, gründlieher und
naehdrüeltlieher vertheidi en,
lil! Der, weleher selbst im %r-
den einen vernügliehen Stand-
Puuet behauptet tuıd nech dann

¶1 
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ein Gelehrter der ersten Clsıse
ist?"- Neeh fñlırt er en: „die
Apelegie sey num ersten Male
irn ,L 1'759" -- (vielleicht in
diesem Jahr gedruckt, aber mit
der ]ahrzalıl177e auf dem Titel
versehen,) -~ „und die zweite
1772 hereusgekemmen; eueh
habe die Le e in Castel nm
diese Zeit selåıe zum Vertlıeile
der Arıneneaııe anfle en las-
ıen¦" -- (vvahrsebeinäieh der
hier unter b ervvähnteıibdruclsi)
- „und in der Miehaelnıesse
1777 ıey wieder daven eine neue
Auflıge," - sehne Zweifel dıe
verher unter angeg]ebene,)_--
,_,1:ngleieh aber zu Ü ensee eıne
Übersetzung in diinieeiıer Spra-
elıe, erseluenen." Hierzu ıst
ru bemerken, dafs aueh, wie
in der „FMrer-BibL", St- 121
S. 113, erwähnt wird, eine
eefıfeediseiıe, ingleielıen eıne
freneeíe. , Übers. ven der ersten
Aufl. der Ursehrift verbanden
ist, letztere unter dını Tıtel¦
„Apele ie des Franes~MaçuHlı

er le Fäere *"'** Membre de la
Enge ** eeesseise de P.* - eFin-
ledeipfıie Pen 5651. e. iı. d-5339'
-- 1779." VIII er ııgpf. An-
statt der Znei nung ıı. _erVf11"
rede der Urseírifı: ıst hier eıufl
Prefaee de l'editeur." _

2 „ Vierte gene nmgearbelleiü
nn einzige authentische Ausg.
Berlin, bei Selıöne, 1309-" Ilm
unter e angemerkte Alllg-Hb? 15:
blefs mit einem neuen Tıtel-
blatte versehen werden- - 5-
übrigens die Reeensıen der
ıgáıpfllflgifliı in aflfl g¶Ergäni

nun ıbl. zur (iıeIle'sshee) ııfi-
L. E." ven 1315, Nlml- 91 55"
S. 69 -72!

2) „Stein des Anstefses" 11-J-
w. s. eben B. 5, s. 44. 3%-sl

5) „Ueber den Zvrecls del §01'
ınaıırererdens. -r- Gernıanıerlı
1731.“ XII u. 9.40 BS. 11; 3* "'
„Zıeeite, reeidirte Afljfflßfi- Bir'

_ :E-
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lin, 1731. Bey Christ. Friedr.
Hirnburg." .151 SS. mit engerur
Druclıe. -- In dem Verberıchte
ist der Herausgeber sehr ver-
schwenderieclı mit Lebeserhe-
bungen des Vfs. und seines Bu-
_ches. Richti ist dagegen das
Urtheil, welåıes Br. Regerzlry
is. d. Art. I) in „dem Freiden-
er" n. s. vv., S. 45 f., über

diese Schrift füllte, wie felgt. -
„Die .erste Abtheilung dersel-

ben enthält abenteuerliche Ge-
schichten ven irre eführten
Mautern, die endlich das Glück
wieder in den Scheefs der allein
begllıüclaenden wahren Legen zn-
rüc geführt hat. Wären die
aufgestellten Helden nicht ven
Geheimnifssuclıt an estecl-at e-
vvesen und hätten üíer alle šas
Mysteriüse ihr bischen Vernunft
nicht beiseite esctzt, se wür-
den sie alle dës Verdriefslich-
heiten und çiefahren erspart lıa-
ben, ın dıe sie sich stürzten,
Auliallend ist es dabei, dafs der
Verf. auch nicht auf die ent-
fernleste Art auf den rechten
Weg aufmerksam macht, der
sıe ven ihren Verirrun en zum
na_hen Lichte zurückfıfilırte. -
Die zweite Abth. handelt ecru
Zwecke des Ordens selbs t; u. hier
Bífíillíli II'¦nI1 111.111, was der Zwfiglg
des Ordens -- nicht ist. Wenn
Ich aber alles Das, weg im In..
nern der Maur-erei nicht seyn
lüllı hınwegnehme: se bin ich
'wahrlich neugierig, daa F035..
fine Innre einst zu -sehen; _da
1'211 Inır beinahe kaum irgend
H" GE-'I1'-Il" [eine Gattung]
„mehr denken kann, vvezu man
das Geheiınnifs der Manrerei,
'hi dv! Verf. declı ein sc erha-
bfinfllı se trüstliehes, se beglü-
chenden Gesehenlt der Verse-

-hung Ilsnnt, rechnen könnte.
Wfiflfi ein Grefsmeister se
"5P1fichr.- se läfst man Das hin-
3“ ini aber Wer über eine ße-
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che schreibt, der ınufs darüber
belehren können und wellen;
senst wird er mit all seinem
wichtigen 'Ansehen der Welt
einen sclılechten Dienst erwei-
sen. Iclı für meine Perlen lie-
be im Reden und Schreiben die
.Üen!ficfı1*eii.""

4) „Ueber die alten u. neuen
Mysterien." (Eine Titelv. ven
D. Berger.) Berlin, bei Fr.
Maurer, 1732. Aufser dem Ti-
telbl. auf hellrethem Papiere u.
4 unpaginirten Blättern mit denı
Schmutztitel und der Zueig-
nung an den Erbprinzen- Led-
-ıeig v. Hessen-Darmstadt, VIII
und 530 SS. in 3. S. eben B. 1,
S. 144, SP. a, u. S.5eı, SP. b f.l

Dagegen wellte zwar St.
den Ver acht, als eb er auch
Verf. eder Herausgeber

5) der Schrift: „›S`eint Nieei-
se eder eine Sammlung merls-
wüıwliger maurerisclıer Briefe,
für Freymíiurer und die es nicht
sind. Aus dem Französischen."
(Eine hl. Titelvign. ven Berndt'
in Frankfurt.) „ı'735." LÜhne
Druchnrt; jedech naclı dem
Mefs_catale e bei Fleischer in
Frhft a. EVE. erschienen.) VIII
11. 550 SS. in 3.- „Ze:»'ei!e .rief-
Inge. Mit bericlıtigenden A11-
ınerltungen ven einer deutschen
Hand. 1736." VIII n. 593 SS. -
gewesen sey, in seinem Pre-
cesse, und sedann verzug-
lich in dem Werke: „Uber
I{r.-Kathelj", Th. 2, Ab-
schnitt 2, S. 255-3Ü3, we
er einen langen Auszug aus
derselben lieferte, und im
Abschnitt 3, S. 32-35, eh-
lehnen: er that es eher, sc
eft daven die Rede war, auf
eine Art, welche jenen Ver-
dacht vielmehr bestärkte.]
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S're.'rU'ı*zrr; s..G:ssn'rzz.
[Sfrzın (nen nzırannnn

eder zUnnn1G1I'tısTn); s.die
Artikelıßnnrnsrzrn, Kear-
nenıe 1.1. reher S-rıern, ingl.
B. 3, S. 330, S11. al]

[Sram (nnn eıssrnnrnnr.

Sfrıt-:rn (nen nenn) ist E1-
nesı (ler unhßweglicllen Kfei-
nerle [s. diesen und den Art.:
C1.rn1ns*ı¬r.1ı~r, ~ingl. B. 2, S.
271, s 1. st, s. ıßß, sp. 1;.,l _ -
S. 4:73, Sp. l› f. und S. 567,
S b auchB 3 52111'p. , . , . _ .
1.1. 3139!] und wird auf den
Teppichen der ersten beiden
Grade der]ehannisnıaurere_i
abgebildet, [nicht aber auf
denen ın den Legen des neu
englischen Systenıs. Aufser
den in jenen Artikeln und
Stellen angegebenen Deu-
tungen dieses Sj,*rn_he1s sind
Ilflßll fülgßlldfl Z'Ll lJßI1IE1'.l`i.BIl.

1? „Bren-nne*sHaıı tselılüssel“
ent ıiilt nach dem egen B._s., S.
134, Angeführten (s. die .,l'íU.“,
B. 1, Abth. z, S. 2.1Ü-z1gl)naclı-
stehende „scirfi1i niıgesinjle Ver-
gfeicimng.“ -

„Der rearüe Brnciısfein ist
zwar, wenn er aus dem Stein..-
bruclıe genommen wird, ein
rauher und unhehauener Stein:
dech wird er 'durch die Ge-
sclıichliclılreit und den Fleifs
des Arbeiters in gehürige Ferm
gebracht und dem aufzuführen-
den Gebäude angepafst. Eben-
se ist der Verstand des Men-
schen in seinem l-sindlichcn und
1ı.ı.rsprüngl.Zustande zwar, gleich
jenem Steine, ranlı. und unge-
glättet: allein, durch eine frei-

ı 
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sinnige Erziehung, und durch
das fremnıe Beispiel seiner El-
tern eder Vermünder, werden
seine geistigen liräfte hervcr-

erufent seıııe Vernunft, sein
šferstellun vermögen und sei-
ne Urtheilsılıraft gewinnen Aus-
bildung; und dadurch wird er
ein taugliclıes G-lied einer gü-
bildeten und gesitteten Gese -
schaft.“

„Der zngerichiete Bresirsiein
ist ein Stein ven einer velllteın-
men rechtwinltligen Würfelge
stalt und wird blefs rnit dem
Wintefrrieefse und dem Zirkel
untersucht und erprebt. Eben-
se wird der Mensclı, wenn er
*seine Lebenszeit gut anwendefı
nach den Gesetzen der Relıgıen
und Meral winltelreeht gemaelıli
und ausgebildet; und er laann
'blefs vermittelst der ııntrfigll'
clıen Vnrsclırift des gütlllßllfifl
Wertes, und vermittelst dei
Winhelmaafses und des Zırlselfl
seines eignen billigenden Ge-
wissens, geprüft werden."

2) „La pierre hrnfe, ls lflqufil*
le travaillent les apprenlliı Fit
l"image de l"lıemrne.„_gressıe1_'ı
que lëtude apprefendıe de luı-
rndnıe peut seuls pelırct rendre
Pnrfait. La pierre.cH5'ffifHfı F11
sert ann: cnrnpagnens, 1neus *alli
'resseuvenır que ce ngefit 111113"
veillant sur neus-meines glllfl
neus Peuvens neus garantır ee
vıces.“ '

Aus den „Archives de lil
Franc-'Maçe11n.", P- S1-

Eıl ...Gedenlsen Sie be1_ dem
Reifsbrere an den systeınatıschen
Entwurf der Gruudsätzeı “il-ill
-welchen wir nnsrem n1D1'¦11-›
Baue W'eislıeit, Schünlıeıt und
Stärlie geben, ıınd bei deuı re-
lıee .fifeirie an dıe ve1'w1Iderå1å
sewie bei dern cırbiscfıer: .aul
aufgeklärte, Vernlıılf'-I1 Nllfifti'
tere taugt zu unsrenı l3›e1lfi~

'I

I'
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„System der Freg'msurer-
Lege; in P"'*"“", 5. z 5.
4) „.Wendet den Blick des

Lelırlings auf den reiten Stein,
zu säubern unserverunreini_gtes
Wesen, dem Herrn zu heiligen
einen wehlzubereiteten Stein,
der taugliclı sey zum Bau des
Tem elsl Lasset uns init lei-
cher ]'iI"reue in nnsrem erlıüfiten
Beruf unsere Herzen darbrin-
-gen, se dafs es auch nnsrem
ıimmlisclien Seierne welilge-
fällig se n müge-5 und. wird
diese Arš-eit dem arrnen sclıwa-
chen Menschen zu schwer, se
lafst uns den Blich des Lelírlings
leiten, den seine Last drückt,
aufDen, der da hebt und trä t !"

Aus der „Fretnmen Eåilä-
rung" n. s. w. , S. 55.
5) „Wir Fllilrer verstehen un-

ter dem reifen Steine den relıen,
nngebildeten Menschen , an
WE flllefll Wil* Zwar den iniıern
Gehalt schätzen, der aber neclı
zu seht ven seiner Siıınliclıheit
_nnd ven seinen Leidenschaften
beherrscht wird, und dessen
Vernunft nech nicht daran ge-
.wbhnt ist, das Heilige, welches
in ilım liegt, aufzusuchen. Ben
reišen Stein bearbeiten lieifst alse
bei uns alles das `W'irlf.en ven
Aufsen nach Innen, ~,welclıes
gut Selbstveredlung erfeclerlich
Ist. Denn, sellte auch der irr-
nere Mgnsclı, eder die Seele,
ihrer Einfachheit wegen, kei.
ner Veränderung fähig EE?-ni reg
beru_l;ıte dech die Veredlung auf
"-`-_11'1E1'_ íehürigen Richtung der
Thätıg eit al er auf sie wirlsen-
*im Ürgane. welche ihre näch-
äiflfl Umgebungen ausmachen.
Aufsern ' innlichlteit und Lei-
denschaften keine naclıtlıeilige
Einwirkung auf die Seele, se
Ffilwlchelt sich die liraft des in
ÜF liegenden Gfitierfnnkeıts ;
file Ilatfirliche Richtung dessel-
bfllfi'-llIIl_ grefsen Baumeister al-

s1f_ıı;ı_r~:. +11
ler Welten, -ven dem sie aus-
flefs, bleibt unverändert; nnd
die hehe Bestimmung des Men-
schen wird erreicht. Der hier-
zu etfederliche heilige' `W'ille
stützt sich aufSeiErsieri*e1:r:tni:fs*;
und er wird 'geübt durch die
.Verbindung niit andern guten
Mfiflfiflllflfl. -- Eine selsiie Ver-
Öincfnng isfltiie Frlirei." "')

B1“. F.:-Far. rf. J'Fed'e.l-r'nd in
den „Banstüclten“, Samitil. 2,
5. 45 f. - Hierzu nech auf
5. 51 f. : .
„Dafs das Beiinnen fies reniien

,S'te:`.aee ein welılgewälıltes Sym-
-bel der Selbstveredlung sey,
zeigt sich bald, wenn man et-
was Liefer in die Natur des .Eri-
„le1:_-lfiiıl in die Art, dasselbe zu
ben. ııhen, eindringen will
Sellliltwas edel seyn, se gehört
dazu, _ _

a) dafs es innern IVerfli lıabe.
Dieser wird bei dem rehen
Steine verausgesetzt.

' b) dafs es mühsam errungen
werde. Ein reher, lıücltericli-
ter Stein lsann nicht ehne gie-
fse Mühe behalten werden.

c) dafs es nicht gemein , sen-
deriı selten, sey. .Aus einem
fialhsteine läfst sicli lsein Dia-
.mant schleifen; die Anlage zum
Diamanten rnufs in denı ruhen
Steffe liegen, wie die Anlage
zum FlVIrer in dein Nichtein-
geweihten liegen nıufs. Mittel-
rnsfsige Menschen sind bald se
weit gebracht, als sie gebracht
werden hünnen; aber die Bes-
seren veredlen sich, selange sie
leben. Auch der necli se schün

_ esclıliffene Brillant würde für
íeinen Edelstein gelten, wenn
diese Art Steine se lıäufie' wä-. e _
ren, als es unsere gcmeiıreıı
lialh- und liieselsteine sınıl."]

[") Vgl. eben H. 1, S. 5161]
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[In den Ritualen, werin
Anspielungen auf die Ge-
schichte des Tempelherren- nem Gfifitändnifs in den Be.tnerltung-en zu dem eben B.erdensverhemmen, batman
dreierlei Steine zu Symbelen
gemacht. (S, eben B. 3, S.
329, Sp. h, Z. 26-371) Se
in „den Drei St, Iehannis-

reden der Mutterlege. zu
den 3 Weltkngelnii, im Ri-
tuale der Gesellenlegg, bei
der Eröffnung dersel eu. --

Frage deslingenrneisters. „We
haben Sie sich versammlet, be-
ver Sie die 7 Stufen des Tem-
pels bestiegen li“

Anise. des ersten Versteiıers.

ten.“ "
„Was haben Sie unterweges

angetreffeni"
„ „Erstlich einen ruhen Stein,

dann einen beiıauenen
Stein, und endlich einen
in verschiedene Stücke zer-
sprangenen Stein, an dern
:inan arbeitete, um ihm sei-
ne verige Gestalt wieder-
zu eben.“"

,iwasgbedeutet der rehe Stein'?“
„_ „ Den unvelllsemmnen An-

" fang aller Dinge und auch
unsres Ordens.“ 'f

„Was der schen defiauene
Stein 'i"

„ „Dentglücklichen Zustand.
unsres Ürdens." '"

Was endlich der zeririirn-il

:ıaerre Stein, an dem man arbei-
QısIEEE .

„„Die verschiedenen Ver-
änderurıgen, die unser Or-
den erlitten hat.""

„Warum hat man aıif den
lctztern ein Wiiılrelmaafs, einen
Sreinrneifsel und einen Hammer
gelcgt?" =

„ „Zum Zeichen, dafs dar-
an gearbeitet wird, die blü-

I I

stem. lt
hende Gestalt des Ordens
wiederlierzustellen." "

Br. Betle, der, nach sei-

1, S. 250, Sp. s, angeführ-
ten „Abstrect“ u. s. w. , S,
4-0, überzeugt war, . „dafs
die FMrei iiberhaupt erfun-
den sey, uın die Lehre der
allein seligmachenden Kir-
che zn erhalten und ferien-
pflnnzen, (wie der Apelegist
der FlVIrei“ [Starclr] „sehr
richtig sage,)“ schrieb in
seinem „Bedenken“ vera 12.
März 1731:

„Die Erklärımg, welche man
ven dem refıen Steine gibt,"
[die verstehende,] „ist hüclıst
gezwungen; denn, der Anfang

es Tenspelerdens war mitnich-
ten se verächtlich. Neun Min*
ner ven selchem Stande, wie
die Q Stifter des Tempelherrert-
erdeııs waren, sind, wenn sıe
auch in freiwilliger Arttlllfill
lebten, dech, ihres Standes und
ihrer Absicht wegen, elıer edel
und erhaben, als veräclıtlichs
zu nennen. Vun' dem ersten
Anfangs des Jesuifeacrdeng hilf'
gegen iefse sich Diefs mit grü-
serm Rechte sagen." -- _-r

„Ganz natürlich wird aber die-
se Deutung, wenn itıau unter
dem rehen Steine die neiiirhsäe
Religion, unter dem bshauenen
die riiin.ische .li'r'rcı'ıe , weruntet
die Ordensgeistlichen die eier-rg
'reaiıre verstehen, und unter dem
'gespaltenen eder geberslieflfifl
den fianiafigen Zustand tier Rfif
Iligi-ÜTI .iii .Eil dfldiff flfl.r|ifnn1tI Wal'

che durch fen symbelischen QT'
den der Masenei wieder s11_1l1"
rer alten Festigılaeit und Pelitut'

ebraclıt' wer en sellte. _De_1š
Bchstein, die Gewalt Petri, Ill

-Li_l.í
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dem die Kirche aufErden, nach
der Lehre der liatlıeliherı, ge-
bauet ist, hatte einen Rifs in
England behemmen; und den
we lte man wiedgr ergänzen."

Diese seine Überzeugung
sprach er auch später in ei-
nem Briefe aus Weimar en
den Br. Scflsriirfer in Ham-
burg vem 13. Neve 1791 in
fel endet Stelle aus. --

,šfllie Steirie sind zwar erst
durch das Tempellıerreıisjfstem
auf den Teppich gehemmen:
aber aufdie Fertpflaıızuu dieses
Ordens haben sie nur Eliöclıst
gezwungenerweise Bezug. Neh-
Iüefl Sie aber den reiien Stein
für den`Felsen, werauf, iıach.
der_Lelırg der liatlielihen, die
allein selıgrnachende liirclie e-
bau'-it 15751 den beftattenen für tšen
Schlufsstein der.Hierarchie, ed.
die liirche selbst, und den ge.
epaiieneri Stein für die Spalnın.
gen in deírs_elbe_n, welche durch

te Fltlfei, (wie es die zu die-
sem Steıne gelegtgn Instrumen-
ifi fifidflufflfli) wieder in ein
Ganzes gebracht werden sell,
se haben Sie die wahre Deu-
tung dieiet Figur und einen Be-
weis mehr, dafs die stricte Üb-
setvanz ven unsichtbarer Hand
geleitet wurde und geleitet wer-
F“ §Üulfi_ı - dafs sie aber, als

sie sich niclit: unter unbekannte
Übern sclımigven wellte, ven
der .Erde vertilgt werden sellte
dll-Tell Sfarcir, durch Zinnen-
d*"'.ÜıTll11'el1 Sciırepfer, durch
Gflgflf-'-les, durch die Heseniıreu-r
:Err .rfifsrttferl und _.fı'_0_y,:rZ-_,4'refi,*']

Srz1n(n za) D nn Weisen
(Lflpis P/iilesepfıerisns). Die-
*e_l1 flufzufirıden, war irn mer'
Eine 'der Hanptbeschäfti-
gungen der Alchemie ten. Sie
'Üflbtea hauptsächlich nach

 _
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derlilntdecltung eines allge-
meinen Mittels gegen alle
Krankheiten des Menschen,
und um dasLeben desMen-
schen zu verjüngen und zu
verlängern. S. -ALcirza1tn,
Hznıuzs Tnisaızeisrus und
P.s.asceLsus_ [Die hierher
gehörigen Bücher sind ini
Art; liesnnitnnuz, S. 24:7
--251, theils verzeichnet,
theils nachgewiesen wer-
den' l ;

[Zu dem ebigeu Art.: die
íierntetisc/ie Fa z 1 in A. U n ti n .e r
(B. 1, S. 327,) ist hier fel-
gende Lebrede des Brs. Ba-
zes am Schlusse des eben B.
2, S_ 127, Sp. a, angeführ-
ten Aufsatzes, P. Öl) suiv.,
nachzutragen. --

„Ie passe li un dernier esta-
men; et j"aveue_ que es nlest
peint avec déplaisir que ]e m`eg-
cupe de la iliaçennerie eu plutet
dll. Systdnie fterrrie!ique."

„La i|'Iaçenn.erie herrneriqne est
l"etude des sages-: elle nlelfre

ue de savantes diflieultris; et
dans aucune de ses parties elle
ne prtisente rien de repeussantr
rien qui enflamme le_sang, q_ui.
perte ä la fureur, qui re_nde in-
senses ses adepteı, et qniles ar-
me de terclıes erde peigrıaifds.
Ddceinpeser les metauit, les
transmuer, chercher` la Pierre
liifescghale, et veulcir treufiger

lb rem de universal, -- vflgllıll
teute la Mäçennerie hetmfllf'
q__uel Il n'g a rien _lä de repile-
hensible, e centraıre ntl;I lüll,
ni ann meeuts; il n"'y ala qu"un.
bean rêve. -- -Mais ce bean
têve peut faire reneentter des

I
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résultets utiles. 'Taut est rêve-
ici basr- er sans les rëvesf de
quelqu-„es_ esıiırits sublirnes -
que seraıent es sciences, dent
le sieele present reçeil: tant de
1uırıi'ereı`ı?“ ' -

„;Gardnne-fncus cependant. de
cenfendre, peur la sagesse er
iiacfivite des vnee, la .F'rnneí:e-
llzfaçerrnerie avec la' .flfeçenrıerie
Fıerraefigae; mais ne eraignens
Pas' le systeme des Sectateurı
d'Her:aes." _ ll peut. errister eans
incenveniens; il ne ent faire
de tcırl: it la Franelıe- Kflaçenrıe-
rie; il peut ırıüırıe l`lıencre1'¦.
et quicenque_s`en laisser_a sedııi-
re, ne sera nı un censpırateur,
ni un arnbitieıın; il sera, au
centraire, ami des lıeınınes et
de la sagesse, passiennıi peur
l'ıi|:uı1e et nnllernent dangereun:
peur neus: il n"aura iıcraindre,
a'il est rielıe, ue de saerifier
une fertun-e réecile peur des ee-
Perances imaginaires.'*]

„Srnı:~r nns__ Ansrressna
1:Jn_n› Fnjne DnnJ\nennnıs3“;
[e. -eben B. 3, S..431', Sp; a 1]

Srernnaμefi (Enwrn ven);
s. iVIü'ns-ran.

Srnınnncır (Jen. ven),
s. MüNs1*nn. . Ü

* Srnrnn-.een (Bauen ve1ı);
s. Scnnnrrnn. _

_ _[S*1'EIne1nTe --_Bn`iiDnn-
sünafefrnn „(1115) des Mittel-
alters sind -eine sc- merkwür-
flfigè Er`sc'beinung', dafs, -ent'
Verrfellst.-.indigıtng des _eb_en.
iıIı.`_Ai*tf: Ce_arc'aarrçın_, S.
S4 E. Angeçleuteten, ein Aus-H.
eng aus des verdienstreell-en
Brs. Sfiegz.'i_te Werke: „Yeti
Älstlpr an_i_iunš ti "_„ , iiınh
3J2en Abschnitte, hier
seiner. Stelle undI1rie.len_.Le1-

STEIN IVIETZ-BBSÜHN.

sern, die nicht zur Einsicht
jenes Buchs gelangen kün-
nen, erwünscht seyn dürfte.
Indeın der Verf. die Urhe-
ber der grefsen Bauwerke
des Mittelalters, ven dem
Kaiser Cari dem Grq/Teen an
bis zur 'Regierung Kaiser
Mrrrineáäanis I. , zum Gegen-
etanrle seiner Beebachtnn-
gen ınaeht, sagt er S. 172 f.:

„In derıf ñ-ülıern Zeiten wer
die Geı`srL-`e!rke-it die Pflegeria
der Künste und l_Ni'seenselıaften..
Sie wirkte auf diese Art nicht
weniger' auf die Cuitur ren
Deutsclıland, als sie sellen durch
den 'Anbau der Grundstücke ih-
rer lílüster den Ackerbau, die
Viehzucht, den Wein- u. Über-r
bau befürçierte, auch um die
Verbreiten ıındvervelliienml'
nung: nüteiiclıer Gewerbe sich
¬rerd'1enI: ınaclıte. Ven çarlfe
des Grefeefı Zeiten an bis ın die
Mitte des teten Jahrhunderte
wıırden Ba ulaunst, Malerei und
Bildlıauerltıınst fast. ausechliefs;
lich ven I-'ileeterbrüdern aueger
führt, nicht nur in deutschen
Gegenden, sendern auch bel
den Ii'ranI~'.'en in Gallieni 111111
die Bisclıüife leiteten gärrülın-
lich den Bau ihrer ırclıeu.
Der übri en `W'elI: War das Inf
nere der lšiunst, sewie ılljfe A115'
fi'ı.lırıın%, ein Gelıeirnrııfeı 'T
eine Sc ıüpfung, die 'F01' Auer
Aıigerı dastanıl, eliııe _1l1_reu_ U:
siçfııng erâríinden e¦l,l_;_}H`J11_1'\'-“-*11-
[- il. lıieraıı eine andre Stelle
desëVerfassers eben B. 1, 5- 5591
SID. li] . : i

- „.'Viele S|:ifte_r.geisı:lıciıer 01"-
den -nzıeclıten es ,den Brüdern
atıeadríickliclı enr Pfl1cl__117_, 311'-'#11
der f_A_ı._ıi'íibıınE _' _ bıldeudeu
Künste an -be eıfsıgent, *rereıigf
líolíıider heilige ßeaedwmf Sen-

μı _J
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nern Beis iäle felgte'Bcni`f`ae:':rs
bei der iålirichtung der Klöster
in Deutsclıland, der eine besen-
ılrs Classe ren Iílesterbrüdern
zur Ausübung der liunst, un-
ter der Benennung: Ope_rar.r'.-Ü,
eder „?Hegı`sı'rı` nperrtnt, ' ennrd-
nete.. Einige lilusterbrüder ent-
warfen den Plan des Gebäudes;
andere wären Maler untl Bild-
hauer! nech andere beschäftig-
ten siclı rnit Güldarbeiten und
Stiel-tereien; und einige über-
nahmen die gerneiııen årbei ten
bei dem Baue, die daher Une-
zneatcrii hiefsen. Ilierzıı- wur-
den jetlech, 'rerzüglich bei gru-
fsen Bauten, we viele l-lände
nütlıiflf waren, auch Laien ge-1
braııclıt., Uberdiefs wurde in
den lilüstern nicht nur den
ll/Iünclıen, sendern auch Laien,
Unterricht in den bildenden u.
anderen Hünıten -ertlıeilt; untl
es ber-*eben sich defslınlb die
Münctlıe der ltleineru-1'ilüste_r in
grüfsere. Bıschöffe und Abte
nnterstüteten einander durch
liünstler ihrer l'ilüıteı~;~ und wg
neue Gebäude errichtet werden
sellten, da bediente man sich
dıeser Brıuverstäııdi een."

Blech Anfiihruiig einiger
Beıslııele fährt der Verf.. S.
175 F. fcrt : " '

ııßie Geheirrınisee der hühern
Banlauustwurdcn ren den Mün-
*älilefl _e ft auch Laien tnitgctlıcilt,
1 e sıe aufnahmen, unı bei An-
egen grcfser_Werhe sich ihrer

Hulfe zu bedienen. Sowie nun
nach und naclı Kunst und Wis-
§E11â~elıaft aus den Pilcısterrnauern
:tn ıe Aussenwelt überging, sc
ıngfifl euch dıe Bauhünstler un-
Rär.. dffl Laıen sich ven den
mäß: _1Fl3'1'flcler_sclıaften zurück
:En ~ gvlfeten eigne BrürIersc'.P't_t{/3
der' -~ .IF iünst dıe l:ilcısterbrı1-
Ha ' H59- 'wlfhten ]_etzI: diese

I" er sleeılmarııgz eef sie
ll'

¶ı-_Z__-

trersehiedeneıı Län der , welıi-n
sie zıı Anlegung grefser Bauten
berufen wurden." '

Hier nennt der Verf. ei...
nige verzüglicbe deutsche
Künstler und setzt dann den'
veı-liegenden Gcgenstantl Si.
177 1- 191~ fÜ1"EI1f1eı*nıafsen_ te
auseınatıtler. -- -

„Die Verliıüderııngen der
Baumeister und Steinmetzen irn
Mittelaltersintl nicht nur au
und für siblı bedeutend, sen-
dern gewähren auch in Hinsicht
auf das damal. Bauw'esen Inan-
clıe Aufltlärung und liefern ei-
nen ııiclıt-uuwiclıtigen Beitrae-
zur Geschi-e`hte*der Sitten unä
der Bildung jener Zeit. Ein
etıggescltlesseııe-r Kreis gebilde-
ter Männer, mitten in dem gre-
fsen Ganzen der Welt, ver-
walırte wissensehaftl. Kennt-
nisse, rrerzügliclı Reclıenkıınst,
Geurnetrie und Baukunst, die,
bei tler gerineern geistigen Bil-
dung ı:les'Vefif.es, ehne diesen
Bıımi 'vielleicht verleren gegan-
gen `wären; wcfbei er sich be-
strebte, ü-berall das Gute zu be-
fürdern und nützlich zu 'se}"n.'"'

' „Die in mancher -Yíuiıst er-
fnlırnen Meister zeiclıneten sich
'Fur den- eıneinen ¦.\'Iaurern, die
nur, lieële untl l\'lüı'tel`zu ge-
brauchen, tferstelın, aus, ın-
derrı sie lıatıbtsäclıliclı nıit Un-
ternehmunfgen' grdlser Bauten,
mit Angaben der Gebäuıle, mit
den Bildhaueraılieiten und dem'
ltünstliehen Steinsehnitte sich
beschäftigten, übrigens aber
sich gemeine iiünstler u. Hand-
werl-zer zııgeselltenfl" - -- „Da
das Gesetz sie r-erpfiiclıtete, injı
Tagelelın--zu arbeiten, urn .el-
lesnıit der grefsten Scrgfalr zu
Stsride zu bringen; lc wird es'
deutlich, wie sel' ungeheuere'
Werke durchaus mit der grüß*
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ten Genauigkeit u. Vellendung
nusgšführt werden ltennten."

„ iese Brüderscliaften erlang-
ten bald hehe Achtung; und es
wurden ihnen manche Verrech-
te und Freiheiten zugestanden.
Ihre Versammlungen erhielten
den Namen: Hütten, Legen;
und ihre Mitglieder nannten
sich freie ñfnerer. Ihr Schutz-
lieili er 'war Jeåennes der Tän-
fer, Ben sie als Vermittler des
alten und neuen Bundes, als
den ersten Martyrer der christl.
Heli ien, irerehrten."
' „Ignis in die Baubrüderschaf-

ten der Orden der Tenıpelher-
ren" [s. diesen Art. I] „einwirk-
te, und dafs in ilınen gneıtisch-
ephitisclie Grundsätze, den Leh-
ren der Matliematilt eingeflech-
ten, herrschten, wird aus den
an Bauwerken, als Zierathen,
angebrachten gnestisclien Sym-
be en, - Lüwe, Schlange u.
dergl., - gefclgert. Finden
sich an Kirc ıen und andern Ge-
bäuden des Mittelalters Ziers-
tben, die als_ giiesi'i'st'fıe Sym-
bele erscheinen eder auf gne-
sttische Lehren deuten, se darf
Dieses nicht befreinden, da nicht
wenige Lehren u. Systeme der
Gnestiher, und ihrer erienta-
lisch-Platen`schen Plıileseplıie,
in das Cliristenthuin übergin-
geni dech würde man zuweit
gehn, alle selche Ziercthen den

nestikern zuausehreiben. "
[Vergl. eben den Art.: Gnesisl]
„Vie e derselben gebrauchten
unstrgiiig die Künstler nur aus
dem in en ersten Zeiten des
Mittelalters herrschenden Ge-
sclimacl-1 am Mystisclıen und
dem Gefallen an grctesken Ver-
zierungen, ehne ilıren wirkli-
chen Sinn zu verstehen. Allein,
die Befe lgung e;i!u'fi'sciierGrund-
gätze in en Banbrüderschaften
ilstunerwiesen; ja, sie läfst sich
nnise weniger annehmen, da

s'1¬ı:«:iNME'rz-BnüDımsciisıirnn.
die Urkunden und Statuten
ner Brüderschafteu den frem-
men Sinn derselben, und ihre
Anhänglichlteit an die cliristl.
Heligien, beurltunden. Daher
ist es auch ungerecht, die ren
den Baulegen entlebnten S ni-
bele der Freimaurer verdäclitig
zumachen, die, jedem Verstän-
digen in ihrer Reinheit bekannt,
nur Ten Scliwärmgm gcmils-
braucht, nur ven Ubelwellen-
den falsch gedeutet werden.
Uberdicfs ist eine Verbindung
der Teinpellierren mit den Bau-
legen, und templerische Ein-
mischung in dieselben, nech
sehr ungewifs und, wenn sie
ja stattfand, erst spät erfclgtt
es ist rrielmelir walirschcinlicli,
dafs, waren dem Templererdeii
und den Baubrüdern inelire
Syirıbele emeinschaftlicli, Die-
ses daheríani ,_ weil die Temp-
ler sich Baumeister zugeselltenı
die sie zur Errichtung llllfll'
liirelieii und anderer ebålldfi
bedurften: sewie es aus der Ge-
schichte erhellt, dafs die Ver-
bindungen der Baumeister und
ihre die Grundsätze der linnst
enthaltenden Symbele ritl äill-'T
waren, als dcr Orden der Teinp-ı.=.-.±.~- 1-)

_"') [Hierauf Itümiiit, der Vfff- gn
den Nechtralgrn seines `Werlts -

- 239 f. rieehrnals zurtigkaf TH“

ıilliätfıiiiiiiitdaieich liiiisihiiiLe1ıre
iıugethau imšliiafs diese Llihf"
ebenfalls iin den Baurereinen
herrsehend ewesen wäre , sfl'
wirft dech glflieses auf Beide
kein naehtlieiliges Licht. Di"
Gnestilter wichen zwar iu nllfl'
chen Dingen ren der l1errsclitn~
den Lehre ihrer Zeit abi ii* Ei'

' ben ihrer Gettesrerehfflfl 'iin
el:ieinini[srelles Ansehn: ıfilein,

gie waren ute Christen tt- 11511'
rien auf keine Weise der Llflfl'
liıiíti keit. beschuldigt' werden-
Indeg ist nicht zu la E111 dab.11. -re... .„......„ X..1."š...-.f M-
gncsn'ıcEenPcrtei gewesen« "Wh
weniger aber OrIiirsiı."~ [$ø_M4›"'

_- .'sa.=._._
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„Zuweit würde es šesııeht alten Inılier, A ter 11. Grie-
sešn, wenn nıen die Bau rücler-
ae aften ven den Mysterien der
' I

äenl11'1'irler, tlie bei ihren Fettes-
ienstl. Mysterien die S_cl:1 ringen

als das Sjfınhel des sınnlıcıen
Princips irn hlenschen untl der
lilu heit, die es erreu t, {Sef1i1&'r_1]
verå1rten,] „tle sie ås hat ie 1-
sche Christen, (lern l°apste unter-
than und ven il1111 geschiitet,
nicht 'ssrašen tlurften, W111 tler
piipstl. Le rc sich an entferneı_ı;
wenigstens. ist das Gegentheıl,
sie für .Ptbtríinnige eu halten,
nech niclit erwieseıi. - In den
Baııverciııeıı hin e en, rleren
111i11,gcweihte, ivieâcíannt, iiber"-
hμupt reinere untl freicre Heli-
gienhegriffe hatten., als ılanıels
11u Mlgenıeinen herrschenrl wa-
ren, ltennten auch hin und 'wie-
der gnestische Lehrsiitıe aufge-
neınıncn werden seyrı, welche
tilierrliefs ırlıırch das ihnen ei-
ñenthün_1I. Mystische init dein

etnantıschen der låunst jener
Zeiten sich leicht verl-tnüpfteıı.
I1iel`s_ lassen nicht nur Viele tler
Baueıertlen des 11ten untl iflten
Jahrhs. nıutlnnafsen, welche,
Syırıhele gnestischer Lehren ru
sejrn, scheinen, sentlern es sırircl
auch tlaraus vgrahrschcinlich, dafs
the I-iauvereıne Jeiıenrırs den
Tiisgfir als ihren .Hch11tr.l1eı-rn
e_hr1en, tler_ ebenfalls bei den
íınestikeriı 111 heheın Aıısehn
staııtl. Diese betrachteten ihn
als die eur Taufe ven Gett ge-
wählte Mittelspersen 1, die Taufe
a_ber war ıhnen wichtig,ı weil
sıe älauhtctı, dafs bei Üi1r'irtE
'_I`au e dıe göttl. Kraft sich rnit
ihrn ¬sereıı_1t habe, und :ts-.rar iıı
Gestalt eıncr Taube. .He ist
auchwel nicht eıırweifelrı, tlal`s
tler als wichtig und heilig an-
erkanııtc Buchstabe G“ (s. die-
sen .-trtil-tclll „in tler Mitte :les
Stiernsjuıf 1'-eesis tleutet. Henn
Dıefs nn Allgeıneiecn stattfin-
den, se wird das G , es ınag iın
1"`üı“1l'cı:l<, etl.i111Scchseclt, stehn,
ne_ch_heseııtlers ırlaılurch 111erI-t-
\s'111'ı11g, tlais es tlie Gnesis, ed.
E1'-l_-ıenııtııifs, bezeichnet, tlie aus
heulen I-`i,=.{uren herser,s.çcl1t, -
aus dern l~`1`lnfeclte ılic Iirltenııt-
Iiıfs der Flachen untl tler stati-
geıılferhiiltnisse, aus tlcnı Sechs-
eclteılie Erl-teiıntnifs tler Hürpcr-
und 'Wíirfelvt-ı*l1ält11isse, 'sreınit
Quell die Sriulen Jechirt 11. Heel
111 lverhirıdıing stehen. Dafs je-
'Lleeh fliesenı tlcrn G ähnlichen
Züge nech eine hiihere Bedeu-

J-

n-.ı.....i___

elıerı ableiteu_`Wg1;2lll3e , übgleieh
ewıselıen Beiden einige Ahn-
liclıheit eäıjsfaltet, djefüílanche
au 'enerıl citun ver ii ırt ha-
l_::¦en] mag. Bei dei Intliern und
Agyptern bewalırteu die Prie-
ster, sewie alles Wissenselıaft-
liclıe, alse auch die Gruntisiitee
der Baukunst unter ihren Ge-
heiınnisseint und die líüııstler
der Griec ıen 'Waren in die M -
eterien eingeweilıt. Se neigt
sich auch eine reınere Erhennt-
rıife der åieligilen, 'welehe die
Brücler er a ten , Wie der
neuern, Verbindungen über des
Velk erhebt und wenn tlie
liünstler des Mittelalters anneh-
rnen, il1rBuncl starnnıe ven.P_ç:-
riıegeres ab, der bereits gehei-
ıne Verbindungen ggrfinılete: se
haben sie in liiielssıelıt derjeni-
gen geeınetrisehe_n Lehren niehl:
ganz Unrecht, tlıe "tfenı Pyffie-
åeres sich lšeıísellıreiben, åıntl

ıe er seinen e ıü er11 unter em
Siegel der Versehwiegenlıeit
anvertraııte." [Vgl. eben B. 1,
S. 1e%f.l] „Nicht aıtdve1'hen-
ııen a er ist es, dafs ie Ban-
'tifereine (les Mittelalters den rü-
ınisehen Baueerperatienen den
Ursprıtııg verdarılsen. Die (fel-
iegie Febrerrrrsı er Ür1e:11enfr1r1`e-
rein“ ['t1'e1'gl. eben B. 51, S. 55.17,
Sp. h l] „tler Ptüıner fanden sieh
in jedern 'ven den Rüıuern ere-
 - I

tung tınterliefiâ.-:n l-:ann und sel-
biger vıelleıc t die Linie ist,
welche :las Gesetze [les lñfitler-
standes er-igt und nııs rlern Kreise
nach ınittlern Prepertienalgrü-
fsen sich biltlct, zugleich aber
das lferbiltl :les Spitehegcııs ist,
kann hier nur rıngerleutet wer-
tlcn.“ [\'ergl. den eben irn ert.:
SE;eHsı~'.1:1t, an cfülırten .Aufsatz
lies Brs. .."í›`1'1'f,e„šít:, S. 343-360!
Diese Antleutuızıeeıı ermalıgellı
intlefs, nach tlcın Erachten des
Brutlers1'{rr:1:s±', ebense aller ge-
schichtlichen, als eller wissen-
schiıftlicherı, Gruncllage.]
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berten und zu einer Previnz
eder Celenie nnigeschaffnen
Lande ein, we sie, indem sie
Tempel und andere ölfentl. Ge-
bäude anfführten , zu leiclı die
Cultur des Landes beñiırderten.
Diese Verbindungen dauerten
bis in späte Zeiten fertt und
als B.e`m durch Kriege und Er-
eberungen fremder Vellser ste-
ten Unrnlien atisgesetzt war,
fanden sie in Censtantinepel
unter dei_1 B zantiiıerii eine gün-
stige Atifnalıme. Ven hier ver-
breiteten sie sich in das Abend-
land und 'wurden überall anf
das Mäclitivste unterstützt; weil
man, die äleister vvegen ihrer
Wiclitigheit und Netliivendig-
heit bei grefsen Bauten nach
Würden zn schätzen, wufste."

„ln .flefiezi ivaren die Ver-
brüderungen der Baulaünstler
nie ganz nntergegangen; wie
die vielen Bauwerke verinutlıen
lassen, die während. der llerr-
schaft der Ost etlien und Len-
gebarden dasåb§t entstanden:
sie liiigen aber, nachdem die
Gährnng verüber war und Al-
les sich wieder zur Ürdnung
neigte, auf`s Neue an, sicli zu
beleben, verzüglicli geschützt
durch die Päpste, durch Für-
sten und andere Grel`se. welclie
Kunst und Vslisseiısclıaft schätz-
ten und unauflierlicli den Künst-
lern Beschäftigung u. Aiifniun-
tcrung gaben. In den übrigen
Theilen des gebildeten Eurepas
lsamen sie zu vers cliiedencn Zei-
ten emper. In Engines! hatten,
als die Rümer daven Besitz ge-
nemmen, auch die rümisclıen
Cerperatienen d er Bauleute sich
eingefunden, die in den Brü-
dersehaften der freien Maurer
fertgesetzt wurden , welclie
Wal11*scl1einlicl1 schen in der
Mitte des 5ten Jahrlıunderts,
nachdem die llüiner die lnscl
vcrlasseıi hatten . sich bildeten,

hernacli zwar durch manche
widi-ige Scliicltsale in ihrer Tlıä-
tiglseit gehindert wurılen , sich
jed eeli immer zu erhalten wuls-
ten, bis sie endlich inı J. gzß
zu Feritll Es. dies. Art.l] „aufs
Neue sich erheben. Zu tlieser
Zeit wurden in England viele
gre fse Bauwerke nnternerninen,
ivezti man Baucer eratienen
bedurfte und aus Gallıien u. an_-
dern Ländern Baumeister beriel.
Jetzt bildete sich zu Yet]-1 die

efse llflatırerbeliiiıde, welclie
gie lrerılrer (}'er_1_.s!i1'nt`ie11 abfalstes
die, als die .Älteste unter den
belsannteii liunsturltuntlen del'
alten freien Matirer, alle .geli-
tung undiltifiııerlssamlscit eines
Jeden verdient, der ven dem
tiefen Sinne der alten liunst er-
grilfen ist."

„Derrf.scfilnnel 11. Gcllien W111“-
tlc mit den Vcrbrüderttiigen der
llaulente walırselıeinliclı dursll
die Neugrieclien zur Zeit Ccrl's
des Grejsen bclsannt. Anfangs
rnit den lilüstern verbunden-
erliielten sie erst dann eine be-
stimmte Einrichtung, a_lı the
Hunst aus den lilestern in die
Aussenwelt überging. 111 ÜET
zweiten Halfte des Mittelalter-1
stifteten die Banbrüdersclıaften
der versehiedenen Länder eine
feste Verbindung miteinander-
Ven 1-iünigen und Päpstcn un-
terstützt, und mit vielen Freit-
lieiten be nadigt. lügen _dw
Brüder in šieLäntlc1'. WU W1'-ih'
tige Bauten uiiterneI11ITIf-'11 W'-P"
den. Bei jedem grefsen Tilt'
clıcnbane versaıiimlete der Mel'
ster seine Brüder, um 1"lbf'-“1' di“
Plan und die .llusfülirııng dt'-5
Vtfferlses rnit ihnen sich zu bBT
rathen; und es wurde dflbfil
Nichts vellfülirt, was niclıit gli'
ineinseliaftlicli war gebiulgt
werden.“ _ d

„Bereits irn ersten Viertel _tfl
iitcn Jahrhunderts scheinen 111

I'
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Deutschland die Bauverbrüde-
rungen fest gegründet gewesen
zu seyn. In der Felge breiteten
sie sich nech mehr aus. Ist es
nun zwar ewifs, dafs sie bei
jedem grelšen liirchenbaue sich
thätig zeigten: hemmen sie
übera l uns ent egen durch ihr
Wirken, dnrcñ die in jedem
Zeitalter immer gleiche Bauart
in se verschiedenen Gegenden
der cultivirten Welt: se ist dech
nur __bei' weniven bestimmte Er-
wähnung gesdhehen." - [Hier
werden einige bekannt gewer-
dene bemerl'.t.]

.._Die für die Bildung ti. Aus-
brgittmg der deutschen Kunst
wichtigste Vereinigung der Bati-
mfilfitfl' 1511 Öle. we che zu Strafs-
burg unter Bravia, ven Stein.
lJsü1,"" [s. eben tl. Art.: MÜN-
HTEI'-l]_ nstattfand. Erafnin, als
er den Bau zu Strafsburg unter..
fifillms berief Baumeister aus
I_)eutschland, England und Ita..
lien zusammen und schlefs mit
:ıhnen eincg festen Bund, 1.-en..

urcli hier im J. 1275 eine nach
englischer Art befreite Maurerei
gestiftet wur_¶1e.-- Venjetat an
gewannen die Brüderschaften
lerdfreien Maurer in Deutsch-
an ETÜISPE Äfltfellfl: und es

ggürden in vielen Städten
II Ellglliflßlllillllílfl llflguffifhflttgn gr.

šıf: :ats dll? Tl13.lB1I1t1`I'!tlE-I' 111. V31.

bim "ng fifilnflfi'-I1; die zu Strafs-
E-11'g_ gestiftete_ wurde jedecli

B sd ie _verzuglicl1ste anerkannt
'-:gt Iille Huepriiätfe genannt.
d 1EâIlf_ntlESlTüfslJtl1'g, g eiglisngıı

ff lffeleııner. ess dem die
«E te" deutsclıe Hunst ausging,
åeferderte auch die Vereinigun

FT Kunıtler verzüelicli und
n .1 ' fi - -ä 3' arin andern btadten in
eutscliland veran."
ıı5á¦hen_ bei ihrem Entstehen

I?? flfl ihr vem Kaiser Hu-
tšl Eil' I- Geteclitıglteiten er-

lll fs unter andern die eigne

íı_.___._

Gerichtsbarkeit, um bei den
Bauteil in Allem die strengstg
Ordnung zu erhalten und die
Zuziehung geschiclster Baumei-
ster uiid Steinmetzen zu erleich-
tern. Papst Ni`cel'uus III. ver-
Willigte 111.1 J. IET8 der Brfidfi-_
schaft einen Ablafsbrief, wel-
eher ven allen seinen Nachlsem.
men, und zuletzt ven Bene-
diet III., erneuert wuı-da. Sa
erhielt diese Brüderschaft einen
festen Grund; aber erst 15 Jahre
nach Vellendung des Münster-
tliurms beham sie eine bestimm-
teCensti1:ntien. Jeösi' Iietzinger,
Jaılienn Ifiilcss Nachfelger als
VlfTei'l:meister des Miiiisters,
braelıte irc J. 1452 swisehen al-
len in Deutschland bestehenden
Hütten eine allgemeine Verbin-
dung zn Stande. I-Iierauf lsa-
meu im J- 1459 die ssnınıtliclıen
Meister der Ilütten in Regens-
burg zusammen tind entwerfen
die Statuten der Brüderscl1aft."'
[5. eben den Art.: Ünntsun-
een nen S'i¬r.ii›:1ua'i¬zs.is l] „Es
wurde dabei bestimmt, dafs
vier Hatiptliütten seyn sellten,
zu .5`1'ru_/'.s[›ur_r_r, zu H-"i`en bei St.
Steplinn, zu Üfiln u. zi12'iir:'t'/1 _;
Was sliiiterhin Kaiser Ft=rr.l.i-
nun-rl' I. aef's Neue vererdnete.
Auch beschlefs man, dafs der
jedesmalige Vlrerhmeister des
Milnstcrs zu Strafsburg als
Grefsmeister der freien Matirer
in Deutschland anerkannt wer-
den sellte."

„ Melire allgemeine Zusam-
menkünfte, wie zu S eyer in
den J. 1464 und 1469, íefcstig-
ten den Bund; auch wurdeii
jährlich Previnzialversammlun-

en elialten. Einige Zeithin-
äurcli ward zwar die Brüder-
schaft vernachlässigt: sie erheb
sich jedecli bald aufls Neue, als
Kaiser flIc.rirnih'nn I. im J. 1493
zu Strafsburg ihre Statuten be-
stätigte. Auch *die naclıfelgen-
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den Kaiser, Curl V., .Ferdi-
nand I. , und. melire andere, er-
neuerten die Bestätigung. Bei
den allgemeinen Zusammen-
hünlten zn Basel und zu Strafs-
burg iin J. 1565 brachte man
die Statuten, die sich nacli und
nach vermehrt hatten und auch
des Stet'n-teer.l:.sreel'tt genannt
wurden, in eine bessere Ürd-
nung. Sewie unter der Haupt-
lıütte zu Stralsburg es. ltleinere
Hütten standen: alse hingen
ven den 5 übrigen Haıipthütten
ebenfalls melire hleine Hütten
ab; alle erkannten indefs die
strafsburger llütte als die uber-
ste an, ver welclier alle Strei-
tigkeiten der andern Hütten ab-
gethan wurdeii. Nicht weni-
ger unter¬tvai'fen sich die Bürger
Stralsburgs dem Gerichte er
Brüderschaft in Streiti *l~:eiten,
die das Bauwesen lietrafšn. Der
Stadtratli überliefs demselben
im Jahr 1461 die Entscheidung
aller Baustreitiglteiteıii _ ein
Verrecht, das ihm jedech ini
]`. iÖ.."ie wieder' geiıenımen wıir-
de. weil es sein' Ansehn nıifs-
brauchte.“

„Endlich lieb im I. i7e7 ein
Beiclistagsschlufs ziiliegensliıirg
'die Verbiiıtlnng tler Hütten in
Detitsclilaiid mit tler strafsbur-
ger Ilattptltütte auf, weil Strals-
burg damals in feindlicher Ge-
vvalt, in den Händen tler Fran-
zeseii, war. Vun dieser Zeit
an näherte sich die Verbrütle-
rung ihrem Ende, da sie jetzt
ihr Haupt verlcr. Zwar erhe-
ben sich in iııehreıi Städten
Deutschlands die 1-lütten zu
Ilaupthütten: allein, aticli die-
se wurden durch den Reichs-
tagssclilıifs vem ifi. Aııg. 1751
aufgeheben und zugleich ver-
beten , die nenunfznneftrnertden
.llí"er`.sfer' :uni .Vefrstfıreeiigeri der
.ZrrrtfH'iet'rr1ft'tulrÄ*trt'fen :ts -anrei-
den.“ [Vgl. eben den Artiltel:

Maunenenuss l]- „Dieses ver-
ursachte den völligen Unter-

ang derverbrüderungt 11.. nur
Bis gewühnl. Maiirerzunft blieb
übrig. Es erlesch das heil. Ge-
heimnifs der freien Brüder in
der Maurerei: die tiefe liennt-
nifs der Geemetrie ging verle-
reni und man ahnite die Fer-
men nach, ehne ihren heben
Ursprung ergründen zu lttinnen.
Es erhielten sich indefs die
Steinmetzbrüderschaften nech
hin und wieder in der nach dent
Statute vem J. 1565 eingeführ-
ten Ordnung: wie zu Basel,
Zürich, Hamburg, Danzig 11.
Stralsburgi alleiıı, auch Strafs-
lıurg ward dieses Verrechts be-
raubt; indem beilru Anfangs
der fi'anz{.`ıs. Staatsumwälzung
die das. Steinnietzbrüdcrschalt
anfgeheben wurde.“ - --

„Die Bruderschaft bestand
aus Ilfeistern, Gesellen, eder Ge-
nessen, und I.er'trli'iiger1, udet
Dienern. llire Statuten wllrllsfl
geheim gehalten; und es W111'
uen Miteliedern nicht erlaubt.
.Andern ihre Verfassung beltatint
zu machen. Um sich ven tlflfi
gemeinen Mautern zn unter-
scheiden, und uiıi einander se-
gleich zu erkennen, lıatten sie
Ils 'url' zetrnliert, first fsr. .Unit tfstlıftettl'-.
Die Mitglieder werden mit be-
sendern Feierlichl-ıeiten atifge-
neninıen, *webei sie den E111
der Verschwiegenheit und dßfi
Gehersams egen die Gesetze
der Brüdersclíialit ablegten. Zir-
kel. J'-Fr'ii.tet'rituu_[Äs und Rt'efn'tt'.-:ige
1.varen ihre Symbele und_ cha-
racteristischen Zeichens dm Hilf
ihre Arbeit Bezug hatten und
unstreitig' aticli schen datflflli
Embleine waren, al_lel-Iaıiidllltl*
een gesetzmäfsi einzurichten.ts _ E ı__
Diese Symbele udet man 11
weilen auf Bauwerlsen darge-
stellt. Der alte Bnfrechts _ell
im Schlesse zu Heide berg lügt

Il- .
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über einem Eingange einen
.Kranz eenfiflesen, dureh Laub-
werk verbunden, und in sei-
ner Mitte einen ee'/leeren Zir-
i:el, der den geiieinıen. Bund
näher bezeichnet , auf Welchen
die in ıias Fünfeeii gestellten
Besen, des ór`n:rbr'ı'rZ der. Fer-
seiiıeíegeırfreir, cleuten.“ [Vergii
eben 13.5, S. eee, Sp. b.f.!]
„Ebenen verlıargen die Brüder
unter anclereıı Synıbelen (lie
Grnnıisfitze cler Kunst ; und Clie-
se Synrıbele, die sieh neelı er-3
lıalten lıaben, jetzt aber, ilıre
innere Wíiråe rferberffenci, :nn-
raliselı gedeutet werıiıen, diese
sind es, die, einfaelı und an-
sfıruelıslns vergeleet , ilınen
tıefe VVeisheit und iielıen Sinn
entfalteten, tien Meistern als
Rielrtseiınur, tien, Gesellen und
Lelıriin gen a1sVVe 'w'eiser`zuu1
Fertsehreiten iıı «ier Erkennt-
nifs, gegeben.“ - ;

Das nun auf S. 135 über
ilie bestiınnıten Zeie-lien,
welehe sich jetler Stein ınetz,
sebalfl er ıılie Lehr`alıı'e'iil:ıer-
stamlen hatte unti zutn Ge..
sellen aufstieg, wíilılen
ınufste , Angefiibrte is't
hier zu übergehen; uncl rlie
sedenn felgcncle Stelle über
ıflie beiden meı'l¬1wı`ir-fligen
Säulen im Denıe zu Yvürz-
burg ist bereits eben iın Ar-
tikel: Jrıenrn, S, 110 f.,
ausgezegefl Wertlen; Wer-
auf es weiter lıeifst:

_ ııåufser diesen Säulen finden
flëfllıı Iın Dame zu Vvürzburg
filfllge alte Gewülbe, welelıe,
Hilf einen geheimen Bund zu
fiifillüf-H-. ıelıeinen, ıias Gewülbe
III lier Grabeapelle 'tier Bisehüífe
“nd Dülniıerren, unıl das iın
Hffiuflgflflge. Hier sind keine

 _

ıı'

gewülınl. H.-reuzgewülbe ange-
raehit: die Gertbegen' wülbeıgı.

sieli vielırıeiır isünstiielı nach
aneinander gereilıterı und inein-
ander greıfencien Dreieeken.
We die Gurte zusarnnıentreffen,
ist im Hreuzgange ein Wa `en
befinfiifieh, in cler Capelle aliıer
eine Rtıse, welehe aus 5 in das
Dreieck gestellten, zierlielı ge-
arbeiteten Hasen besteht."
' „Aueh (lie Iaiiebfis-Capelle in
Iflarnburg stellt eine Ziercle auf,
welclie auf die Baubıüılerselıaft
Bezug lıat. An einern Pfeiler
neben tier Orgel stelıen 2 Bild-
säulen. Die eiııe, in Münelıs-
traelıt, trägt auf tler linken
Hand einen viereekigt zuge-
iıauenen Mauerstein, in er
reehten einen I-Ianı:rner¦ die an-
flere, als Ritter gebildet, lehnt
die Linke auf ein Selıwert, rnit
tier' Irlflelıriiti „„ U:{fi"r'erI rer-
wihrfef, frnrufr-zers!r`írt ,'"" in
:ier Reeiıteu aber trägt sie eine
Niaureri-ielle. Beide Figuren
sind unstreitig aus (ier Zelt der
Erbauung der Capelle, aus (lern
12.. Jalırlıunrierte. Die Münelis-
traelıt erinnert an die früheren
Jaiırlıunderte, we alle Iíunst u.
Wisseııselıaft nur in den Iilü-
stern gepflegt w'urLle und auelr
die Baukünstler aus den Iilü-
stern lıereergiııgeıı; der Ritter
aber deutet vielleielıt tlarauf,
dafs zııweilen aueh. Andere, als
Künstler, in die Brürlerselıaften
aııfeenernmen wurrlen.“

,ñ)as ¬veı'zügliel1ste Gelreirn-
nils dieser Brmlerselıaften be-
stancl in der I'i.enntni1`s künstli-
elıerßauart, in der Bildung der
Gewülbsteine, eder dern Stein-
selınitte, und anılrer fiunstfer-
tigkeit , servie in den Grııııclsü-
ızen, wenach sie die Iiıınıt be-
iıantielten, die sie auf Geeıne-
trie, aus Natıırgesetzeu abge-
leitet, gründeten. Sie elfen-
barten, wie bereits eryeähııt,

F
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diese Kenntnisse nicht Jedem,
um die Wíirde und das Ansehn
der Kunst aufrecht zu erlıalten
und das Hohe u. 1-Ieilige nicht
lıerabznwürdigen. Sie verban-
den aber mit ienem Geheimnisse
noch ein andres, eine gelttatterte
Keıtntrtr;/"e tler Rel't'gt'on. Es
konnte nicht anders seyn, als
dafs die genaue Verbindung der
línnst rnit der Religion auch
auf den Künstler' wırlten nnd
ihm fromnıen, ltintllichen Si-nn
undReclitsclıaffenlıeiteinllüflen
rnufste. ohne welche er des ho-
hen Namens eines Künstlers
niclıt würdig wüı'e. Es 'verur-
sachte aber aııch der damalige
Zustand der Religion, dafs Män-
ner, die tla¬tron hellcre Begriffe
hatten, als das Volk im Allge-
meinen, untl die die Gewissens-
freiheitehrten, sichfester anein-
ander schlossen, um siclı über
tien Aberglaııbeıı und die herr-
schende Üenltart ihrer Zeit zu
erlıeben. Vventı hiervon eini-
ge, von nns" [iıı *tforher egan-
genen Stellen des Wierhsš „be-
reits bemerltto, sonderbare Ver-
zierungen an Kirchen des 15ten
Jahrhunderts Zen nifs geben:
so sind es auclı die Urkunden
der freien Maurer, die dariiber
noclı rnelır zur Gewifslıcit füh-
ren."

...Schon die alten Bancorpo-
rationen in England, die da-
selbst im 5ten Iahrlı. sich bil-
deten, nahmen christl. Gebräu-
che an. Durch die feindl.Ein-
fälle tler Picten nnd Scoten, so-
wie der Angelsachsen, vertrie-
beıı, zogen sie sich in die Je-
llirflfigen Gcgentlen Ton lflflalles,
nnıiauf benaclıbarte Inseln, zu-
rücltt und als späterhin, ant
Ende des Gten Iahrlı., die püpsrl.
Lehre in England sich ausbrei-
tete, so erhielt sich dennoch in
genannten Zullnchtürtcrn die
ursprüngliche chrisll. l'iitche

srnınmerzßnünsnsCHAFTEN.
rein von den- Satznn en des
Papstes." (Vgl. oben 1, S.
597-:too l] „Ihre Behenner nann-
ten siclı Celrfeer.“ [S. oben die-
sen Artilsell] „Obgleich durch
die Macht der plipstl. Lehre
und durch die Münchsorden lan-

e Zeit unterdrüclit, konnte doch
das Reine nicht vertilet wer-
den; es wurde durch cdell esiun-
te Baultünstler und duråı ihre
Verbrüderung fortge llanzt;
wie die alten Urkunden der
freien Maurer dartlıun, die, in
England entworfen , hernaclı
dnrclı die Brüdersclıaften der
Baulente dem Anslande bekannt
und so auch in deutschen Bau-
eereinen angenommen wurden.
Es wird umso weni er anffel-
len, dafs Bauleute sicš mit Dm-
gen- beschäftigten, die dem Ae-
sclıeine naelı mit .ihrer Kunst in
keiner nähern Verbindung stan-
den, wenn wir uns erinneruı
dafs ebenfalls bei den Alten mit
den Corporationen der Künst-
ler, vorzüglich der Architccteuı
die Jlsfifsterten vereinigt waren."

„Mit ienen Gcheimnissen re-1'
clıen uns lıaııptsüclılich die alten
Constitutioncn der freien Mali-
r_er in En land. belsannt. Nflflll
ihnen self nur den Eingewelll-'
ten. offenbart werden tı't`e FFIJ"
senscftnft der Netter. dns, Ver'
.~ltt`t`.lfrttl/".s tler Ifrttft, die ne Im'
ist. ttuti Utrer lıesonrlern IøVÜt_ri*Hfi'
gen. vorzüglich die flit-flflfi'
.schaft non ~Zoftl, Gctt'tt*fn' ttflff
.llIeef.t, nicht Weniger die 1'fehl”
..›-frt, t."'t`ese Kentttruıfs :tun lfiitt-lese
tler ll.l'ert.s_c.llr ert tmztt tt--'twrttlt'-H1 flüfilzl'
.ttit*I'tlt'tr't btrt' H"oftrttt.r.-gen ttntl {re-
lıttndert eller Art.“ [S-. oben B-
2, S_9, SP, 13 -- „.ll.l.lGll süll.
te kern Bruder einem An<le1'l_1"-
tler lftein freier Maurer ntiıfı dl“
linnst des Formens lclıtenı 'ifa
Tinnst, den Steinen ihre geho-
rige Foinı zn geben; el' fiüällfl
ıhm kern Vltıulielmaafs e Bf

.ı¦."_
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Pıichtsclıeit ınittlıeilen, noch
weni-ser ilın die Anwendung
desselben lehreıı. Ebenso schrei-
ben dicse Constitutionen vor,
die Irrlehren zu rtermeiden , u.
eines wahren, der Bibel ange-
messenen Glaubens an Gott siclı
zu befleilsigen.“

„Auch dıe Statuten der deut-
schen Steinmetzb1;üderschaften
rterordnen, dafs lteinVVe1'ltnıann,
Perlier oder Gesell Heinen, der
nieht des l'landwe1'lts ist und
nicht gnngsaın bei einem Stein-
metz gedient lıat, in dem Stein-
werhsgebraıtclt und Iínnst nn-
terweisen soll. Diese Statuten
bezeugen ferner, wie die deut-
sclıen litüdcrschaften auf einen
reehtl. Lebenswandel hielten.
Hein Werltmann, noclt Meister,
durfte in den Versammlungen
der lirüder erscheinen, der in
einem Iahre nicht zum heil. Sa-
eramente gegangen war, oder
der nicht c iristl. Ürdınıng hielt
oder das Seine rrersliıielte. Hein
Meister sollte mit ıhm Gesell-
schaft haben, hein Gesell bei
ihm stehen. Fieinern Vltferlttnan-
ne oder Meister war erlaubt, ei-
nen Gesellen zn fürdern, der
rnit Frauen ein unredliches Le-
ben fiihrte, der seine lileider
verspielte nnd jährlich nicht
zum lıeil. Sacramento ging.
Nicht weniger war eerortlnet,
dafs ein Meister, der, einem an-
dern heimlich oder üifentlich
ein W'erlt zu entziehen, suelıte,
Zllıl' Rede gesetzt werden untl
mit ihm weder ll/l.cister, noch
Gesellen, Gemeinschaft haben
sollten. Es sollte ferner l-:ein
Gesell weiter wandern, noch
von dem Meister untl der Hütte
scheiden dürfen, der Jemanden
Ell]flf'as schuldig 'war. Endlich
wird erwähnt, dafs die Meister
11_I1tl Werhleute, die der allmäch-
Üßä Gfflt-gnädigliclı be abt lıa-
bäı Ifllt ihrer Piunst nnñ Arbeit

E-

Gotteshäuser und andere htlnstl.
Werke lüblich zu bauen, und
dadurch Leibesnahrnng ehrlich
z_n verdienen, auch, zur Ilanlt-
barlteit, naclı christlicher Weise
von I-Ierzen bewegt werden wä-
ren, `Gott zu dienen und dadurch
ihr Seelenheil zn trerdienen.“

„Dieses sind die alten, wah-
ren, freien Maurer, die mitAus-
übung der Piunst sich beschäf-
tigten. ln spätern Zeiten gab
ihr Verein in England Gele en-
heit zur Entstehung des I'grei-
rtıanrcrbundes, der von der ei-
gentlielıen der Iiunst gewidme-
ten Brüdersclıait sich trennte
und 'tron ihr ganz unabhängig
war. In Deutschland nnd an-
dern Gegenden wnrden die Bau-
hütten meistentheils aufgeho-
ben; und es blieb nur lıin und
wieder in den Steinmetzbrüder-
schaften ein Theil davon übrig;
in England aber hatteıı sie sich
immer erhalten. Da tnın da-
selbst sclıon iıı frühern Zeiten
zuweilen in die Brüderschaften
der Beuleute solche Männer auf-

enoınmen wiirden, die nicht
iiiüııstler waren, und die man
ttrtgenontrnerte Zllttnrer, auch Ge-
nese.:-n, nannte; so läfst es sich
denlsen, wie nach und nach ei-
ne solche Trennung, und eine
neue Verbrüderung, entstehen
ltonnte; besonders da die bür-
gerl. Unruhen in England d_ie-
jenigen Genossen, die lseıne
líünstler waren, reranlafsten,
sich enger aneinander zu schlie-
fsen; wobei sie jedoch, um nn-
erhannt zu wirlsen, die Gebräu-
che der Maurer beibelıielten.
Diefs geschah zuerstbei der
Entlranptung flttrlf.-.* I. im Jahre
1549, wo die Genossen sich auf
die Seite der Sttterte wandten
und, den Hünigstlırort wieder-
herzustellen, bemüht waren; seit
welcher Zeit die Freimaurer
sich von deııWcrhmau1'ern nn-

 



Trennung; indem die Englän-
der für IıVt`l)'teltrt 'waren, die
Schotten aber an dem li.. Je-
kee II. hingen. Bei eintreten-
der Ruhe 'verschwand dieser
Unterschied: allein, auch der
Eifer der Mitglieder jener Brü-
derschaften erltaltete. Die Lo-

en crietlıen dadurch in Ver-
šalhabis endlich im J. 1717 die
Logen sich auf`s Neue 'verein-
ten, um für immer die Fllffrei
von der Werktrtenrerei zu tren-
nen und einen ei senen Bund zu
schliolsen, der ıihrıcli die neu-
cnglitche Grofsloge eine, 'ron
.A'ntIerson .iın I. 1725 behannt

emaclıte, Constitution erhielt.
šliiese Verbrüderung behielt
zwar die alte Form der Brüder-
schaften, verband aber damit
andere Zwecke; sie nahm die
alten Syntbole an, legte ihnen
aber einen andern Sinn unter.
Sie konnte jedoch ltein lıü-lıeres
Symbol 'wählen, als die Bett-
šttrtst; da der Bau moralischer
Tempel, die Veredlung des
Meıisclıeıigesclıleclits, ihrZweclt
ist und jene Iiunst es war, wel-
che alle Vüllser zur Cnltnr führ-
te und die Vervolllzonımnung
der bürgerl. Gesellschaft befür-
derte,“]

[Der „nıanrer. Bliithen-
ltrana. aus tlen Areliiven teut-
sclıeı'Logcn gesaıntnelt von
Frttttz J`osepfs Rosen” ent-
hält im zweiten Bde, (lVlann-
heim 5323,) unter den Beti-
tträgcn zur Gase/t.t'c/ste, S. 75
bis SQ, ebenfalls einen Auf-
satz tälıer tftfe e/t.sntttZ_Brt`itfeı*-
softttflets tler IJ'trttrrset'stsr nnd
Steinmetsera Zn diesem he-

ml;

424 s'ts.1NM1=.:Tz.snÜDsnsc.nAFTnN_
fi_e1'lel1led.et1. Älü llerrttlelil. irrt I. 115111111 5151] 'eüffi im ffıhglfigi
:lfißß Ifilhellrt een Ürtrniert des s_ V11“, Bruder __4_S„}„.„ibE„_ı
Thrones sich bemächtıgte, e_nt- . C_ _] h 1 d
stand unter den Fildrern eine In in 5111 er Ü me llrß ertlort, noch an einer andern

Stelle, über die Entstehung
desselben Etwas zu bemer-
lten; und gleicbwol ist dic-
ser Aufsatz Nichts weiter,
als ein nocbnıaligerAhdrnclt
tler StiegZ.=Ãts'scften Abhand-
lung, womit Br. Seltreiåsr
lılofs einige unbedeutende
Üınändctungen vorgenoın-
men `*) und woraus er ver-
schiedene Stellen weggelas-
sen hat. In vorstehendenı
..-1nsattge ist sie dagegen voll-
ständig, insowcit sie in die-
sen Artiltel gehört, gelie-
fert worden.

Gedachter Br. Schreiber,
der sich vor der Entdecl-tung
seines Plagiate sichetwälıu-
te, erlaubte sich auch ill
seinem unklaren Aufsatze:
ff'rtrs ıl:ttrtn. rtnui soll die .Mette
rerei nas seyn? welcher im
ersten Bde jenes „Bliitben-
1=.;.~e..eee==, s. 133-191, steht,
den Herrn Ärttnss, wie er
ihn S. 186 nennt, wegefl
seines „Predigens des neuen
ll/lensehheitsbundes , des-
sen ldee **) snaerltissfg H11!-
. 

* S. 6, Z. 17, hat sul
)Drucä«.fehler den Nstfltfll

Uttltleer, in Lttldnsr llmgfi'
waııdelt.

**] Dieses `W'ort ınufs offen-
bar anstatt des dort stehen-I
den Jede esetzt werden
Ülıerlıauptíefinden sich H1

l'

'§-

- ._ııi'_'.L 1 mi.
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Menecfdic/:beiten herverge-
.gangen sey,“ zu verhöhnenl

Wenn tlereinst- die Dar-
stellung in (lem ebigen Art.:
línausn, über das maureri-
scbe Wirken cliescs Bruders
ven tleın Br. Sefireflıer u. An-
fleren, die ihn S. 2-1: f., 25 f.,
32-34, 48 u. 2-17-250 :les er-
wähnten ersten Bantles vem
„Bliitlıenl¶ranae“ auf eine
se bittere Weise angreifen,
ruhig wird erwegen wer¬
den: se wird man ihn je
Wei endlich. verstehen ler-
nen untl ihrn die Gerechtig-
keit, die man ihm jetzt ver-
sagt, wieelerfahren lassen.
Dein Br. SeÃu*eiber insbesen.¬
tire mufs aber inßeaug auf
«lie seeben geriigte Anme-
fsung , frernrfe ..dr*Öe.išfrIir die
eeiraige rrtreeugebeu., hier ne ch
gflfiflgt Werden, dafs Bruder
Krause, iiber den er sich in
sittliclıer Hinsicht erlıahen
ciünltt, sich eines selchen
Verfahrens nech nie schul-
tllg gemachfhat, vielmehr,
wie _es einem rechtlichen
Schriftsteller genien1t,jecles-
rnal dankbar su erwiilıneıı
Pflßgt, ven Y/Vem er Diefs
111111 .lenes in seinen `W`erlten
entlellllte. ÜlJ1'ige1ı5 frnmnıt
cs vielleicht, wenn hier an-
geführt wird, 'lıves hfrirrtrse
selbst, der den Schreiber“-
ecíıen Aufsatz bereits clutch
das „Literar.Cenversatiens-
'_._'-_"'-I1ı-

lener Abit.. ınelıre sinnent-i
llßllentle Drucltfelıler.

_1í¬_
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Blatt“ vem J. 182-1, N1-.268,
S. 1070, kannte, clariiber in
einem. Briefe veın 27. Febr.
1326 an mich, den Heraus-
geber, geäufsert hat. -.

„Ich halte dafiir, dafs es in
der Entfaltuııg tleıl Lebens der
Menschlıeit ven wesentliclıen,
untl nur ven guten, Felgen seyn
werde, ılafs a'r`e Idee .end des
Idee! des flferreeiiñeitbrrndee
durch mich 'trerlsündigt werden
ist. Es wird 'vielleicht bald
eine Zeit lsenıınen, we insen-
clerlıeit auch der Verein der Ma-
senen 'es' sich zur Ehre rechnen
wird, tlafs ich diese, für tlieı

anze Menschlıeit grtıntlwesent-
ilielıe, Lehre zuerst in seinen
Hallen, und dann in einer iliın
iuniielıst gewitlrneten Scl1~.rift,
1'rerlaıI'lııdigt babe; - ıiclıerlich
aber hemmt die Zeit, we der

anne Inhalt tlieser `lı_ei'lbringen-
åen Lelire über «lie ganze- Erde
effenlsuııdig 'verbreitet werden
wird. -- Eine Idee kann nicht
„aus Menschliclılaeit eder aus
Drleneclıliclfiaeiteıı iıer't_fe_rgehn;.'.'
tienn sie ist eig.-ig unılwırd im
eaaígen Liclıte geselıaut; wei
aber kann sie, weil sie für die

an:-r.e Mensclılıeit und für die
šienselıliclılseit wesentlich ist,
in Liebe aur Mensclılıeit und
aus reiner gettinniflfer Mensch-
liclılteit ,ı:;eprerIr',1;fr, äae ist, feier-
liclı und eiieıılsunılig geleiırel:
wferclen, untl Diefs ist ven rnir
geselıclıen... Dafür kann u. wirfl
mir nur Dankbarkeit u. Liebe
'tler Einsielıtftfellen und Recht-
selıaffenen :cn Theil werdeııi
ebgleiclı Diefs niclit tler Be-
weggruııfl nıeiner i'ıı'Iittlıeilun-
gen gewesen ist." _

vflfgı. flım. B. 3, s. 1671]
S-ranna (Eeues 11); s.

Dlrnıue.
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_ Sri:-:r.La. rrna. (Eeuns a.)5.
s.JecenL

S-r:sLLıs (Annznrus a sn-
r'rn1n:); s. Bsnnnn.

Srnnrtrn (tl. i. fírrcfte) ist
der Name Eines ven den
drei Gesellen, die, der Le-
flferide der hehen Grade zu-_
lielge, den Meister Ilirrrrn
ermerdeten.. Er versetzte
ihm an der südlichen -Thiire
des 'Tempels den zweiten
Schlag nıit einem Vvinltel-
halten. S. euch Abirnris untl
Üterfstt. _ -›

[Srnnn (ern) - l'e'te.ile --
ist in franziis. Lügen die Be-
nennung eines angezünde-
ten Lichtes (d"n›ne lıengie rtl-
Ztsmee _

„GPeiel1wie die Sterne des
Nachts den W'anderern zu `W`eg-
weisern dienen: se leiten und
führen die iifeisrer und GeeeHe.'n
der Lege die-Lelırlinge auf dern
dunltlen Wege der Fiñflrei.-“

Aııs „den drei St._Jelıannis-
aden der Mutterle ezıı den

gel W'eltlsnge1n", 5e.]
Srnnn (nnn rnasratnnnn)

-- [engl. bite ÖZe:r`r1..g* Starr;
franz. Z'e'terfZe flnnsbeynnte ,:]
- in dessen Mittelpuncte
sich das berleutende G [s.
diesen Art.l] belindet, wird
sls des Sinnbild des höch-
sten `W'esens ve n etlem Mau-
rermithesentlererßhrfurclıt
betrachtet und fehlt in kei-
ner iichten Lege. _

[Auf dem Teppiche zu_
„.lachin and Benz“ ebense
wenig, als in dem 'Werke
selbst, keınnıt diese neuere

STERN. `

Zierırtfr der innern Maurer-
lege ver. An deren Stelle
ist dert „dns .Auge der Ver-
se/tnng, des grefsen Aufse-
hers über alle Werke im
Weltall, und insbesendre
der Maurerei, die als unter
dem unnıittelheren Einflus-
se derselben stehend verge-
stellt wird,“ und unter clie-
Serrı .srfefıerz Sterne (s. den Art.:
Srnnnnensrrnn l) im Fünf-
cclt, abgebildet. In „Brate-
ne'e Hauptschliissel“ hinge-
gen wird Nachstehendes (5.
„l{U.“, B. 1, Abtlı. 2, 5.
205-2091) darüber gesagt:

' „Der flnrnnrende Stern, tllfl
Gferie iın .llfı`tteIpunete,“ [_1rergl.
bbtın B. n,. S, 55111 „erinnert
uns an jenen Ehrfurcht erweit-
hentleiı Zeitpunct, we dß1`_Ãu'
rnäelıti e seınern treuen Diener
.Meses die beiden steinernen Ti*
feln, welehe die 1'e Gebete FBI:
hielten- auf dem Berge Sınaı
überlieferte; da. denn ıe Stra-
len seiner güttl.. G1ert'e_ se hell
leuclıteten, und in eınanı tü
selıirnınernden Glanze und tlfl*
'vergleichliclıen Scheine- *lift*
Niemand ehne Furcht und Z1!-
tern lıinsclıauen ltennte.“ [5-
nuelı unten den Art.: Zenenlt-
Beni] .

„Auch erinnert er 11115 111:' die
Allgegenwart des Allmäclıtıgell.
der uns íibersehattet ınıt seıner
güttlieiıen Liebe und “Eine flag'
nungen unter uns ansspen 61-
Dnrclı die Stellung Dflfififilbfin
- ' llen wir111 den Mıttelpunet flü
nech weiter erinnert werıi_e"r.
daffli wg 1111;] 1-1'Je*1ı"r"II' íltlflll ldlfl-

rner ¬ırersanırn_let srfld- Üflffı ni
anfselıende Auge tleı'Ve1`_fiB]1l",1g'
' d eit in unsrer Mitte 151-je erz_ _
alle unsere Handlungen ül-HH'
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STERN.

schauet und die geheimen Ab-
sichten und Bevrcgungen uiıse-
rer Herzen hecbac tet."

An die eben zu Anfange
des dritten Abschnitts vem
Art.: Senne, (S. 377 f.) aus-
gezcgene Bedeutung der
Senne und des :Mendes
schliefst sich fc] ende. -

„l_.a'lcttre G et llšteile an mi-
lieu. du cercle sent lc symbelc
du Scfıel'i'iiefı“ [s. eben B. 5, S.
514i] „parteut eh il parait, seit
sur le ment Sinai, Salem eu la
place, eit les Mages de llurient
'lrirent la face cëleste du Messie,
gui sur une base iniibranlable a
tabli sen iiglise. designen par

la liceppe denrelee; les 4 glands
sent la figure des vertns cai'di-
nalcs.“ S. eben B. 2, S. 165,
Sp. a, nnd die Artt: l`:l.a.iri«-inn
und Scnrsunl

In der nirinrer.iscfi-tF.ieese-
pıliiscfieis .Entfiiillnng (fer eier
Gr.-:rule isrirf i']si'er.l'lfZfysterien in
der Schrift: „Der vierte
Grad der FlVIrei“ u. s. w,
Wird angegeben:

„Der jínnirneride Stern ist als
ein Gedäclitnifs des Glnnzes der
Gcfrılieit über der Bnndeefnde nu“,
betrachten und bedeutet, dafs
wir immer den vralircn Gett als
unsern Fıilırer und Besclitittıcr
ver Augen haben sellen."

Br. ireri- fferrs (5, das wiener
„leurnal“ , Jahr-g_ 178-11-,
Qui 1, S. 1'l0l) meinte,
„dafs der Stern. einen Be-
zug auf das ewige Feuer ha-
ben stille, das in Srslerricls
Tempel brannte.“

-.Ilıer fl. Sferii und das darin
auf (-erınierríe gedcutete G sell
'len Wertli der llvissenscliaftcri
für Gflåüllältfllliiitigheit ı_ı_, W311.
Ieti Lebcnsgenufs antleutcn.“ --

'sresnn 427
Sc „die drei St. Iehannisgrade“
u. s. vv., S. 193; wemit 3.9515.
und 93 zu verbinden sind.

Nach dem Gesellenritua-
le, welches das „System der
Fi'e}rinaiirei¬-Lege in P***“
enthält, hatte der Mstr. v. St.
zu dem neuaufgencinınenen
Gesellen zu sagen:

„Ileften.Sie nun Ihren Blicls
auf die Wichtigste unserer Hie-
Tügljñpllen, auf 'ılcnjlrrriinierirlert
Stern, der sevrel auf dieser Ta-
fel vergcstellt ist, als auch hier
eben. als die scliünste Zicrde
der Lege, glänzet. Auch in.
den äffvpt. Mysterien glänzte
diese ñieregl. phe .schen, aus
denen sie auch Iiyificgcrns ent-
lehnt hat." [S. den Art.: Pitn-
r.a.r.rri.1. l] „Sie ist ein Sinnbild
jenes unschätzbarcn Lichtes der
Vernunft, das der-Vater des
Lichtes, als einen lsestbaren
Funken ven ilirn, in unsrer See-
le, seinem Ebenbilde, entzün-
det hat. Dieses_ göttliche Ge-
schenk leliret uns das Walire
ven dein- Falsclien. das With-
liclie ven dem Scheinbaren, un-
terscheiden und jede Abstufung
des mehr und minder *Wallr-
sclieinliclien , des mehr u. min-
der Scliädliclien eder Nützli-
clıcn. erhcnnen. An den rich-
tigen Gebrauch dieses güttlichcn
Gesclıenltes aber rnufs uns der
Buchstabe G in der Mitte des
Sterns nnabläfslich erinnern.
Als der Anfangsbuchstabe des
Wertes deutet er auf die Geg-
niefrie, [jene Vlfiissensclıaft, die
unter a len ilireu Sclıvvestern,
als die lscusclieste Priesterin der
`W'alirlicit, uıisreii Verstand vet'
allein Gleiten und Straııelıeltı
am Gevvissesten bevvahret.“]

[S'i'nni~tir. (niir. i~I1=:-UN) 50111311
bezeichnen:

1) die vclllteminne Zahl

.F



STERNE.

der auserwählten Mei-
ster; (s. chen B. 2, 5-
4Ü4, Sp. al)

2) die 9 er-eien Stifter des
Tempelherren-Ürdensi
(S. iisflfåßllüuı S-

3 die 9 lzıncten an der
Schnur' um den Tegpiüll
der Gesellen; (s. e end-
und die Abbildung im
„D/Iannel ınaçeee-“.
planche Illl)

4) die 9 Tugenden der
Fl.Vlrer_ S. die chen B.
2, S.5S3, ,Z-13-16'V.Ü-1'
a'ngEfiihrten'iiB~ÜdÜn”u-
s. w.l Diese"I'ngenden
nennt dert, S. 27 f--
.].=_,.; B1-_ Kersten „l`:'¦reeI_1-
Pnrıcte der FiVIreı, die
dgm ¬lN'åln(l1'_Et` ltštltšllttšll

auf seineın Pfeflffiı lfls
,gr das stellte Llßllt Im
.Osten wird erblicltt und
ertragen hahen,f* und
sagt weiter ven ıhnen:

,`\Ni1; scliv\.'üI'eIi tin diesem
Altaie: _

1) rastlcs nach Iífehriirfiii zu
fingen durch beliarrliclie
Aiisbildimg der gtittlıchen
Vernunft; .

3 der Frei/:eit treu zu liulıli-
sn, _- der Freılıe1t_ ven

jgedem Aberglauben, VHF
dcn Fesseln thürıclıtcr E1-
ıšglksit, und ven der ve1__-
lieerenden Vlfuth der LEI-
denscliaften: _ _

5 lıclıere s.'n2.ef.l-en durcli
Besserung 11r:S1'_eG Elšnen
Herzens und `W'illens- 11m1

ghnnendc Aclituii ffdurch s _e›
für das Zartgcfıilil__unsc1ı_.r
Mitbrüder, zu befurtlcrn,

4 ächtcn Glauben :111 _Ö1E

I .STEXVARDS.

Prnntisclie veffüllhflmm-
nung dßfi Mfiflfiflhßflgfi-

schlechte aufrecht zu cr-
halten: _ _

5) mit innigerlıiebe jedc bes-
sere, ven unsern vergclafs-
ten ßífiiıgungfifl flllfllliíflüflll

se abweichende, Er ennt-
nifs zu uırıfassent
d' 1;' ' e- fertzu flan-

6)zciiEl, d:lılfiflzliillitlheren%n'e-
cken, als zu ilíichtigšn Er-
eclieinungefl- uni'-'ni aielün

I ılurcliden Hai_._icli der
macht aufgcbluhet sey 1

7) reif V~ffff“**F” flmlllå ill
Verseliunghinaufzlt IC
in den Zeiten der Gefalırl

lelireil und Illg) D_aIrl'arig zu __ _
üben gegen unsren N.ıgts
sten bei Irrtlıumertl
Verstandes. bei Echwšlèš
henden Entsclılııssenl. _
Schwäche im llande I1-

_ 9] die *Nenne der .li`flf~'“-'E“'"ii
niclıtzu-|,_ı,E1-5|:11]]1.ftllEI], \'|ı'(E::)IlI:

_ wir. 11151 de“ ETUÜIEB
fern den Freund vem -ll-*_,__

' grunde zu rettetl. ""' E-_'___n
signer Entbeliillfflfš .n__
Ncthlcidcndcn bcizllfiilfl

_ geri, verniügell-H] _

Sriswannfi Ü3_'1Ffli siehe'
Senarrnnn. [M-lif lener Bei
rıennung werd e_n in Eflälfiítı
die Haııslıefıneıstcr, - §3 f
111i3i511t3I'_,Prüvlflnltllßlslßl if-lu _
den Scliillfeei undvßrwa tetl
auf den Lgntš_gütliegnl__i__g_leg_;
Der Left 'seıeftf ' .. -
L'ii1._g-*e /iciisefteıiff (dis filflligf'
.Hefstaats) ist der Umg-°bfle°.í.m§f“@.f› “ztzfizzidie He e ien en,
nahme der zur Ce]1f_ßÜÜ àinll
zu den Ställen gelıcren _e1:ı,_
5te11ß1]_ DES ıiflßlflgllßll åßlflßd

`lViitde ist ein dunner 1111

rr
r
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langer Weifser Steh ,- wel-
chen er ver rlenılíönige her-
tr"e`gt.]

STnWnnns-Leenn' gibt
es nur bei grefsen Legen,
we die Zahl der Steweıfis
(Schaffner) stark ist. In ei-
nigen Legen werden diever-
senıınlungen sänırntl. Beam-
ten se genannt. S, Cense-
nnns-Leenn [uncl Seırnrs-
nenn

Srewnnr (Jennnn), Lord-
Prehst ven Edinburg, wer
Grefsıneister (ler Grefsen
Lege ven Schett1end*in den
J. TTÜÖ u. ITÜÖ.

[_S'rrr-"rsnü1'"rn(nın), eder
Bfsfıtles/sätze, (le teherneeIe_..)
wer fies ven Messe zum Get-
testlienste tler Isreeliten euf
ihrem Zuge nus Ägypten ein-
gßfiüllifliß ZEIII, in dfiggßfi
Allerheiligstenı tiie .Bn:m'ı.7e.s-
lrırfe (Ä-"rtre/re rlinßàirrnee) staı1d_
S. elıen E. 3, S. 3Ü2, Sp, e,
und S. 3Ü-3 i]

[S'rıLLsGıIwnIe1sns (nnn
Ge'r'r_ nes) , Iínrpekrrråes,
(5. den ATL: SI*HIn':~t i) war,
nach dem Plererelr „de I5.
ÜF 05;”-H: ein Sehn des Üsui-
Fíts IIIHI fiüll' iwie. E1'W111'[le,

Wle Beurer (in seiner „Güt-
teflehrfiiiı deutsche Übers.,
I.i'21 S-194,) fiflgt, „ven den
AåYI1iB1`IH deren Gettesge-
lehrtheiti nnssereı-dentlieh
geheırnnıfsvell wer, in tler

tellung, dafs er den Finger
Hilf den l'VIunt1 legt, abge-
bıldetı um anzuzeigen, dafs
man ffie Götter mit ehrer-

`
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bißfigfilllstillåühflfßigßn vgr-
ehren ıniisse.“ - Vgl. eben
B. 3, S. 136, Sp. b F., S.
3391 SPJJ, 11. S. 421, Sp.a!]

Srınsnınsr eder .AnsTıM-
Men; s. Bs r.Ln'ı~.~te1s_

[In manchen Systemen he-
ben hlefs die Meister des
Hecht, abzustimmen, Da-
gegen enthält die 1`erÄ~er Cen-
stiäntiers (s. die „Ii.Ü.“, B.
2„ Ahth.1, S. 111, unter 10 I)
dıe Setzung: „In ellen Le-
gen entscheiden in e1lenSe.-
chen die meisten Stimmen
der VersernmIeten.'“-Hier-
zu hemerlit Br. Jšünrese:

„Dieser Grundsn ts ist dns erst-
«nr.-esenıhi. I-Ieiligtlıum unsrer nlt-
üherlieferten Uerfessııng, wel-
elıes zu ellen Zeiten rein und
nngekränht bleiben mufs, nicht
'weıi es nlt und überliefert, sen-
dern weil es in der Vifesenlıeit
des Bundes gegriinıfiet ist; ee-
¬wie dieser Grunclsntn iiberiınııpt
Bedingung des freien u. reclıtge-
Iniifseıı Gedeiiıeııs jeder 'ver-
nıınfteeıiıíifs eingericiıteten Ge-
sellsciinft ist."]

Sfrınnrne (Innen Bene-
nzesr ven), Lord-Prebst der
Stecitlšciinhurg, wer Grefe-
meister der Grefsen Lege
venSe11ettlent1veru30.Nüv.
1793 bis dehin 1300.

S-rn C1-t1ıeLs1 ist der Sitz der
Gre fsenLendes1t:ıge und des
I-Inehcepitels ven Schwe-
ıien. S. auch ScnwnI11s1¬I-

[In Ermangelung nusfiihr-
licher und gennuer Nach-
richten ven dein iiltern Le-
genwesen in Schweden, nıii-
gen felgenfle hier uncl dn
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zers treute Anfiihrungen ge-
niigenl --

Der zu Amsterflarn ın 12.
lıereusgekemmene „Alma-
nach (les Francs-lVlacens_ *)
Peur Fannee 1757.“ hesaget
P. 3-1::

„La grande Lege «le Steele-
lıelnı, neınnıee In Lege easi-
lieire rie St. Jenn, ılistingutie tle
ie .l'.e,ı;_-fe rie In Cnnr, est petit-titre
ln plus brillante tle l`Eurepe par
le grand nernhre «le persennes
tle (livnite et de haute cenıli-

. Ü .tıen, quı la eempesent, et par
ln rielıesse :le ses nınenblenıens."

Hierauf felgt eine Be-
schreibung rles eben B. 3,
S. 360, ervviihnteıı Vifaisen-_
lıauses und p. 36 die Abhil-
rlung tler Selıaunıiinze auf
(lie Geburt (ler Prinzessin
Sep/lie Alöersiee; uncl 37
heilst es ferner: _

„Une autre :rnarque tle pre-
tectıen aceenltie amt Fraı1cs-iVln-

ens est le peuveir, qu'n eu la
âite Lege ııleßteelalıelnı, tle cle-
fenclre et cle faire eesser clnns
cette ville les assernblees , qu`y
tenaıent plusıeurs I"rancs-Mn-
eene. Cernme ıls n"y etnient

es suffisnınnıent atıterısës, leurs
Eeges fnrent regarıflties cemme
clnndestines, irreguliiäres et sup-
Prirnées cernıne telles.“

Im Jahrg. 1753 vvirtl P.
43-43 (lie Erzählung ven tier
ven cl'-en stecltlıelrner Brii-

[*) Dieses Mncens ist auf :len
Titelhliittern tler felgentlen,
bis ITÖQ verliegenclen, Ialırs
gñnge 111 .ilíessens utılgeän-

ert vvertleıı: und erst ven
1777 an stellt richtig: .Mn-
,_.,.:„„„_rt]

1
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tiern im ki:inigl.Palaste Cari-
Zıerg veranstalteten Feier des
Jehannisfestes, und ven der
tlıırelı tli.eLüge: Srsiensen rl
treis serrn:.res , in Gethen-
burg errichteten Blattern-
impfunganstalt , geliefert
untl im Jahrg. 1TÜ3 steht P.
32 sniv.:

„Les arrangernens pris par
nes frieres Suedeis centinuent
ıil'nveir des sııeciis, et ıle jeuir,
seus le sage geuvernenıent du
sıirfiııissirne l\'lenn'rque“ [Adel-
jıiıe Ii`ren'erie], „tle telute ser-
te tle preteetien et de sureni. ll
'y n sis." ans c_Lu`il n`y avait en Sue-
de qu"une seule Lege; n1eıs_au-
jeurırllhui l'en en ceınpte 1115'

u`it sept cians la seule ville dv
gteelslıeltn, et qui sent trits cen-
sitlérnbles. Les lnlpitnun et lsfl
maisens cles erplıelins se tren-
vent tlans l"ııitnl: le Plus favü-
rable.“

Enflliclı- aus ılenı Jahrg.
1765, p. 22 suiv.¦

„En Suede en n diverses Le-
es, teutes tries-hannes. Ls

lrirnternitë y veille selgflfi-'_l15Ü'
ment sur les leges clnntlestınef.
Un ıınpesteur nnraıt bien tle 11
ileine a_ y je_uer_ sen rele. Iás
*raternıté y jenıt ,tl une grün dfl

pretectien. Elle_a 1111 BTR" '
Maitre, qui presıåe B111 füutfi
les le es; :mais clu reste, enn y
cennaät pas tle grancle Lågfi:
Les leges y' sent! Ädqilihf ni
dtirie, an Lege nrrrihfeırs ds 153-
Jeen, Sein! Eric, Seisrtßfleıterflı
Cnrlñs Lege et Seiereefl G :TNS
-serrn.'re.s-" _, 1]

Die grefse schettısc G
Lege in Stecltlıelın ist 1n1.l-
1754 errichtet vverıien.,-"'
In (Beastie) „Al-ınenaelfll
s. vv. auf das J. 1'773, setvıe
in dem auf rlas J. 1'779, ffil'

li.“
. _ ._|g§.*-1
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gen auf den Calendar 7 SS.
mit dern „Verzeichnisse (ler
vereinigten alt-schettisehen
und andern Legen in Schwe-
den,“" in welchem -der da-
malige Iferzeg Carl z»-en. Sii-
dermerinianri als Natienal-
Grefsrneister, sclıettischer
Ohernıeister u. Mfstr. v. St.
sewel der Lege: Zflznien, als
der (hlefs iın vierten Grade
arlzıeitentlen) Lege: Z'e'teiZe
flarnôeyririte, ingl. (ler var.
sterhene flerzeg Friedrich
«fit/Hip/li tier: Osrg-etfiiend als
erdentl. llflitglied der schett.
Lege und als M. v. St. der
Lege: de !'a:rrn.e'e, aufgeführt
Werden.

111 tlie Liste der ven der
nenengl. Grefslege censti-
tfllftfifi Lügen , welche der
Sfihfifti 11-lflflllin andBeaz,“
angehängt ist, findßn ,ich
u11terNı-.3s.~3, 386 und 337
drei iaı J. 1'769 censtituirte
Lügen: Uhne Angahe cler
Namen, hlefs rnit (ler Be-
zeichnung: „Ne_ 1, .._ N0,
21 '_ NU. 3, S`WEtlBI1,“ 5111..
getragen.]
_ Q-ı¬er.nın_: der Name Des-
jenigen unter den, naeh der
MYthe des ll/leistergrades,
'mn Sflzügie zur Aufsuelıung
dfiä 't'ßtm1lsten Ifirttnz [5, in
diesem Art. S. 75 Netei'*)l]
ausåfiäflflflten anservvählten
ne'-III llleıstern, tler zuerst
DessenLeichnan:ı entdeelite.
P 5'ı'eaz_(Nıcer.a.Us): siehe

.arsin (GE,:„,G)_
S'I`I\.a.1=ıi.a' (ern) .seÃr.'iirfi-

ß
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ger Lege.emitgZiea7er bg...
sehränl-ten sieh, (la tlieliirii-
dersehaft keine hiirgerliclıe
Gewalt hat, nach wieder.
halten hriiderlielıen -Ermah-
nungen und T/Veisnngen, auf
Snspensien, Aııssehliefsung
untl Vetlıatınung aus dan
Legenversamnılungen. [S_
aim Aaııwıı]

[Un ter den aZZg1'em›. Seizaaz..
gen. (regriZrtáiene') tler neu-
engl. Grefslege 'in Neert-
/iei.icl:*'.s Ausgabe (ler „Cen-
stitutiens“ lautetin dem Ah-
sclınitte s-an den Pflie/rten
tft-v' Mr'ig'{ierfer der 7te Arti-
kel felgenderrnafsen. --

„Sellte ein Bruder sich se
sehr vergehen, dafs er den Un-
willen seiner Lege auf sich ze-
ge, se sell er ven dem Meister
und den Aufsehern in geüifne-
ter Lege dreimal gehürig zu-
reclıtgewiesen fadnieiıisñıed)
werden; und vvenn er dernun-
eraehtet seiner Unltlu heit (ini-
pratienee) keine Sclıraıšlsen setzt,
neel: sich der Vlfeisııııg (etiriice)
seiner Brüder gelıersanıliclı un-
tetwirft: se sell man :rnit ihnı
nach den besendern Gesetzen
('i›_ye-Iaıes) jeder einzelnen Le-

e, eder anclı, naeh Beschaf-
Fenlıeit der Umstände, in sel..
eher Mafse, als bei der viertel-
jährigen Beratlıung für gut he-
funcleıı. werden wird, verfah-
ren.“

Dagegen befinden sich im
,zweiten Theileder neuesten
Ausgabe ven Williams, P,
S5-33, nachstehende Arti-
kels 'i'

,.le- Sellte ein Bruder sich
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se betragen, dafs er die Eintracht
(iıeriıierıj) in der Lege störte,
se seller dreimal fürmlieli ven
dern lltleister ermalint werden:
und wenn er in seinem unregel-
:itiälsigeii Benehmen heliarrt: se
sell er nacli den besendern Ge-
setzen der Lege bestraft eder
der Fall an die liüliere inaseiii-
scheiß eliürde 'bericlitet werden.“

„11. Hein Mitglied darf ven
seiner Lege aiisgesclilessen wer-
den , 'wenn er nicht zuver ven
der 'wider ihn angelıraclitcnße-
sclivverde, sewie ven der zu ih-
rer Erürtcriing gesetzten Frist,
geliürig in lieıintnils gesetzt
¬werı.len. Der Name eines ie-
den selchergestalt auscgescliles-
senen Bruders , nebst er Ursa-
che seiner Aiisscliliefsiing, sell
dem Grefssccretaii: iind, wenn
er einer Lege in der Previnz
angeliürt, auch dem Previnzial-
grefsrneister eder dessen Depii-
tirteii, gemeldet werden."

„1z. Vlicnii ein Mitglied ven
seiner Lege ausgeselilessen wird
eder sicli ven ihr zurücl-izieht,
eliiie ihren beseiiderenGesetzen ,
eder den allgemeinen Satzun-
gen der Zunft, Felge geleistet
zu liabeii: se darf er in keiner
andern Lege zur lilvalil gelan-
gen, selange nicht dieser Lege
seiii früherer Feliltritt (iiegietv)
hehaniit gemacht werden, da-
Init die Bri"ide1' iii den Stand ge-
setzt seyn mügcil, über seine
Zulassung sich zu bestimmen.
In dem Falle, da ein Mitglied
aus der Lege tritt eder ven ihr
ausgesclilesscii wird, eder 'wenn
er es senst in der Felge verlangt,
sell er rnit einem Certificate ver-
sehen werden, vverin die Um-
stände , unter denen er die Le-
ge declite, auseiiiaiidcrzusetzen
sind; uiid. ein selclies iııiifs der
andern Le e, in welcher er
zum l\'Iitgiiede vergcselılagen

STRAFEN.

ist, nech ver der Hugeluag
vergelegt werden."

15. (Gehört nicht lıierlier.)
„iq 'Wird ein Bruder verge-

ladeii, entweder ver dem Greis-
meister eder desseiiDeputirten,
eder ver seinem Previnzial-
grefsmcister eder dessen Depa-
tirtcn, eder auch ver irgend
einer ven der Grelslegc bevell-
iiiäclitigten Behörde (bearti) ed.
Ansscliusse, zu erscheinen, und
leistet lieiiie Felge , gibt auch
lieiiie liinlängliclie Ursache sei-
nes Nicliterscheinens an, se
mufs die Verladung wiederlielt
*werden Beliarrt er iiecli ira-
Irıer iii seinem Ungeliersame, se
sell er aller maseiiisclien Rechte
für verlustig erl-.lärt (.~n.fspeiid'efl)
und der Gre fslege ven dem Ver-
fahren Anzeige gemacht wer-
den.“

„15. Deifienige Binder, der
gegen ein Znnftgesetz eder sms
__atzung sich vergeht, aufdersn
Ubcrtretung lieine eigne Strafe
gesetzt ist, sell, nach dem Gilt*
düiilieii der Grelsle ve eder vl"
ner ven ihr bevell:niäclitigt_en
Beliürtle, eder eines Previn-
zialgrelsmeisters , entweder ei-
ner Zurechtweisung, eder ei-
ner Gelılbufse, eder der A11!
schliefsunv auf eine bestiinmte. ci _ -
Zeit fsnsjıeri-siert), iiiiterliegefl.
Besteht die zuerliannte Stägffl
in einer Gelclbnfse, se sell ıs-
se bei dem ersten Vefgvlläfl i-lif
nicht vverliger als eiflı 119'311 auf- ll
ruclii' als fiinf Pfund bt'SI1I111'fl7' i

werden: bei dem zweiten Veg
alien binnen drei .lflllfßfi 5°g .

sie iiıclit weniger als zwei,
nech mehr als zehn, Pfnnd_ss}'I1i
und ivenn der Bruder die Be*
zaliliinfl' der Geldbufse ver]-fffil'n _ .
ert, eder sicli eines ılfllilfflfl

åfergelieiis hiiineii drei
nach dem zweiten seul
macht: se sell er aus der Zllflliill er-
verbaniit werden. - A B

- -l
4 , '

_ _ - - 'J 'H ı
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legte Gcltl-bufsen sellen in die geri lind, wenn die Erfalirung
allgenıeiiie .tfirniencaıse llie-' elii't,__ilafs eins eder das andre
l`sen.“]

|_Br_Betfe fängt in „Nr. 3"
seiner ged-rucltten „Manu-
scripte fiir die deutschen
Fmr. Briider“ das eilfte Ca-
pital: tibet' die Legeapeåizei,
S. 130-132, :niit felgender
Betrachtung an. --

„Es lsünnte Maiicliem schei-
nen, als eb für eine Gesellschaft
ven Männern, die zum Haupt-
zwecli hat, die iiäeíiste 8i'ttiicı'i-
ici! za r-erl'ireii'eri, Pelizeigesetze
ganz í'ibe;rflı'lfsig wären. Ül
nıüclite diese Meinung híinftig
durcli ıinunterbrecliene Erfah-
rung bis zur Evidenz erheben
werden! - Uiisrei' bisherigen
Erfahrung zufelge, halten wir
es wenigstens für nicht über-
llı"il`sig,_ dafs die Legen niclit
nur Pelizeigcsctze durch Mehr-
.lieit der Stimmen in der Mei.
sterlege annehmen, sendern
auch ie_ Mittel erwä en, diese
Gesetze in veller Iíı-ng' n. heili-
gem Ansehen zu erhalten 5. denn
es ist für eine Gesellschaft eben-
se naclıtbeilig, aelche Gesetze
zu haben, die man ehne unange-
nehme Felgen übertreten darf,
i*ı5_'Ü1°l1v_i 'rvefrin man, gleieh
Sfılriliflll 111. 1li1'EI'I. Gergrebgn
F iegen. unwislende Ubertreter
fflrrgeu kann. Um diese beiden
1'111 ppen in der Gesetzgebung zu
vermeiden, wird es nicht nur
ilüihiš 5v}'l1i den Zweck eines-
lfldfilr Gesetzes, bever es als-
verbindliclı angenemmen wird,
richtig zu erlieiinen, und das
GFIBEI selbst Jedem, den es ver-
binden sell, deutlich bekannt
1""',m“*§l1fll1ı. sendern auch se-
SIFIÜII im Versus gewisse Ter-
Tlflfle fcstzusetzen, in 'welchen
die Gesetze ven Neuem erwe-

*__

eine Aiiilerıiiig crfedere, diese
zur freien .Deliberatien in Ver-
sclila g gebracht werden müsse.
Denn es lafst sich für eine nie-
ralisclie Gesellschaft, die nn
Sitten u. Einsichten immer zii-
nelimen ruiifs, nicht leiclit ein
jiiisitifl-.-e.t Gesetz denlien, das
ewig unveränderlich. bleiben
ltünnte."

Er fährt sedann S. 134 f_
fert:

„Die Felgen der Übertretung
der zu Erhaltun der Ürclrıung,
Gleichheit und Blarmenie ege-
benen Gesetze, die, der lšürze
des Aıisclriiclis wegen, Strafen 1')
genannt werden, dürfen keine
.Raciie anzeigen, sendern rnils-
sen blefs brüderl. Erinnerung-
mittel seyn, welclie daver war-
nen, liünftie' selclie Fehler wie-
der zu begelien. Vun eigentli-
clieri Strafen auf Verlıreciien
kann bei uns nicht die Rede
seyn. Das Schwert der Gerech-
tiglieit verehrenwir in den Häii-
den der weltl. Übriglteit, ehne
selbst die Hände danach auszu-
streclien: u. Wer es gegen sicli
reizt, verliert zwar nicht das
Beclit auf iınser Bedauern, und
sugar aiıfunser tlıätiges Mitleid,
als .r`ll'ea.vcii¦ iiber“, Freiaiaarcr-
Bruder hett er auf zu seyn, bis
etwa seine Unschuld und der
Irrtlium der Richter erwiesen
wı"ı~.rde: denn senst liürte der
Name: Freimaurer, auf, e__inen
verzüglicli gutenBfirger zu be-
zeichnen."
_ _ _ _ if

'J ,ilflafs das Zeitwert: strafrn,
nicht immer lilnls tliätliche Ahn-
tliingcn , sendern, nech zu Ln-
'Hiri-'s Zeiten ,_ auch iıe*irin¬eii, er-
iiialiriirii, ritrrci'ıti:.rri'srri, bctleiitet
halie, werileii Leser ven Laflirfs
tlciitsclier Bibelühcrsetzung sich
erinnern.“

Aiim. Heıftfir.
25
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Nachdem er endlich S. winnen, und zu dern Eiida_ia

13.6 bflee1'1evf~ ››flflffl› sr- i'..is.5*.:å“f.i:1:;:tP***s.::*
wie B5 manch? stufen zwıâ telt Brudersinn die Wgge aus:
50111311 dem lfimhtßätßn un und Bruderliebe leitet arauf."
dem schwersten Vergehen „Nach hat unser Bund ver-

' lich sein Augenmerk auf diegegen rlıie Gesetze _ ehe, alse 1-fiå _ _ _, _ .Me «le Safe“ im ee f::it:rs....E.H:;'f**::r':::;1
lliih lfißrfclliedenen Gmd,E' Selbsterhaltiıng, iiinse mehr zu
haben mufstßfliu 13111-113 er 1315 richten, da er hierzu vem Staats
S. 139 ¬lı7ü1*selJliigc zu einer nicht Schutz verlangen und er-warten hann Unsrer Gesell-
Bülchfln stufenfülgß in den' schaft als sdlclier, muls daherStrafen, ven den Geldhufsen
his zur Ausschliefsung.
Diese Verschläge sind bei
Abfassuug des §1Jhen 15 ven
den Sirajea in dem 2tcn Th.
des „Censtitutiens - Buchs
der Gr. Prev. Lege neu. Ham-
btirg nut! l`\iieffer~ Sac]ise.a,'“'
S. 119 - 122, zum Grunde
gelegt werden; wie aus der
Vergleichung liervergeht.

Sehr }ireisvviit(lig ist der
Ahsclini-tt. ven den Strafen
in dem „Censtitutiens-Bu-
che der Lege .»flrcfi:`ni.etı'es zii
rleii :frei .iie.¶`sZ›reter.-ri in Al-
tcnbui_'g,“' S. 115-113, (les-
senliiiigang se lautet. -

„Unsre Gesellschaft, als Ine-
ralischePersen betrachtet, mufs
nach dem Zweche, den sie ver-
felgt, zu jedem einzelnen Gliede
der Briiderlictte das 'Vertrauen
haben , dafs es diesem Zweche
-reinäfs denlic, auch den 1-'Villeii
habe, im Geiste desselben zu
leben und zu handeln. Würde
sie aber bei dem einen eder an-
dern -.'_Gl.ie(1e veni Gegentlieil
fiberzeiigt: se rnufs sie sicli,
wie jeder einzelne Bruder, an-
gelegen .seyn lassen, den .sus-
gleitendeir ' 'Bruder 'wieder für
ihren erli:ibanen Zwecli zu gc-

' 1

'I

das Recht zugeeignet werden,
sich gegen bundcswiılrigs Gs-
sinnungcn ii. Aiilserungen ein-
zelner Brüder Mitglieder, we-
durcli ilır Gang zu dem verga-
stechten Ziele erschwert e er
gar unterbrechen wird, zu_ver-
waliren. Die Mittel li_ierzii
werden diircli Vertrav' bestimmt
ii. bestehen, (die aufälerletsuiig
der' cenventienellen Feriucu §1-
üceuemisclien Ürdnuuv" [111
einem andern Absclinitteí „lest-
gesetzteii Gcldbufsen allein zus-
genemmen,) in biriderlıchlieb-
reichen Eriiineåriingen u. Wiar-
nun en, in lsrlilärungen der
brílšerliclicn Bedauerns ii. dgs
Mifsfallens der Legg, in Erkla-
rung der Unwürdig eit der icli-
len en Brüder.“

„Die Walil und Anwendung
dieser Mittel ist," (wie esı_11-'-1°
Angabe derselben, S. 1171111 ii
5 lieil`st,) „in jedem verlieni-
menden Falle nacii. dem Gradcı
in reeicficia. bci'.ra Pablicazrt der
Ruf itrtsres Ordens und die Er*
reicfiang des Zıascks tle-Fäfluläli
gcfafitrtiet, alse das Vsrfraitsfl
des Pai›It`cairts 'za aus , zflgirlflh
aber nnser Vertrauen zu dass flb*
nrci'c.*'iand'eiz Bruder, gsrrimdßrí
teirti, ehne alle gersünl. Rück-
sicht zu beurthei en und zu bs'
stimmen, u. lediglich inseferflı
als das Verliältnifı -eines_ sel-
clien Grades es erlaubt, bei der

li
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Vvslıl der Mittel ciie Grnılntinn
in Übselıt zu nehrnen.“]

STn.s.ssnunG; s. Consu-
nı-rıeıı, [S.B4,Sp_ lu f.,] Mün-
srsn [und Swnınsıswsnnü-
nnnscnerrnn E]

Sfrneurıımenn (Lu-:eıı
Lırerr, Gene 1.1.), wer Gsefs-
nıeister cler Grufsen Lege
ven England, vun den mn-
flern Masuns, vun 1733 bis
1734.

S-run-rIIsIen:e (THOMAS
LTDH, Gens vu), war Greis-
meister der Grnfsen Lüge
ven Schottland inzı Jahre
1'Ir"41 und Grefsnıeister der
Grnfsen Lege vunEng_1enı:l,
¬.rnn_ den :ınetlern Hiesuns,
ven 1744 bis 1745.. ~

S_T~l\Il.'JIi. (DER), -- [eng]__
the rape; franz. ia eera'e_]
Mit einem Strieke uın lien
Hals; wird in den nltengli-_-
ee/ıen Lügen der flufz.uneh¬
ınencle Lehrling, zum Zei-
eben _. seiner Unterwürfig..
kein-in flielege eführr. [S.
ı1K.U-ils B-1: Abtí- 1; S. 139,
-511111. 10, verbunden mit S.
241, Nr. 3,; uncl Abtlı. 2, S.
290, dann B.. 2, Abth. 1, S.
471 F., (welehe Stelle eben
B- 11 5- 443, eusgezegeu ist,)
W13. 2. S. 61, z. 20 ~.›. 1.1.,
11. S. 63, _Z.3-5, u. Nute bl]
L Aueh-' bei tier Aufnahme
In einigen schottischen Gra-
de“ .fififilet tlieser Gebrauch
uuterversclıieclenen, ıfi_le.ı_-ıSy..
stemen _ange_psl`steıı, .Bedeu-
tunåflfl statt. [S. eben B. 3,
5- 328., u. .,smfi-.nfi*=„ s„15s

_??

1'

STRICH.

tern Stelle als Ursaehe dieses
Gebrauchs angegeben wil-',;]¦

„Urn rnieli zu belelıren, ıinfı
wir íilser die Prüfungen, die
:nnn nut uns vnrnimmt, nicht
errüthen dürfen, -um uns vell-
lfuuınnıeııeır zu Insellen. .Aueh
brin I; uns tier' Strick wieder
inls ëedäehtnífs, dafs die Mür-
åeı' des Meisters Hírnni ilını naeh
seiner Ernınırızl ung einen Strick
um «len Hals gelegt und den
Leielınnızn sus tler 'westlichen
Tlıüre des Tern els gesclıleppi:
lısbızn." -- S. Ulla. B. 2, G9;
SP.b! ._- _'

Der C'n:åe'eÃı :Teme des nscsffrfee
par:/Exile im „Heeueil
eıeust“ ete., part. 1, 115,
und ın flen '„'Aı-ehives deln
Freue e iVleı::unn~.“, P. 133,
enthält blefs: * ' ' '~
„Been De quelle fınfniefe sehe-

Vutıs ıitsi. ineruduit euf
Lege ?"

ııııfféfl- _:,[--'TI Cülfde nu Gun.“ *f
„Il Peuı'quni?“'
„„R. Puur nölis sppreııdrë

que neus ne devens -pen
Inugıı: des _éP1'euves, que
llün I}_ütls felt faire, P:uı,μ:
neus tendre nrhııts." 'W

In tler „Seliett.š¶e1ıreréy“"
hingegen heifst es Th. 1,. 5.'
83 er ıients'cl:ıf;n Uebers.; "'

„Main nimmt ılen S'i':l1utten
auf ınıt dem Strıeke um den'
Hals, urn. ılaıßehieltssl des Nef-1
fedes zu _s}fı'nbul,isiı:'en, Lleı' in
dem gelıeiınen ___CeP_iı:el sı.ı„L\~Inııt-
feueen erclrçísselt wu1'ıle'. Der

siert ist, erl'n`í.lt: seine Begnndi-
gung ıreegen seiner Jlfiesesıeefınf-
se:ı,.. [1,-rgl. eben 13. 5, S. 551,
Sp. bl] „uncl ınsn benselırıelıi
ligt ilın, dfifsnlet i'i'.iBiS|;üI' 110011

ES JF
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und S. 1ÜÜ, in weleher lete.

-F

T

I

Aufsunelırnenåe-,' ıieı' Init die'-'
seın Ifelıne de:t"Ve11'ät.lıeı'ei ge-1
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lebe, sich selıen tsfieıler auf- S,;}„„,.›,_›1[üf und des 1:›,.5„„„
ıiclıte und seinen Beistand ver- H„Pnšn vorzüglich auazeich
lan ffe."Ü - neten.

STUART.

' Der schem-.ecke Elle.-:ster STHUTHIDHB (EQIUM Ü;
eder Ancıflrerreritter wird, 5 HLIEFELDE _
nach dem „Sarsena“, 5.215, ' ST“ ,HT I “är dem vw

' «l : i ' . ' H . 'ven dem Re. ner belehrt geben der Btrmtqn Obflmμ
„Der 'Strich ward Ihnen urn 1,-,mg zufnlgeı der 4,-E Gmfh

wie mit einem selchen štrıclte
der Sarg unsres würdigen Gre fs-
ıneisters gerettet`wur e :“ [1rgl.
eben B. 2, 5. 2153, SP. bl] „se
lsennte rrıan _Sie retten, wenn
Sie der weıtern Befürderung
Würdig befunden jwtırdenıii]

S*rnrcıtr..s.1~¦n, Esel., 3_
Hans 1. [in dc_r_Netei].

. Srnrcre Ünsenvınai s..
Onsnnvsnwıa. s'rı\ıc'ı¬.s_

Sraeeanerr (Aı:.n:ıt.us-
nnn Gear ven), russischer
Arnbassadeur _in Paris; s.
Bacen nn La- Cnevann-
ara. - Als er nach Peters-
burg auriicltgeltenınrıen war
und daselbst die Freiınau-
rereli geehrt und ven der
Kaiserin Cat/rerrine II. ge.
aellfitnt fElI`I.d.,' [5, d. A_rt_;
Ilnsssann i] errichtete er
1736 in seinern eigenen
Hause eineLege, werın ein
besenders guter Ten, sewie
Hegeluıäfsıgk_eit in den Ar-
beiten, herrschte. -Gleich
ibm, stifteten nıehre Gre fse
vem Hefe in Petersburg und
Muskau Le en, unter wel-
Ghen sich šie des Grafen

den Hals gelegt, darnit man Sie mflister der Tam elheflenı
1 ' h, 5' .1 ' V - . _Lars..*:'.=:*;'.'±..1f.:.'.;::,..*:.. es es w..š..h.....1-

f 1332 bis 1370.ıtrafen luınnet dagegen aber lung, sen
Ward ilıre Unschuld durch Ihre
Aufnalınıe belehnt; und elciclı-

Srnanr II. War, denıver-
geben der stricten Obser-
vans cufelge, der 14te Grafs-
nıeister der Teınpelberren,
nach -deren Vifiederherstel-
lung, ven 1595 bis 1627.

Srvanr (der .Ritter Cast.
Enunan), Sehrı Jrıl"eb's III.,
des Priitendenten der engli-
schen Hrene, [s. eben B. 2,
S. 115 !] geb. in Rcın am 31.
Dec. 1720 [u. ven denı Eng-
länder R.-:tınscr_-y (a, d, Art., .
194, Sp.a, u. S. 200, Sp.|1!)
eraegen,] setzte die ıinsprii-
che seines Vaters auf das
englische Hönigtburu fett
und -wagte segar sn127-~]uni-
1'745 einen Einfall in'Scbctt-
land; da aber sein Heer in
dem Treffen bei Cıılleden
am 27. April 1745 geschla-
gen wurde, se sah er sieli
nach -fiinfınenatlicbenı Her-
uınirren genüthi t, auf-das
feste Land suriicšaultehren,
und' starb ant 31'- Jan. 1733
in Bern. Während seinefi
Aufenthalts' in Franltreicb,
we er in die FMrerbriidcr-
schaft aufgeneınmen W01“-
den war, stiftete er mebrß

"IL

.";ı.±-_;
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segenaunte Grades du Grand
Ghepitre de C¦Zermc.et_

[Br. Tfiery hat sein-er„Hi-
steire de la fendat. du Gr..
Or. de France", P.. 134 suiv.,
folgende „Buße ıfínetitntiee
Je C-'fıapitre primerclini (fe
.Here-Creir Jacebite d`.A'r-
res" einverleibt_ --

„NeusCharles-EdenardSrenrf,
Rei dlılngleterre, de France,
d`Ecesse et d'lrlande, el: en cette
qualite Subst. G. M.. du Clıa-
Pıtre de III." [Hercde.rn], „cennu.
seus le tıtre de ellen. de I-"_Jigle
du Pelican, et depuis nes mal.
lıeurs et nes infertunes, seul
eeluitde Rese-C.rer`.r, - 'tfeulant
teıneıguer aux Maçenı Arte-
sıens, cernbıen neus sernrnes re-
cennaıssans envers eu: des preu-
'tres de hienfaısance, qu-'ils nnuı
ent predıguees, avec lea effieieı;
de la garnısen de la 'ville d'A.rraı,
ct de leur attachenıent iı netre
P_ersenn_e Pendant le lëjeur de
ııır rneıs, rfue neus avens fait
en cette vil e, - Neus avens,
en. leur faveur, crée' et ıirige,
aréenı et erıgeens, Ear la pré-
sente bulle, cn la itte ville
d lfırtas _un supreme Chapitre
Ftırnerdıal ıle Rene-Creix, seus
e titre distinctif dtlicesse Je-

cebrfe, quı sera rrigi er gg“-e-§1-né
Par les chevalierl Lagneen et
de R'~'-*Ü*-"Pierre *ls teus deux
atrecatı, _.FIaaerd et ses deu: lils,
teı.ı.s treıs médecins, J. B. Le..
UHF-_netre tapiısier, er Jerâmg
Cfinlfifı netre herleger, aust-
quels nens Pernıettens et den-
nenı peııveır de faire, tant par
eıut que par leurs successeurs,
HOH ıeuleınent des chevalieı-ı

I-

í 

l'l†.kvncat au Censeil eııåıerieur
Hflfifiliı \"atcr des blutd` rstigcncrrschcrs wšihreııd tler Sehr
fhmlßpennıg ın Frankreichfi

in
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Rate - Creist, nıais mente de
peuveir ereer un Chapitre dans
tentes les villes, eh. ils creirent
ıletreir le _faire, lersqu'iIı en gg-
rent retluıs, sans eependant par
eusr, ns. Par leurs successeurs,
åeuveir cresr deust clıapitreı

aus une même ville, quelque
peušlee q_u'elle puisıe être."
„ t peur que fei seitajeutée

is netre Präsente bulle, Neus
l"a¬trens* sıgnée de netre rnain,
et a icelle fait appeser le sceau
secret de nes.ceınruandenıerıs,
et fait centre- signer Par le se-
cretaire de netre cabinet, le
jeudi 15e. jeur du erl. rueis, Pan
de llincarnatien 57.~.'|7."-'

„Signci Charles- Edenard
Sfrrnrf."

„De par le Rei, eigne Lerd
de Berkley, secret.-ıire."]

Unter dem Namen : Eqr..-:es
ta Sale rrrrree, ward er ven
den Anhängern des Systems
der stricten Übservans in
derListe der Tcınpelherren-
G1-efsıneister als der 21ste,
inı J. 1743 erwš.=ihlte, Greis-
rneister dieser Bitterschaft,
nach ihrer Wiederlıerstel-
lung., aufgeführt. S. auch
Bau (La. vınınnıs).

S'.rn.s.n'r (era Bnr'.innn);
der ßte Grad des schwedi-
schen Systeıns..

Srunnnrnn-'Ünnnn (uın);.
s. Arueırsfrnn, Censraerr-
srıan, Scııwansn Bnünnn
und Unırrsrnıı.

Ob sie gl-eich dem Frei-
nıaurerthuıne fremd sind: se
hat ınan sie dech, als gehei-
ıne Verbriiderııngeıı, eftnı ıt
den Freimaurern in Beríilı-
rung gebracht.
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„Seit den llltesten Zeiten hat-
ten aui helıen Schulen Verbin-
dungen unter den Lernenden
bestanden, besenders damals,
als nech Iünglinge aus allen
Vülhern Eurepas sich auf den
*vvenigen ersten Heclıschulen
versammleten, nm durclı den
schünen Drang der Landsleute
sich fest aneinander au sclılie-
fscn. Der Zvvech dieser Innun-
gen verschvvanıl, sebald die
meisten Vülher ihre ei nen
Landessehnlen hatten. Alflcin,
dafs der Student einen eignen
Stand bilden müsse, erheısclıt
die Eigeııtlıiimlielihcit seines
Verhältnisses su allen übrigen
Staatsgenessen. __Frriiıei.t n1ul`s
ihm auch im Aufsern seyn;
denn er sell in einer Gedanlaen-
vvelt leben und in dieser Be-
sclıauliclıltcitse Wenig, als müflf-lisa. ama den nme sa-v\.fi.~fi-
lichkeit gestört vverden. Die Er-
fahrung rechtierti t Diele nech
täglich durch -den åe ensats da,
vve der acaclemische Bürger un-
ter die Peliaei eder dem Schul.-
ltnaben gleich gestellt ist. We
ein Stand ist, da ist auch ein
Standesgeist" [espnir rie cerpsj,
„der dessen Freiheit und Eif-
genthílmliclılteit Iclıiítaeıı will
und rnufs. Die gesammte Bur-
schenschaft mnfs eine Einheit
bilden, gegenüber den andern
Ständen , unter denen sie lebtf,
sie mufs einen Gesammtvvillen
bilden und aussprechen. Für
diesen Zvveclf. entstanden in
Detttschland die alten segenann-
ten Studentenerden, feierlirfıe
Verhrüdernngen ser Äirfreciiil-
haltung ncnciemiscfıer Freiheit.
.Als im Anfan e des verigen
.lahrhunderts fer Begriff ven
Freiheit se vervverren vvurde,
arteteıı auch jene Innungen aus;
und mit dem alten Studenten-
geiste versclıvvand die Seele aus

er Anstalt; sie wurde eine

- 
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Pflanaschule und Freistätte der
gemeinsten B.elılıeit, serliel auch
auf vielen Hechschulen in sich
selbst; und an ihrer Stelle tra-
ten, lediglich aura Kampfe
geneinander selbst geeignet, 's

andsmannschaften" u. s. vr." -
Aus dem „deutschen Unterhal-
tungsblatte, herausgegeben ven
D. Friefirich C-'arnpe,“ auf dai .l-
13ı7, Nre. sg, S. 195.]

 ?

[Lenlrh-erri, der das `Wesea
der Studentenerden genau
l-tannte, ibt in der am
Sclılusse des ebigen Arti-
kels: Asrıcısren, angßflü-
genen Schrift, S. 33 f., H15
allen gcmeihsame Grundre-
geln an:

„ı) Freundschafı: ist die
Grundla e selcher Verl:›ın_du¦1-
en; unä es ruufs felglich 1edtfi

šflitglied das Seinigeaurßrlıal-
tung der Freundschaft beitra-
gen, mit jedem Mitverbuncls-
nen es gut meinen und- dfil'-'lin
Vlfelılseyn aufrichtig su befer-
dern, suchen."

„a) Die B=1sisiga„g-n.wß1-
che ein Mitglied dent flfldfim
aufügt, müssen gíitlıcll flbåß'
tlıan und verglic en ¬tverd_eI1.
sevvie es unter Freunden Sıllfi
und Rechtist." _

„5) Beleidi ungen ven einem
I"ı'emden düršeu nicht gellfllfifl
vverden; denn, vvenn Dıels bt'
kannt vvürde: se liele der Vet*
da cbt der Feigheit und des schic-
fen Sinnes auf die Vflíblndunå

. I d E zu .ıeı

ıhıti, illıalis heE.ili1.ıialıd:h:llı“beleidigt
eder beschimpft vverde."

.„5) Das gesellschaftlichellfif'
gnílgen macht die Wılrse dsl'
academiıchen Freınıdschaft all! 1

s'elbsı:.“' , . .
„rg Felglich hat ltdfii Mit-

F

_ -I'

_I.._¦:.fiı-r."rä-' I |
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und es müssen felglich die Mit-.
glieder ihre Vergiıílguiigen niit-
einandcr tlıeilen."

„G) Freundschaftliche gegen-
seitige Dienste der Mitglieder
müssen dankbar erkannt und in
verliernmenden Fallen ervjfie-
dert werden. Wer Iliefs nicht
thut, ist unvvürdig, in der Ver-
bindung zu bleiben."

„7) Was die Gesellschaft
durch Mehrheit der Btimmen
beschliefst, dem darf sich liein
einzelnes Mitglied vvitlcrsctaen.
¬llVe*r Diefs thut, kann nicht in
der Gesellschaft hleibeii."

„3) Wenn ein Scnier da ist:
se mufs ihm eherclit werden,
inselern er [ltr das Beste der
Gesellschaft sergt."

S. 129 f. führt Laabharrí,
um iiber die Ursache der
Entstehung selcher Verbin-
dungen Aufschlufs zu ge-
ben, eine Stelle aus „las-
raaanel Kaufe verniischten
Scbriften,*"" B. 3, (Halle,
1799,) S. 233, an, Welcher
auch hier ein Platz einzu-
riiumen ist.

„Es mals in jedem gemeinen
Vllcsen ein Geiiarsaai unter dem
Mechanismus der Staatsverfas-
sung nach Zvvangsgcsetzcn, die
auf`s Gansegelien, zugleich aber
auch ein Geist der Freiheit, seyn;
da Jeder, in Demfivas allgemeine
Mcnscliciiplliclıt betridt, durch
'Vernunft überzeugt zu seyn,
verlangt, dafs dieser Zvvang
rechnnäfsig say, damit er nicht
mit sich selbst in Widerspriicli
gerathe. Der erstere ehne den
etzteru ist die veranlassende
Ullfiühfi ÜIIET gfillfl-HIETI GEJEII“

_ se ai ren; denn es ist ein Natur-l f .
bcruf_der- Menschheit, sich ver-
nâinlich in Dem, was den Men-
schen iibeijhaupt angeht, mit-
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zutlieilen. Iene Gesellschaften
würden alse vvegfallen, wenn
diese Freiheit begünstigt svird;
und vvedurcfli anders lsünuen
auch der Regierung die liennt-
nisse ltemmen, die ihre eigne
vvesentl. Absicht befürdern, als
dafs sie den, in seinem Ursprung
und in seinen Wirhungeii se
acbtungvvürdigcn, Geist der
Freiheit sich äufsern lal`st'i'“]

Srni'-'iin gibt es in der Ri-
tualistik der FlVlrer ven ver-
schiedener Art und Zahl,
die ven dem Neuaufzuneh-
menden aiifdie vergesclirie-
bene Weise ersticgen wer-
den müsscn und ihm sym-
belisch crltliírt werden. S.
auch Gnisnzundlšlnnziiisr-
HIQSSTUFL H.

[Der Urnrifs des Lehr-
lingsteppicbs in den Schrif-
ten: „]acbin and Beaz“ u.
„the three distinct lineclts",
welcher in den „li.Url'ilt.“,
B_ 1, Abtb. 1, 5. 262 f., nach-
gebildet ist, hat unten ani
Raıade des Viercclts drei Stu-
fen, ven denen dieUnterste
als die Lehrlinge-, die Mit-
tclste als die Gesellen: und
die Überstc als die Meister-
stufe angegeben werden.
Diese sind , wie Br. Iiratise
a. a. O., 5.155 in der Nate "'“"'“).-
wel mit Grunde, vermuthet,
ein neuerer Zusatz aus der
jüngere Zeit, in welcher
man, derwesenheit derMa-
scaei zuwider, in (ließe dfifl
derselben fremdartigen und
widerstrebenden Bflgfllfi
Grade, gebracht und die se-

if
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genannten 3 Jehennisgrešle Cnltur wir zur wahren E1-1;- _ _ ennt-
eingeführt hettefi* Dem
Güsellengffidfl inehesendre
Wufdßfl efleben Stufen nu 3.
theilt, S. ebeıı in1Art - SEEd .

ıen 4%“ M°5°h“'*'“'*`› 5*
Br. Selıneáder hat es im ale.

išenbuı-ger „Cnnet.-Bnehgıfi
. 179 ın fl;-31: Nütß ee), Sehr

¬å;a[.:râFbg'~nhCl1 gemacht,
sd 1%! ffllbele dee meeeš.
PF&:.I.ıı›| *ie_/.ııàfıcıcferı-5' (5_ übe?

AME“ lind dfllf 7 Stu.-~
E-'FL ,' .

içireiezu de: dm“ H15 dmFi
M _

våëšfir Bfllâtnnrlen, ven dem
_E mfilluııgsaele des Court

Ef fíxflf' 'E'1”'›'='*"'.- (åes Gerichts-

Wflnâ' ıšlqr Fınflnßkfimmßrı1 lm fesffllleıı de1*Bec.h-
Iläíıqegpfμfâhtlgfifi fllltweder

. 1 Em 11 Üdßl' 111113 1'161' Re.
äıerungi Vfifllflnflelt wel-

en 1)'

aßíenı IIILIEIII flßtäßlbß ınit;
ı ~ - _ncenwfillf-ßflh H. weıfseıı Steı-
Etertsívac hrâtertıg g.-31_¬,.{13__

H1' 1111 man zu ihm
auíy Såıudfen gelangμ;_›__
L af :H1 „Syeteıne der
d Ügß 1I\P 1|"-'|'H2I.1 sl fü BÜ11

e
Ggeııßneuaufzuılfihmfi“de“um I1 ffllgßflfle Erlilä..

E gegeben Würden, ._-

aië'Sš3šÄEIÄf§Eal1ifir 31“ 7 SME“vfifmifeh b er Lfihfllfleflfflfßí_, 2* E-Ill In den Tem.

Efllıi5ıíå:._:_.{;1:' nnmlâšıinn.
. 55'* E'-Il nııee

äzrrüäåfirflfibflnı 1-iıını nııııı ıflıırelı
sia aEutEn'åfi1} gen _? Sıınfen.

Wi"°“==11fl?ën . mfılílfiftå underen

ii

sUBL1Mn_

fllffiı Zllm frelıern geııtı en Ge
filålårflflflfçfi Dflflfiylllı giflšiıngfinı

In G; :rneıne Bnıdeı', eın hühe-
rnå der Aufklärung muß

lllßll. unsere Herzen wnlılwel-
lenfleır meelıen. Neben der Cul-
äu 'fınfifi Gfllfiflfiı ınuía alse die

llfillbıın der zweimal 7 Wer.
ke leibliıšıet u. geistiger Berm-
§:¶§1äkfl1f›_(wıe die mmı aeMaugıun eıelı nııiı1ı*fi„el\t,) dem

b 1'šT_i1I'I1 Herzen hegen. Um
iå er eı der Verfelgung unsres

ÜPPÜIEII Vüfsntneät --- .gflıeel
nneren eignen Geist zum würdi-

gen _;F'¦mPf'z dfif' THg'eJ'rd__ zueeFımue*.í:e{ı., ale auch alle Ubef,
*"33*-aß KUrpef und Geier des flfir..
ıåıeneefıen terre;-,I_-,_±„1 _“ 1._.e,.„„-„_
Iiernı -- nıe nnretrnııeljeln, sey
~f .men _nÜÜh dfffi ÄIÜI-1 åıeler Stu-
PBå1_ le1ne_ Erınnernng an die
uıe ır, Teıelı ¬re_n åeın Urweseıı

H §1' 'fireıen rlıe 7 Gaben des
.gB_15Iß§ Gettee nn erbitteıı, els:

fs ffÜ_"UFg'EH Iferetemıfee, der
IljE"fH*'r1flfFfı -:fer Liebe, der Erlefnnt-
"ff '51 für Wfl'f$1"Ief'!, der Beherr-
.hflhkfilf ll- der Gn!!eeeere.&r:::ıg.f
šiflrll Beweise, def: el Ihnen
In“ f*__fiYı Ilflelı nllen diesen

G1'11nı.:íe:ıteen nn hendelmbestei-
gen Sıe nnn die 7 Stufenl]

[s:I"1'L(ı:1~:e.n .~¬..UeUs1r:rsene);
5. dıe Artt.: die šäníglie/ıe
1{U1~:5'ı¬, Sen 0-1"rıs(:ıIe MAU-
“EWE-I (5-334, Sp.b, Z. 1-llf;
V- 11-.J und Vıfrnvvıusl]

[Sunnmın wirå., anstatt
G'5Öi5'lfe im „lleeneil“ (5. J.

_ÃI't.!) als des I-'efewert nn
Meiateı-grade mit dem Beı-
Sfllßeı .„ermeem denne' E: nn-
tre r'eepeeåcIEıle rr:-cıFtre,'f an-
gßgßbßfl IIIH1 P, (135 31'.
-eten Theile in der Note dar-
über gesagt:

„Pont nehefer tle pronvef,

T

I _ ı

-'f'†|.ı""
.rn-r *
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SUBSTITUIRT.

enrnbien une :inıtı-uetinn raison-
nable et iuıte était neeeeaaire,
peur faire revivre lee aneienfi
etatııte, ie ferai nbaerver ini que
ciepuiı lung-tems une infinıtê
«ie magone ne ennnnieeent: pas
ee mut, et qu"alJuei¬rement ile
en cliıent un, qu"ile n"entenı:lent
peint, anquel ile clnnnent une
eıgnifieatinn aueai haeardrie que
pen vraiaeınblable. P-nur ee
euntrainere rie eela, il faut ea-
'tfnir que leı premiere eherfaliere
avaient prie peur ınnt de paeee
cle maitre ln mut latint Sebli-
fliifı 'Eil qııfaueıitüt que lea Fran-
çaıı ennnurent la magnnnerie,
ıle Prnneneirrent ee2`›Z±'me. ee qui
etait eneere aeeen bien jueque-
la; rnaiı quelques prefanee,
'trnulant ditrnlguer nee eeerete,
et n"ayant aızıpareınıuent ententlu
Ge mut qu'-urnparfaitement, Enri-
¬tr_:ı.reı_¬ıt Jibiime et dirent; ue eeln
ııgnıfiait eeeeilenee; %`aı.ıtree
aprëe, peur renelıerir aur lea
Ererniere, firent iınprirner Gi-.

Ina et eeierent arraneer que e"ri-
taıt le num du lieu, «cui 1'nı1.
avait trenré le enrpa cE'Ader.e'n`-
rem. Cnnııne dane ee terne le
nnnıbre dee rnaçnna eu in-
ıtruite etait eeneideraële, nee
aeeertınne riıljenlee furent re-
quee avee ernpreseernent; et la
verıteı fut presque genéralerneııt

-Inublıee. ]
Snnerrrnrnr; a. Dern-

'rrn-1',
Sucnennr. (n1en); e- Can-

nrnar n. Aeıa.~'rıecırnBnü-
DER-1 1* B. 2 S.sp. b f.!]g ' '

[SUDTIMUBEH (Fnane
llnıeíaıeıt Anensr ven ).,
ligi. ılärı.. Huearenrittınei-
fitfifı War Zireıeeeıfrfnrffie Ver-
trauter untl mit ilıın bei dem
üben B. 3, S. 202, Sp. a, er-

SUDTHAUSEN. 4-41

wiilınten berliner Cnnvente.
Vün illın' erwähnt Br. FrÃtr_
P. Netåelólarft im pure/Teineer
„líalender“ auf c1aeJ. 1822,
S. 74:

„Die üıterrejelıieelıen Legen"
[e. die Artt.¦ Oefrnnnnren nnıl
Wien I] „verlangten eine {inn-
Iielıe Unablıàngigkeit unclgeine
Gleielıetellun mit tler Grnfaen
Lancleeinge" irren Berlin]. „Al-
leitı, in dem Innern trnereeßun-
tlee“ [ıníirnlielı trum Zinnenıinr-
fer Systeme] ,lgibt ee Verhält-
nieee., die die Gewiilırung einee
enlelıen Vvıırıeelıea unmüglielı
rnaelıen. Br. -enn Sedriıeeeen,
der treue Gelıülfe ııneree fen
Zinnendnrf, wurde nach Vlfien
geeanclt, um die Brüåereelıaft
:eu belelıren. Mit 'der ihn aue-
'eeielınenııien Klugheit und Ge-
wandtlıeit entlediflfte er ıielı.
(lieeee Auftrage. Nıiır dann erat
trennten eielı clieee Legen ven
une, ala der Wille ilıree Kaisers
Unabhängigkeit ilınen gebot. --
Br. re. Sudffrnneen berııhigte clie
Brüder, beetiınrnte die Verlıält-
niıee der Prnvinaialln e 'ren
'Üeterreielı nä lier, eetate gen Fiir-
eten 1:. Dietre`cfıeter`n ale Previn-
nial rnfemeieteı' ein, rielıtete die
Säıšen :lee Bundes, unter dem
Beietande dee Bre. Kneeelrr di Sni-
ne, in Ungarn auf, befürdertn
den I-Iernng' Alåerr nnn Snefieen-
Teeefıen“ [Bruder tien Ilerenge
Carl enn Cerlnnefl] „in der lflai-
aerl. Burg ıelbet," [in die hü-
lıern Graıle,] „unternalıın ee,
den 'Ferewigten 1*'iaiıerJneepíı II.
¬ien1 Bunde au ewinnen, uncl
“ing dann wieåer naeh Harn-
i:iıırg,'* [We er sieh gewülınliell.
auflıielt,] „um einh bald gann
in die Eineamlteit eıırüeliauzie-
hen. Immer gleielı_ treu, gieielı
eifrig , - leielı bereit, dem Ür-
den nıı. šienen, blıeb er für the
übrige Zeit eeiuea Lebpna nur
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ein stiller, aufmerksamer Beeb-
aehter der Angelegenheiten
unsres Bundes, his er naeh we-
nigen Iahren singing in den
ewi en Üsten."]

[äiina.arnn1Ga.. Das im
Tvlärz 1318 in Brasilien ge-
gen, die geheimen Gesell-
schaften erlassene, eben am
Sehlusse des Art.: Paare-
Ge L, angeführte, Deeret des
darnal. Königs Jelsenrs VI.
wurde durch die Staatsum-
Wälzung zuEntle des J; 1822,
die des Königs Selm, Den.
Pedro f., zum Kaiser erheh,
aufser Wirksamkeit gesetzt.
Die „Gaeste“ ven Lissa-
lıen vem 21. Dee. 1324 er-
wähnte, dafs der Capueiner
Fmreeesee als Sempeye, Frei-
maurer und 'Mitglied des

efeen_ Ürients in Rio de
šdneiro, diese höchste mau-
rerisehe Versammlung in
einer Rede Wegen eines ven
ihm gehaltenen Vertrags,
weleher mit den ven demsel-
ben an genemmenen Grund-
sätzen nieht ganz im Ein-
klange gewesen wäre, um
Verzeihung gebeten hätte,
und setzte hinzu:

„Vi"eıın wir aus dieser 'Rede
selten, dafs ein erlauclıter`Prinz
unter diese verabselıeuungwer-
the Seete eratlıen ist: sn sind
wir fest üíerzeugt, dafs tiefe
Pülitik ilın dazu *tfermüelıt hai,
um deıı Gelıeimnissen jenes im
Finstern handelnden Vereines
auf 'die Spur zu hemmen, und
dafs sein erster Staatsminister,
Jaee .Bee.{f`eer'e de .Andrede '_e
ıS_iZee, Grefsmeister der brası-
lıselıen Maurer, als ein treuer

_í .

SÜDERMANLAND.
Un tertlıan, ilım den Faden
Ar:'edne's mitgetheilt haben
wird,_ um vermittelst desselben
sieh dereinst 'wieder aus diesem
Lab rinthe lıerauszufin-den und,
sebald es die Umstände gestat-
ten, diese Höhle des Cases zu
zerstören. Selıön ist aueh wirlt-
lielı ein Gesetz ge en-dieFMrar
erschienen. Diefsgliefs sielıvau
dem religiösen Sinne, der Ener-

ie und der Entschlossenheit
šessen erwarten, den der Him-
mel zum Tlırenerben seines er-
habenen und tugendlıaften Va-
ters bestimmt hat."

Naeh ölfentliehen Blät-
tern hat der Gesandte dsl'
'vereinigten Staaten ven
Nertlsrneıiea, Herr Peirtssfı
sm 29. 5ept.1325 in Meısisfl
die Beamten tler Grefslege
ınit den geWöhn1iı:henFeıer-
liehlteiten eingesetzt; und
ein Jahr später ist ein 1111
Senats ven Mesiee gemsßh-
ter Antrag , „ siimıntlıellß
Freimaurerlngen, als dem
Heile der ltathelisehefn ifkfi'
liginn ztiwitler, zu sehlıe-
fsen,“ nach einigen Debat-
ten verwerfen ¬n'erden.

In Celnmbien, wehin das
I\/Iaurerthnm ven (len Bf!-
ten verpfianzt wsrdflflı fit
dasselbe unter allen Stün-
tlen verbreiten]

Süßen; s. MITTAG.
Sünnnsrnnnesn (CM“*l'

Jeırenn Hnnzee verfli 5-
Cnnn Kill.

Sünznarennasn (JOHÄFH
Fusse Osıtaa Hnsz eeveffih

eb. am 4. 111111799, Sflhfl
šee Königs Carl lehnen, li'

1'
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SURIiE1"'. -

d. Arni] Grofsnıeister der
Freimaurerbrüde,rseha,ft in
Schweden seit 1818.

Snnnzr (Tnoına.s Fırz-
Annzn, Gear von), ward
im .li 1399 vom Iiönig Heira-
riefı. IV: zum Grofsmeister
der Bauleute in England er-
nennt.

Sesennnrnnsr , [eejiser
'I7ıätig'1re:`t setaem] ist eine
Strafe, die, auf eine be-
stimmte oder unbestimmte
Zeit, sowol eine ganze Loge,
als ein einzelnes Mitglied
derselben, treffen ltann, und
welehe über eine Loge von
ihrer Mutterloge, über ei-
nen einzelnen Bruder aber
von seiner Loge, ausgespro-
ehen Wird, In einem solchen
Falle rnufe sich Erstere aller
Versammlungen und maure-
rischen Arbeiten enthalten
undLetzternı ist derZutritt
an seiner Loge versagt. '

fßr. Bode maeht in der im
Art.: Srnnıtzn, Abschnitt 3,
angeführten „N1-_ 3“, S.
133 f., nachstehende .An-
rneritnng. _

ıısfllpßllliüll *HIFI Lrflgeflizer-
sernraleng-en kann nie als Strafe
auferlegt werden. Wir wollen
bfillfiffli und Das rnufs dureh.
Logenhesuehen bewirkt wer-
den. Daher drin en wir -dar-
Mıf, _dafs die Bríldšer ileifsig er-
seheınen sollen, und machen
filzflflfılllflllltlüíutls, 15611115111 nlsü
Ill'-'gilt dureh. Erlassung einer
Pfiıeht ıtrafen. Wenn aber ein
Bruder ein Ver ehen begangen
hilfe des eine (šeringselıíitzung
der Gesetzeandeutet, say es

sulssızıx, 443
dureh Hnndlnn en oder dureh
'W'orte : so wird er, sobald das
Faetum. von der Behörde für
erwiesen erlsannt worden, auf
eine gewisse Zeit eser“set`nent
Srimmreeirte ses_pendir.t."'

 .

[Eine Lege ist sa:.epenff..:'rt,
wenn der Logenmeister mit
einem Hamınersehlage er-
ltliirt, dafs die Arbeiten auf
eine Zeit lang ausgesetzt
seyn sollen. vermittelst ei-
nes andern Haınınersehlags
wird sie sodann Wieder für
geöffnet erltlärt und die Ar-
heit fortgesetzt]

Strssz:-r (AUGUST Furn-
Ionreı-I Hnnzoü von), ltgl.
Prinz von England, geb. am
27. Jan. 1773,. wurde 1790
'zu Berlin in die Brüder-
schaft auf enonımen, später
vorsitzenšerllieister der el-
tertferfimlie/ten. Loge (Lot/ge
efer:.ts`geity) und naeh dem
Tode des Berorsets .Peter
Prrrlrer, zu Ende 1811, ÖB-
putirter, als aber sein Bru-
der, der .Prinz were lfreles,
131.3 die Regentsehsft über-
nommen hatte, wirltl. Grofs-
meister der Gr. Loge von
,England._ Seinenı Einflüsse
verdankt rnan gröfstentheils
die in ebendenıselben Jahre
stattgehabte Vei'einig'uflg
des altenglisehen Systems .f
mit dem nenenglisehen.
27. Dee. 1313 ward er eın-
hellig zum Grofsmeisteı: der
vereintenGrofsloge erwählt.
S_ „If-'re.eso|rs's 1.llustrr.“, P.

.ıi'
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31.61.1. d:ÜÜ, „1lJo_/istítllorfle Mit- lehrte! und Bergwerkskıın.
tl1eill.", S. 21Ü-245, 11. 1111- diger; was er süwol Prak..
ten d. Art.: Wo1ıLTırJia'ıen ,
Ansranrnn l]

Swnnznnono (Iaeassnnzr.
von), ltgl. schwed. 'Assessor

Hell, and the Universal
Vlforld of Nature, (assez
Zlífeg-ezı`ns zur Kennfnifs des

des Bergwerks-Cüllegii seit Hinemels er. der He`IIe sr. des
1716 und Mitglied der lígl. íflnfll-gn Rsıci:s_der .äetsrıll' ' n on 1.7go .ın gr. .,we-
Acad. der Wıssensch. ın
Stockholm, geb. am 29. Ian.
1638 zuUpsa1a, gast. in Lon-
don sm 24. Mäı'z 1772, *)
war ein sehr geschätzter Ge-
ífi-mí'

[*) Sein Vater, der Bischoff
Jesper Sreedberg, wurde uu-
ter ienem Namen 1719 in
den Adelstand und er selbst
17zo zum Beisitzer des
'Reichsraths erhoben. S.
den .Auszug aus den Art-
chiven 'der sclıwed. Rit-
ter ílber das adeligo Ge-
sclılecht s-an Se-'edenbnrg in
„the New-Jerusalem Jour-
nal", Vol. I, (Loud. 17gz1
gr. 3.) P. 72 ıq.!

Sein Brustbild hefindet
sich

1) vor dem Tome I des
Vi' erlts : „Les merveilles du
Ciel et de l'E-nfer et des ter-
res planetaires et astrales,
gar Emmsırtfrei sie b'ıt_'eden-
erg, traduıt du Latin Par

A. J. P." (Abbe Pernefly;
--- ı. Ã. Art.l - ir Berlin,
:ı7ßz, gr. in-3.) gestochen
von J. Ü. Ilereiseıe zu Ber-
lin, mit der Unterschrift:

„Les (lists: er les' Enfers' rte
sont μlsss' nur :ın,|f'sri.*re,

E! ßieu rmirns' s`s's't dıieoíisi:
.Pour nous il ın*e .tour reıeélêr
Pur .ton ordre_1`e'eosLr eieieire.“
2) von Pens gestoclıen,

vor dem Vol. I des „new
Magazine of Knowledge
concerning Heaven und

ches, wie . 9 versichert
1.vird,_ ganz äiinlıclı seyn soll;

5) vor dem „A pendiııt
to the New-Jerusalem Ma-
gazine", (1791 , in gr. 3.]
unten mit der Angabe, dafs
es von dem Üri inalgeınäl-
de im Besitze der ersgeti-
seiten Gesellschaft in Stocls-
lıolrn Ton J. F. Merlin gt'
IIÜIIIITIBII HEY«

Endlich ist 4) der Nit-
mer 5 des „Journal Novi-
Jerusalemite ", (Londanı
1737, in gr. 3.) ein Blatt
vorgesetzt, das seine Büste
(,.,.Per.nerin del. Mifs Mer-
tin sc.“) auf einem Fufsge-
stelle mit der Inschrıftı
nach seinem Namerfl 11Vef'
rfferis .Jssertor et Rflliüfflä
Uber", darstellt.. - (VÜ11
einer 5ten Ahbildunfl' hsflfl
hier nur soviel beigübraelıt
werden, dafs sie vo_r elflfllfi
„Treatise concemıng thfl
new _Ierusalem":, (London,
1735,) steht und :von Bat-
tersby gestochen ist.)

Die Abbildungen bel NI-
1 -3, deren unterste Riu-_
der den Beisatz habent
„anno aetatıs go", l›I:1I'flfl"fi'1
ziemlieh nntsreınaudfl'
übereinj dagegen wsıtlffill
die Gesıchtszíige der Bilfltfl
bei Nr. .1 von denen auf dell
übrigen etwas ab.

Auf den liupferblififlffi
von Nr. 9. und 4 W114 5"'gleieh an J, 1639, «uf den

'\-ı
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tisch, ulsrdnrch seine minera-
logischerı, mathematischen,
 II

ii-

unter Nr; 1 und 5 hinge-
gen, sowie in Nr. 1. des
-...New - Jerusalem Mave-
zine“ 1.3, das J' ıtinß, . a . 3 ,
als das iahr seiner Geburt'
ımgegeben. Letzteres ist das
Ils Hage: denn, in dem aus
dem Schwedisclıen über-
setzten „Eloge du fen Mr.
rie Sıeederrberg-ii -- „ ar Mr,
d=,Sflflfívf~1. Conseiller des
-Mlflfil." etc., welches in
dem Werlte unter Nr. 1, P..
53:55- nach der .Prefeee
šäšš-¦ hsifst es P. 41 in der

Une ',..;~ .~_.-„. ...E13tft 1:3fs„'::;::
íhfimnä Hnrtít'_r4, „i1ı1P1-imég

. "11 1'Es_ en 1, 69, recula snnaıssanee ]usqu'a 1';1m„1,.~, 1539.
mars c'est ıme fautc d'impres:
:Ent c1ar_ suivant la note, ı1ı1ti1

_ 1.1"“ 111 même, pour etre in-srrıt ılaus la. matrıcule des No-
ble' 1 - -<1- ils föı'§i..i°3fiel-isßiiıiiiiiif
1111111, ındependaınınant rl'aı,1..
tree ]_Jrcuves rñres, Sreıiıierıbnr
I1-11111111 an IEEE.“ [Sn auch ig
dem im F.ingn.n e d' N
anšflflßflflen Gšschlöiriiıisrecäili.
EtEl'.] - 1| t-----':“* e§..fsire„e.::tlıiuıs cette 111 1 ' -
du Stnukhüılüırııculül nu Ilm

.Daher konnte der Red-
'-'flsí' am; Schlüsse nıiı: Recht

E "'“Pifi“s dafs Sie. ein Al-
fii'b¶'ÜP 35 Jahrgn erreichtia eü .dur Bestätı_gu,ı;ı_g dia..
äfil Iultandeı _tlıent -auch

ssonders das in dem hier
unter N11- 3 angeführten
-._A pendırr", p. afiz, er-
“llllfi GBI räclı, "welches
itlıet' Generng Tinten mit Srsf..

H H fvlsgenheıt des Briefes
hz, 'in Ü- Hfiriley gefiihrt

_- See. sagte zu mit . ,_.,.„„
,?;fi";,=gf1- er in iese... sätf.. ,si
E, J E111 1111-1. Itíöil, sorıılerıt

ll ehr frtiher, geboren 11"“

swanaNBoaG.- as
naturwissensslıaftl. n_phi1o-
so-ph. Schriften, bewiilırte.

. [5_ den „Abrége- des on..
vfflgflfl Ö' .E-'11. Sssfe'JenÖor,g*,
contenant la .doctrine de la
nouvelle Jerrrsclesz - Celeste,
prectide d'un disccurs ciı
l'on eııtaınine la vie- de l'sn-
teur, lc genre de ses ecrits,
et leur raIı,port an temps
Present." (A.Stocltlıolm, es
a Strafsbourg, chez Trent-
tel, 1733, Lıtzr et 396 pp.
in 3. -- Dies-es Buch ist,
ohne Angabe dieses Um-
standes, in's Deutsche iiber-
setzt erschienen nnter dem
Titel: „E.esrz.rstseZ Swesfess-
Z›org".s theolog. Werkeii u.
 

und als ich ihn fragte, ob Je-
nes ein Druııjl-tfelıler say, ant-

t te er tr: Nein* aber*Tür 'Ä In n11_ 1 _ _
die Lrsaçhe war dıese. -- Sto
werden sich aus meinen Schrif-
ten erinnern, dafs darin aıı
*yıelen .iitellen die Rede davon

. ist, t1al`s_]eder Eifer oder Zahl
ım geistigen Irμirirnel) Sinnsı
etwas Entsprechendes oder
eine gewisse Berlentung H1-
hängt. Da icli nnn in ıeneın
Hrıe e zuerst die rechte Jahr-
zahl gesetzt hatte, hicis rniclt
ein anwescndcr Engel die nun-
mehr ab eflrucl-:te hinschrei-
hen, weil diese rnchr, als die

. andre für mich passe; wobei
er i=iı.ı.fıcrte: bei uns gilt we-
der Zeit, hrich Raum, Et-
was."“ -- als iclı ihrfrserlann
bcmerlktc, dafs es rnit' nicht
möglich say, bei'rn Lesen sei-
ner Sclırifteıı Zeit untl Raum
von meinen Gedanken zu sen-

. tiern; sp erwietlerte er: „ „Das
glaub' ıclı svnhl; auch bei mir
dauerte es lange, eh' ich's ver-
ıııochte; ich willišic intlefs
helehreu, wie man hierbei
zu verfahren hat.““ Hierauf
liefs er sich dariiber in eine
sc_~l'ır weitläufige -untl verstän-

. dige Aııseinan ersetzung ein,
` welehe aber durch Jemanden

nnterlırochen wı.tr'de.“]'
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s_w_ „Auszug aus* seinen

SW'li`.D'EN~B0PıG.'.'

äeri-re.'“ " - Peıır cette fein je
Bämmfl Schflftßn rr Lflipz í ne; fus peint efirayeg et la lu.-

' . rnıëre, quelque tries-vıve, ne
117895 §28 SS- 1n_8' S* dar' fit aucune iıupressieıı deulea-
'llllflf dlß BÜCBHSIÜH- lilfifi EHI Ißugg 5111* 111,3? 'Lg sgi.

1~_ Nev-. 131O4verstcrb. Hu. neuı:_eteiı: verıı de peuı-pre; er
.Heinrich G-estfrierf uen, Bree- E1 rfısıeu dura un quart El'heure.- ` ' - Cette nuıt rrıënıe les yeuı tle- 'e'd.r rn tler A.D.B bl,“' _ , ..bahn L P ” I, " rnen lıeruıne ıuterıeur fııreatB. 107, S1:.1~,tS.-15-37»---›
Der hier französisch felgen-
ıle Brief steht S. 17 f.) -- In»
dem veransteli. Discczsrs, in
Welclıenı p. XV ebenfalls Up-
srrle als flerÜrttı. 1633 als das
Jahr tler Geburt Sie angege-5
ben wird, befinclet sich P.
XVII suiv.'fclg.Brief, wuuin
er rlieårt, wie er im J. 1743
den göttlichen Huf erlangt
haben w'i1l,eraäl:ılet, aus dem
Lateinischen in tler Verrecle
zu seiner Abb.: :fe ceele et
infernc, iilııersetzt. -- ¬

„Je rlinais fcrt tarıi dans man
auberge a Lendres, et je man-
geais avec grand appétit, lere-
qu'une eapiece de brcnıllarıl se
:repandait sur rues yeun, et que
le planclıer (le ma clıaınbre etait
ceuvert de reıptiles hiıieuer. Ils
disparurentr es ténëbres se dis-
ıip`erent; et je 'ris clairerneut,
au nıilieu d'uue luuıiere viva,
'nn lıernnıe assis dans le cein
de la chambre, -qui rue (lit «Tune
'Feier ter'.ril:›_le : „ „Ne menge Pas
tantlfi“ A ce :rnet ına vue
s`ebseureiı: ; en suite elle s'éclair-
eit peu-it-› eu, et je ine treu-
'trai seul. fa nuit suiraíıte le
même-'l1en1rrıe', rayenrıant «le
luırıi`ere,- se prrisente it ırıei et
rue dit: „'„Je suis Dieu, le
Seigneur createur et rridenilp teur;
je rlai clıcıisi, Peur exp iquer
atur lıernmes le seus interıeur
et spirituel des écritures sacrees;
ie te ılieterıi ce que tu tleis

euverts et dıspases, peur ran
dans le ciel, ılans le rncnåe ciel
esprits et dans les enfers, eit Äe
trcuvai plusieuıspersennes s
ıua ceunaissance, lea uueı mer-
ftes depuis lang-tems, les aa-
tres depuis peu.“ - 5. diesen
Brief nech trellstaudiger iu Ne.
II Eles „New - Jerusalem Ma-
gazine“, p. 50 seq.l

' „Seit tlieser Zeit," sclıriel:›_er
ge-fen den Schlufs seines Brıe-e .
tes an Dr. Hcrrley, „Eng lsll
an , verselııetlene unbekannte
Arcaua clruclrerı an lassen und
zu verbreiten, dıe entweder
'vun ruir waren gesehn eder rnit
entdeckt werıien , lıinsıchrlıch
des Hininiels und der Hülleı
des Zustands der Menschen nflsll
flenı Tede, der wahre_n GOICFB'
¬tr.erelıı'ung, des geistigen Sı_n-
nes cler heil. Schriften uuıl *sıe-
ler anderer wiclitiger \*_Vs11Il1§F1'
ten, welehe sicli auf rlıe E`¦e11g_-kei; uns sie w.¬1m_ viwıılıflıfl
laerielıen; und der eıneıge Bs'
vireggrunrl , warum reli au Telf-
sclııeclenen Zeiten ıI1s1_I1fi_ HJ"-'~1'
ınatlı verliefs urıil anılere_LsI}'
der besuchte, 'Wer s' di-'~m_“ dl.“
lflenselıen 'ven åieseu Mlifhåi'
lungen Nutzen eıeheu mee -
ten."] `

Jene Vision [Traumßfe
eeheinung] vera_nlafste_il1I1ı
iın J. 1747 cier±bíiı'gerlıel1BI1
Tlıäçigkeit gi-inalıc an ent

inclern. er sein 3111*sagen, [ _, _ __ T
niederlegte, .åenfrlanııt ve
hun denen Gehalt aber' flfl

u

~ıI"'
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Zeitlebens hehielt,] und sich
blcfs der inneren Beschen-
ung, [der Ergriindung des
wa ren Sinnes der Bibel]
u. dem Umgange nıit himm-
lischen Wesen hineugehen.
Die in seinen theclcgıschen
Schriften entwickelte Lehre
ven dem neuen Jerusalem,
[eder der neuen Kirche hier
auf der Erde,] unterstützt
durch die eigene Befclgung
der ven ihnı aufgestellten
reinsittlichen Grunclsätae,
verschaffte ihm viele An-
hänger in Schweden, Eng-
land, Deutschland, Hellancl
und B.nfslan(l_

[Zur "Würdigung dieses
merltwiirdigen Mannes und
seiner Lehrhehanptungen
sind, *aufser den bereits an..
gefıiilırten Büchern und eng-
lischen Zeitschriften, in
Welchen sich nech nıehre
Nachvrcisungen ven dan
hierher gehörenden Schrif-
ten befinden, nachausehen:

1)_ ııfiialegues cn tlıe Nature,
Design _and li_Ev_idence cf the
theclcgıcal 'vvrıtlngs cf the Hen.
Erna-:n. -Sıeecler:öerg.'* Lgnflünı
1'?ßßt_2. :tr und 244 SS. in 3.;
Iınıt einem Anhangs ven 55 SS.
uber dıe Lehre ven_ der neuen
Jeflısalenıılrıırclıe nach Sweden-
åilrgär Schriften, nebst Dessen

E “ni 'ul ııfleı-d'e histery' cf
ill Religicns."

2) ..Dr-1-'rieerley-'e Letters te
the Members ef the New-Je-
flllalem" und hıcrau

5) ıı-Rflbflff Hffldmflflflifi Lüt-

ierı :Ü DI. Prr'eeı'lev: cnntain-
"lg prccfs ef the Divinity cf

iii
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.Teens Cfırí-If ; And nf the Divine
Missicn nf Enten. Srnedenbnrg."
I_Lcnden, 1792; ıvı u. 596 SS.
ın gr. 3. _

4) „Nachrıcht ven der sc e-
nannten neuen liirclıe, eder
dem neuen Jerusalem der An-
hänger Enten. ıS'ır-'eden-5crg'e,*"“
u. s. vv.: ven dem Überccnsi-
stcrialrathe n. Generalsuperint.
C. H71. Schneider in Eisenach;
Weimar, 1739; 73 SS. in 3. ¬-
Ist ein besendrer Abdruck aus
.Ebena'eee. „.á.cten, Urkunden n.
Nachrichten zur neuesten Kir-
chengeschichte", B. 2, SIE. 4, S.
arg-27:2, u. Sr. 5, S. e35-237.
-- In dieser Schrift sagt er
Verf. S. 3:

„Nach Ste'edenl›erg'e Tede
traten nicht nur verschiedene

eheime Gesellschaften, Helen-
Ereueer, Geisterseher und .An-
dere, nıit den .Anhän ern Des-
selbeu in nähere Verghindung,
sendern die Svvedenhcrgianer
sclılcssen sich auch an die
Freunde und Vertheidiger des
thierischen Magnetismus und
Sernnıınbulismna in Deutsch-
land und Franhreich an.“ JS.
eben B. 2-, S. 593, Sp. b .l]
„In Schweden hatte sich urn
diese Zeit eine bescndre gehei-
rne Gesellschaft unter dem Na-
men: die enegetísche n. philnn-
flircpíscdıe Gesellschaft, verhnne
den, vvelche Sle Lehren mit den
angeblichen Grundsätzen der
Megııetiseurs vereinigen und
durch .jene die Phänomene del
thierischen Magneüsmus und
Scmnarnhnlisrnns erlslären und
bestätiâın vvellte." u. s. vv.

5% „ erlin. Menatssch1ift",
B. I, 1733, B. 4-53, in dern
Aufsataet .Des neue Jernsnlenı.
nnf Erden, tl. S. 5n5-519: .duf-
echliieee über eine Geierererscıltei-
rrnrtgegeecfic/ne nen Sn-fedenbcrgı
ingl. B. XII, S. 151-149: Schrei-
ben der exeget. n._pdr'Znnf/ırep.Ge-
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sell.ec7ı.ttfr 'nn die __H'srnnegeher,
und S. 2-67-239: - Uber Sweden-
bcrg. ~

G) Das fißste cahier der „Än-
nales des vnya'gesi"sell, znfclge
einer Nnte nu den .Brief-rn. über
Sc/rıneflen im Mnrgenhlatte für
g"ebild.Stäade“ rt. J. 1317, Ne.
214, 5. 355, einen sehr beleh-
renden Auszug aus r,Hnı-ring-=
rcn's Reise durch Schweden in
den J. ıßcß u. ıßcg" über den
Svvedenhcrgianisrnn-s enthalten.

1') D1“. Ich. .Friedrich Ilnınn-
nnel Tafel hat in tler Einleitung
zum ersten Th. seiner Verdeut-
schung der „Güttl. Offenbarun-

en Sn'edenherg'e, enthaltentl
gie Lehre des Neuen Jerusa-
lems“, (Tübingen, ıßnfi, in 3.)
rnehre Zeugen für dıe Geistes-
bildung und edle Sinnesart die-
ses Mannes aufgestellt und rnit
Gründen den nachtheiligen. Ur-
theilen Mancher über ihn vvi-
dcrsprcchen.

3) „§`›eghrcnizcn", B. 5, H.
5, (I-Ieıde berg, 1325, gr. 3.) S.
5:5-43. Vun S. §5 an beurtlıeilt
der ehrvvürdige Herausgeber,
Geh. I'i.irchenrath und Pref. D.
.Pnnlns , die unter der ver. Nu-
mer erwähnte Vnrrede D. Tn-
fef'-s und sagt am Schlnsse:

, ,Was Swedenberge religiösen
Lehren betrilit, se erhenne ich
Init Vergnügen, dafs er ınau-
ches Unrichti-ge richtig geah-
net, bemerkt., vtridersprcchen
hatt nur ist er bei seinen Spe-
cnlaticnen über Gcıttes .u. Jesu
W-eseu gliichliclter irn Wegräu-
:men Dessen, vvas parristisch in
die Bibel hereingerragen wer-
den ist, als iırı Auffinden und
Geben Dessen, was die Bibel-
verfasser selbst gedacht haben.“
-- -- Iın S ecnliren über Das,'II'

vraı man nıiir nicht Reh' inne-
ffifıre, sendern Hyperpliysik,
Uberfltsg der Pı'ınnı"n.sie in's Un-
erkennbnre, nennen sellte, kann

1 SCWEDENBORG.

man auf diesem Wege nicht
vveıter l-ıuııtnıen. Efes hilft es,
-n«*enn ein-Meinen des entire ner-
drtirtge F" ' .

...Allen Verehrern Str vväre
Nichts kräftiger zu 'tvünsclıen
und zu ernpfe ilen, als dafs sie
se recht prnctiecft und fehenstftti-
fig vcn llıın, dem thätig-reli-
gıüsen, henntnifsreichen Man-
ne, lernen ınüchten, niclıt auf
die Zurechnung der Verdienste
Jesu, nicht auf ein Vveggeııcın-
ınenrverden der Sünden, anders
zu rechnen, als (wie es S. 45-
49 heifst,) durch ı'liEift'ge Bttfeei
welclie darin bestehe, dafs der
l'\'Iensch seine Sünden sieht, die
Hülfe des Herrn anfleht und da-
ven ahsteht.“]

-ııı-íl-1'IlI"'Ü

[lm J. 1767 verpflanzte,
(nach den „Acta Latema-
ruın“, T. I, P. SÜ et 313.)
der la-Vuntlarzt Benef/ist Clie-
ssıznefer, (s. eh. die-sen 1lrt.i)
die geheime Gesellschaft
der Iilrsrrriıteh T/te'cscp/iese li)
welche die Verbreitung dei
SWedenbcrg'scl1en Sysißmfi
heztvechte, nach Lüflllflflı
wu siebald iillientlich ıvnrtlß.
:Mit dem Anfangs des .l- 1737

ab er daselbst einen ...Plan
ähllli §]Ü1ITI`I3.l NÜ¬'il'i.IJli~I11Bi*l~

[*) Die Grade dieses System!
'sintl, nach den „hüte La'
tcnı.'", T. I, P- 295 Emi
1) Apprenti tlıecscphst -'ll
Cem agnnn th«ıics.¦ F5) Mm'
tre tliécs.; 4) T11“-"5°Ph°
illnınine; 5) Frhre lllf-“li
Q) Frhrercnget 'ilsfibhma
Ecessais, eu la Jáflmlfim
cı5léste.]

ı ' l r'

'I. tl-_`ır_-I
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lıirrıite“, dasbeıieits' auf der
ver. 5.444 unter 4) erwähnt
¬_werden,` auf22 SS. in gr. 3.
heraus. Auf der ersten S.
dieses Plans steht:

..Ce Plan est lıuınblentent
adresse par sen Anteur it tens
les Änrnfenre rie Its Verne, qui
l"cnt déjä geıiteie dans les écrits
théclcgıqnes tl'Ernnr¦. de Sine-
denbcrg, ainsi qu'a tcuı les
Fr'nnee~.d:fe;-ens. qui senıhlent
actuellement sdrieusenıent ec-
cnpes de sa recherche." -

P. VII sniv. redet er, mit
Hindentnng auf die eregrssi-
scfze Gesellschaft in Stcclt-
hclın, die FMrçr insbescn-
dre ec an. -

„?n"il serait it scuhaiter, peur
le b en de l`huırıanite, ne la
terre fıit partcnt receuvgrts. ds
sncitites du même genre! Bien.
tür en v verrait rellenrir Zlegs
(Per. dent neus annnnçens main.
tenant In heile cnrcre. -- life..
çenefrenes er Iiöree. dent j'ai
1'henneur dnitre fibre, Vene
seciıite resrectable est faire,
Püllı' dire en?? dtllltle. Vans
rechgrclıez §1-ıaıntenant Plus ua
jamaıs la verité; témnin lüıiat.
tåfld fldrclliflirfilı ıqllfl lfi G-rn1|t1

rıent de Paris faıt parrgu; dig..
tribuer: vcici ulslle se pes-
fifintfi il VUHS- iss neuvres lle
Sn-érienhcrg Vnns la drivelcppenl:
dans tens ces eınblıimes, sym-
bülei Et figuffiı düht Fexfertietsr
lsllleınent Vene esı: ' eneere
cÜ""“i "Ü fflffs -= Vene dene
1'i_flfl._pcur en ccnnaitre 1't'nrs'›'-
gıenrr' ll est de Vcrrc interiit

B tcnccnrır a la rıiııssire de
'I 1. ıl-sgıcn Pl_an. C est nn frere, qui

°.“i “mis er quıvcns respect.-,qnı Vene le prcpcss, s*y 5......
mini llfllläflıi, nen dans la vue
d "fl `\"1„1 et serdide inteı-et. mais'
umqufiiflflnt dans le clesir tle

 -
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Vene titre dlune ntilitei reelle.
Ne enntribnerez -Vnııs en rien
lt la rrinssite ıl'un tel Plan, fcrrnti
Par de tels metifs? “

Diese Einladung an die
Fll/[rer in allen Theilen der
Erde wierlerhclt er P. XVI
suiv. mit liebevcller Sal-~
bung.

In der Schrift: „Ccup
d'ceil sur _la dcctrine de la
nenvelle Eglise chrtitienne
en le Swıidenbcrgianisme.
Üuvrage Pcsthume de Henri
de Bsißeın. A P-hiladelphie,
1309.“ (4 et SU pp. in 3.)
befinden sich p. 53 suiv.
nachstehende Behauptun-
g5n¬ ""'

„Les ëglises, avant la ehrti-
tienne, etaient tentes represen-
tatives. Les restes de llancienne
eglise sliıirituelle, appellëe Nenn
dans Pccriture, ıitaient dans la
Palestine. Ciest peur cela que
les ıncntagııes, rivihres etc.
étaient des cbrråsfıendances *)
de chcses spiritue les, c"est-iı-
dire, servaient dans la Parcle
it designer ces clıcses. Jsrnsn-
Iern, P. BI., tltisigne l'i=ig'ls'.ee, --
fn ncnneflelernsníent dans l'APn-
calvpse In nette-elle .'igl':`.ee cftrsi-
Iftienite, dillnt il s`aglI: dans les
cuvrages de Sttfefíestbtırg. -
L`idcli'ıt¬rie est nec de la science
des cerrtis etıtlances Perdues;
rnais elle litt tcnjcurs ccnnne
des ınysteres des paicns: elle

[") Über die Wiseenscliaft tler
Ccrreeμcnflerızen, Lvvelclıes \"\fc:'1I
in .fi'teeılt'nbcrg'e Sinne viellfllflllli
nın Hichtigstetl tlurclı: tnrcJı.r.fl-

-- st't`tt'ge Hezirhnrr,-gt-ft der Üfrrrtr-
råircters urid rlrs frdircherı, zu
iiherseteen ist.) s. die vrırher
mıgeführte Terılcutsclınng ven
,..S'e tlıeclcg. 'W`erl~:eı1“, . . lis-
IIT3, und „the Nerv-Jerusaleııı
hr ugnzine“, p. 55-U3 tt. 1114 seq_.!]

29



eso swıınnuıaono.
ıiteit leur euier. .De-Zà eet nee
In Franc-Ilrfeçcuneríe, penine :le
nee jcuıre. Lee Francs-Magen?
eent. lee .feıfiı medernes. .Ainsı
que eeun-ci ile nıettenc Pes-
ıentiel dann le type, Eleni: l"ın-
terptétntien leur eet ıncpnnue.
Lee Iuife cnt ete reserves ıl"une
déecructicn tctniie Pnı* leur re-
spect peur ln lettre :le linncien
teılıenrıent ct leur sein, de ln
mninteniı' ıintncte. Ceınmc le
eene (le lu lettıre ccrrcepeuıl ii
Pci' et llnrgent, Puiec_1_u`il ren-
fefınc «ice tı1-isnre epirıtuels, il
lenı* eet: denne, de e"eppı'cP1:ieı¦
Per et: 1'n1'gcnt.“

Ähnliche Belehrung ver-
åla___nl-ien wir dem Verf. des
„Esprit «iu rlcgme (ie In
Frenche - Ifleçcnnerie“, 11.
230- 232, in Fe]-gentlem. --

„Sıefédeul›nrg fit flee reeller-
clıee trizs - ıevnntefl ınıt lei myfl-.
three meqcnniqnee; il u ern
que leur dnctrine etait de In
å~lue_ lınute 'nntiızluitci-, enınnıie

ce Egypticne, (lee Pcıfeee, «ice
Mages, des Iuife et den Grcce.
Il e"eet niısei cree clıef cl"ııue
ncııvelle rcligicn, cn refer-_
ment ln 'rıiligicn clıretienne de
Herne. -- ik cette fin il ëcrivit
en Jerusalem celeere, cn een
Mcrrrle ejn`rí.rueZ 5 il nıëln iı en.
rc-fcı'ıne cles iıiıiee pııreınent Inn-'
qcnniflluee. Dune cette ]éı:ıı.en~
lem ce ente ee tırcnve ln perele,
que Dicn Inånıe lui n ccı'nınn-
niquıie, ccınııne nutrefcie iı. Me-
ise; -- cette pntele cet .Tehe-
ı›=eíı,'*' [eu chen diesen Arni]
„pc1'clue nur ln terre, ınnie qu"il
invite il clıeıfclıeı' en Tertntie,
pays, qui eet eneere de nee jeuıre
régi Per dee Peırrierclıcs, veu-
lnnt Pnı' lil. dire nllegctiquenıent
que ceı Xeuısıleμ ae.ınppı'cclıenI:
le plus e lıitnt pıriıniııif cle In
perfecticrı de l'inııcceııce.'* --'--

SVVEDENBORG.

„Sıuédenberg 'n ,Elcnnå l"eıi-
ffıne nu rıte den .Eine Ceè`ne,“
fie. den Art.: Anseuwlinrrn
Cníiusl] „qui ee Tnppcttente
In tlıecec hie hiblique et ehre-
tienne. En Gcninie n fcurni cu
pre Innıme dee treiı 'premieıcı
grnšee, eı: 31 In ınnrclıe de l"ını-
tietiün. Le teut-puisennt Me-
qen ıflcınne ln vie nu _1ıfiepl1§'IBı
ui ectt du cnlıcs, feıt eenncni

ae ıiiecrëtien, ale fuiı: ln. dıibaıu-
clıe, lee jeux, les feınıneı Pu-
hliquee, l`:uiulti:ı':e, et cl"ën'e fl-
dele ii l"e1'c1ı'e. Et ccmfllfl
1"lıcı:nı:ı:ıe ent fcrrnıi de lıcue_ct
tle linıcn, Helen' le Bible, 1'111-
stituteur n njeııtıi nun: eyınbc-
lee ıuuqcnniquee lee eyınhülßfi
des éleınens, qni eent: un veiß
ccntenenl: (le lc te11'c _påEf1fl› _““~
eecenıi Plein ı1`een, une tc;ı:'I1I'-IE
nvec den clınrhcns elluıncfl- -~
Ce: Syınbclee sent ccınınııns
enn: Cerbeuerf." _

In dem „Be~ytrege 2-111'
neuesten Geschichte 1155
Ffifrercrflens“ läfst Berne-_
:were Knigge S.. 136 - 13$__5eı-1
nen Brink ,nnd I/Feller uber
S-ef. sich se unterhalten. --

„BrinI:. “fee halten Sie 1'011
Sreedenberg P Sınlıt. Dessen_5§'-*_
eteın auch mit' der FMı:cı 1n_
VcIbinåuug`?“ __ _

„H"'eHer. Neini Abe? Ilflff-in
Sie mein Glnııbensbe1&eI1fll}11f5
übel' ıierglciclıeıı íihernfllüfllflhfi
Dinge! We iclıc ífenbares Gau-
lfielepiel, -we .ich Betriígciflßlı
c_d_e1' we ich etunıpfß 5Gll"*""_*“"'
rnerei wnlıırnelıınc, ıifl 1131“* mh'
es für Pfliclıt, freimüılııš Cl-age'

- en zu *reılena allein, fiffi *Gif
šltwne nur nicht begreifen kenn,
clufe es niclırin meine Gedan-
laenreilıe, in mein Systerlflı Pill-“P
Dee berechtigt ıniclı nıfllllı *E*fun Unsinn nn nl-nınnnı., ,E1
gibt gewife eine Meflgfl

I'
F' ,

* `ı!"'›!:-›-
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llflilíflll in tle! NHCHI, flifl del' [Üflßr 1313 S'5¦'1\,1]]ÜL11ı;(ı,gf„-._
grüfste Theil der Menschen
nicht erflründet, weil er auf ei-
nerlei lfefege snclıt. Wenn nnn
einmal Einer auf einer andern
Bahn ven Naclıferschung eine
besenclre líenntnifs gefunden
lıal: und dieselbe in der gemei-
nen Spraelıe mittlıeilen will:
se entstelıl: natüı*liclıerweise
daraus, dafs, da die gemeine
Sprache nur nach den gemeinen
Begrifien eingerichtet ist, ein
sc lclıer Vertrag wenigstens ver-
werten, wc niclıı: tlıüriclıt,
llclıeint. Nun halte ich nicht
Vıel ven menschlichen Kennt-
nissen,' die sich nicht mit
menschlichen Zungen ausspre-
elıen lassen: dadurch will iclı.
nur seviel ausclrüclren, dafs ich
nicht viel Werth auf Mírtkeí*
Inırg derselben setze; aber 'el
kann denneclı Jemand der lei-
clıcn heıirzen, die ihm šfiel
wcrrlı sind. -_ Diesen Grund-
sätzen gemäfs hahe ich an Sıee-
dezıberg Nichts auszusetzen, als
du/'s er gescfiırıieben lier. Seine
fielıriften sind unläu bar für
uns Unsinn; cb es ašer seine
Kenntnısse für ihn gewesen,
Qaı ııt eıne andre Frage. Wer
dıesen Mann persünliclı gekannt
hats fler_g1ht ilırn dal Zeugnifs,
er sey_ eın reclıtsclıaffener, *ver-
nñnfrı er Mann ewnn 11_ å' _ g e . Da-
bei war er eın gesclıiclrter Ma-
tlı_enıatıker und .Bergwerl=ssveı'-
standıger, felgliclı gewülınt,
Iåysternausch und crdenrliclı zu

cnken, zu ıclıliefsen und die
Delaıls" [Einzellıeiten] „zu
benbaclıten- - Entlıalten "wir
Igls alse alles vcreiligen Ur-
! eils über diesen Geisterse-
herl'*J

Swırnın (Sa.nC'ı¬ - )5 s.
Eninnlrnngpfn

S¬raıneLe eller Sruunın-
nen (nıe. ınnuııeıırsüııen),

 _.

zerfclaeul-zsrsst) n Fuerrfrsıu-
n;eı1:e.ı]; s.. HrnueeLrr1Inn,
[auch Lrcurnn u. s.w., ingl.
Vzueeısrrenu

[Uber die Bedeutung des
Wnı'tes : Syrnöel, s. den D011..
pelartikel in dem „Ccuver..
satiens - Le1r'iccn,“ 5:3
Ansg., B.. 9, S. 688-693 u.
701-703, dann chen B. 3,
S. 226, Sp. ls f., vürziiglich
aber die „I'iU.“, B. 1, Ahth.
1, S. CXXXVI-CLXXIII,
verbunden mit B.2, Abth_1_,
S. 393-395 u. 4-09, Ncte e,
irıgleichen die chen im Art.:
Bınen, angeführte Abhand-
lung des Brs. Krnrsse u. .Eben-
c/ess. „I*Iöl1ereVergeis tigung
der Grμndsyınbele der Frei-
n1anrerei,“' 2t'e Ausg., 1311!

Auf die eben B, 1, S. 281,
Sp. e, unter f, ausgezcgeue
Stelle vom BI". ale [rz Lrsnrfe
felšt Nachstehen des. -

„ a rnaniëre, dcntles Francs-
Ma uns se recennaissent, de
quelque fa'-jfs qu"ils seient, en
quelque ieu de la terre qu'ils
se rencnntrent, fait une Partie
du secret; c"est un mc en de
le rallier, merne aıı milieu de
ceu:.ı:,_ qui leur sent etrangers,
el; qıfıls nppellent pre,rnü.nnes.“

„ll y avait chez les Grecs des
nsages scrnhlablcs. -Les initiés
ann mysteres de Gere! et de la
bcnne Déesse avaient dee' pare-
les er des-signes, peur se recen-
nairre, cemme en le vcir dans
Ärıınfie et daııs Cfenrent cI'A'le.rnn-
drrfe. Ün appcllail: s___1*m.5el'e nn
celfniíen ces pareles sacrees et
esıentiellcs peur Ia reccfnnacrs-

29*
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sauce des initiesi et c"'est deli
qıfest nenn le nett! de symlıele,
gıfen denne iı Ia Prefessien die
ei, qui caracterıse les clıre-

tıens."
Im Eingangs der eben

B. 2, S. 595, Z. 26" ll. , eu-
geführten Abhandl. sagt Br.
ıS't.iegrlit's S. 1 - 3: ¬.

„Elırt der FMreı' die Bauver-
eine des Mittelalters als den
Grund seines Bundes: se müs-
sen ilım auch dieEmblenıe 'een
Wiclıti heit seyn, die an den
Bauwerrlıerı jener Zeit sich fin-
dcn¦ da sie als Denkmäler der
Baurereine erscheinen, denen
sie zu-S 'mbelen dienten. Ei-
nige__ haben zunächst nur auf
das Aulsere des Bundes Bezu ,
auf den Verein selbst, -- Zirltâ,
Vlfinkelmaafs und ähnliche; an-
dere aber, als Zierrathen auf
mannichfaltige 'Art angebracht,
sind wichtiger, ' gegründet auf

eeınetrische Elemente 'vem
šreieck bis zum Sechseclt,"
[s. die in diesem Art. angeführ-
te Ablıandl. des Brs. ıfifiegfirzl]
„sewie auf das Achtecls und den
Kreis. Indem sie die Bildung
der Fermen andeuten und ds-
durch in das Innere der Kunst
führen, Welclıes das Aııfsere,
die Gestalt, lıerırerbraclıte, ge-
beıı sie zugleich die Anzei e,
Welclıeı dieser Elemente Eei
der Anerdnuu ` der Bauwerke
und bei der Stålnng derTheile
zur Grundlage diente; und sie
lassen auf diese “leise die Ideen
des Künstlers errathen, die ihn
bei Erfindung des Vlferlses lei-
tctcn; sie effcnbaren den Geist,
die Vlfreislıeit, die das Ganze
schuf: sie entdecken, wie es
zur Stiirlre ıınd Festigkeit e-
laugte; sie zeigen, wie iiinı
durch die Gestalt Schönheit u.
.Ausdrucla mitgetheilt wurde."

„Die neuere FMrei. verehrt
l

SYMBOLE.

ebenfalls diese Symbele-¦ u. sie
entlebnte sie ven den Bauver-
einen; und da mit dem Unter-

an e der Baurrereine auch cler
äerlšust der Erlsenntnifs der
Symbole, welche die Grund-
sätze der Kunst enthalten, zu
befürchten war, se mufs uns
die llfílaurerei umse 'Werther
seyn, die jene 5 rnbele uns er-
hielt, und dnrcd die wir mit
ilınen bekannt werden. Legt
sie ihnen aber nur einen mera-
lischen Sinn unter, der bei ih-
rem Zweclse lıinlängliclı isl¦
se sellte der Maurer dech die
tiefere Deutun der Symbeleı
die sie neben dârn meralisclıen
Sinne in den Baurrcreinen hat-
ten, nieht aus der Ach: lassen
und, dieselbe zu ergríludsflı
sich bemühen: da ihnen erst
dadurch die hehe Achtung zu
Theil werden ltann, die ilıııtll
gebührt: da erst dadureh illffl

anze Wiclıtigkeit iın 'sellen
íichte erscheint. Eine selclıfl
Erlıenntnils der Symbele lıüniı*
te man das wahre Gehcimllllfi
der Maurerei nennen; lflllfim
sie den meisten Brüdern dt!
Bundes verbergen ist, selbfli
Denen fremd war, welche. dl*
Rituale zn bericlıti en, siclı bc-
strebten, die bei dern lllangsl
jener 'Erlsenntnifs Eıuıge ff
nriclıtigern Symbelcn 111' "fl"mit
verwarfen, andere als wenig be'
deutend betrachteten." - Vflfgl-
eben B. 5, S. 416, Sp-bs 5- 41°*
Sp. b f., u. S. 424, 513- ll]

[Die Schrift: „Dre Dfßl
SL .lehannisgrarle der N11-
tieııal-Mutteı*-Lege zu dffl
drei Vveltl u eln“, entbfllf

schnitt r-ers .r/er flederrsrrflfl'
rrsrnsrerise/ser Saffitbeie, ff. *'-
r/er Ifie:'eg{|'pÃ¦ieıa tina' C4311'

1|

I tft; 'HJ _

. F
S. 59 - 64 fålgenden All' i
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menien, der hier, wegen sei-
nes rnerltwürdigen Inhalts,
nicht fehlen darf. -

„Es ist Nichts in der Vlfelt,
was nicht durch Hiereglyplıen
ltiinnte versinnbildet werden,
Nichts, wndnrclı man nicht
durch Gebräuche lıindeuten
lrünnte; aber freilich ist ein gre-
fser Unterschied unter den Ge-
gllsnstsnden in Rñclssicht auf
ı re Fälıiglreiten zu dieser Dar-
Ilitlllllltgnfl. Gfiiåtige VU;-5|;gl-
IUTIFBII haben immer nur eine
ent erııte Alınhchkeit mit dem
Sıclıtbaren, wedurclı sie be-
zeichnet werden. Eben dafs-
wegen ist auch Mi fsdeuttıng in
.dnsehnng ılırer se leicht, wenn
das Gemuth zu sehr an dem Zei-
lilllšll Illíıftfili und BS ßntwgdgf
fur die Sache selbst nimmt, eder
lillfl Gfiäfläflfl (1617 vfif lfiiçhung
zıı weit ausdehnt. Såır grnbn
Vegırrungen des mensçhltclıen
Geistes haben hierin, ihren U1--
sprung. Vvahrscheinlieh 4,11..
nete z. Der, welcher zuerst
den Stier, das Sinnbild der
Sterhe, zum Sy_mbel der GU“.
11?-111 Iflsflhlsı Ilıslıt, dafs einst
Eınfl 5i"*',“PEfi"3 Nsehltemnıcn-
'5°h«¦1f_l5 fllfiütfl Stiere wirlaliclı.
flüfillcllfl Vßffllırlıng erweisen
Wllfdßi und walırscheinlicb.
grlíıubten unsere ehr'würdigen
_ flfflf flıgßlır. ana nine nnen
ihren Sehnen se 'Viele seyn
Tfufdfiflı Welche die Gebräuche
Ihrer .A,ufnahme für das Wesen
des ganzen _Ordenı halten und
dıflfiwfigfifl Tlflllfliüllt auf ifiımnf
fillfsn sehr erniedrigendeu Be-
šflfi 13'011 demselben in ihrem

'-“Erl H5-.hren würden." _ I

"D311 ilflgflllflttde llılaurcr ner-
šeiifi “1-Es dafs fast jedes Sytn-.

U1 des Ordens eine deppelte
Bızdeutung habe: eine merttli-
fic Ü muß IIIJ/,ıfflrgıäıg ıf __

iıii. .
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„ „Lerne Dich selbst ltennen;
- suche inneren lflrertlıt' denn
alles Aussenwerlt gibt Dir hei-
nen unter uns ; - erinnere Dich
stets der I-Iinfälliglreit alles Er-
denglüclas; -_- überlafs Dich.
mit Zutrauen- Deinen führen-
den Brüdern , wenn Du. sie als
iíclıte Maurer ltennst; -- sey
standlıaft bei ge rüften Ent-
schliefsunggn; -lerne schwei-
genl“'**'“' iese und ähnliche

ehren ruft uns der Ürden nicht
blüfs zu, sendern er bringt
sie nnsrem Gerichte näher;
indem er uns nicht eher den
Eintritt in das Heiligthum ge-
stattet, als bis wir eine Zeit
lang in der abgesclıiedensten
Einsamkeit über uns selbst
nachgedacht haben; indem er
uns 'een allem Metall und äu-
[seren Zierrathen entblülst, be-
'r'e.ı' er uns aufnimmt; indenı
er uns erst eine Flamme und
dann den nie rrerlüsclıenden
Glanz der Lege erbliclren läfst;
indem er uns mit verbundenen
Augen der Leitung erfahrener
Brüder übergibt; indem er uns
in der Säule Jeclsin das Bild der
Standhaftiglseit darstellt und
uns den Tempel ven der un-
verletzlichen Mailer des Still-
schweigens umgeben zeigt. --
Der Bruder, welcher auf alle
diese und ähnliche Züge mit
Sergfalt achtet, aber sie zug eich.
zur unverbrüchliclıen erm
seines Verhaltens in und aufser-
halb der Lege macht, wird nn-
sushleiblich bei seinem weitern
Fertschritte iın Ürden sich ie-
nen maurerischen Geist zu eigen
machen, welcher die einzlgfl
Bed-ingungiıt, unter der es illfll
gelingen, kann, dns lleiligtlımn
ganz ehne Hülle zu sehen; 1161111
es kann nicht eft genug gesagt
werden: Tugend, Ecleltıtnfis und
Heinfıeit des Herzens sine! die nn-
erläf.rLı`c.Fı.en .Erfedernisse zur
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Fellendnng in unsrer erhabenen
Kunst."

„Mit der mysteriösen Bedeu-
tung der Symbele lıat es eine
andre Bewandnifs. Sie bezieht
sich tlıeils auf das Innere --
theils auf die Geschichte des Or-
tíens _; und der Lehrling erfährt
daven nur andeutende Winhe,
nie aber eine vellståndi e Er-
klärung, weil auch' nicšıt das
Kleinste ganz entwicl-ıelt eder
verstanden werden kann, ehne

SYMBOLE.

nigslzens eine geere Fıgtruglilät
u se n' wei er nic I: ei"ra

:retard Ahbliche be eilt, wezu
Handlun en, die šıim an sich
leich üštifl' dülıılieu filfltf

g lglı ÜN ti warfenängst ıc en :erm un er
seyn selltcn.'

„eg Die mysteriösen Hiere-
glyp en und Gebräuche lıabfltl
eit mehr als einen Sinn. WET
daher auch eine Bedeutung gs-
lernt hat, darf sich nıcl_ıt über-
reden, dafs er nun, weiter dar-

Alles zu umfassen. Der ange-
hende Maurer thut defshalb
welıl, seine Zeit und Kraft
nicht mit ihrer vereiligen Ent-
rätlıselun zu verschwenden.
Viele, ıiie Diels versuchten,
ver alsen darüber, sich wahrer
Aušchlüsse fähig und würdig-
zu machen, fielen einem Ge-
lıeirnnifslrrämer in die Hände,
lielsen sich eine Zeit lang ven
treulesen Führern hinter elıen
und überredeten sich am Endet
es sey überall Nichts verhan-
den, was die Mülıe des Suchens
belehnte, eder hielten irgend
ein Schattenbild. für den en tzau-
herren Ürdensgeist. - Dem
emsigen, treuen und tugeudhaf-
ten Bruder wird mit jedem
Schritte, den er weiter im Or-
den thı.ıt, ven seinem Meister
die nüthige Belehrung ertheilt;
und zur rechten Zeit wird ihm
in einem einzigen Aufschlnsse
der Gesichtspunct erüíinet, in
welchem er den verbergenen
Sinn jedes Symbels, u. ihre ge-
heimeverlrettun , ehne Schwie-
rigkeiten und elıne Gefahr, zn
irren, übersehen hann. Der
Lehrlin Präge sich ver allen
Dingen äielgcndes einl -- “

„1) Es sind alle Handlungen,
die in der Lege vergenemmen
werden dürfen, genau verge-
schrieben. Dem lrleingeiste-
risclı Gesinnten scheint Diele
leicht eine blefse Spielerei, we-

m

auf zu merhen, nicht nütlug
habe. In einem hühern Gtsllfl
wird ihm vielleicht eine andre
Deutung beliannt gemacht, Cllfl
er vielleicht niemals gssllflfji
hätte. -- Diels ist we er E1'

ensinn, nech Incensequeuz,
des Ordens, sendern eine VE-1"
fahrungart, die durchaus auf
die Natur der Sachen und dsi
menschlichen Gem ütlıes bctfiflh'
net ist."

„'5) Dem aufmerhsarnen Ils-
ebachter scheint* hflanches 'III
den Symbelen mıteınsnder 1tl1
Wfidersgrrıclıe zu stehen: aber
auch Dıefs ist eine Fflläfi `l'_Ü“
der Nethwendiglteit. dä"
ling unsres Bundes nut äll1"_l“ 1'
liclı weiter zu fährenı 5ä__1“'-in
Beebaclıtun geist zu scharfen
und seine šclıarrliche Geduld
zu íiben.“] I

-.m-ii-'il

[Jeans nıffign Lflsfl“l°“í'
der erltennt dıe ZWß_Dl“fi1“"
fsigheit der ruasenıgcd en
Synıbelili, die ılIı_I'flı Beft am
er derselben huldıgf-es ımfnir
Werther gewerdenı Wllhgan „_ gibt sehn n._B- Dfldffl›
was bei dsrEiI1Wß1hf1“gG.?'_
Lflgß; .ster 15'533: In .åer

fsen der ungenannteBI11
Redner (s. „I{.-zsenis nıaursf-

.f
J'
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Bliithenkranz"-, B. 1, S. 103-
111 !) in nachstehendem Aus-
zuge ausspraeh, seinen Bei-
fall. --

„Das Wesen der hönigl.l^'iı.inst
besteht darin, dafs sie, Alles,
weranf mit Freiheit gewirlrt
werden lıann, nach den hüclı-
sten Urbildern zu erdnen u. zu
gestalten, strebt. Freie Maure-
reiwar alse, selanve" [seitdem]
,.sich Straleu aus dem lıüchsteu
Urlichte in den Geist des Men-
schen senhten und ihn erleuch-
teten, und der Menscli, felgend
diesem Lichte, alles H/ahre,
Seiiäne und Gute in's Leben für-
derts t" - -- „sie ist, selen-
ge“ [gcitdem] „sieh das Gürt-
iche im Geiste des Menselıen

hund that u. der Mensch, dem
Leben das Gepräge der ltücli-L
sten Ideen zu geben, suchte. Hat
aber die ltünigl. linnst der
freien Maurer in dem I-Iüchsten,
Ewigen u. Unwandelbaren ilıre
Wtllzelfl Bäfllllngnflt Bü iel; ¦;|_\1_ı;;.l1_
dadurch åire Dauer in der Zeil:
verbürgt." ---- „.Ial sie wird
dauern zum Haile der Merıscli-
lıeit; der ewige Baumeister der
Welten entwarf selbst die Um-
risse zu dem erhabenen Werke,
d_as _wir zu fürdern berufen
sind. Aber hierdurch ist es
auch ausgesprnclıen, wie und
unter we chen Bedingungeıı in
aflenwerhstätteiı der freien Matt-
rer mit schünem und. glücl-ali-.
chem Erfelge gearbeitet werden
hann. Mit klarem Geistesange
müssen ver allen Dingen fvtul
uns jene vem Baumeister der
Welten selbst entwerferieii Um-
risse angesclıautiınıl verstanden,
werden. Diese Uınrisse ıiııd
die ewigen Ideen der lfnhråeit,
Seinlinheit, Tugend." .

„lu vellständigster lílarheit
hatten Diejenigen , welclie zn-
erst für die Übung der erhaben

I.
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nen Hunst sich vereinten und
alse Stifter der Maurerei als
eines Bnnde.s wurdeıı, diese ewi-
gen Ideen angeschaut und auf-
gefafst. Sie mulsten, wenn sich

er Bund als selcher erhalten
sellte, Nichts mehr wünschen,
als dafs ven allen liünftiffen Mit-
gliedern des Bundes die ıewi-

en Ideen ebense. klar aufge-
filst werden müchten; und sie
wählten dazu das zwechnıäfsig-
ste Mittel, - die Sprache flurc/ı
S_ymE›eZe.` Nur durch Bilder,
welche vermittelnd zwischen
das Sinnliclie und Übersinnli-
ehe treten, werden die Ideen
auf das Iilärste n. Debenrligste
ausgesprechen; ın]_?_›ilderrı kann
sie der Geist am Freiesten bewe-
ggg und 51111 Vinläniligfitetl ul)-
spiegeln; Biider sind die eigens-
Iicfie .Sprec.Fte__ fiir die'.'Knndnm-
eiinng des Ubersiiinlicıieit und
Häeiisfen. Darum stelltenaucli
alle Religienen ihr Heılıgst_ss
nur in Symbelen das; _nur_iıı
Symbelen tritt das Gelıeinınıfs-
velle aus seinem tiefen Dl1fl_lif¦l
lınre-er anfl wird «.1_nın Geiste
vernelıinbar.. In Nichts zeigt
daher unser Orden se sehr sei-
nen, erhabenen Ursprung und
Zweck, als in den e1ynt_bcieir,
durch vvelche er seine Offenba-
rı-ingeii rnittlıeilt und- ¦-ils Build.
sieli erhält." _
' „Aber freiliclil auch das spre-
chendste Bild ist`immer nur
Bild, - ist nur Ilülle des Un-
nitssprechharen, - deutet nur
nn. Es kann alse auch der Sinti
desåymbels nur Dem vernehm-
bar se , dessen Geistesange
nicht das Ubbrsinnliche ge-
trü-.bt ist, --- dessen Gemíitlı
sich die EmPfän`gli'chltei_t lür
das Iliieliste und lleiligste bg-
wnhrı: lınr. Redet ia dech die
Natur, das Erhabenste aller
Sjimbele, durch das sich der
Baumeister der Vlfeltóñ hund
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shut , zu manchen Menschen das ven denißeheimnisse zweier
niclit, -- gibt ihnen nichts Ile- Freunde nur durch die Zahl der
lieres zu ei'kennen, - rührt sie Brüder unterschieden ist.“ -
nicht n. erhebt sie niehtl Dür- „6fynibele sind nethwendig.
fen wir uns alse wundern, In sie trägt der Mensch sein
wenn Manche, denen der Ein-
tritt in unsern Tempel verstar-
tet wurde, ven unsern Svmbe-
len nicht angespreclien werden,
- wenn sie, ehne zu wissen,
VVas sie eigentlich wellen, die
Mittlieilun unsres Geheimnis-
ses durch lauter baare Werte
verlangen, - wenn sie durch
das Hechste, was ihnen auf das
ßinnvellste dargebeteu wird,
sich nicht befriedigt_ fühlen T-
Ilır Geınatlı ist dem Übersiun-
lichen nicht aufgesclılessen.“ --
--› „Ial nur we_nn wir unser
Geistesauge dem Übersinnlichen
erüfinen u. selbst thätig in den
tiefen Sinn der maurerischen
Bymbeleeindringen, reifen wir
zu Kennern unsrer erhabenen
Kunstlıeran, schauen wir ihren
Zweck in seiner I-Ierrlichkeit."

Nech äufsert ebentieselbst
B, 2, S.

ler, in Mannheim, in einem
hurzen Vertrags rider die
.Net/tseendigheit fies Gefıeirn-
nisses in unsrer Verbindung :

„Nicht, -um anzulechcn, sen-
dern, um gehaltlese Neugier ab-
zulıalten, nicht, um die Prefe-
neu durch Ceremenie zu täu-f
schen, sendern, um Männer ver-
schiedener Erziehung, verschie-
denen Alters, abweichender Le-
bensweise zusammenzuhalten,
um es uns leichter zu mael1en,die
scharfe Gränzlinie des Schich-
_lichen zu elıren, und (warum

F. I Isellten wir es nicht gestehen il)
um für uns selbst den Reiz der
Verbindung zu erhühen, darum
hüllen wir unsre Arbeit in S nn-
Iıgle ur_ıd_ diese in den Schfdier
EINS fitlslfllfilfiu Gßhcimnisses,

`"-.

I im

Theuerstes ein, seine Wíinsclıc
für das Menscliengeschlecht,
seine Anhân licheit anls Vater-
land, seine Elire, seine Religicn,
seine Freundschaft und Liebe.
Wenn in unseren Fermen die
Urferm ven Beligienen, Ge-
setzgebun gen , Staaten auf bes-
sere Zeiten- zu ilırer Entwicke-
lung wartet: sc ist dagegjen det
lebendi e Geist des rdsu_i
durch ıše âtürıne mancher Zei-
ten gewandelt, hat vielfach auf
die wechselnden Gestaltungen
der Geschichte gewirkt und ist
ewig derselbe geblieben.“ -

„Jeder Freundsclıaftbund,
jede kirchl. Gemeine, jede Fa-
milie hat Werte, Ausdrücljflı
Gebräuche, .die für einen Z_lts
kel ausschliefslich geprägt flfllı
und ihm allein verständlıcllt
und eben dieses Eigene, Ans-
schliefsliche, Geheime hat f_üt
den Menschen einen ganz eıgf
ncn Reiz.“ u. s. w. _

Ganz anders urtheılt
der Rec. der eben B. I,

5. 466, Sp. a, Z. 3 lin fifiåä'
fiihrten Schrift, Wütlfl 51011
Br. Grtiisfell auf S. Ö3-83
über die ınaurer. Sytflbfllfi
ebenfalls lebpreisend ver-
breitet, in den-ı zugleich H11'
genierltten Blattes _

„Dale Symbele die Ding? 11'
Ideen wesentlicher bfiäßlfi W'
ten, als anıggpreclıene üdflf
geschriebene efts, und chf“
jene mehr, als diese, ds-'§11 EE'
eignet wären , den ursprung -'
chen Sinn einer Lehre stets uu-
verfälscht und unverändert sgi
erhalten, können wir deulvgf '
nicht einrätirneun' Der 511111

ı .ı, 'Ü

* ;..i._l±¦'-'~*_._____.J
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eines Syınbela eder' Mítlıee
rnnfl etıt rnünıilielı etier ee ırift-
lielı. dnrelı Werte anegedrüeltt
und erklärt werden , wenn das
Symbel eder der Mythen ıelbet
verıtanden werden sell; anfaer-
tiern bleiben ıie blefee An-
ıehaunngen ehne Begrifi. .Der
uns bekannte Sinn der: alten
Syrnbele und My then ist rlnrelı
eelıriftl.. Trnclitien auf uni ger
ltetnınent n. ven ellen une neelı
jetet unveretändlielıen ist er
'trerleren genen en , weil ilırl.
uns keine Überšeferung enfbe'-
Wflllfl llfl-L Wer die Geııelıielıte
der FlVIrei kennt, wird Wiesen,
wıevielerlei Erklärnn en die
Symbele unıi Mythen cšereelben
zulassen, und wie eft sie ver-
telııeıien gedeutet werden, elıne
åafı ıiıe Aneelıaıınngihrer selbst
Sqlelıee verlıiadern konnte.
NE]-ltı Um- ihre .Lehre in ihrer
Reif-Ifıeir und tina-erfinderZı'c2rkeı'r
2“ efåeíten, ıentlern, um .rie an
verbergen, bedient sieh die Frei-
rnaurerei ,cler Synıbele und My-
tlıell-. Im Altettlıııme hatten
ılieee_1teinen selchen Zweelii
Sie tilenteıı dann (1,. em eitınli-
12111311 Mensehen das Intelleetnelle
en versinnlielıen n. fafslielı zn
Tfililelıen. In tler Felge ging ilır
Elgfifltllfiltlliüllel' $iμ11 unter dam
Vflllifl verleren; und rie, die ur-
wílnfilieh tien Mensehen (lie

alırlıeıt verhalten eellt-en,
*rwflßn die Qualle der vifiıguı-
tereı und dee Aberglanbene,“'

2) Ven einem enıiern Re-
ßena; wird in Nr. 53 dea „Li-
tßfatuf-Blflfiäii (Beylege. zu
1\l_I'- 159 cles'„Mergenb1etta
fm' gßbild. Stäntleli) vem J,
1320 en deråtelle in der /Ve-›
dehfnflueelıen Sebrift: „ Der
Pıfrhagr. offıfif-=, s. 144;

ıı _ ee der Fl*/Irei enni Grun-
'Üfi hegt, nell. für alle Zeiten,

 .
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wie für alle Weltgegenden,
leielı anwendbar ııyn. Felge

Eich tintf sie keine Tfıeerie,
" ltein System, welıl aber eine

Symbolik, zum Grnntie legen,
welelıe auf dae Denken und
Handeln in jetlern Zeitalter,
in jedem Lande, einen leielı.

- ¬rrertbeilhaftenEinflufe íáben
kann , wei-l eie allgemein nn-
Wendbar ıet.". _

bemerkt:
„Dal`e, eebalcl die *Sache ane

dieser Höhe betraelıtet wird,
jeıılerßelıein 'ren selbstsüelıti-

er pefrfieelier Tentiene ıı, ven
äbıenrantieırıne ¬treree'l1w'inı:let,
lettelıtet ein: nur bleibt tler:
Staatsl-inner die Bedenklielıbeit
nıırilelt, tiefe tier' reine .Beg'rr:[]"
einer Suche :nieht die Saelıe
Eellilflt untl tiefe eine Qrtrrtbı.-1ı'r'Äf,'
die Jeder naeh eignet Überzeu-
gung eder Neigııng selbst den«
ten eell, alse auelı eelbst tienten.
darf; ein gefälırlielrea Din ist,
eine Hülse, Welebe in Zíiten
tler Parteinng- vielleicht vetr
laülınen und geeelıieltten Feuer-
werkern 'rnit Cen e¬ıre"eelıen
Ptalteteneatne . gefı"ılFI-ir werden
irünnte. Daher die Waelııam-
keit tier Stntıtıkıınet, die nnelı.
tler Vf. nieht anzufeelıten wagt' ,1-
er berührt sie nieht einn:ıal..'f'

3)Leeeinff1Eifet ern Seblus-. Ü _.
ee dee 5ten „Gespriiel1e fm."
Freyınäureri* seinen FHH:
engen; "

' „Dil iıennet C.l';rr'e!e' It „free ;"
[s. nnten ılieeen, Artiíıell] „Du
weifst, weleli ein' erfindea-
reer, tlıíitiger Hepf er war._ Er
hatte elıeıleın den Plett nu eıfltfil
Seeietät der Vfissenechaflien ent-
werfen lıelfen , -welehe .rpeeμIe-
rte-íaefıe IF'eIμ-heiten geeteine
rıåifeıger urid tiern åürgerlrefıert
Leben ers riefelieher rrtee/ıeır
sellte. AugEinitıi-11 fiel ihm dae
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Gegenbild einer Gesellschaft
bei, asele/ta sie/1 rrert der .Prasfis
des Zıiirgerfituften Lebens zarıS'_pe-
ealafiers er/ıeíbe. „ „Delft ,'" "
tleelı te er, „ „wurde un tersuelıt,
Was unter dem Wahren braaefı-
bar _, und hier, Was unter
dem Brauelıbsren wahr wäre.
Wie, wenn ieh einige Grund-
sätze tler lVIasenei estetetiselı
rneelıte? VVie,' wenn ieh Das,
was sielı nieht esteteriselı me-
fllıen lfifst, unter die .His-re ly-
pfıen und Syntbele' desselben
Iiandweıits versteckte und, Was
man jetzt unter dem Werte:
flfiaserrry, versteht, . zu einer
.Free - .ll:I'a¬serzr_}"" [Freynraeeney]
,.erw'eiterte, an 'erelelıer Melıre
Theil. ııelırnen kürınten ?'“'* '" -1
Se daelıte Hirse; und die Frei-
Iflaurerei ¬s's'a_rd."

l Über diese Stelle findet
sieli in „.ıílÖreeftt's Materie-
Iien“, S. 49-H56, ein leseıısf-
Werther Cemmenter, Worin
es unter andern S. 50 E,
lıeifst: - _

- „Lassen hätte selmrerlielı
Iíiereglyp/in und Syrrzbale zu
einer selelıen Idee gesellen kün-
nen, wenn ilım eine ansebauli-'
clıe lienntnifs ven der fertge-
setzten Beselräftigungmit enert
Hiereglyplıen u. Symbelen ge-
geııwñrtig gewesen wäre; denn,
diese Ileselıäftigung ist einer je-
den selelıen Untersuelıun , als
Ilfra-rr zur Absielıt elıabt ñabert
sell, ıelınurstraešs entgegen.
Mit S_ymbeIen, - mit ilrrer .Er-f
findung, Wie mit ihrer Ausle-
~`fl'unfl', -- beschäftigt sieh nur
der Ii-“Vilzi ıınd sewie ein jedes
Bymbel H-eine eigne Walırlıeit
Lat: se lıat euelı eine jeıle Ans-
legung des Symbels dıg. ilırige.
lleide bestehen in der Alınlieh-
keit der Verstellungen; u. die
Vvalırlıeit der Erklären eines
Sytnbels ist nie etwas šntltes,
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als irgend eine Ahnlielılteit, die
man zwisehen einem Begriff u.
einem Zeichen für diesen Be-

iff in der Verstellung ven
šreiden findet. Diese Verstel-
lung aber rnaebt man sieh aueh
selbst u. trägt ewülınlieh sellen
in den. Begriflg eder in das Zei-
ehen für den Begriff hinein,
Was man aus der Erfi-ndtmg erst
lıeraıısfinden wellte.“ _

„Alle Erklärung *Iren Sym-
belen überlıaupt ist wenig mehr
ıtls 'S ielerei, wenn nie tt tllfl
åymgele dureh Übereınltemz
:nen und fertgesetzten Gebrauelı
einen 'gewissen allgemslflflfl
Character erhalten ha ettı TU"
dem man ausgehen und zu deln
man ztırfleltlselıren kann. Denn
werden sie eine Art ven envell-
ltemmnen Buchstaben."

„Über Symbele lefst sielıwel
auf keine andre Weise plrılese-
lıiren, als insefern man sie W16

Elferlizeıtge und Hülfnıtttel ßlfl'
Kunst, eder wie unrellendete
Werke der Kunst, wie illflßfif'
arbeit der Iiünstler, betrachtet.
-"›- Ans den Symbolen IU Phi'
lesephiren, indem rı1sIlı_ Eflt'
deeluıngen ven Begriden 'ın_1l1-
nen geırıaelıtzu lıa en, Iljfllfifı
ist leere Tñuselıung; weber null!
die Vernunft dem Mutlırrıljflfl
der Einbildungltraft greısgıblf,
Witz und Selıarfsinn nrelıeın-
ander mengı: und am Ende fifjill
selbst anturertet, 'Nas man sıüll
selbst gesagt hat." _

„Mit den Hı`eregÄr'Pf""i lit Bi
neelr weit ärger , weflfl- Emm:
diese in seine Metlıede aefflßh'
:men wellte, Hier rereıelgfin
sieli Unwissenheit, _Neugıer§le
und selıeinbare Gelenrsaınlsellåı

das Clıaes zu 'rellflfldfiniurn _ . _ _ _ 1 in
lııer ist sehen ein IIßll1ê"fi“'° åi :_
11, (3155 Allllllrlg Tüll Vun G
lıetern, wednrelı *s'e_llen'<_1l iın"
gesunde Plııleseplııe eflfl Ü'
wird."

rl lı.

_1
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srmsonz.
Dann S, 53 f.:
„Les.n`ng hat vvalırsclıeinlich

keine Legen besucht; und se
kennte er es sich selbst leichter
verbergen, 'sviesveit die Spiele-
rei mit I-Iiereglyıılıen ven einer
Besclıafti mgmıt vernünftigen
Untersucšiıngen entfernt ist, u.
wie vvenig sich Beide mitein-
ander vertragen. Er lıat: keine
Erfahrungen ven den Wirkun-
gen gemacht, 'vvelclıe die im-
nıer vviederlıelten Ceremenien
dieser und jener Fermalitat- auf
den Geist, die Fülıiglseiten-und
Fertigkeiten Derer, die sie ven
einem Jahre num andern mit-
machen, netlıvvendig haben
müssen. Diese sclılimme und
selır naclıtbeilige Vlíirltung des
Gebrauchs der S mbele we-' s
durch die Menscilıen, die sich
damit beschäftigen lassen, zum
seiclıten, iíipgšsclıen Sclıvvatzen,
anstatt zum eulsen, zu einem
unbevrulsten Mechanismus, en-
statt zum Untersuchen, und zu
einer se thüri ten Einbildnng
des Wissens, ai kindisclıen Zn-
versiclıt auf künftige Offenba-
rung, anstatt zum Fcrsclıen, ge-
vve ıntvverden, -- diese sclılim-
me Wirkung ist nicht spatern
Zeiten zuzusclıreiben , sendern
war in der That eine unmittel-
bare Felge ven ›W'ren'e Einrich-
tungen u, Anerdnungen, vrenn
er vvirlsliclıßym be le einesl-Ian ıl-
vfierlss nahm, um dalıinterWah1'-
lıeiteu zu verstecken; und seine
-Schuld vvíirde nech viel grefser
seyn, wenn er *svirltliclı scheu
Ilugefangen hätte, Symbele mit
Hıereglyplıen zu vetvvcclıseln,
anstgtt vvırkliclıer Symbele, mit
scbembaren Hiereglyplren zu
flbfillifills eder Hıereglyplıen
den Svınbelen nnterznselııeben,
""' WE-1111 er wirlsliclı sclıen an-
gefangen hs-tre .. den unbeden-=-=nJ=n snsmsnifieııs.. Tempel,
der für' se viele Menschen ein

_ 
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wahres Irrenlıans gewerden ist,
verzuzeigen, alte lıebrüisclıe Le-
genden zu gebrauchen, u. Be-
zeichnungen dunkler Iabrlıun-
derte geltend. zu machen, an
denen Nichts merkwürdig ist,
als ilıre Unvellltemmenlıeıt. -
Aber, Das wird ilırn nie zu. be-'
weisen seyn." . ..

4) In Hercfefs Gespräche
u. s. vv. (s. eben B. 2, 5.231,
Sp. bl) steht am Scblusse
Felgendes. -- “ '

_„IcIs. Dieflenl-art macht d*en
Menschen, niclıt die `Ge,seTI-_
schaft; vve jene da ist, fermr
ıı, stımmt siclı diese' ven selbst.
fietze zvvei Mensclıen ven glei-
clien Grundsätzen zusammen:
ehne G^ı'iiF und Zeichen verste-
hen sie siclı und bauen in stil-
len Tlıaten den grefsen, edlen'
Bau der Humanität fert, Jeder,
nachdem er kann, in seiner Lage
Iàractisclı; er freuet sich aber
auch am Werk' andfer Hände,
weil er überzeugt ist, dafs die-
ses unendliclıe, unabselıliclıe Ges
bäude nur ven allen Händen
vellfüllrt virerden lsanii, dafs
alle Zeiten, alle" Beriefıan ers
dazu erfedert werden, _mitEin
ein Iecler einen Jeden nicht eiıı-
mal lsennen darf, kennen sell,
šesclısveige, dafs 'er ihn durch

idsclıvvüre, durch Gesetze ıı.
Symbele bände.“ 'L

„Er-. Du bist ,auf dem reclı-
ten Wege; auf ilım gibt es freie
Arbeit, Hein wahres Licht lüfsc
siclı verbergen, wenn man' el
auch , verbergen vvellte; IIIICI
das reinste Liefırsaefıf man niflıllf
eben in den Griiften." "' '

„Ic}ı. Alle ~ selclıe Syrnbele
mügen einst gut und netlıvven-
dig gevvesen se nt sie sind aber,
vvıe rfliclı dünzt, nícfıt rne.ltr_fEi§r
nnsere Zeiten. Für unsere Zei-
ten ist gerade ds-1 Sdegentlıeil
ihrer Metlıede nötbıg, reine,
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helle, effenlıare Wahre
heir." -~ Veıgl. lıierzu eben
B. 5, S. 161,. unter Nr. 5.!

Br. Kraaee äufsert in der
bereits verber angeführten
Sbbrift; „H_öl1ereVeı*geisti-
gungi' u, s, W., 5. 45 f.:

„Alle Gebräuche u. Symbele
der Brüı.lerscl_ıaft müssen eine
1-vilrdige, schüne, treffende und
sinnve le Darstellung des Le-
bens der Menschheit u. der Ar-
beit der Brüderscheft selbst seyn.

nsre Brüderschaft- hat aller-
llings einige geschichtlich wehl-
begrünıielle, angemessene und
schüne Gebrüuclıe' ihre achten
Symbelesind grelisentlıeils sin-
sııg und verstündliclı; und sie
erınıteru an das Wesen und an
die Ausübung der Kunst selbst ;,~
aber der Meıster- Maurer ach-'
tet diese symbolische Kunst, u.
ihre Gebrä.uche_ und Symbele,
frei, weil und insefern, es- und
nur inseweit- sie ihre Besrírrr-
nrang erfüllen ¦, eristniclıt blind.
gegleu das ,Unvellkemnme und
niert _mehr Zeitgemälse in den-
selben._“ .

„In unseren Gel;ırä_ucl1en über-
wiegt das .åfyrrrbslisclıer dieses.
aber vvirlçt, seiner Natur naeh,
zuerst und verzügliclı auf den
Verstand, ttsırldtlrelı den Vers
stand nur da auf den ganzen
Mlgnsclıen, wg die Symbele
sc en ein 'ver ereıtetes reines
Herz fintlen. Allein, die Litur-
ie der Maurerei sellte zuerst

åen ganzen Menschen, u. eben-
se das Gemütlt und das Herz,

im dll Gwi; ulfllirıi rwiritinfd'ergreı eıı. 'rr r . tete e eı-
rang, im GEWHHLIB der Selıürl-
heit, -.- .Darstellarrg des Lebens
der llferrsclılıeit durch Vverlse
der sclıüııeuliüuste, der lleesie,
der Redelaunst, der Musılt. der
liauhunst, -r .HandIa_ngen, Wel-
che dıe Brüder sclbstsu mensch-

SYNEDRIUM. _

licher Vereinigung -und -Liebe
verstellen, -- die s Alles sell
tler Haupttbeil, Syntbelrl' aber
nur ein untergeerdneter Theil,
unsrer Litur-gre segn. Ein bu“,-
ılerlicber, herzlic ıer, frühh-
elıer Gesang erhebt und betlıa-
tigt mehr, al_s das Ansghaun der
âynıšıejgt dıe le_l:E_gnılıgg liiet:

er ru er erffres un ınn ff
geclı, elshclas ännvellegfymbel

sl" 'ch n_Vi rec . .Da-
ltiit alasrdgselljn diellfleister stre-
ben, dafs die Symbelils gerei-
nigt, veredelt - dafl i-111
litmde mit den sc einen lfiüfl-
sten eine allseiti e Liturgie der
Firlreidngıcibbunıl nâıchıgesfislr

t . r eı-
Eiliiıdeifsflefi, ldpaellı ller Zweck

lller Brüdersclıaft nicht blefs die
åusübnng gut: Feıäpåaneagıg

er sym e ısc ıen e rellfl flı
nechlallcinddie freigeselkgeílliflr

11 I-WI _" er _ rc
bliiıııiittjmšenflıernı viißıi-hıriıelır der
Bau tlıer Metıschlgeit selbst und
geñgfllgâštfjeıfs šmmígíäâflülšíz

B E -'P . -
Bs 4613. Z' H;

v. ıı„ verbunden mit 5,5 5š7ı-
SP. b, bıs-S, 5:25, 11- 5- Sfl r P'
ıı, Z. 7 flf., ıngl. B. 3, 5. 9455,:
Sp. b f„ Ten: u, Netggı 11'-1'-`-_
S. g.g4, SP. b, ıı,. über S e ey?-il]
lıeltscılıe àpracfıe B. I1, - 593'

Srnnnnırrat eder Series-
nnrn (ens) Wer des büchslß
Ntıtienelgericbt der ellflfi
Juden [uud bestand aus dcffl
Heberıpriester und 'F0 BEI*
sitzern, die theils aus dt?-I1
Priestern, theils HUB da"
Ältesten der 12 Stätfllfifi I5'
raels, gewälllt-Wurden. If*
Jerusalem hatte dasselbe seı-
rıen Site in einem 'eignen
51131 Tß11_1P6l gßliöfigflfi GQ“
Lände, -- S, dariiber 4113

` s
,_ 1- _. __
- .*'r¬' ı-_.ı¦s..ı._- I.

1"
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eben im Art.: Dncıtrs, 11.
Il. 2, S. 119, Sp. lı, enge-
fübrte Schrift, S. 131- 140,
eder das wiener „]eurnel“
ven 1736, Qu. 1, S. 43-52l]
- In mehren freimeureri-
schen heben Graden werden
die Versemrnlun gen derMit-
glieder ebense' benannt,

Srsrnıu (nn: rnnrrnnnnn-
nrseıızs) lıeifst das durch
die Legenverfassung und
die Arheitferm, eder das
.l'ls'!n:aZ, (s, diesen Art. l) dar-
gestellte Lehrgebäude der
Freimeurerei. '

[Der geistrelcbe 'Bruder
Zscfselrlte wählte :sn dessen
Statt das "Wert: Freiman-
rerse/taft, in der Stelle:

„Des Maarerflıam ist das
lıeehstgedechte ideale 'Verhält-
nils der Sterbliclıen unter sich
sel bst im Weclısel des Vergarıg..
.lichen , als menschliche Gesell-
schaft. W/ie sich die Religien
zu verschiedenen .Kr`re?ıen, se
verhält sich das llfaarerrfıans zu
den verschiedenen Freirnaurer-
sehafterr (Systemen in tl. l*`Mrei)
llhtl tin! .fdeflf sten (fern Vereine
tier nıen.seM:'e.ien Ge.seH.scfi.aft
zur Wirhliclıkeit der bestelıeu-
den Staaten. Es wird gern zu-
gestanden, dals jenes Urbild
nicht in der Wirhliclıheit aus-
ffilsrbar sey und, wu der lninlınrı
versucht werden würäe, die
grüfsten Verwirrungen entste-
ıen n1ı.'1l`sten. Darum ist es Ur-

bíld. -- Daher hatten venjelıer
alle Münner, die über ihr Zeit-
alter bınausragten und, Was iın
Ihnen lebte, zum lieil der
Meusclıheitvcrwirhlichen well-
lfillı das Lees, 1:-en den Lebens-
geaessen als ,Theren eder Free-

 . lid.-
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ler 'eerlrannt za seyn; darum
lıielten die `W'eisesten ihre An-
sichten ver dem Haufen verber-
gen. Das menscbl. Geschlecht
naht sich jedeclı dem Ur'-bilde
seit Jahrtausenden imm er mehr :.
es hal: bisdahin nech die Bahn
ven Jahrtausenden ver siclı,"]

' 

Nicht allein jede Grefse
Lege hat ihr besenderes
System eder Ritual, (welche
beide Vlferte eft in gleicher
Bedeutung genemmen wer-_
derı,) sen ern selbst eiueel-
ne Legen bildeten siclı ei-
gene Systeme, deren es vıer-
ziiglich in Frankreich eine
unzählige Menge geb und
nech gibt, und die während
cler letzten Hälfte des 18ten
Jehrlıuntlerts durch ihr ge-
genseitiges Anfeinrleu und
Verfelgen den wahren Meu-
rern ein grefses flrgernifs
Wfl1`Üflı

[Bu Ch emín-Dapsntes het,
in Been auf neuerliche
Benufiıficñe des Grand Ürrfent
(le France, sich verenlafst
gefunden, in der „Enc¬y-
clep. maç.“ Telerenz zu
predigen, und unter andern
P. 114 suiv. zu äufseru: E

„Ce qu"il v a de certain, clcst
que ls merale etant une, les
Magens de vingt rites dillerenz
peuvent et deivent fermer time
seulefsmille, cemme dans lletat
viııgt sectes diverses ferrflcnll
ııu seul pcuple attaché it la pa-
trie et a leurs deveirs par des
lrrincipes eemmunsı QUE CW
cultes leııste-insåıirentit -- c."est
que les mets e eıinsntatıqaes,
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de dissídens, 11' irreåuliers, "']
sent le plus absurde es centre-
sens maeenııiquest -- c"est que
Punite en rnaeennerie ne peut
'être reınpue que per des detrtri-
nes írnruuruíes, et jarnais Par la
variéte des ferınes, eu par la
ınultiplieitå des cerps censti-
tuanst -- c"est q_ue tentes in-
stitutiens rnaqennıques, cemme
tentes les institutiens religieu-
ses recennues, peuvent et dei-
vent ileurir en pain; --- clest
flue eelles-lit seules rneritent

'etre prcıscrites, qui sent inte-
leranteı: -- e'est qu`eufin ne
pas veuluir seuífrir ce que le
geuverneırıent preteee eu telëre,
c"est se rnettre dans a classe des
lıurnrnes it ceterie, des sectaires
dangereuıt, des perturbateurs
du repes secial, --.c'est se re-
velter centre Pesprit de nes in-
stitutiens."

I nid

[Die „Eplıenıeriden der
FD/Irei in Deutschland“ ven
:riss ıisfm s. 130.-149 eine
p/tílesepft. Bestsrrtrızzsng e.=šu.tf-
ger Nebenbegråfe, die Leítr-
ırrs tler' Ffllres bein, u. darin
S. 137-140 Nachstehendes. -

„Die Iıfttmst nnd die ff”'ı'ssen-~
schuf! entlıalten Beide einen In-
begriff ven zusanınıenlıangen-
den Kenntnissen und , insefern
diese wahr seyn rníissen, ven
Vvalırlıeiten. Die Kunst nun
enthält selclıe Vlfalırlıeiten, wel-
clie uns leltren, wie wir verfalt-
ren müssen, vvcnn 'wir ein ge-
vvisses 'ñrerk zu Stande bringen
Wellen. Wenn ein Scheide-
í_`í 

„'} Le_terıne tl'írr.«!guh'ers est d`in-
ventıen :ı'¬uutlı.-rne eu nıaçunne-
rie et utırait herein fllune autre
erplicatieu que celle t1{ui_1uiı¬.-st
ılunnüe pur une assecıatıen es"-
ıelusıve.“ -- [Vgl. eben B. 3,5.
32, Sp.. tt, Nr 21] '
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ltünstler ein elıeruisclıes Prâps-'
Parat anfertigen will: se gibt
ılırn seine Kunst die Grundsätze
und Hand riffe an, wie er zu
verfahren gabe. Die Wísserı-
schaft lıin gegen will kein Werk
vellenden; sendern sie samm-
let einen Inbegrifi ven Wahr-
heiten, die nıclıt den Zweck
lıaben, zum Leitfaden des Ver-
fahrens zn dienen, sendern eine

evvisse untl zuverlässige Et-
šenutnifs 'ven einetn Gegen-
stande zu eben. Bei iltr ist
es daher nietlıt zureichend, dafs
'vvir ilıre Wahrheiten ebenlıin
als walır gelten lassen; sendern
der Verstand rnufs die Gründe,
warum sie vvalır sind, zugleich
rnit übersehen lsünnen.“ -- --

„Ven der Kunst ist die `Wis-
sensclıaft verschieden, einmal
weil sie lteinen Practisclıen
Zweclslıat, dann vveıleine Jede
ihrer Welırheiten erwiesen --
bis zur Überzeugung hinläng-
lich erwiesen seyn ınnfs- 5
ist dalıer nicht glaubliclı, dafs
die FMrei eine Wisseııssllflfl
say“, Sie trä tfienntnısse 1"_0I'i
sie lehrt uns ålılahrlıeiten. Diese
Walırheiten stehen in wesent-
liclıetn Zusan1tnenl1ange¦_ abet
sie sind nicht weiter erwıesenı
als dafs wir sie auf den etltsll
Glauben annelırnen, *We t'›l-lt-Il
die aus vielen Gründen ehrwüfs
dige und heilige Gesellschaft,
eder Anstalt, verdient. Qsßll
haben alle ihre lienntnisse eınl-H1
practisclıen Entzweclı. _ MH-11
erinnere sich der rnaralısellsfl
Erklärung gewisser Sınllllllfifif
aus dem ersten Grade, 11111 §1'-ih
zu versichern, dafs Karrer, n_ıclıt
Wissensclıaft, in der MTB! gi'-"
lelırt werde und ilıt Eetzweßli
niclıt auf Bewiıdtung eınes illlf
auverlâissigen Griinden bern-
lıenden Beifalls, snndflffl 'Huf
Ausübung und prnctíscfte ein-
ufeudnrıg, gerichtet sej'-""'
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SYSTEM.

„Die Wahrlıeiten der Kunst
und der Wissensclıaft künnen
in einer natürlichen n. ertauert
Ürdnung zusammenfiüngen t
eder sie miissen vielmehr in ei-
ner richti en Verbindung auf-
einander Eslgent allein, diese
Ürdntttıgliann willltvührliclı be-
stimmt werden. Es können
verschiedene Zwecke den Ge-
genstand ausmachen: und die

earbeitun kann ven Princi-
pieu ausgefien, die beiweitern
nicht allen Systemen diesel-
ben sind; 'jedeclı ist hier ein
Nebenbegriff zu bemerken, den
man sıclı unter dem Namen:
Sysrent, zu machen plle t."

„Man nennt nümlicgiı auch
den Inbegriff' gewisser einzelner
Díiigfiı lífiß III-If eine gentein-
.rclrufflicfıe Ar! e'.rr'si'.t'ren, ein Sy-
etem. Se lıeifst die Senne mit
ıl_ıren Planeten und Trabanten
ein 'FVeZtsáy:srem, ein Sennens_-y_
stern, -~ ıe menschlichen Ner-
ven zusammengencmmen des
-Nefeen-system, - die Fleisehfa-
sern das Fibernsystem, - die
Gefåfsfl dae Ädernsyafem, In
diesem Vetstıınde gibt's auch
1i'_rs'iruuurers_ysterne._ Alle dieje-
nıgee Legen natnlıelı, welche
mıteınau _er in Verbindung ste-
hflfls' -:P einen allgemeinen Be-
zug anf eine gru e Lüge ha.
ben, eewie diese ihre Bezıelıun g
íıtlf EIB Bulli llllli, flııfihgn gig
System ans. -- Zuweilen hem mt
aber der .A_usdrucl=t ver, dafs
diese ed er Jene Lege zwar nicht
zum Systeme gelıere, aber nach
ılsınse ben arbeite. Das lıeifst
dann t sıe befindet sich nicht in
der Legenrrıatrihel einer gru-
[sen Lege, ` nimmt' aber die
Grundsätze und .Regeln an, nach
'welchen jene mitıihreu Tüch-
tfl_1'l1 tu arbeiten gewehnt ist.
31_e erltennet alle rnit ihr einer-
lfl Grendsåtze für wahr an und
lafıt sıclı ih ihrem Verfahren

 .
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rnit jener ven eirterlei Regeln
leiten. In diesem Verstande be..
deutet das Wert: System, die
Verknüjefung gereisser Wufrrneí-
ten unteretfnuntfer, _ rife Besen-
dre -fírf. este u. in weleher Felge
man diese Wenrlteíreu den.-.
rnenscfıficılten Verstunde mg,-_
stellst."

. Der Verf. der „Freyen
Bemerkungen“ n. s. w., der
sich C.HHt`stt`uu Hess nennt,
sagt, nach Einschaltung rleı
Stelle in dem hier ausgang.-
genen letzten Ahsatze, S.
78 F.:

„Nach unsern Begriífen ist
ein maurcrisclıeı System eine
gewisse Anzahl 'ven maureri-
schen Vverltstütten , Welche die
nämlichen Übern eder die nürn-
liclıe Regierungverfassun als
eine gerneinschaftliclıe šaclıe
anerkennen und lıiernüclıst die
nümlichen Grundsätze über die
innern Zwecke des Ordens ııı-μl
der dazu anzuwendenden Mit-
tel beebachten."

In der eben B, 1, .S. 81,
Sp. b, angezegenen Abb, im
altenbnrger „Censtit.-Bu-
che“ wird S. 220 als Be-'
griffsbestimmung aufge-
stellt:

„Lcgeı-rvereine u. Legenbun-
de, die bei den Grtındsützen 1')
über das Wesen und die Ten-
denz der šlillflrei, und bei der

{"bDieses ¬Wcrt will Fsfsisr, uns
essen Fersucns t'inı=:.r uifgsrırtsrt-

rten. .flffurtrer - rrnd Legerrr*c±.-hip;
ä. S9, (S. S1 der ersten und S. iii

er neueıınuflege vern 15.1, sei-
ner „st-imııntl. Scht'ifteu“) der
ganze Satz entlehnt ist, in sei-
:uen „lltickl:ıIiclten" u. s. w.,
Abth. 1, S. Stil, in das lñfert:
Arrsicltrs.-n, unıgcüııdert ¬ı.vissen.
.VgI. hierzu d. felg. Art.: Fıgfr-
1sr'.rche.r Srsrnat I]
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Art und Weise, sie ausrnüben, mittelbar vom maurerischen
das bis 1717 üblich gewesen-e Hürper abscheiden u. Ursache
älteste englische Ritual nicht zu Zänlsereien und Eifersucht
zum Grunde gelegt lieben und zwischen Legen geben, deren
zugleich untereinander selbst Erfelg Spaltung, Unfriede und
über das Wesen und die Ten- Trennung vväre." - --
denz der }'iunst verschieden „lin Grunde sind alle Sylte-
sind, heifsen Lcgens_ysterue."-- me darin einig, dafs in den Je-
Vergl. hierzu „Fefsler"s sämrntl. hannis raden überall uiclıtswee
Schriftart", B. 5, S. Q3-115i sentlicfics dürfe abgeäudertwer-

Die Schrift: „Die Drei
St, Jahanuisgrade der Mut-
terlege zu den drei Viieltltu-
geln“, enthält S. 133-139,
als Instructicn für die Brü-
der Meister, einen Aufsatz
iiber die Uriubtäuderltelil-sie
der Ieftuunis- Zlfftttsrereä , in
deren Eingangs es heifst:

„Vun Zeit zu Zeit ist an die
Maurerei Etwas gelmü ft wer-
den, das ihr eigeutlicii fremd
ist. Se sind manche S steme
entstanden, die mehr eder we-
niger Pteelles haben, ie naclıdcin
das Weseritliche beibelıalten
eder durcli etwas Zufälliges

a t ist und daher lıabeitverdr"ng ;
manche Legen. bald diese, bald
gene, Verän erung in ilıren Ar-

eiten vergentzımmen." -- --
„Unstreitig hatiede g'rcfseLt.\ge
das Recht, dergleic ıen Verän-
derttn gen in ihrem Systeme var-
zuuelimen; nur bleibt immer
die Frage; 'cb sie auch dabei
gileebwirlilielıe Fiflrerlcge geg

ie cn e er gewesen sey un
eb sie in ihrer jetzigen Gestalt
auf die Vcırreclite einer selchen
Ansprticli machen könne? --
'VVie¬I.'li"eit sicli indefs aelche Vet“-
äedeåengegt eirstgeclsgn _mbegen:
nie ur e s e ic rei aueu
Grade antastent denn diese sind
das einzige Banrl aller Legen
eıütttgreınaiider; l';ıii_1dı eigre Iíugc,

e arin wesen ic ie eran e-
rungeiı 'vernehmen *wellte,
rvilrde sicli eben datlurcli un.-

dcn; aber sie ltıünnen sich nicht
vereinigen, Was teesenrííeft ist,
eder nicht; denn über diese Be-
ıtimmung haben sie einen ver-
schiedenen llrlaafsitab. Einige
nennen wesentlich, Was ihnen
'ven Andern überliefert ist; An-
dere rechnen dazu , Wat zu ih-
ren eigentlıümlichen Ideenvge-
hürt, und sclıliefsen aus, _ei
sie nicht daran zh reihen wts*
sen, es ni-üge übrigens nach ee
erheblich seyn. Manche belıal*
ten etwas Uberllüssigee bei,weI1
sie daran gewühnt sind; ned*
Manche setzen dergleichen hin-
zu, weil sie lau en, dafs es
einen uten Išıindruclt mache.
Wer aise Legen ven Ieellffln
Systemen besucht-, der wird a_l-
lerlei Unterschiede ñndenı fh“
zum Theil sehr auii`allend_l›111f_¶i
und die -er nicl1t_eher_rıehtig
beurtlıeileu kann , als bis ei_r ae
einem vcllstandigen Übsrblıelfifl
des Ganzen der Mrei gekeru'
men ist." -- Vcrgl. eben B. Ri
S. 553, SP. b f.l _

Der elırw. Verl. destıben
B. 3, S. 3'127, Sp. H, *Hei*
fiihrten Circulars 1'011 1'004
sprach sich se aus- -" -ı_

„Das wahre , der mensch 1'
alien Natur eutspreelieede 51"
stem tler I*`Mrei niufs iın Ideen
sein *Wesen haben; die ganze
ideelle liiclıtung des Mensclieıı
rnuls in demselben auegfi5PW*
chen se fu. Gett, Freilieit. U11*
sterblielıl-seit, Reich Gflllfiflr Ri'
ligitiu sind darin ganzseinltsl-

II..
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SYSTEM. H
misch. Da der Mensch in die-
sen Itleen iıur els .i'|;!eri.te.f'i lebt;
da er nur durch diese Ideen er-
heben und befreit werden kann
'ven jedem Drucke des Lebens,
der Neth und des Schicltsals;
se arbeitet es darauf hin, diese
Ideen Jedem seiner Beltenner
in ihrem 'ganzen Lichte - in
ihrer lichten Herrlichkeit dar-
zustellen, sie in ihm bei jeder
Gelegenheit anznregen und le-
bendig zu machen, sein ganzes
Vlfesen durch Vlfisscnsclıaft,
Kunst und Pteli ien se zu ver-
cdlen, dafs er Eier sclieri ein
höheres, freicres Leben lebt u.
sich im Bunde fıfililt rnit dem
unendlichen Reiche der Gei-
ster."]

[`DerS. E.Br. Wuueiel, de-
put. Matt. v. St. der Lege:
:sunt geltfnen Kreuz, in Mert
Bßbflfgıi Teehnet in seinehn,
heilsame Ideen anregenden,
.Aufsatze über itfie Gefuhreir;
tfıie Jens Muwereuude tfrel7ın',¬
welcher, in der altenbuı-ger
sizfiiifiçıdrifiiiiı. B. 1-, H. 13,.
5- 397-424.ab edı-uekt steht,
zu diesen.Geáhren_sucb. den-
uugletc/ten TV`ert/s der r«-er.
Iflflıißdflflfilfl 'flltsflrgfl ,S-ygtgnggı

FHH' -rflleru _, seus er zur Felge
71_f-ff. 11. äufıert in dieserHi;i-
sicht S. 414-415:

_ "dn sich mag es zwar ziem-_
lich gleichgültig scheinen, wel-
Ghe ınaurer. Fermen in einer
Log“ gfl\|FÖl`lI'lIifll'l-ilil'ICI.¦- IIIJBT;
da der Geier der*Maurerei, --
der ñtiftere, bessere St'nn," [wie
dfilelbe S. 411. näher bezeich-
nlit “Hail 1- „dech nur durch
am Lügen wirbt, sich ıusspricht
und fertpflanzt; und da dasL0-
S°l1wesen.rıach dem herrschen-

__ı_ı_í

SYSTEIVE 46.5
den Systeme geregelt wird; se
hört es auf, gleichgültig tu seyn,
welcher Art ein reiches. seys
Ob ein Ritual lang eder ltttrı,
Aufmerksamkeit erwecltend titl¬.
töden_d, sinnvell -ed-er leer ists
eb die Arbeiten mit Cereme-.
ırien versclıriftmåfsig überladen
sind, eder ii-ichttfeli die dı-ei
Jehanniıgrade ein .zuı;1mm,~_=¦¦1.
hängentleı schönes Ganzes bil..
den eder jeder, für sich abge-
ıendert zu sstiıtiren, scheint;
eb' die Lege Inıtruetieneiı hat
etler sie vem- Geiste des Mei..
sters n. wertführender Brüder
erwarten mufs: Das ist fürwalır
ven heher Bedeutun und verif-
wesentliclıeın Einilulı. Es *ist-
zwar wahr, dafs die Brüder die
Lege machen, und nicht das
S stein : aber, auch Das ist wahre
ddfs das System eirslIi'r't'ei'ur1,ı;ni.ir--1
lei der .Brüder seyn Itill. Je eiii-
facher, würde=s'el-ler, sinniger
dieses ist, deıte welilthariger
wird unbeıwei.felt_d_e}' Eindruclt
seyn, den es aiif den..Geist untl

Älleiii, - Wfl~ 'didi 'ßererrınnieıi
überladen, -_-. die".Fermen '(nicht
u_it, sendern) _r.-prttlfçt sind, wtı
ıllentlialben In_censequ_enzeii.
dd. Leerheiten sich effeubarenlt
da' können auch nur hachtheilige
Felgen sich zeigen; -und Eins
der _ gewöhnlicliıten ist diese,-.
dafs die Mehrealıl der Brüder
an den Fermen umse feıfteg
hängt, je _weiii`_gei_{ diese Etwas“
taugen , die geiıı:'.;.`*\u.' g'em'tıf]ı-.
Tel en Maurer abzrhsich-.zb 5..
ı_tel`_ıen fühlen. und endlich die
Lege meiden. Wenn nun nicht
zwei, drei eder' vier Systeme
gleich gut seyn lttlnnent se ist
zu wünschen, dafı~'Brflder,- de-
n_en defsfalls die Bofugnifs zu-
steht, zur Rrıififung aller, u. zur
Äuswahl des besten *aiis._.alleri,
sich brüderlich vereinigen und
se einåystein- hsrverruf1ıiı-nieclı-

30
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ten; weleher, nhneflie weeentı Pgmflè,-gnofilgní 1f„r1,E,.*C„n„
' .H"e.:ı.“11ı`_..G 11- _-lmheêlol il; :SE äfuçrugiäínı etıtıttten; Ztnnenderfi]

ıym „_ _. _ _ _" _
die -paııenåeten Fermen eurent-
rııenıtellte., die drei blauen Grade
hırmüniıeir gestaltete und nieht
lewnl àuı führte Itııtruetin-
nen-, nlı üiåemehr einen grüfıern
Reiehthuuı- ven ırııurer.. Geden-
ken. Frageın und Winken, den
Brüdern verlegte, gleiehıemi
einzelne Beuıtiieke, welelıe die
ffiuıtıt tier -Brüfler :eu eigner
Übung und r.ur+I"ürıierung.ıier
Meıırerei überhaupt bearbeiten
u. euınmnıenfügen müfete. 1--
Se hätte der Ge-ilt Nahrung ehne
Feııeln und der Lugenrneiater,
ıierıı ea neththäte, eine Stütee
ehne Zwang." - Wann
wird' denn. -wol dieser
freut-me« Wunsch in .Er-
füUun“g-geh~rr›i"]

` ¬ "' -çıııflııiıil' ¬ -Ir

._ | I - I -ıll J I
I I* _ _ I-

fÜb'er" 'åié' belianiıteâten
munter.: Sjfeteme einri, au-
fıer flelıthieneunäehst feld
genden ,›--neèbeuaeben die
Artikel: ' .Jffiqanieefte Bau-
fierren; Ärefi (the reyaß;
.Äeiatíeehe _._B_rüd_er_; Cleriber;
Glermunó (dee Collegium ıu-e.ıe);
Eølectiker _; F._f*er'rn-cr urereıi (die
ker_ir±eti.reh'ë) _; .Heredam _p`e:_t_›.
Kilwinuing_ 'Mer llföniglfi bf-
flíerıi vum Illtaminaten, Mu-1);.. '
çflnn er.-_:'e__ - d'uc1'rJ¶:ıtion ; Maftifi
nieten; 'M'ele.i~t`nif›; *1Pfispíır¦aim'L
.reheaf 'ëfetem __ Obqerventigi
shfietflii -. Pltiialethen -_; Prag' -_;
Kent; .fiuäeuivreue (die Ge-
eeiàreftn *†*ß'em)`;,*' Schotte uft _
„.t „›'. ; sfäaf (fm befl/ızmgff..
E?? _(ı.eil.), eder
fffll fflfltm-im utwmz; :rm-
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- Srsrıeı (nes nnenıscnıj
nnn rnnıın nnn' nııeıııeeı-
Meeren Fıeımaeeen) -theil-
te sich ven 1717'an 'inflaa
ıfrllıeizglisehe, oder yflrker, u_¬
in dee neuerıglieefıe.

[Nach Dem, was-darüber
bereits in (ien Artt.: Annen-
figen ._, 'Dr.sne¬uLıens , Ene-
Lınn (iın Eingange), Low
nen. (bisfå. 34-Ü) unıifiıtren,
dann B. 1, S. 295-300 111111
401, Sp. e., euebBL2, 5.150,
SP.. b, bis S. 163, u. S.332f.,
endlich B. 3, S. 424., SP- flı
beigebrachtuferdep, ist hier
nech aneufübren,WasLew-
r_.1E_e_ in eeiner .„Ges'ı:l1ichtB“,
S.„_10*_i: - 106 der deutschßfl
Ülgıeı-5„ enge; :ytrßlçltfl Stellß
sieh .en die ebjge „am Schlus-
re ıies Arıt.: Enfitqıflv, R11-"
eebliefet. .-- .:, 1, 'a *

,Urn en-_Anfeı1 _ el 13"“
]'eiıı'l'ı.` ıd1ti`eiti t. die I7š†_i1:'f;=iiI11 SÜ'
den ¬¦ri.'Erı` innd pl`ô1;r.`lie1`ı'in Ab-
nehnvá geínrnruen ın ıey_n- El
eıifitirten nurwier-¬Legån ınzı Sü-
den; ut ee war wenig Dfiflflfiß.
eu i1ırer_Wieåerbelebunšılfllfifl'
ge- der Site der Grtıfàén ngfl 1]*
einer ee entfernten Sbıålı WW
Yurlrfl' Le. ti. Lite |]-- åwet. Un-
ter. ıhlehen Umständen Jiliflflfl
:lie riet Le en" [deren Namen
im Art.: Euren, engflgßb'-"-`-“
ıind,] „-.iın J. -1717 euıımfllflllı
eenstitııirleıı sieh, um Ihm:
verfıllenen Suche wieder fiflffi
zugeben und das Intereıee åßf
1:s±e1fi±ı.=ıef= en sagen« =flGlš_-
fördern, eu einer-erinfllä dem
l`ıen1Lnge.und erwi lm?
Eıquire .deren Heyer - zu 11110111

'- ı±ı'..- -š...ı__
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ersten Grefsrneiıter. Auf-diese
Weise-wıırde die Grefise Lnge
rten .England errichtet, die. jetzt
au einem se Jıelıen Gipfel ven
Vellkeınmenlıeit u. Glanz ge-
langt ist. Der .Beweggrund ıh-
rer Errielıtung war senderzwei-
fel lebenswertlı u. fruelıtbrin-
Feed: aber es mufste Jedermann
eıelıt bemerken. dafs die.-4 Le-

gen_ sieh .keiner kleinen U-n-
selııelf.lıelıltei.t schuldig rnaelı-
ten, ındenı-sie unterliefsen, die
Gfefee' .enge in Ye:-I: um-ihre
Eınwıllıgungztı bitten. Nichts-.
destewenıger bestand zwischen
helden Gtefsen Legen bis zum
I- 1754 dıe grüfste I-Iarreenie;
und unter 'dem selıirrnenden
Eınllusse (nırspiees) beider blüll-
te der Ütden_ in allen Tlıeilen
des lfíünıgreıelıs, veı-aüelieh
aber ını Süden ven Engfand,
we er 'verlter se selır in. Ab-
nelııne gewesen war. Als aber
In gedaelıtern Ieltre die Grefse
Leñ? ven- England elıne Ein¬
WI gung '*_ifl1'_yerker Grefsen
Füge .Ceustıtuuenen an Legen.
Iflflflíıllâdb del ]'ÜI*l'ıE.I' Begifkı
fifthfllit hilttflí ID gf¦`|,'fii.¦'_¦l1|¦|¦¦,ı);|¦

dflfl yürker-Matırern zu selehfim
Mıfsfnllen. dafs der freund..
lshyfıliche. Verkehr, der ırerhee
zsrııelıen ıhnen bestanden hatte.
äflflhsh flbgebreehen und des
_ 0111« der eıneıt *zen der andern
Immer mit. ııeıdııehea Aegea
betrachtet wurde." .__ fvw- |__
de:ı:ı.Arı..: .Cn.ı.nrtrnn!] ---,..,]š_.'ı
“"11 qılfifirefse Leä ven Eng..
1and_1Il1_J:.1'?~ñ9 nn ugerweise
auch Jlfilgfilf unbedeutenden
âçfiufifilfigfln 111 den nlten. Ge-.
nzñläšıen = des. .å)ırı_ilı.sns ilıre Gie-

__ g er- eııe,H~-- es
gp“ iu: S. 295.. 5.. 526, Sip.gl:ı!S eıe.„_.6._.5¶„. ep. b f., u. 5.455,

.P` I.`45'7 .-ı- ıiffiflíiflfl.
u°h1E"\i§fl hett: den alten' lend:-Igfi ,ßiıum_..„s.a...eı. heeııush
°1°“håf›:d1ı,.nlıhdetn.ıie ıielı.

1
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'_'-'°fl.fiflT. Gmfflßfi Le e getrennt
und darauf lıeıtatμfen. hatten,
dafs sie 'unter der 'J/eı*.{"e.f Cane
.sfı'{nftenı. Es- di Afl._|!J""fÜ-1-|;;,-;-
beiten We lten„slelı selbst die
am-"nu ffiflflı`enı2' Maienen nann-
fßll. Wällren sie Denen, die
rnit der Grefsen Lege hielten..-
den Namen der neuen (sendern)
geben. *weil diese 1nielıt fi'_ıfiher,'.
als seit 17t'7, enistirt lıältten." '

* ...Die alten iJMaurer setzten
naelı i'hre'riTreıinu'ng ilıre Ver..-
íammlungeıi feftf ehne einen
0befl1~=1nsflerke1nsıí_.fbis sem
fi. 1772. Wü iieden `Herzeg een
.i_fffrtiIlf." [3. '.Ä`.I'I'.l!]"def flgıfl'
rnals Grefsıneister ven-Selıett*-1
land war, zu ilırem Gt'efstnei-.-
Het' ¬i_'i"il'llfe1i.' ' 'Seitdem nina
beide Lüšelí 'T011 England mf-
einem lıe ıen Gi'a1de"*en Vellfl
lstiınınen heit gelang-tt es herrscht
indefi_ eine -_å?leh'e' ¬g'eehsels,e'i3i
ti e nti 'et e' - A nei-mn '
nšter' ihniin, .Hifi 'die ëliešei
der einen' ih 1' itelner -Cbfiespgfii
denz eder Gémeinseliaft mit
denen der i1nde'fi:'ıf'sifn'ıfl_.' Die iri
Iänd. und' sqfreflieeåen 'Maurer
aber halten.íb1i"„'jie gleieh, die
ältere ınelír-'*zi_ı* -bag-anni En;
seiıeınen. mi eitletı Gıtešseri
Legen Getnei ellıaft u~. dürfen
bei allen ilıren'Veı'I*a*rnmlungeii
zuíegen 'sej†i1.' ;E¦s'iwäre sehr zn
be 1ııern,_wófin'1±wei'~ se aelı-
ttlngwürdı e' .li<ü'r.peı:sehafteu;

.PgEÜnCl.ı d3l~fi.'ıl::Q1¦|i5Üfil`i¦Ifl_. (§61
,rfl1›dHfflfi.ılesef_'ss-scheelıeiıige
Qffiflttflllll 11'. -llfl,ifı1ı'e11tä'_nd!nj,μg
G11 ff-fflfl1'.11imII1en~ se_lIteı_:ı."_*' ,

§5-s. die -årflgfaen -I.: gen ft- n.

ne

ii. Über 'diesfjeiı Speltungeinl si
ip;-Pråfldflfliıfl Hıfifltffı H1 ffldl.-..

1'312, p. 241-244-', übersetzt
in „Me/Iederfs ll/_I_ir_ı:'t;I:ı1ie_`ı'ı_ll.'*_",..
5- `17"'7 - 130! _-_ Nflefffieesê
eezählt daı:ii_ben.~irı Ubeıeiııe

30*
'P
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stiinıiiungr "ıtı_it' ' Presteah
239-241, F_Glg`eede_s. _

...In ı1er`aıı:ı_'3t›.;_§Iani 1759 un-
ter dem G¦fefsmeis_ter Lerrlfley-_-_
rrtefıd“ [s. tl..-Ä.`l't.i] „åelıaltB_-
nen Versanısnluııg der `te`fsl'ti`-f

e, wüllfiíe .aufsçr den Gfefs-
šeatnten.,'dıe` Beamten 'ren 57
Less“ sfäflflwfitfiß '”f*“='.!›
selıritt rnan_ zur Erürte_ı'ung e_1_l-f
ner egen gewisse Brüder, dıe
in .ılësnı Verdaclıte waren, sieli
ein-.gr unre elrndfsigen .Ã-"tıfnalıe
me ¬ı=:e.n._ hfaseıten. s_ehuld:âge-
rnaelıt. zu haben, ,anäfbr Ian
Beselıwerde, -lıaın e er damit
Ilipltt zn. 5ta_nde."' --- E1'fiI1 in
der .fe.lgeudet'I._ Grefslegenttet-.†
Iaınmluıt alu jtıfl. _.Üeç:. 1729,
'welelıezt äie_.Me1steı'_ u. .glu se-
heı- gen 7,e Legen beıwelınten,
„wurde die .Untersuelıurä d_er
zur .Klage _gel\e;n1n1enen,_ nIe-

lmäfsiäkeıten beendigll u. den
šdlıuldigeıt, snaebderu .sie sich
Iıfltflıwflffsn .end .fiir die -Zn-.
kunft ein-~gμt_es_,Benelın1_.en anf.
E'-'=l'="l='F heilen s _ _'tsI=i.ebefl - __ alle
gleieh al;ıer__Te§tı_.t'dn,et, dafs ge-
gen alle Brüder, __tiie künftig
einer unregelttıäfsıgen .Aufnalır
rne Vetsçhub tlıun, eine selelıq
eulassen ,Eder
würden, die G _e_tze_ naelı aller
Strenge____r.ur _›_ht{ft'1_lJ,:l'μt}g__ ges;
ljıraelıt wetden ib _1_ten."- .
_ ' Hierzu-.macht Naer'theueb
felššnde'-Anmerkung. --~ _ f
§'*„ ie _'GIı'e[`ılega_' 'betraelıteffi
ein seleheı Be§inn_i¦'n mit Rerik;
als 'eine'-"Ver etzung' der tig*

beiyvehnen

ıpfeengı. e..ı..±ı.,* .Ja einen ea.-'I _ ıeı yeeım eme
griß ' *rn-“die - '-Ptittilegien und rııfend-,. '_wılehe
als eine der A,llmeIent§ass.tr4deı'
Geiellsiefiåft Eau! ale `tei'Bı'1rde.
Mm entıehlafd lieh fäılısı-, jenaV es*"i“ß°;,.* ses"-"' 1* Fu." ... - -.F_. *Fi
die bei iiißqlııdg iner___di'eıer un.-_¦
geräumt sigeıí'Zaı.ııiınının1ı_anf-'
le '«ıı'ıI1r$dbr=tııı=hıílilnliehenÄíıf-1

" 51:'
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SYS't=EM?.
nlfisnl einer Persen in 'die' Ms-
senei belıülflieh seyn--eder der-
Iel-ben beiwelınen 1rıIlrden`~, zu
Ielıarfen. Darüber- 'entrüsteten
sich diejen. Brüder, 'die sieli die
Atlındung (eensnre) der Grefı-
le e 'zu ezegen lıattesıf -Anstatt
ani den %'Veg der Pflielrt zatüelı-
zulıelıren und ihrem Wahne za
entsagen, 'tfeı'l1aı'rtıin'lie in ill-
rer Vefiderspenstigltåt und wei-
gerten sielı geı'adeztt,de'ıtı~Gre[ı~
meister den Eid der-Treue zu
leistenfi †(t`e_ ptty nflegfanaeh Bliss'
den *ißefeblen der
Grefslege zu eherclıen. --Den
alten sind beståıenden' Gesetzen
des Ordens zttın Tretz', setzten
sie--eine tinablıängige Gew-Il?
ein t' und indem' sıe die Unsr-
fahrenlıeit .ihrer 'Verbündeten'
benutzten, belıarrten sie in
Behauptung, dafs ihnen flIlI_fl›
gleielte Maelıtiellkemmsnbfllf
(e...rf.e.-n_;.›) ,- als 'dev -ereíçlegvq
zustehe , Masenen -zu `rnaGhlfl's
nndtdiese zu Gesellónııınbıafüla
dern- urid zum 'Mwistetg-'H60 1]!
erllebdnt' Zttr dern ' ' __'~'z°".
hatıše~-~l;'eine beıendra {tät}
Leâe die Gewalt, MI? __ül1fi“1“eeı.ıı...g...ı. ._e-samen» M
ziıtn~ Mei'stergra¶fe ıtlføilıebttlt
naeh ltennta ırFe'ı\ıV_0_í_±'Bfi“¦ı°'
in Einen *ren d el_ııll'›01Il\'{l_l”,Üf§'.ı.. ...-....ı...., ~...._f...~==›~›«1»_=„
Grtifdegedıirit'
Beiıtinıınubg. W
šeıınıtttlten ¦t'ı.ı1'Ügm

&HthunF.1¶erIfiQ

-1?-'WI
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dert fan eini 'I
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schadet das Wiedersuflebens der
Grefslegeeren England, zu ar-
beiten: _allein, die unre elmä-
fsilren Masenen in Lendgen er-
hiilten niemals einen Schutz-
brief_¬ırea ihnen. Die alten yet-
.lter Masenen waren auf eine
einzige Lege beschränltt, 'wel-~
che nech bestehet, aber nur sehr
wenige Mitglieder zählt und.
walırsclıeinliclı bald ganz ein-
gehen wird. Diese ungesetz-f
ınäfsigen und uncenstitutienel-
ltn Ansprüche nöthigten die re-`
gâlmâfiigen Masenen, neue
_ afsrege n zu ergreifen, urn
jene Betrtiger zu entdecken und
sıe und ılıre- .anstiftcr von der
Unterstfitznng u. dem Schutze
der gesetzferrnigen Legen aus-
zusc ılıefsen. Um dieses Verba-
ben deste wirksamer zur Aus-
ffiltrtlflg' Ill bringen, wurden
einige .Abiindernngen in den ße-
lfrfiltfıtitfefl Fürmgfl ggmgghf;
zu einem Verwand Anlafs gab,
\"f'f¦lfl|1Efl l1_lE'_widerspenstı en
Iiriltifli' lJt'-gierig' B1I'gIifF|¦11„ áig
nahmen nunmehr die Benen-
nung: alle ilfnsenen, an, aı-klar..
teır sıclı für Feinde aller Neue..
stiegen, behaupteten: „_„sie al..
leın wären ıın_Besitze der alten
Gebı'âa'clıe'de's Ordens, 1.1. die ge-
Ietzfülmi-gen Lügen, denen sie
den Namen: nsederne (nenfer-
"*'St)fl'1flJf_IHıfI. heilegten, htt-
líttll nelle Einrichtungen, welehe
lıngesetzlichf und Verfassung-wi+
diıä waren. eingıefülırt.“-" - Auf
diese Welse suc ten sie, durch
tıaa neue Art' renflinteslist u.
Bt-trag ılıreaı Bestehen -Dauer
zu 1re.r¬sclıafl"en.¦ indem'.sie die
Ilfltlrwendigen -V~ersi'clıtm`afsre-
geln, welc e die 'Grefslege ge-
rleınn-ıen hatte, urnıie .zu ent-
d'i_°kfifiı Ils einenıznreiclıendetl
G'“1_1d Ill eirıernrungewühnli-
1¦~h\![l` und- lächerliahen Unter-
lelueda zwisehemalran u. aeeaa
fiflflflma- gebrauchten. Dieser

 --
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llnıınterrichteten wurden durch
diesen Betrug g'efangen;__n_., |s_m__
ihrem ıngemal'ste.n_ Ansehen;
nech mehre Stützpuncte zniver-_
schaffen, beschlessen sie z_u_._-,
gleich, die Fertdauer der ge-
ıetzmåfsigen. -Art der Bestitne
mung eines Nachfelgers in dem
Amte eines Grefsmeisters da-
durch zu ltemmen, dafs unter
dieser Bezeichnun-g ein eberste-1.*
Ürdtıer (c}ı.t`e_f` refer), tı. andere
Beamte rtıit den Namen ren
Grefshearnten, aus ihrem eig-
nen Mittel' gewählt würden:
indem sie'sich überzeugten, dafi
sie, aller Walırsclıeinlichkeit
nach, ihr Gegenwitlten (eppee
.riı't'en) am ester: begtíínden
ltünnten, wenn iie ihre_n Ge-
treuen' freigebig Ehrenttellerı
verliehen, mn-sich ihrer treuen
Anhåingliclılteit -zu eerıiclıern
und Andere ru Termügflfl. dfiffi
sie sich .rnit ihnen. verhält'-'
den. Sie 'en`twa'rfen ein Gesetz-
buch für-ihre* Regierungferın,
gaben Patente zu neııeıı Legen
aus und trieben gewisse Gebiilı-
ren für die Censtitutien ein,
wemit sie ein hinreichende!
Stammgeld aufrubringen beif-
ten, -um ihre Gewait aufrecht
zu erhalten. Es .glílchte ihnen
mitihrer neuen Verfassungfernt
in der Ma[se,L dafs sie 'ren Vie'-'
len anerkannt '¬.-eat-_-lea. _ _Ver-'
schiedene Herren ven an`gesel1ei-
nen Familien und sten ersnü-
gen traten zu ilınen: u. es wa-
ren segar ricleıfegelmäfsige Maz-
senen ihres 'Urs ıi'ııı"ıg"t, Od. aiif
Gesetze der G-esdllscltnit, se we-
nig kıındiff, dafs sie die=_L.egletl
derselben besí|ı.ıc_lıt_en;nnd,t|1I _'-_*'_
ginnen stillsçltweigflsld gfiflfiilz
migten. In der letzten Zeit lfa-
ben 'sie `inde"lf`fs _l;einen_ se gılten
Erfelg' gehabt. - :"Da' dıe Gesetze
ıllgenseıntss bekannt gewflíflflfl

tei in ziemliclıer- Mfiaüıe. Die..
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sind; se hat man klarer einge'-' mina; 1',_'J'4fl7,{„f,«-ir' 1.-du 1773
sehn, dnfı die ven ihnen ıârgrıif- añfühı.t_ __

lane“ Mnrnegeln Mühl ~ niir.. , „DieBrüderıclıı.fren deraltenefüiırt werden lsünnen-, n.. 1 re _
- 1 b - ' 11- nnd .neuen FD/lrer, jene „unteruısrnnıenlsünfre is. en ııc

nicht nnr einer geringern Auf- di-'-m Nfimfifl der f1"H31"-“'*d im"encrnrnenen llínscnen nach der
ınnnternng nn. erfreuen gehabt; B' _ _'- ' Iren Verfnssnn (chi rrısmc-sendern ııe sind auch ven Vie- “_ _ E'
len ihrer besten Mitglieder ver- f“5'"$)¬ U- dlfllffi “flfflf dem Ni*
lilssen 'w'üı'den." '

. In diesem Sinne äufser-__
ten sich -die Anhänger des
neuenglischen Grcl`srneister-`*
fhμıns; es nıufs* eher, unı in
ienenı Streite ein richtiges
Urtlıeil eu fällen, auch ie
Gegenpartei gehört werden,
S. „ånrmnn R1'-:..znn'*", Den-
1i1üT'ru.~H.ß,nrnni-Lnwrie
lügt in der Ncıte-auf S. 207
zwar mit* Recht die eller-ı›
dings nicht zn've-rkennende
„Un1euterkeit.,"init welcher
Bernıctt das Verfáhren der
neuen Mesenen darstellt,
dießitterkeit in seinen Ane-
fiillen gegen sie und die An-
msfsliehkeit in' seiner Prei-
lerei mit bescnçlern maseni-
schen Kenntnissen :“ allein..
aus dern Vnrstehenden er-
hellet ssttsı1ın.,'dafs anch die
gegnerische Periei in jener
S.breitiglreit~wel nicht iın-
mer „mit jener Liebe und
f:V_Ii1de, welche alle Hsrıd-
lirrjgen der Fllflrer bezeıiclı-
DHH Büllflil verfahren _ he-
ben machte. -- _¬Verg1_ die
,'„I{nnsrurl'rk'.“, B, 2, Ahth.
21 US. 336 - 333 und 455-
4.-S01" .In `_die__se_r__3lefetern
Stelle ist,.S.; §79 Das eu. he-
ınerken , wei' -.Demıcä in

I'

men der Freirnnecnen «nen Errg-
Innd¬ iind ietet die beiden ü_fı-
ten Gerneinheiten auf derävelt
gewcrdeıi; 1.1. wiewcl sie nn-
ter ähnlichen Benennnn en he-
ıtelıen: se sind sie decñ gsnı
ıμfsererdentliclı verschieden in
ihren Aııfnshnıen, Cereıncnieıı
nnd lienntnissen, in der male-
nischen Sprıche n. in den Ein-
ıerznngen" [der Besınıen u.. L0-
gen, - ínstelIerr`cns], „u. :wer
ın enlcher Meise, dafl ıie ifm
nnrercchíedene, sfcneínnnder #51*
líg nnnbhängige, Gesellschaften
jederzeit gewesen sind 11. nech
etnt sind. Die rncderncnfßflffi

hatten ehensnwei, nis die eflfiflı
de; unheıweifelte Recht, elfl
Heep: sus ihrer Mine nl W111'
len."

Noch gehören folgende
Stellen' ın „Ncsr#hcucL~'s
Ccnstitntiens“ hierher.. --'

PH 1' flfiqfiı I 111“ der im

ne. åärn 1755 gehaltenen 'Ver-
ss-rmnlnng -der Grcfslege be*
nnchrichugre der sbgflqfdflfl-"
Gre_l`ırneisrer" [derflepüflflf 3°*
Grnfırn'eisterı Marquis er. Leer-
sefμss ,- erfwmss mshns_f*fl"'~
M. D111' ]--„die Brüder, sn ılıre!

efserilßnfriedenheır, ven dem
§1 ri der sus-lülıenden Znsrsn B _
wårrigcn Legen in ellen Thal'
len der Welt. die ınıt dern GIQI?
meister vcnflngland ın Brıe -
wechsel staiıenr indem derselbe
ven ihnen verschiedene 2-511'
schriften eihrllten hätte. H-WT'
auf berıthıciılsgre die Gin l`ılP5°
über-siııs Rüge gegen gfl1'F""'
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Brüder, dafs sie unter der-Be-
uennnng 'rten alien Mascnen zn-
sanınıentreten u. sicli versarnrn-
ieren, auch wälınten: „ „als sel-
elıe,ven dieser Gesellschaft nicht
ablıñng' , nech deren Gesetzen
u. derfälserlıerrliclılseit unsres
Grefsnıeisrers unterwerfen au
seyn;'"“ werauf der deputirte
Grefsıneister benıerlslielı rnaclı-
te, dafs es seiırnerlıwendig sey,
ven allen selclı-en Versarnnılıın-
gen ahauıclıreclten, welche nicht
nur unseren Gesetzen attwiıler,
sendern eine else Besclıinı-
pfang desfßreírrneisters u. der
Gesanınitheit der freien n.. an-
genenınıenen Masenen, when;
sewie sie rngleiclı beabsichtig-
ten, die Neuerungenund leeren
Einfälle steifsinnıgcr Persenen
geltend an machen, u. die Mei-
nung au erzeugen, als eb es an-
dere Gesellschaften ven Mase-
nen gegeben lıabe, die älter wä-
ren, als diese. --_ Nach gesclıelıe-
ner Umfrage ward besclılessen,
dafs jede Versarnrnluııg ven Bril-
ılern unter der Benennung ven
flfesaaen, wenn.sic nicht .Brii-
der ven clieseralten und heclı-
aclıtbaren Gesellschaft freier u.
angenernrneuer Maseμen wä-
ren, nıit ıler.Elıre und den Ver-
tlreilen der Zunft nnve1'eiııl›ar
Hfltl; eine grebe Besclıirnpfung
Isnsres Grefsrneisterı u. der Ge-
ıaınrntiteit der Masenen sey.f"'

„Es vifui1le'sCidann auf den
Antra deägabgeertln. Grefsmei-
sters geliebt, dafs die weitere
Efüfterlıiıg des geserewidrigeh
Bflglltncns. besagter Brüder. bıs
sur nächsten vıerteljslır. Bera-
tlı_L1n1g 'airfgesclibbcn se n, dafi
indes 'die tinurniıieund-jene An-
flltennung -ílıreı Vergelıens' 11..
(ltr _ ven ıllııen 1 susgespreclıne
fV_flfıııç,- «sieh desıstbea kfiefıjg
nıehr 'wisser ıefisıdi es me-
flllfn-L ris frait- der -ëıreíslegs
`i'F16tlet~anlsühn'en Iellterfi 3'

J'

í-_-
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Pag. âfifi, .„In der.G`rril`ılege
arrı 24. Juli 1755 ward lıefelılen,
dafs, da die in der letatıin feier-
teljähr. Berathung] angelılagten
Brílderi-n ihreın a slıerıaıııs

egen die Entıclıeiäuııg* der
šrefslege belıarrten, ihre Lege
rnit der -Nuıner 94, welche sn
Ben Jsnl'ınsan's'Head, in der Pel-F
haın- Straße, auf den Spitalfels
åe-rn, glehalten-veerde, im Le-

.enbne e ansgestrifelıen u. dafl
äiejıerıigen Brüder-' tlereelben,
die jens gesetawidrigen Ver-
ıarnrnlun en fertsetaen wür-
den, nicñt als Bfiucheniie in
ir end einer - Lege -I-l_lEfi ill"-§11
wârden seliteıı.“ _-- l.lbeI'_ dlfl
eigentl. Bewaııdnıfe rnıt dieser
Logs ist „Dsreıerr's .alııman
Rgıgniiı P, ixıv, Iliilülllll.-'

lesen.. ' ..
_ Pag, §63. „Inder Grefslegs

nn), 14, Jill., gßlflllflh dllMsıessg. an ›e=a;„snflß=ßfl
14 Persenen, ,die.keı.ne Mm-
ııan ısrären, sich ı_nı_1sten und
5ten Dieııslilge jsslflí _MU"fi" lm
,Merle-erei fi- in-'erl. 111 def Pfi-
]ı,¦1"]_,....s'|_',]'å'||FE.~fi'.'|,r -IHIE dflll

dern, 'veı'saınJ11lfl.lflfl .I-11111 *ln*
-een. ihnen- sebeasanııs Lege
hielten, nfimlielı: Jake-5 I'Iefe='s
Brauer, il/iilbeinr und JGÜUÜ DF'
pree, Wilhelm Easter, Jeis. G1-llı
Tiıenrns Sısfnin, Mfflåflfil Hflfidfı
.nem-1 sıerssemz uad Msfffßäss
Meere, iasgeısınau Wehen PH-
tsr-Landj, 'fñwflflfi Mfifflmfiifi
und Michael Heide, Färber, Tılıe-
nınc Iferfiıııglefi ll,-'RPÃGHÖ Thf'
Jar, Bütlselıer. _ Bs wurde daher
befrdılen .s ein- gedruslfltql "ífß1-'¬
aeiehailı .ilıssr Ns~n1eIl_1ß lea*
M63 ;||_ı_,|fl„n_d,@.n „_ TUI!

ansehen. -damit mein'-Blflflf T12“
dienen .Betrügorn dei! ZIIUIÜF
bei ihnen erh-ıeltedi . ._
.. Pag.. 5$.2..l__ıeån._ „In der au..
_l`s_er~flırdenrl. _ ,etrsanınıluná HII1
7.J\pril 1777 ırıeldere der refı-
leerflıirj Jaliøß fleıshmeı Efllfı
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dülfl BIildB`l.'I1¦ Esısllifl zfllllflr W15 gina g311fi11gEr5fihI1_111g
ınenberufung dıeser aufscrer-
d tl. Le se in d r .Absicht

ren der iın.l. 1313 zu Stande
n e e . . .

gischehenä uni einen Bericht šekflmmenen Vßreımguiig
es Ausschusses für die Erbau-

ung der Fllilrerhalle in Betreff
der geeigneten Mittel, wie ren
den gesetzwidrigen- Zusammen-
ltünlten selcher Persenen, die
lieh alle .lifasenen neunten, ab-

eıehreclst werden könnte, und
damit das Ansehen der Gesell-
lelıaft 'trerrn ittelıt der Erhebung
der Aufnalırnegebülıren u. der
Gebühren für die Einsetzung
neuer Legen, eder die Erneue-
rung alter Le eneensti tutienen,
aufrecht erhalten würde, in Er-
wigung zu ziehen."" Naeh
Ver esung des Berichts ward
felgender Besclılufs gefafst..--"

„ „Es ist die Meinung dieser
Grefslege, dafs diejenigen Per-
senen, die sich alte flzíalsenen
nennen. und jetzt in England,
eder anderswe, unter dem
Behutze- des .Her-.tags sa .,4Hıell"
[s. diesen Art. 1] „1rerlammlen,
nicht für Masenen zu halten,
nech ihren Zusamrnenltünften
Ten irgend einer- :rnit unsrer
Berechtigung arbeitenden Lege
eder Masen Versclıub zu lei-
sten u. dieselben anzuerkennen
seyen, -- dafs aber diese Rüge
(censare) nicht ausgedehnt seyn
selle auf i end einen Masen,
del' eine Bleäellèitligllflg (certi-
ficate) verlegen eder sich senst
auf eine enügende Art auswei-
sen wiircfie, dafs er in einer ge-
ıetzmafsigen Lege, unter der
Cenıtitutıen 'ren ' Sclıettlsndi
Irland, eder irgend einer ausf-
wsrtigen, rnit der Grefslege ven
England in Verbindung (allian-
ce) stehenden Grefsle'ge,- "znıtı
Masen gemacht werden le§'.." "

Spätere -Verfügungen der
neuenglischen"Grel`s'lege ge-
gen die alten Iflasenen, se-

I

i im 1 .Z _

er beiden Grefslegen ren
England, e. in ,fillcfsderfs
lVlitth.“' S. 204 - 245i Br.
'T/:cry sagt 'in 'den_„Acta
Latem.“, T.1l, p. 55 Nülfii
„er habe erfahren, dafs bei
jener Verschmelzung (fiı-
siers) Eine der Bedingungen
gewesen sey, dafs as alle
Ilitısal das einzig anerkannte
und in Anwendung. zu brin-
gende in ganz England seyn
selle,“ (Was denn _aI.1Gl1
durch die Artt.. 3 und 4 fl_el'
Yereinacte in de_n „1Vl_1l-
rbeillfl“, S. 216 f., beetällgf
wi`rd;) und setzt binstii
" „ainsi la Grande - Lege 11111
rite rnaderne d"Angleterre, qu flfi
'êeuvait cernparer au Grflflfl

tient de Frances PM' 'il dm"
'nn„ in Id üI1d¦'i1'lI1etI EJ lfi

i1Tdm'bre deliıesPILefges, a été' de-
truite par la seuie ferne :ls FU*
fifnicn, qui__s`sstPrenenflss›P°“f

mınerite." _
H In Bezug auf llífifiß Bf'
ebenheit erging an die Bru-

der in Deutschland e1I'ı_Üff'*'
laafsclsreibeai, wevtiu dıe in
dem freyberger „neuen frei-
nıa.ur._Tasch.enbL1ül1fi auf da'
J. 1315 u. 1317“, 5.1.-29-;_l33~ı
iiligedruclttc deutsche Uber-
iietzung au'_ch:l1.lBı' felgli-
. -i, „Inf Befehl.-des hechwüfdiß'
sten›Grel'ırneistsrs ren England
lıabe ich die_EIıre„l_l1Ilfl11 r mr
Naehricht . für alle_'Bfl'-. Fmfii'
ıı1zus.s_igen,- -dafs eine allgjtfllßl
ne und dıu.et11Ifta.Versın15“':E_
glg: beiden Ürdenszwfl-igßı W
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ehe seit. dem J. 1736 getrennt
waren, zu Stande gebraelıt wer-
flen irt,--u. dafı die Grefae Lan-
ıfileılege 'ven England, zum An-
denken diesen Ereignisses., die
Iletlennungi r›'ereirrr'fi'!e Gre/:re
Luncfeelege rr-'Her uifeu Frefmuu-
rer in En ferrrl, e1'l1:ılten.l1nt.
Die Medišeatienen dea Rituale,
die in Felge dieser glüeklielıeu
Vereinigungangenerntnen wur-
tlen, sind in dem neuen Cen-
etitutienenbuehe angegeben,
weleher jetzt gedruckt wird,
und werfen der ereeíte Theil
ıehen erıelıienen ist.“ "')

„Die Selıwieri keit der Cer-
telpeııclene rnit åen tleuteelıen
Fllflrerle en während cl fag er r n-
eöa. Invaaien hat die Grefee
Lflfltlefilegeven Englenıl gehin-
dert,_åen unabhängigen u. den
ııililıırten ıieuteehen Legen über
ı:l_ıe_Ferl:eelı.ritte eu tlieser Ver-
e.ınıgung_Nael1riehl: eu geben;
un_cl ela d_ıe Cerreepenılene- 'ren
sfillfifl dlflfl-ET Lüırg_ gn naeh der
Vlfıetlererüfltnung ıleı weelıeel-
eeıtıíen Verkehrs mit dern fe-
Hflll Ende llüßll Illülllí nllgemeiıı
erneuert werden ier; an wer ee
lnelı ganr. unnıü lich, ein rielı-
tige! Vereeiflıniëe derjen_ Lg..

en, 'welelıe sieh euí der Gr.
illllilelleıíe ven E. bekennen

üd- llefie en elliliirt aim] dem
åıefajälırigen FMrerkalen der
bfilfiüfügefl- Die Gr. Lander-+
legıe T. E. Wüneelıt inflefe, eine
Gleuılsıgenlıeit eur Errı euerııng der
B Ü' Vülläfl-T Zeiten clareubi e-
tfllı und hat daher den lıeehw.
GMfi!ie_r_ ren England bee-ell_
mišlfllgt, an 'dıe heelıfi uncl
'flfl' ß_l1I¬ii\r. -Meieter der Previn-
lllnflgien tt, der nntıblıängigen

l"l'3› eben _B. 1,' Sr 16 Sp. hl Den
- lfl`fi'flf1`heıl heb' ielfı neeh nieht

' Ellflmrrıerı, euch nieht erfahren
511114211, eb er rrirltlieh errehıe-nen ier.,

` ' ' Jem. der .Herrutrg.]
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-Legen, engliıelıer Cunıtitutien,
ein Selırei en eu erlaaıen ,~ und
lie zu ereuelıen ,- 1) d_a,f|,_ ıie
ıieh dariiber: eb eie, ihre ve.-
rigen Verbindungen mit der Gr.
Landeelege rr. E. eu erneuern,
wıhııelıen? erklären und 2)
iın Falle derßejalıung ein rielı-
tiger Vereeielınıfe aller,Mitglie«'~
tler der geclaelıten Legen ein-.
eenålen rnüelıten, damit deren
Namen in die Bücher tler Gr,
Landeelege T. E. eingetragen
werden lfrünnen."

„Der heelıw. Landeıgrefı-
ıneiıter hat die_Abıielıt, allen
eur Larıdeıle e v. E. eich beken-
nenden ıı... alien afliliirten deut-
ıelıen Legen, die ihre Patente
*fen ıelelıen Prejrineiallegen er-
lınlten heben, welehe dureh «lil
Gr. Lantleelege Y. E. eenıtituirt
lind , eine beeendre Numer eu.
geben, urn tlieıelben 'ren rlen-
ıen. Nutnern zu ııntereelıeiclen,
welelıe in_Felge cler gıegenwär-
tigen Vereinigung ert eılt wur-
den, zugleich aber die alten N ıı-
rnern derselben, wie aie rer-
mala in den Büelıern der Gr.
Lanclealege T. E. eıtanden lıa-
ben, eur nähern ñeeeielırıung,
in kleiner Selırift beifíi en zu
laıren, u. lıefft daher, šafa die
heelı- und ıelır elırw. Meiıter
lier Previnzial- untl unabhän-
igen Legen tlie Einaendung

šer ewüııaehten Erklârılnfl' tl.
fler šllitgliederliμten beıelııleu-
ni' enlwerden, darnit der FMrer1-
ltašenåer der näehıten Jahre da-
rıaelı berielı tigt werden lu'I'ı›nııe.„

„En ist dem lıeehw. Gmetet
rr. E. frergeetellt werden, rlafı
einige Previnniallegen, welelıe
Ten der Gr. Landeelege cler
freien ınıngenemnıenen ' Mrer'
ilır Patent erlıielten, wšilırenfil
der franeüa. .lnvaeien Patente
,zur Errielıtung neuer Lgıgen in
Deutschland ertlıeilt ıaben,
ehne darüber eine Alilleige en
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rnaelıen eder die Beistimrnnng
der Gr. Mutterlege in Englan
nu erlıeiseliıen. - Der heelıw.
Landeegrefsmeiıter hat indefs
in Betrachtung gelegen, dafs
die Selıwierig eiten jener Zeit
das Unre elmäfsige eines sel-
elıen Verllialırens entschuldigen
kennen, u. ist defslıalb bereit,
alle Legen dieser Art als reeht-
lnäfsig eenıtituirte Legen an-
ınerltennen, u. deren Anerken-
nungru beglaubigen, insefern
ein - erieht über den Zustand
dieser Legen -entweder dureh
die Previneiallegen, eu denen
sie gebüren, ed. ureh die Mıtri
'ln St. der ıeeben beseielıneten
Legen, eirıgesandt wird."

„Der heehw. GMıter rr. E.
hat :mir neelı besenders aufge-
tragen, eu erkennen an geben,
dafs er 'die neulieh ven der Gr.
Landeslege 1'. E. angenenıme-
nen Mndrjienffenen des Hı`rtrnI.r
keineswegs den affiliirten deut-
ıeben Legen aufdrinflfen wil-I,
wenn etwa Natienailverhalta
nisse eu den naeh andern Sy-
Itenıen- arbeitenden FM rerlegen
in Deutschland die Beibehal-
tung des bislıeri en Rituale
rathsam rnaelıen.. šellte indefs
die Übereinstimmung rnit der
Mııtterlege ilınen besser an seyn
sebeinen: se erwartet der lıeelı-
Würd. GMs ter darüber eine An-_
zeige, damit er die nütlıigen
Jlnerdnungen treffen hünne, um
sie mit dem 'ren der Gr.. Lan-
tleslege rr. E. eingeführten Ri-
tuale bekannt eu maelıerı. Er
W-ı1nselıet aber reelıt ıelır, dafs
die' beeherleuehteten 'Brüder
_aller Systeme der F Mrei die An-
nnfen der Ur eseiıiefıre des Elfen-
irerbnncfes ıuåatlıe :ielıen nlöeh-
ten, um -sieh au überıeugen,
'dafs dureh die nettlielı nnge-
iaemmenen Medifieatienen ım
Ritual unsere nrnIten"_'Gebräu-
ehe nicht Yerinderlif inndern irn

SYSTEM.

Gegentheil nur wiederherge-
lte I; werden sind."

„Der lıeelırr. Glflıter erlslärt
endliielı irn Namen der“'G'I.'. Lan-
deslege 1'. E., dafs Letstere gs-
rıeigt ist, dureh geeignete ıı. rer-
sülınende Mafsre eln die glück-
liehe Periede zu Beschleunigen,
We alle Brüder aufder Überfläelıs
der Erde sie/r die .Hände bieten
werden, unt eine nufrt'eh!ige,ge-
neue und bleibende Vereinigung
eller 193/sterne der Fiiírei an be-
wirken, ' welehe 'der wahrhaft
legenıreiehe und gtefse Znreel:
unsres' eisen Bundes ist, In del*
len Erreielıun der grefıe Bau-
meister des Väeltallı uns seg-
IIEII I`l1ügfl."'

„Der ıeelıw. GMlter rrflnsebli
den lıeeb- u. selır ehrrr. Mel-
ıtern der Previnaiallegen und
den unabhängigen Le en Heil
n. Segen u. bešrüfst še dureli
die heili e Zahl." - _

„ Geleírieben irn gfüilfifl
Ürient -'ren Leriden im .le lßld
der elıriıtl. Zeitreelınııng-"_ "-
In einer Naelıselırift' wırdı
euın Belıef des Brief-raalııell
rnit der Gr. Lege, felgflflflf 53"
dresıe angegeben. -'- _
„ Te' the Grands Seerefeffl' *if

- nal nfefne en.-ef: Leugf af
` nneiènt Freeırtnseñrtff'1l|_S"
' Inrrrí , Freernnsens' :I Tefif

' 1iene'en.'"]' ' ` 1 i
S1-er-an (pre ,_Fıss*L= aß*

eena.)., eder -Das Sffi' -31"
nen Gneeseeı Leer: BÜ fil'
Leılrenıt irı*Berli_rn ' '*

[Sr ri'.:l3,hArlfi'.i .Eıl5.ši'.'F?il .Sf
203.11. 205 f., .1I'..imf-3 Ü;-i
Lınnnen, .S. 301-314! 310
eben iın B. 3, S. 131, 5] ~ 31
angefübrten>Sebrifteı'1_,r_ Bf:
eiiglielr die „lf\_i1ii0líl>11.4-`? B 1*
enthalten deriıl_:›ei'_euıfl lfl-
Naebriehten.. Ubrıgene -fli'

ıl'

3'

-.ı±ıi._±._1_
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ten Fejfılefe Tadler beechteiı
sellen, webin er sich selbst
in den „Biic1-iblieken“, Ab-
theil. 1, 5. 360-362, erklärt
hat. -

„Maurer ven Gewiclıt und
lsleine Legenleute sprechen,
mündlich und in Druckschrif-
len, Mancherlei fen. einem
FefsIer'acften Systeme, Welcltel
dech nirgends da iıt. Um ein
ıclclıes zu schaden u. das man-
rerisclıe Publicum damit zu
blenden, nahm man bald aus
rneınen Ritualen einige abge-
rıssene Ferıneln u. Sentenzen,
bald gedruckte Aufsätze, an de-
nen ıch lteinen Theil habe, zn
Hülfe' u. rsiıenirte se ein Ding
heraus, was einem Systeme e-
Illde In gleich sieht, wie gie
Carıcatur eines Menschen seiı
nem welılgetreffenen Pertraite.
Ich habe nie ein nraureriscılres
S Mens ellüht nie 11 '|1i~¦-,V E ı - gende
eıns aufgestellt. Selbst die Be..
nennungr Sysrere der Fairer,
hat für mich keinen Sinn; denn
es kann überall nur La en.s_y...
sterne, kein System der l'HMrei,
Eebfiffi-"_ [Nun bezielıt er sich
šllfálåflafl lšn rgr.fArt.: Srsrnıvr,
' ı P- -ı aus eze ene

Stellen. fahrt sedann šarttš
ıı EIgenHlfintir`ehe .Arr.at'cIıren

Vflfifl d_er_FMrei habe ich se gut,
wie sıe jeder Maurer u. Legen.
b""dfif_ hilft aber Anliclıten,
Ielblt In eınen Zusammenhang
Efibf'-Ulli, lind neclı kein Sy-
ltem. Auf diese ` '-r_ , mır ergan-
thı!1ml_ıc_hen, Ansichten ven der
FMteı ııt mein Versueh einer
H1-fgern. Ma nrer- rr. Le enreefrrs
gegründet. Bei. der Allfıfassung

fislelben War ich gane frei u,
'Weder an Lecaltrerhältnisse,
nech perseııl.Uın ebungen, ge-
bllfldflfl-_ Uiesen äferıucb, und
"Elli Rıtnalfermeln, Sentenzen
H- dergleichen-, hatte man *rer-

 -
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nehmen, würdigen, ' beleuchtel
ur berichtigen, _wenn man be-
lehren , -- eder trerdrehen und
Eersiiliren sellen, wenn :marı

lenden wellte." - - -
.Ebene-'uselåst S. 345, in

der Nete, gibt er über die
Schrift: '

„Die höchsten Grade der
lıechvr. M. L. R.. Y,
z. Fr. e er das nen luı
ultra der Freimaurerei. YVHI1
Yiupfern" [d. h. rnit einer

- Titelırign. u. einem Blatte
-:Enit Figuren.] Berlin, ıßeqt
sn' 3.

die in dern eltenburger
,Jeurnale fiir Fllllrei", B. 1,
H. 2, S. 247-270, ehne nä-
here Henntnifs des .eigentli-
chen Zusanınıenhanigs der
Sache beurthcilt Werden,
die Auskunft, dafs- nur die
bis 153 abgedruckten, „ven
den widersinnigsten Druck-
eder Schreibfehlern entstell-
ten, höheren Grade“: 1) der
schettische Ritter eder der
vellltemrnne Baumeister, 2)
der St. Andreasritter und 3)
der Bitter des Grabes, „ren
ihm revidirt u. umgearbei-
tet werden,“' hingegen der
lite: dcrllitter des Kreuzes,
(S. 159 - 163,) „durchaus
falsch und 'ven dem wahren
gänzlich ¬rerschiederi“, hier-
nächst die S. 169-204 ange-
hängte segenannte šritisc/te
Gene/sie/ste Jen Mnnrerea „cin
eewel`~ihın, als der Lege:
:Heyn Yerb, durchaus freut-
lles Eabricat sey.“] ,

~ [In der Lege: ııı- dead:-et'
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Bergenl, ~-in Freiberg, ' die
das ¬ırern'Br_ Fe/Taler' für die
Grefsc Lege: .Heynle Yerllš,
nach dem altenglischen um-
gefernıte Ritual beibehalten

at, hielt aınlebannisfeste
1317 der damalige .Meister
'tre St., der am--1.-Jan. -1820
§57 J.. alt)-~v_ers`terb. Br. Je-

crrrn. Frietfric/r.. nen Brause,
(Paster .prinıarius u. Super-
iutendent,) zum Andenken
derwrer 100 Jahren in Len-
den ven 4 Legen errichte-
ten Grefsen Lege, einen
„V'ertrag“, welcher nach-
her, als „Manuseı'ipt für
Brüder, zum Besten der Ar-
ınen,“' abgedruckt werden
ist. In* diesem machte er
seine IVlitbrı`ide'r auf „das
Gliick, im Besitz und Ge-
hrauclı eines .richt rrnzrsreri-
cc/sert Rituale, an seyn, das
siie mit vellcr Überzeugung
ein wahres Kleinarl nennen
hünntem" aufınerltsarn, in-
dem er (S. 9] hineusctzte:

„Es bedarf in der That nur ei-
lıer unbefan -rauen Vergleich ung1 ~ P' ' 'des a tı..ngl.1›.ıtuals rnıtdcmıen.,
was Fe_/hier beı Bearbeitung des-
selben geleistet hat, um einzuse-
hen , wie tief er in den Geist

SYSTEM.`

ehrrfi. -Fgfsler durch diese .ar-
beit um ie Fiflrerbrüderschaft
gırtitfeııbenštatí seviel,fitli meíıg-
ıc 1, _ın"s ic ıt zu ste en, i a
egen die, zum Theil bittern,

šfer¬.¬rürfe , die man hier u. da
seiner Arbeit gemacht hat, zu
rechtfertigen, und die Era lia-
dungen des brüderliclien Ban-
kes, den wir ihm schuldig sind,
auszuspreclıen, -_-, Das ist es,
wezu ich -reich besenders bei
der diefsiälırigen Feier diesel
Festes ferpflicbtet fühle."
~- Hierauf begann der Bed-
ner die Vertheidigung Fefr-
l_er's (S. 11.-13) mit felgen-
dem Eingangc. ---

„Wenn wir, -- nnd,._¬Wieiclı
glaube, übereinstimmend, --

ehaupten, dafs nach dem äl-
testen behannten Rituale der
freien Maurer, welches rer der
Umferm ung der englischen Le-

en im J. 1717 überall_ia Eng-
fa-nd üblich war, auch ın unsrer
g. u. rr. Lege gearbeitet Wefilfl
se kennen wir darnıt keines-
weges seviel sagen Wellen, dflf-5
es eın ganz würtlicher, jede Vet-
inderun ausschliefsenıler Ge-
brauch ıšeses Ritnals ıey. WFL'
cher bei urıs atattfinde. Allsta-
es ltümmt, wie überall, se Hllflll
hier nicht auf das Wert. SW'
l]¦BI'I1 üllf SHBIIE1 -"" Illßllf auf
den Berit.-rraP›err, sendern auf_deI1
(ieist, an. Wer alse 'F011 filflfiıf
rnündliclı ed. sclırıftlıeh erha -
tenen Anerduung das Wesentl-

diescs Rituale eingedrungen,
rnit welch einer maurerischen
Gründliclıkeit, Wärme u. wei-
sen Versicht 'er allenthalben zu
Werke gegangen u. wie glück-
lich er rren einer -das Genıüth
leer lassenden líålte ebenıeweit,
als ven einer den Verstand ig-
reführenden Sclıwarrnereil' ent'-
fernt geblieben' sey. Das Ver-
dıerııt, nrelches; sich der ıelır

unverändert beibelıält u. de, WU
er . sich eine Vcrñııderungff'
laubt, Dicls se tlıutı daf* 'licht
nur Jenas, das `Weseı1tlıcl1e,
keinesweges ¬rerletzt,_ sendern
auch die Iiauptsaclıe-flıclıtrelleí
u. Practisclıer dargestellt Wlfdf
der .kann dech wel- mstibefllll
belıau ten, er mache Ten jeflgâ
Anerdliıung einen -treuen 1111
zweckmiiıigen Gebrauch. Def*

1- . .Il-'
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Diel`ı~ 'ren - den - Lu-gen `
welclıe~ sicli- cl-eı nlrenglisclıen
Ritual! flfiflh dfir Fflffiíflfıfifldlfiifl

Benrbeitnngnbeficnciı. ¬- dafl
.Fefsler beı -dieser Bearbeitung
ganz in--den Geist jenes Rituale'
eingeılrungen.,"ldzıe Vvesentliclıe
dessdhen -:ren ven ilunbeibe-
lıeltenf, lJln_fı¬E,iniges, 'W115 in-„
dech ı;':ıli'enlf›:ı't nnfserwesenlliclı
ist, weggelassen n. dnrclı jede
1rnn~il1rn nn cbrnclıtc Vcrände.-_
rung dieåncšıe. auf die es hier
nnluíınınılr, dern _ Verstende «nn-
ıclLeıilicl;ıei'-.u. dem _-Herzen eliıı.-.
drinıgliclıer- und fülılbnrnr ge?-`
man ıl: werden eey, --› Dnı wırà
sich ıelır leicht erweisen lal-
ıen."_- ;.*.--f .¦- * _ -- :,.,

nl'1rI:'lrı.~ :lınt -.Fe_/`.sIer'n 1'-brge-¬
werfen :l ,;.„*er1ınbeıdie gennıne
nltenglieclıíe Menrerei rretlaııen,
hebe sicheines willkülı1'licl*ıen,in
ıegnr eineı gleifsnerisclı-en; My-=-_
ıtıcıınıuı ıc nldig genınclınflü
- *Nenn rnnn unter Myeficíen
muefi' Lrgl. -eben diesen :A.rr;1.}
„ılıe†eıı¬ınbildlicl1c, dem ersten
.ı'l.neG.l_1e.i†ne _ nech- gelıeirnnifı-I
""Ü'"'-'-'ı _:.Eı_nl\leidnng ıc›~lclıeı'=_
WHhfilfllfifl-1 I-md Lehren ~ 'reı-_-_¬
Isfllır. welehe ıieh 7-auf diemeif;
relısche lfiitur und auf die Hö-
hfiffl Biflllšlmmnng der Menschen;
nnf Sıttlıchlseıt n. Tn end, be-
ınelınf ın -.iır -wcfl ıše ;gın:ı:e
FMreı etwas Myıtiecheı; nnd.
§01' T'-fimpfilben, rien dem bei
Ihm 'd_I.c :Rerle ist, kann dech;
w_el nıclıt-ınde'-rl, ıle ein my.
Itsıcher, genınnt werden. IVEH-r
l'nfır!'ı_c.f_ı würde der Fefeleı-fıclıe
Myıtıcısnıuı ılsdnnn zu nennen.-
ÜGYEI1 wenn er rnit dem I-Iülıern;
Il- Übersınnlichen. wcrınf die
FMre:_ı nb_zwec:lrt.. u. rnit Dernr
Wee lıe eigentlich bei ihren Ge-
Weılıten bewirken will, in enn
und ger -keine-r Verbinšnng.
Hände. Def: es nngegründeı:
"Yu Wüfdeı '.Fef.sfer'n einer Iül-ı'
"hm Willkühr ru beıchııldigeıı,

_ií_

S?Y.S{IZEMf-3 4›.'7T¬

mufı Jedem,-_einlcn;bten, 'der
lfiillfl Arl3eit,~eLI.fime1' sem prüft
ıi. unparteiısclı líeur.ı:l1_cilt. Wie
nıen aber 'ı_e'inen 'l_\'Ijf_sticiırnni*
rnit dem ıelır-h:ırt,' 'ıelır nnbrñ-¦
derliclı, klingenden .Nnrnen ei-5
nes gleiferıerjscfıees _b_ele en lsün-_'
ne, Das ist ın_ir gnımııšbegreif-
lich: de rrınn nnclı dein Sprnclıè-
åebrnnclıc sewel, -'nlsi 'neclı der

ıymelcgie. nur--diejen. :Snchsi
gleifsneriıelı 'ı1enm:;. weluhμ im-1
nnd für sich e_i_I;tliclı_nnre_in isl;,;
nl:_›cr eine glänzend 'Anfscnscite
nm 'tlefswıllen :ini-liıränir, urn*
diesel ihr- veriverflifcläcı Innerd
ın verbergen; ~ und: . : die; Anger:
im bıÜn'dÜ-fifii-.I;t_* T l! .' ; . _ ;

rlndisıiı inun der ehrw, Br„
eine Bmuse nıir weiter 'ens-
gefülırten .,';,f_l„j:›cı_1_ç›gie
_e_.›;'e gegen diese g.rnn'cl1csen
Yp1*wı'irfel'* über ing, be-
Qclsränlrtç cr§'_sicš_c_wer in*
seiner Darı't_e.llμn_g auf (len:
ersten. Grad der Fıj_fs;ler'sc7;eii:
Bearbeitung des Eggclephtenk
Rituale, i _(wcl_clıe ' Derstel-'_
lnn dem ei_gne_n Neclılcsen
denícnder in dem'
1lbdı'uckcjenles Vcrtra s nn'
íiberlessen ish) 'lversicšertıi
iedcch dsılzıei, _,_,rlefs diese
Bcnrbeit.rıng_ anch in Ansc_-_-
hung der übrigeıı Iluhennis-
grade rfcn dem alten Systeni
ırıı Wesentli_chen nicht eh-
wciclıc, nnd_'dnfs da, wu
sich ir enı1_'cin`e .Abwei-
chung ånde, die_Tendenır.
psychclcgisch und rein nıc-.
ralisclı, des heifst, enfniclıtı
ıikndres, als auf rein nıcreli-
sche Wirknngen,_` berechnet
.°y_sı] i I ,

'I

lı-
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_ sign” (nbrs rıuulzösfi
stnn) ist hinsichtlich der
]nb_annifl~MflflTflTf3i mit dem
neuflngıifißhßfl bfilnflhıfi

gleich, nur dafs auf dıe reı
gymbclischen " Grade Iıflflh
vier höhere Stufen felgßflı
flie in England .nicht sšler..
han-H1; werd¬en'. - N_fi*-'fih "if
führiıiı - der- Freımsurercı
in Franäsreicli arbeiteten da-=
3311351: Willkühr.
lich nscb= sferıchıedencn B1-
tuı1eni.'11fld. 'nur fiffit

nehmen der Grıfrfss Orient
und die ihnı untergeurdflfir
ten Lugendas neuenglısclílfi
SW-fern' für dıe ]uhanI11i"~
Grade, die man dürt dıe.Mawflafifffl ßf-M fldflr W-'¬
Iıolique nenntı förmlich .an
11 d setzten eıne Ccrnınıs-

G1-adfi. ,&Ilf5ttl'r:':tl<BI1E.I:l FTÜTT
ifeirrnngl, ein 'eıgen es Bıtnal
fiir sie 'fahr-_±ı=›n.eGffl'1ß› °d“`*'
die Mnpenneríe ıreugfi' .1 ZP
verfertigenl Dıeíe Arbeit
ward jedoch erst 1186 been.
ıligt `und. dem Grcfs:-Orıentå
1i'ergeleg`t„,` der sıe" auc _
senctiunirtfl und-Qlf fiir a_llB
Capitel seiner Jflflfilllfitlün
verbindlich erklärte. 5- flbßfl
Gassen - Tıt-LT 11- MÜBIHI
auch ,.,'Rncus;ı1L" 11- 3- W-

. [~.ı±13`esfl#'S Manuei fl“
Fı'ane-Maçnni' enthalt 1111
Bicticnnnire des mets' et eur-
pressiulrs i7sir§.'Dnris'i_!¶U@31 P '1-57'.
160, Nsehstehendes. -'-

„Rites. Il 1 en n deux uni'-'

i a 

n _ ._
sinn nieder, 11111; Wegen der
åuı-eh die ` Mfifläß hühef

SYSTEM.
Teriellenıent cunåntıiı 'IF fü'
français' (rite ırıcd'ı¦rne_) El fi- - - en ıc-.sıs sem d.

'fit ırlutrei

L. a=„ff~~±=«f« ===fl1ffl==›.= 'HP'
ades, qui sentl apgrentılfiårš

FJ ßg1'n~P;|gI1flEflI flll ll Ifllllfll r

Pfiμr fg .'5}'IflbDd¦¶H#._['-“ 515,170!!

les fırrttfe redes: l'Elu;., lEcfls'
his le åheralier dfßrient el
le. èlıevslier de Rute-ÜTÜi1~
Lu rite ıšccssnie -lfl CÜÜPÜH du

ades sui-srant le .rıiglfllflfifii
äš §62* et de 5§ grades suivsui
Peccısisıne il Pffififint E“ fıguflurı
Ges grades sfl Pflflfiåflnt an ftp
clıısfllv llgflifs di“P::ı1BıIå%le:

" .li -¦ ~

ıdneniåiilii 1'? cntsufiır. nßsff-'HP3'
im s ¬;"Ünrnn":ı:' nr..n'Üfl'°1"neun 1] ___ D¬.nPTë31ıëaasıisıne

Dıiflul' Ièriiclnsse 1) "PPIEHM
åäägınpagnuni 5) main“ H'
4) ınaitre ıecrcti 5) mafm' PH'
fgiu; -G) sccrdtairfl illfimei
intendant des bñtirne-H Bl Pre'
'ütefuåes 111- lél“ 'ia "BugT iıılaefi aus 131-„.= usw: 11)
ınšliiıııe cherralier ır-iin; IV' 12)
Egand __, mnififl líülliififllfii-'F 15)

re al erclıei 'lfil 5"“d " Emi-
esis eu and-eln: V* 152-cha'

1' -51-Orient cn fifl H-*Péfll
Tgiıflıi d rincede Jëffifiiiml

šl'ı:ii'el;i)e*r d'Ürient-et d1_Ü°'_ I . B
ıiident; 13) scuvefilfl xflnå-
aß P*°'°'C'°IiI i' ig) giaii- et
tig; cn gublııtn-B ä:f;ä;ä_mli.
'V_ _, an vennfl ..s f±~1›_›=~°s*+1;„f„::.
chcvalier Prussıcn ¦*' 9 tinufl du
Li rrc- nl-hıche D11ß Y I s
Peliceni 25) Ühfif du mšflnifigš)

l.E~ı24) um du "'“““'“°›- a.-.„h.$a_is du fi@†p=¬=;ê5fl;;;„„.
261 »Prınce de Mercë . 71“ 28)
Gflmmindeut du f -imçgfsnå'
Ühfivalfflr du ınkflàå? áe)1che-
éceıssıl dfl 3t"'A" ' 'cl-111'
1'-llief Hlçfllfllı il 51) 'gran 1,
Qwwug, ırıılllllltfllil-1', I7¦ü1|:|1lI-Ill

f

-I1
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dent du ıeuveraiıı tribunalr
5e)›- ıouverain -prince royal- les
cret; 55) ıouverairı. grand-im
ıpecteur - gg-ineral." _ _ -

„Cette nonıiuation dei grıe
des des deu:-riteı suffirait,-Pour
dıiterruiner l`opinion, et pour
la fiırer, ı`il était possible.
qu"elle rest;-'st indecise; ınais..
s`il eıiıtait la rnoinclre incerti-1
tude, l'augıncntation et la.fal-
sificatien de plnsieurs degres
ou grades écosıail Far les Ecole
ıaıı euı-rnenıeı, el systicmesi
leı direı, les -pretentions, les-
dilcuısionl des ftëreı, qui cum-
posent le rite ancien ecccptıi.,
psrleraicnt si intelligiblernent
au bon _sens du vrai Frnne-flrín-
pen qu"ıl serait de le pluı ende
sııperiluıté de dernontreríiliru-
plıcıte precieuıe du Prernier ri te
et Ia cotnplioation ınexplieable
ıltltiflulliitlllfi. Heureuıı qui ggf;
bıen voir, et qui, ennemi des-
ıllusions et des faibleıses d"'un
orgueil insenıe, le boru`e is ce
quı _est esse_ntıel et bien derer-.
nı_ıne,_ et fuıt avec: dıigoıit rau;
ee qui est vegue et de Purim“-
per ótatıonlfi

Eben dieser verstå"nrligii
Br.. Brrsot hat sich a_u_ch_
nicht gescheuet, den P, 252...
255 ebgedruckteu freinsíi-
tlııgeu Dåseoursi an die in.

Visítersrs des haute grrrdes zu
rıchten, worin.er seine Mei-
11'~1'I'_Ig' folgendernısfsen sus-
sprıcht. _ ' '

nMe1_Fr`ereI. celui qui brave
l“_ÜP1l11QI1ı et les eonvenances,quı ıe_ iâııldnn devoir de fouleı:
Hu: Plfi I_ el Pfé-llgåı fggpflfi-

t1“b}*'f'ı de heurter les uıagel, et
if lflflfifr ouvertement ce qui
" '1 Paß lllorıneur d`ıitre adopte
Pi' lmı fl'tIl¦ point nn homme

ıı'

wi

1'seıner Lege ersclııenerıe_n_
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nige et eı_t _~encore moins un
tlıgne et vraı Franc-Ma§on.'* L

„En Vous rendsnt deı horn-
rnages ıolennelı, nous n'avonl
fait que Payer le tribut de re-
epect, que nous irnposent lee
grades erninens, dont Vous Eten
revetus; uouı avens satisfaiti_ı_
Pestiıne, que nous Vous por-,
tens indivıduellenjıent; et nouı
avons cru devoir par ces hom-
rnageı perticulierı donner une

reuve de Pcsprit d"arne'nitå,_
ge ptudence et de ıociabilite-,_
qui diıtıngueles atıilıerı roa-
onniques conservateurı de In

ëraternite entique. Pernıctteıe-
nous 'rnaintensnt de traitcr aveu
le rnoderation. qui e_ıt un dee
caractèreı distinctifs des Francs-I
Meçons, nn- poiııt, qui inte-
resıe esıentielleruent et le Ma-1
çonncrie primitive et ln Magens
nerie actuellc." . _

„Il fut un tems. oiı. la Fran-
elıe - Maqonnerie etait eutibre-i
rnent renfermee dans leı grıdes
tl' upprenfi . de eenrpugnon; cf dfl
rrrrnfirre. Ün Pant consıdereı
oornnse Påge cl or*_de notre as-_
ı_ociation ce term.. oit leı Me-
çonı, si_re_ples dans leurs ienti-
ınens, dans leurs. goıits, dans
leurs vueı,_ ne chercaaient point
iı etendre del graıles, qu'ils
eıtirnıient asseı: noınbreuı, aı-
Ier. lıonorablel. Ils' sc disnientt
„ „le Franelıe-Magonn. elf. une
institution, dont' Pobjet est
rl.-'ofirir un 'digne -lroınrnsge iı
le Divinite, et de rendre les
líıornrneı rneillcurs ct lus heu-
reuıt. Pour lıouorer šieu, il
faut être Pur de coeur et rno-
deste d"esprit§/et pour conduire
leı hommes à la vertu et au:
bonlıeur, il faul: les interesser,
les rapprocher et leur parler un
lan age naturel et uniforrne.
Leäan age le Plus convenable
- Un Fe IIüI'.l*Fe ıiihlfle l' rrppren-_
tieeagei, qui Inet en ınouvernent-
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le corps, --' dans 'lerempegno-3 "„"[_.a` ınanie des mystères el
noge, qui Äırepare et fortifıe les des ftrrura grndes est une mals-
idees , et ans* la rnnitrise, qui die de llinstitution rnaqonnique.
donne les lnrnieres." " Cette nornenc'latu're, conıpesée

' „Tout clıange`avec lc terusi de- prbs de ßoo articles, preu-
Les Magens modernes ont, een- vera s»ul`Fısan1ınent,iusqu"i qåıel
fre Pesprit rie Fürrlre, etabli des point llon fest ecarté du ut
distinctions et 'partage la Fra'n†- priın-itif, et jusqu"oiı_peut aller
ehe- Maqonn. ert dener classes,
qu'on appelle, la premiere, Mn-'
çertnerie iılène, la seconds, .liffrr-3
çennerie des Iınnts grndes, ou
Hoçorrnerie rottge.'-- Nee aicusı:
etaient ct 'se' glorifiaicnt d'ë_t1'e
des rtpprenfis, 'des' compngnons,
des maitres, _el: nous, Maqons'
ebrnrne eust, ,'n`on's sornınes des
cfsrrnnfiers et des' f.›rínce.s.*' - A.
Dieu ne -plaise que ie prêtende
loıíer ceust, -qniiıe sont plus,
pour ahaisser cense-, qui esti-
stent, -- que je rue lıaaarde tå-'
mérairernent å íhlârner ce que
de plus instrnitı 'et de plus clair-
'voysns' ue moi ont fait, --que
ie -veuiile enfin ridiculiser ou
attaqner serieusernent les inıti-'
tntions nouv.elles generalernenl:
requel et eo`nsiı:lereesl Je ne
Inis qu"un Maqon ordinıire;
et, ss j`ai assez de frınclııse,
pour penser teut thaut, je ne
ıaurais rn'oubl_'ie¬i' an Point
d"esı:ercer une eensure sndis-
eritte " - -

' Aisch Br. T/toıjy driiclst
sich, in Ubere'instimu:ıung
mit Basar, ipgl.. ın_it_ deınBr.'
Beyerle' und ınıt dem Grand
Orient de France, (s. oben
Il. 1, S. 451. - 4551) in der
Introdtsction zum T. I sei-
ner „Acta Latoın. " in 'Be-
zug auf die p. 237-346 ge-
lie erte Nonsenclntısre rrlpltrr-
betique des principnrrx rites,
enter.-Ies , secrfe'te's secretes et
grndes masçonniques , P. XI
auıvq ÜÜ fllillıı """' '

legareın-ent de 'esprit hurusın.
Sans doute les Magens eelesti-
qnee“ [s. oben dt Art. ¦ Es-mer
Trıten l] „avaient sous les yes!
une liste areille i cells-ci,
1-oı'squ"ils rlieelarërent-qu*ils re-
no-nqsient s toutes les speculs-
tions' ınysti nes, ainsiqu a toul
ees grades, lle plupart absurdelı
sans suite et sans liaisen, P0111'
s"en'I:enir sus: trois grades sym-
boliqneı et lt la risgle nu*-Qflfl'
nique institnee par la Grandfi'
Loge _d'Angleterre en 17:25, ,E11
effet, qui ne serait- efiraye s 1,1
vue d'une norrıenclature de 121'-
tes et de grades tells que ls Tlf'
de plnsieurs hommes ne suffifilf
pes 31 l"etude de leurs spstemef?
et quel-est eelni quı, deserrıssllı
ne fetnpressera pas de repfllll'
ses' tous ces títres seersrs 'dl
lierretsr el' tits mehsefigfl-'P """'
Nous nous ab_ıtiendrouI_Cl_fl,iÜ“'
tes rellestions sur Pinutılıte del
hauts ades ct sur le bpifllflı

ue l"šidre surait , å cet egarå,
d"une reforme, dont lf-I Hei'
senses reconnsissent_ ,ClfiP“"
long-tems la neceıs_ı_tts L'
Grande - Loge' de åalfll ' lim
d'Edirnbourg a fulırıınó eoalffl
cet abus en ıgoot d"sutreı ee1'Pl
rnaqonniqueı, encoreı Un' I:
jete tous ces systemen E1131!
jour viendra, sans doutfı Üußå
Maqonsr ' renenqant å fl “Eil B:
lenses pretentions, ll 10'-W"
drent › enfin qaalr- sagt
égauμr, er que la Franc 0-'_~ sqonn. n"est~autre ehflf-Ü ii“ lm
société ds bienfctsenee."

Endlich wird im 51'“
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Grades, des „Dictionn. ma-
çonn.“, pt 63 suiv_, be-
merkt :

„Il serait impossihle de nem-
mer ici la multitude de grades
repandus en Europe. Il niy' en
a, cn general, que 53 de recon-
nus et Eratıques, ct sur ces 55
- com ien rneriteraient Pest-
clusien! Les hrillans cordons,
les denorninations pompeuscs
ont seduit quelque tems les ms-
çons; mais le ben -seus er In :fé-
rihi ne peueuienl' .fnunquer de
friernplter purrni les enfrrns de
Ic lurrriere, er ces gi-ades pre-
I'em'ieu.r forubcnt dans un tfisere-
ritt l'oiuı'.'_"]

Srsrnaı (nasScrruiinın'-
sene). Diesen Namen hat
die bei der Greffseu Protein..
=tt'rtll0,ge r-fon Ifurtsburg :surf
Niedersucftsers in neuerer'
Zeit eingeführte., nach der
altenglischen gebildete, Ar-
bcitforın erhalten , weil de..
ren .Annahme durch den
verstorb. Grofsmeister Hie-
dric/s Lrrflıμig Scfrrösfer [5,
diesen Aral] bewirkt wer.
den ist. '

_[zI1 Verbreitung (lingua
Rıtuals bei andern deut-
schen Logen pfle te Br.
Schröder, unter anšcrrı fol-
gende kurze .Auseinander-
setzung handschriftlich mit-
zutheilen_ --

-ı3eit ich den Logenharnmer
imfllllm, machte ich es mir aur
Pfliflhiı das innere Wesen einer
Si-'chflı welche so manchem bra-
""fiI'I Manne 'vergeblich ver-
iflbwendete Zeit gehostet hatte,
zu ergriinden, hein Werkzeug
eınes tnır nnbelsannten Übcrn
zu WIH- eder aus Verbreitung

' 
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nn_dFofl:pllansung eineı Hirnge-
tšııntıstes beıautragen, Ich eln-H

_e Maurereı, weil unendlich
vıcl Gutes durch sie hewiı-11,1;
"W'E'.l'tlEIl kflfllli iflll lıußfi rıbg-|5
den Mifsbrauclı, wodurclı sie
so oft zum Decltnıantel der
abenteuerliclısten Schwärrne..
rei und des Betruges diente.
Meine glückliche unabhängige
Lag'-'fr ie Mufse, in der ich
lebe, gaben rnir aur Ausführung
meines Zwcclscı Gelegenheit
und Zeit, an welcher es dern.
Manne 'von Geschäften durch-
aus fehlt. Ich halte es fiir'
Pflicht, die Kenntnisse, welche
ich erlangt au haben glaube,
nicht für mich allein su behal-
ten, sendern sie, sum Besten
der Maurerei, einigen Britdcrıı
in jeder grofsen oder einzelnen
unabhängigen Lo e, unter nicht
sclıwer su erfíilfienden Bedin-
gungen, mitsutheilen. Bekannt
mit dem innern aller I-Ian ts -
sterne, glaube iclı, ihre [iich-
tiglseit, und den wahren Ur-
gprung der Filflrei und ihres'

rnnrodelungen, erweisen zu
ltünncn. Ich theile nıcisre ver-
rneinten Kenntnisse nicht mit,
urn Geld an verdienen, --- nicht,
um einen Tausclıhandel der'
Kenntnisse nu treffen, - nicht,
um rniclı an die Spitze alles'
oder der mehresten Le en an
stellen u. s. ws Ich glauíe, der
Maurerei wesentlich su dienen,
wenn ich Denen, welche am
Ruder stelın, die bislıerigen
Tâuschungen entdecke und sie
vor neuen verwahre. -- Diel`s_
ist mein Hauptsweclt. Findet
man Wahrheit in meiner Dar-
stellung: so werde ich eine un-
ebkengige Vereinigung der Lo-
gen durch ein allgemeines Ri-
tual, welclıes ıiclı dem alten
englischen mehr nähert, -- und
die Errichtung einer Art von
viertern Grade, - vorschlagen,

31
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in welelıetn geprüften Brüdern
Walırheit rnitgetlıeilt wird."
|;.xTergL eben B. 51 5-551» bfildfi

etenl] „Die hüehste Anzahl
der Brüder in einer Lege, wel-
ehen diese Anfselılüsse kütınen
rnitgetlıeilt Werden, ist .rteI›en,
die vnrher einen Revers zn nn-
terselıreiben lıaben."

„F. L. Schröder,
Dep. Prev. G. M. 'ven H.-nn-L

uı NI siılı

Br. -uen Baseler (5. d.'Art. l)
ınaehte in einem Umlauf-
eehreiben vom 8. Oct. 18051
welches in dent freyberget'
„F1-ey-maur_ Taselıenlzıuelíıe
auf d. J. 1816 1.1. 1817““, S.
139 -14:7, abgedrueltt steht,-,
das Ableben SeftrEJa'er'e, und
dafs er nnnınelıt Dessen
Platz iın Hamburger Le-
genlınnde einnehmen selle,
bekannt und sagte darin:

„Was ı5`t~fıriider als Küttefler
waı', zeigte er der Welt. Gtnfs
war er als selelıer: deelt nn-
'eergleielılielt grüfser neelı als
Mertseft n. als Ibfetsrer; tı. Das
sah die Welt nielıt. Nur die
Brüder liennten es erfalıren: n.
nur wenigen war es verbelıal-
teıı, den ganzen Umfang n. die
ganze `W'ielıtigl-teit seiner rnan-
reriselıen Tlıätigkeit kennen zn
lernen. Als er ırn I. 1737 zum
M. rf. St.. der Le et Ernenuel,
gewählt wnrde,cgeElebte er sieh,
lertan nnerınü ieh nnd aus
allen seiııen Kräften dem Be-
sten der Manrerei und ıınsern
Legen sielı zn widmen; nnd
Dieses lıat er iın weitesten Um-
fange gehalten, aneiı dann , als
-er 1799 zıını depntitten tt. 1314
znın wirklielıen Grefsmeister
erwåilılt wurde. Nnndie Hei-
liglteit dieses Gelübnisses nnd
seıne lıerzlielıe Anlıänglielıkeit

an unsern Bund konnten ihn
bewegen, den g'fe_fsmeiaterli-
eher: Httmrner in seınetn 'yesten
Jahre anznnelınzıen, den er lei-
derl nur zwei Jahre lang führte.
Deelıl sein Wirltnngkreis be-
gann nieht rnit seiner Grelzs-
rneisterwahl. Ein Mann, wie
er, tnnfste selten frülıer gleıoll-
satn die Seele des Ganzen seyn.
Unendlieh Viel verdanltea W11'
ilıın. Wie er fersehte, letafllllfl
neelı. ltein Andrer." _

„Er ging 'een dem Gesıehts-
nnet ans.. dafs die FMIBI V0"

England lier anf das feste Lind
gekeınnıen seit und ee "fFflT_fil1
slıtn das eng ieehe Cenerıftırte-
Jeeıtbttellt tl. das nftettgfteehe RI-'
rnel die Hanptnrlınnden Elfll'
Ilırüderselıaft. Er betraelltflfl
sie als die einzigen. Wflflllı
rnan den Zweelt n. das Wesen
der Maurerei könnte kennen
lernen, und naeh welelien Ilja“
sie benrtheilen diirfte. EI' 111'-nli“
unsern lıiesigen u._e1n§|_íel1 1115'
wartigen_Legen seıneU flffilir

ung ınıt nnd veranlafste -"15
dadureh, im Anfange dial”
Jahrlınnderts das nlfe_1iH'_'“'_i
e,inznfí'ılıren, ebwel ınıt eını-
gen Medifieatienen, um untere
Abweielınrıgen 'een_andefl1 LQ'

en müglielıst zn rnıldetn- WII
šelıielten z. B. die Wflfff fi?
neuern Mnttrerei beiı Wall 'Ü '
elıe auf dem festen Lande TU?
.Eıırepa all etrıein sind, 11- Clflå '
Haıım 15 ñhre sind Tetflülifinl
seitdem dieses, senalí Huf 'ml'
festen Lande nnbeltannteı Bi:
tnal bei uns eingeführt wafâå
nnd selten arbeiten mehr als 3
Lügen in Deutschland 11- 5 LU'
gen in Rnfsland naelt ı_ien-ııelbelë
nnd hängen daran ınıt wlílfifi
Vetliebe. Der selıišınıte LD 6:;
den der nnsfergefslıelle BT".n_
Sehrüder für seine Arbeiten *Bla
ernten ltenntel Aueh mum“
ihın viel Zufrieclenlıfiii åefiih'

_±í
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ren, nicht lange ver seinetn
Tede zn erfahren, dafs die Brü-
der in England, dem Vaterlandeı
der FMreı, mit ihm ähnliche
.Ansichten hegtent denn bei der
:n_euerHch stattgefundenen glück-
lichen Vereinigung der alten n.
neuen (ancient nnd ntcdern)
FMrei in England ist offenbar
das alte Ritual vcrherrsclıend;
und Das geschah. dech 'völlig
ehne sein Zuthunt fa, wahr-
scheinlich hat man in England
Tun eeinen msnrer. Arbeiten
ger lflıclıts erfahren, da sie zum

lı_eıl ın jener nn lílcltliclıen
Z_eıt stattfanden , aF-s alle Ver-
bındung mitlšngland unterbre-
chen war.. _, M11 ste ilırn Diefs
I1_tclıt_als ein _wichtiger Beweis
fur dıe Richtigkeit seiner Mei-
nung erscheinen? Aber, in
se_hr er auch lür das altenglische
Ritual war: ebense sehr hat er
es dech bedauert, dafs jene
Würfe der alten Maurerei, wel-
ehe wir am vartrwalıatennaak-
Ilfllllíflll _ bfllfilliglllll , nunmehr
allgeıneın in England einge..
führt sınd, dafs man alse dert
andere Werte, als in dem t'1hri..
äflfl Eflr_flp=ı. hn. -wem, die

en meisten Legen auf dem fe-
"flfl I-Pfldn nicht einmal be-
kannt sınd."

I'-ich bi“ mit dem Vertrauen
des Verstorbenen beehrt wer-
dflnı -aiif Ifllflh Tfijf Ilfirfii Jalırgn

zu ıeınem lpeputırten ernannte t
ich habe seın ınanrerisches Wir-
lten ın der Nahe geıelıen und
Wilifhaft ehren müssen. Seine
-lnsıelıten ven der Fllflrei sind,
"11" Tflller Überzeugung, auch
dıe nıeınıgen geworden: aber
1.911 ehre auch die Meinung u.
UbF"'H¦'lg11I1g Anderer. Ich
Wfilflı dafs nicht alle Menschen
gleiche Ansichten haben kün-
HFH. und dafs Niemand unbe-
dingf ln'-l_ıaııPten dürfe, er habe
am Tlfillllgs. Wer mit uns nach

_í

einem Ziele strebt, istrnir hcclı.
sclıstzungwertlı und ist es dar..
urn nicht minder, weil er es
nach seiner innern ehrlichen
Uberzeugung auf einem andern
\'Vege sucht. Stets werde ich
den Zweck der FMrei ver An..
gıen haben, den das englische

cnstitnticnenbuch se deutlich.
ansspriclıtt sie sei] vereinigen,
Hyde .rettet tittrcfı Gfflnderremei-
nung' eder .finfinnaiμarnrfheil
inenaer getrennt bleiben würde."
[S. eben B. 1, S. 409 Natel]
„Dieses sind die Gesinnungen,
rnit denen iclı mein Amt an-
trete 1 n. gleiclıefiesinnungen he-
gen alle Mitglieder der zu unsrer

reisen Lege gehörenden Lc-
gen. Wir wer en jeden recht-
sehaffenen Bruder, weis Vclltes
eder Glaubens er auch' seyn n.
zu welchem maurer. System er
siclı auch bekennen ınüge, rnit
gleicher Brııderliebe emfıfan-

en. Wenn auch hın u. wıeder
ibweichungen in der Arbeit-
Weisc stattfindent in diesen Ge-
sınnungen, welche das eigentl.
Wesen der FMrei ausmachen,
tı'efi`en wir gewifs Alle zusam-
rnen."

Br.. Friedrich Fifi!/telm
Lindner, (s. d. Art.-l) tlersich
inı. „Mac-Benacii, S. 77-94
der 3ten Aufl. (S. 44- 57 der
2ten)., iiber „dieFern1,wcl-
che Scfträtler der Fll/lrei gc-
geben hat, “' ausführlich ver-
breitet, indem er andeutet,
„dafs in selbige das Bessere
des Illttrninnfiemttı aufge-
nommen werden sey,“ (s.
eben B. 2, S. 313, Sp. b,
Z. 5 ff. rr, n., bis S. 314,
Sp. al) gesteht zwar 5. 93
(5.57) zu, dafs sich dieselbe
„in Bezug auf die vorher

31*
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herrschenden Systeme iın- ich i_n Anıšrııclı nehme:- und ın dıeser ezıehung lui
met noch dm. gflhaıtvünçre Scitriiticr nichts Pnsitiees ge-
fißY1“ meint lßdüchl lldafs wirkt, sendern zum Pesitiren
sie, im Blflh hfitffiflhtßtı WB' rnelır negativ 'rergearbeıtelı
der tiern. Wesen der ınaftren ehne es aber selbst an reellen;
Meurerei, nech den. Fede-
rnıngen. der wnfırhnft Gebil-
deten. seiner Zeit , entspre-
che,"' u. setzt seinen Tadel,
dessen Grund e*d. Üflgffifld
hier nicht näher erörtert
werden kann, felgenderma-
fsen fett, _

„Es ist darin ein Eelectieiı-
mus, mit etwas Knntlscher Phi.-
lesephie verbıimt, sichtbar, -
nichts Eigenes, nichts Gedıege-
nes,niclıtsSelbstandiges,sendern
ein theures Heirnlichthun rnit
Allem Dem, was man umsenst
auf der Strafse erhalten kann.
Alles, was der Zeitgeist äßenr-
lich rrerhandelte, wurde nech
einmal in den Legen naclı der
Schrcdcrnchen Fertn privatinı
rnit der wichtigen Miene gre-
fser Geheimnisse nach eplan-
dert. Man kann sie ais eine
phileseñhisehe Schule eines
seyn se enden nıeralisclıen Re-

erisnıus, Ten einigen Weltl-
šhätiglxeitscenen unterbrechen,
betrachten, in welchen der
Egeisnıus jeder Art, eine wich-
tige Relle zu spielen, sich be-
ınühet u. selbst dafür die grefs-
ten Aufepferungen an Geld
nicht schenet; wie »Schröder
selbst bewiesen hat. Sciırt`ider"s
Persünliclteın Character trete
:Ich nıclıt zu nahe: denn, als
Menıclı 'mag er viel Gutes ge-
stiftet haben; und über ihn als
Verstnrbenen erlaube ich rnir
hein Urtlıeil, 'weil ich nicht irn
Stande bin, als Mensclı über
ihn zu. urtlıeilen. Seine nten-
reri.tci.ıe Tiıiit'igl'eit n. .rein rnnn-
rerıecher Wnfın sst es allein, den

'I-ı

åeıın, er glaubte, das Pesınrs
erhasclıt zu haben. Seıas
Kcnnfnifssfttfe hat blels_lılıte-
rischen Wertlıt indem sıe dem
,Maurer eine Menge merkwür-
dige: Actenstílche aus der Qs*
sclıiehte der Maurerei rnittlıetllı
welche er senıt nirgends zu ıe-
lıen beltümmt, die ]edeelı_ı H"
sich betraclıtet, auch ¬nı,ß'_lflf
für das Leben keine pcsıllffl
Ausbeute geben." l

Ein günstigster' Urtlıeıl
über jenes Ritual fä1lt_tII1
Allgemeinen Br. nnn Sehen.
in Zerbst, in den 115316"
Beljtenntnissen eines Vßlfi'
rauen der lVla111'flI'fli" “~5'W'
(Leipzig, 1324), S. 55 fe ll'
in den „lVlaureris'chen AH'
sichten“, B. 1, 5.193 F- H*
242 F. In der letsternlåtrlle
het Br, nnn. Scitiils Dllellllfif
die hier ausgezügfififi Lind'
ner's ver den fdfllgflfl bei
habt] „

- Srsrnat (nas scuwf-“là
scnz); s. Scnwnflfll' ll“Z 5 ltaın
Ztnnnnnenr. WH __
die Freimaurereı ursP“m5,'l

,lich aus England 1132“
Schweden: dech W111' 1
auch die hiihern Gffldfi ball,
aus Franhreiclı [eden `f'“'~*
Andere erzählen, B115 Ginfl
nach Schweden verpllfinidl
se dafs die deftigen I-IDEE“
sich bereits ver HI' Entili'
hung der stricten Obserrßfl-'l

I',.1 .
-

_- -ıı -_"'iı_:-P. ,_
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ein vellıtändiges templari-
schei System ebildet hat-
ten. Dadureü waren sie
nicht allein diesem Ürdens-
systeme sehen zuvergehem--
men, sendern erre ten auch
nech dessen Iüifersnclıt
durch das Vergeben, die
geheimen Obern zu ltennerı,
[s. eben B. 3,' S. 355, Sp. b l]
und im Besitze wichtiger
Geheimnisse hinsichtlich
der wirklichen Fertdsuet'
des Tempelnrdens und heat-
beI'erUrltunden zu seyn, [u.
veranlafsten die Reise des
Herzegs Ferdinand ven
Braunschweig nach Steck..
helm, der aber unbefriedigt
'venda zurücltl'iehrte]_ Un-
ter diesen Urltunden, die
sich in dem Archive des
Grflfscapitels in Steck-
lıelm befinden sellen, wird
besenders das [segenannte]
Testament ]lIeZtr_-yls, *) nebeı;
einem Actenstüclte, welehe;
 - _ I I 'I

["') S. .ıimıı An., abschnitt
_!!-l -- Nach dem Abdruelte
desselben wurde mir ven
eI_nem .Henner des schwa-
dısclıen Systems versichert,
dafs jenes Testament ven
ganz aııderm, als dem dert

-angeführten, Inhalte und
blefs eine Erzählung der
U_mstände sey, unter denen
die Manrerei nach dem Un-
iefgsnge des Ternpelher-
renerdtns, unter dessen
Ferm. sie fertge flanzt
Wllfds, erhalten unıd ver-
breitet werden; webei
denn natürlieherweise Me-

 .

ııl'

beweise, dalıs GmfBetu.jen
nicht nur in der Maurer-
brüderschaft den Ternpeler-
den fertgesetzt, sendern
auch Gelegenheit gefunden
habe, die Asche seines hin-
gerichteten _ Üheims zu
sammlen, und ihr ein my-
stisches Begräbnifs unter
einem länglicht - viereclti-
gen 'Steine zu verschaffen,
angeführt.

[Verstehende Angaben
sind-aus den „Acta Latum.“,
T, I, p. 339 sniv.. entlehnt,
we Br. T/:cry nech hinzu-
setzt, dafs „einige unter-
richtete Maurer der Mei-
nung wären: das schwedi-
sche System sev mit dem des
Capitels ven Clermcnt“ (s.
eben Cnznnıenr (dns Celle-
ginnı r-*en.)l) „einerlei, je-
dech vervellkemmnet und
.auf geschichtliche Grundfe-
sten, die diesem fehlten,
erbauet.“ Hierauf fährt er
fett

' `„'Veic;i llerdre des grad_es eb-
servi- par la Grande- ege et le
Grand - Chap. de Stec helm,
d"apr`es les renseıgnernens, qåe
neus a feurnıı une lettre de .
Jenirner de Resteclt, an date du
re. septembre 1312. - Le sys-
tëme suideis se cempese de
re g-redes, diviıes en 4 classes:

.ltr_;r's Ted, der rnit Äbiclllf*
fung des T. - Os. in der ge-
nanestcn Beziehung ste te,
erwälınt werde. In dieser
say die Geschichte der-Brü-
dersclııft bis auf die neuern

- - Zeiten fertgesetın] _
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P" “ni 5" '"'"."' ,dafs alle Grade dıesea Sy-. A t t C - 1' . .
Pagani; dePš;š:„:_ıA:dı_.éı Eèläfl IICIHB 'Huf qlfl Aiâflflhflfiilng

grade eat I'EIu .secret du. te-
girtle français.)

Ä.. lı Äpfišfifllii 2| Cüllflı- Die Bebıuptung P_ 339'

5. Maitre de Saint-Andre.
(Ce grade eıt celui, cennn
seus le nern de Grand-,Ele eens-
etlıir.)

6. Lea frerea Stuart. (Ce
dcgré a été ferrnıi du grade da
Cfıeanfier c.'.'Orr'ent ct de eelui
de .Prince de Jerusalem.)

C. 7. Les frereı farreris de
Salerrıtın. (Ce grade eat ce-
lui cennu seus le nem de
Chevalier ri'0eeirIerrr.)

3. Les frères faveris de St.¬›
Jean, eu dn Cerden blanc.

g. Lea frereı faveris dc St.-
.Lndrr-`I. eu du Cerden vie-
let. On les narrırrıe erdirıaif-
rerrıent C/ıeı-›-ttfiers du Garden
pam-pre.

D. Les freres de la Creis:
rau e, diviıeı en5 classes'g .

ıe. Premiere elesse, cem-
Peséa deı mernbreı du Cha-
pitre, qui ne ıent pal digni-
IHITEE.

1 ı. Dee.:-rfiême elesse. cem-
peıée des Grands - Dıgnıtaıreı
du Clıapitre preıidå par S. A.
Ii.. le Prince Bernadette." (S.
eben den Art.: CARL .le-
uaaıs I)

und dıe Wiederherstellung
des Tenıpelherrerıerdeııs aa-
spielten_.“' soll nicht richtig
seyn. Unterrichtete Mit-
glieder des Zineencfarfschsn
Systems versichern dagegen,
dafs die Geschichte es T.-
Os. zwar wesentlich aur
Gesch. der FMrei gebürflı
jedech nur inseweit, als
man arınebrrıe, dafs die
FMrei sich zur Verbíillnııg
ihres (angeblichen) Myste-
riurrıs, und aura Bebuf 1161?
Verbreitung und Erhaltung
ihrerLehren, einst derFarl11
des T.- Os. bedient habe.

Völlig wahr ist, _I1fiflh
laubhafterı. Zeugnissen,

äafs li. Gustav IH. (fi.d1fi'
senArt. I) in dem Zeitpuncrfls
we die stricte Observanfl 111
Deutschland se ärefses Auf-
sehen machte, en Gedan-
ken fafste, den Terrıpßlflf'

den. Es rnnfs rrielrrıehr haiBeIa¦
12. Treisiëme elesse. Le

Maitre regnant" (damals der
:König Curl XIII. ; I. d. A1°t.l)

Sen tit1"e est' SeiamenisIl' : *
ıencfıfifieetes , illumrnetue ,
mrigrırrs .Teher-r1."' 1')

l "'} Diese- Unterabtheilnng der
riffirteir Classe ist. nach der Yar-
ııehbruaag. des ııı der verıgen
Nate erwähnten Bruders., ein
irrthtıın der durch eine A.nña_be
iın den liapiererı _des l:ıeríıc_ t_ıg-
teııf-rBje'rrt ıja. dıe Elelıllnlertes. ısm. Jahr-aß. ii- s. s. seı-
Bßl und die ..ı\.l.lg. Zeit." 1r. 1'.
1310!“ Nr. 366i) 1'reı'ınla1`st'war-

iä

der zehnte Grad ist der BFH ff'
mit dem reihen Kreml'-fı Ua" du
Tempfimeister í_nre1gi.'.å!ei'

bind iiiiisrggrıi rrıiiıiignıeßnıi höchsten
PE: ` :ialbeamterı ewähit.l]H›l
hšciilsıie Arnt _irrr çíiırlägngiflíi;
riet der Vreerrrrrcrhrí GI Heini! |1er
in Besıtae des 5 lil 1

enrıtnisse sejfn sa . dit
Nicht weniger I1I1EEEfâ.1.ä. . t ry

1" aiif A`“i“§'“.ıf§i iL"c›=eflffl
Pi! 'ié "qui est fernıë 11* ci'1 upırn ı 'filllé . Inline Eu;
treıs classes r_ tI'11;1El_ı ı,üPn.n
etre grand tšíıgnıätšrrneuäuıııı lt
qrrrıtre .quer _ırs Üiflfltun End.,
1111!.“ CEIJI, q'l.I.àI"E% drfiiínnını
.au-dessrıus. n e-1 tu ru
ırab1s.ı', .ı¦'ı'.¦ıfı=I-ııfll -'Iflfl-Ü J' '

-[H _'_-lu. I_ 1
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den in Schweden, sewie
später Kaiser Paul -.l._ den
Maltesererden, (s. den Art.:
Ressnannl) auf irgend
eine Art wiederherznstel-
len, und sich eder seinen
Bruder zum Gre fsrneister zu
erklären, - dafs in dieser
Hinsicht gewisse Schritte
geschehen, -- dafs sich dert
ein weltliches Rittarweseu
an die FMrei zu knüpfen
anfing, und dafs in diesem
Sinne 1777' die e'Z›r:rec/:e
:fun plan tfrmiere ven De-
putirten entwerfen, diesem
Plane aber ven dem daınali-
gen Vicarie Salernenis die
Genehmigung versagt, se-
wie dafs zwar später dieser
Plan ganz aufgegeben, den-
rıech aber in der Ferm ein-
zelner Einrichtungen Man-
ches, was sich ven der
stricten Übservanz her-
seb_reibt, beibehalten wurde..

Über den in der Felge
unter d.Namen: Crrrfs X111.
Orden, (s. d. Arni) errich-
teten iillientlichen Hitterer-
den fällt Br. Heldrnenn in
seinem Werke, S. 552 f.,
das beherzigenswerthe Ur-
theil:

„Mag immerhin diese Stif-
tung ven besendrer lttiniglicher
Huld zettgen: derr: Geiste der
.llrferrrerer rss sie durchaus fremd.
Indem sie dieses Institut zu ei--
nern Order: item elt und seinen
Mitgliedern heehtrahende Titel
`ll_tld Insignien spendet, verrlicltt
sıe den ganzen Geıichtspunct:
der Brüderıchaft, verkehrt alle
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reiutnenschlichen geselligen
Verhältnisse derselben und ge-
hiert Neid, Eitelkeit u. Ran -
sucht in den Le en, we añe
Leidenschaften såıtveigen und
die Maurer sich erinnern sel-
len, dafs sie lıier Alle, aufser-
halb der Schranken des bür-
gerlichen Unterschiedes, in ur-
sprünglicher Gleichheit nur die
Menschen, als Brüder, nahen-
einander stehen. Gerade dieses
Eigentlıürnlielıe in den eselli-

en Verhältnissen der lëlldrer-
Eríidersclıaft, vrelelıes aufser
derselben in lteiner andern Ge-
sellschaft zu linden ist, wird
'ven den censtituirenden man-
rerisclien Belıerden se selten
gewürdigt, se wenig berück-
sichtigt, dafs man es, statt es
zur I-Iauptgrundlage der ganzen
Verfassung zu nıachen. viel-
mehr durch eine dem Wesen
der Brüdersclıaft vüllig fremde
Ürdensdiseiplin ganz daraus
zu verdrängen sucht. Mit sel-
chen Einrichtungen ist wahr-
lich der Maurereı vrenıg gehei-
fen; sie sind nicht _geeıgnet,
die Brüılerschaft selbst vreiter
zu bringen.“

In dem Art.: _. Sweene-
rıoac, ist ven dern Einflusse
der Lehren dieses Mannes
auf die schwedischen Le-
gen -hereits die Pıe_cle,gewe-
sen. Vergl. auch-unten d_en_
Art.: Tıraeserrrız l]

„Srs-rear nen Fnzrıurur-
nes-Leer: Wanarrnır enn
Ersııeırzr'.r'*: s. Parse.

- [Srs-rear nau Grtesszn
Na.'rre1~ı.s.r. - lVlU:r1"-EHLÜGE
ze nze: nnzrWzLrneeaLH
iin' Berlin. 'Darüber sind er-
schienen

`a) „Dial Drei St. Johannis-
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. - ni ht uıdreelılielı einge-

Sfgdíifi g;1[':.:nNå2?nåk-?rIkuıi- :gridauf de:h zugedeutet.

"..-1.. f§a›.a=. -ass in Cm- b) ..ı:›a= -i...„ ces- ra.. -_inan. es waıeım L-uflíflf-** -W.. 1. üben B. s- S- r=v›.SP-
9,14 SS. in 3. - 'Vun dıeser 1;, L1) - Der Rec. der vggıginl
Schrift Pralet der Verleger hın- gßhrıft ın den ııßlätffm ai 3.
ıeı dem .sten Hefte der ...M131 ıeı-ar. Unterhaltung fa. mgin;
TH' 'A“'ii`hten Tam I-luft; - ı327"NL idııf sl ısiniiıieiicht-
-part Schärfe" (ilgflfi), S. Ü 3" 'tfütt diese-1', in 51112311 h _henRi_
HD;_„,fl_ mn; gfn sıem Aufwande he“ des darın mıtgeificı und
-.mn Galehrsarnlteıt geschrıehg- ±uals_nıcht glauben eagle; Ju-
ne, äufserst ı_nteressan_te Sehñı t ıagt ınshesenšire Een _ S 4”
enthält z-ugleıch dıe geıst_rete et: image. (5- Ü ii“ E'_5'hü;hü,__l1 ,
zäliflflfiäflhflfi II'I.Gl`.I'l.lfltlÜIlBl1| SP, nl fillf S. 71 -- ı_1_. _ å - r[L |1, Art.: Zenrnznl] „v1rei 15,11 be auernvgvare (L1: lfirgiâfi
clıa als ern vrahres Meıstcrstrlc Lege der 5 -. WH ›
ven líenntnilı des alten Orients mit selchem ıchvrülstigefl. mii' f*
an esehen werden." - Die nischen, Iehefilen Zeuge. H]
.iiciıtheit des darin zur Schall diese Enrfrüflang enthält, ll-lfl
Geıtellten wird in der tadelu- Zeil: Tertriebe."]
åaı.-r Anzeige eines Brudgıis ist: 51.5.,-Efl (Des Zrrirleıl.
,Literar. enversatiens- flflfl' . . Zmfifiμnear.

als ds Js ıaßfil Nrw 76] ss öüı f"I ii

T.
' d inI'_ elchetl W“Taaaananeı, (flanßnzn âuft egııfıee: fügen dar Namß

rarıas-ren vera): .Hertz- den s Aufnahme in die
raınsrzn nas Tıtnznnn- Bi E111' d ,En
HELS - Bruderschaft Elflëifinel Ed

T I .arts-:I (Ben Pnınz Fremden arıgeschrıehee. 3'anznn . . . ~ bestl'. g d 1; dßr_ dıe I-05% ,

vÜ:fl)A1riıteiiiicIa'2qiid:hGıërenliiti iiiieniieeißruder die nethıgfiflau _ - - 1.. . -- '_ - dı ungen eınzıeheμfl'
reıclı eırıgefuhrten altengll E311'-'~m å __ d. Gasen.,
gühen Syfiitflfljfl. ívfllf 11MB' filflh. flfifåßıbß .EHT IB'ı d . icht,

Diß Lügfi llflifit auch hıer-' Aryl. ie 1,531. Hit
I- .I Ü M

ıvie vürlıergßh Grfidß' 1188 Brudefmflfsd [

11.›:.m-sms; der v.›.~5..›=,flHf1“* Ü“ fflpflfl MP°”'““¶
aber hat deıı Titel: fräi' ----- G,
Ptaisfsrrrst, und die Atlflßhfifii [s) „La lage er: 5"-fiiuiipfin
-PHiS8flfl3.] Pnrtißμiıäremfllituflıßısufiııtífl

T.s.var. (Dre sflfiwsnßs). .d'a:eIrer, qflflfll .

-'_ _."
,'l I _

._ .ı..ıI""' _' _.......

"Is
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nach einem besendem Ri-
tual im Lehrlingıgrade ge-
halten, wobei Ern_st und
Scherz herrschen, Lieder,
gewöhnlich unter Beglei-
tung der Musik, gesungen
und gewisse festgesetzte Ge-
szeıe'/zeiters [s. diesen Art.l]
nach meurerischer Sitte e-
trunlien, auch Beiträge ëiir
Híilfbediirftige eingesamm-
let werden.

[S. hierzu die im Art.:
Aenrzn, angeführte gelehr-
te Abhandl, des Brs. ven.
Bern und die trefiilichevür-
lesung des Brs. Bfıecle über
den Zu»-eel: und PVert/L der
Tefellegen in den „Jahrbü-
chern der Grcfsen Lege
Rflj. Yuri: zur Fremıcfscfuzfll
in Berlin", S_179-19()1 ..._
Nach einer Netiz in der nl-
tenburger „Zeitsehr¬ift“' v.
J. 1326, S. 49, sind' im I.
1777 ven Seiten der Grefs-
lüge: zu den 3 Weltšngeln,
ın Berlin, hesendere „Gg....
setze für die Tafellegen“,
zum Theil in Chifern, er-
schienen,

In den „Archives de la
FTHHC ¬- MHçünfl,** Wgrflfin
die Gebräuche der französ.
Brüder bei den Tafellegen

leflfe Iıtılli quelquefniı de
nette eıpressıen, peur dé-
Iıgner teute entre reuııien
de Lnge." - .Aus dem
ıımznuel mııçcnn."', . 65,
Wü bis p. 7c ven dıieıen.

* Öenqeets gehandelt wird.]
'P
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13- 46 - 60 beschrieben, mit
folgendem Ein enge über
dıe dispeeítien cås Za lege de
table:

-ısL=l_,trs¬.raııı de la lege de
table feısant Partie des mystèreı
de I-'0rd're, ln selle, üiı se fail:
le bnlllμlet, düit Etre :ıııııi bign
ccıuverte que celle des rıëceptienı.
La. table deit être en fcrıne dc
fer-iı.-ehevnl, assez grande, li
lc lüflal. le Petmet, P0111' qua
tens les cenvives seient zu- dë-
lıcırs. Le venërnble se piece Ä
l`cırienr, an scnırnet de ln table,
nysnt Pcrzteuı' iı ss dreite, en
tete de ln celenne du nurd, el
le ıecrıitnire it sa gnuclıe, en.
tete de la celcnne du midi.
Les surveillens eent nu: deux
hcıutı iı Peccident. Lel rrınitreı
eccupent le midi, nyznt sein.
ıilen es-fder le lızutnuz: visiteurı,
qui ıe_pı'ésentent. Les neu-
vezuı ınities deivent Etre ıu
nerd, à cütıi de Perzteur; el: lei
cernlfısgncns renıplissent le rel-
te e cette pzrtıe. Le fıfëre
nmbrıssndeur, eu rnnitre del cë-
remenies, se tient dans le fer-
iı. - chevzl, 'vis - iı -vie du Tene-
reble; il n"a d'zutre function
auc celle tle rıimercier ä le ınntå

u Rei et des Princeı. _ Tmıt
ce qui censtitue le service dc
tnble deit ferrneı: treis ligneı

nrnllèles; les nssiettes fcrınenl
lb premiere, les hcuteilles et leı
verres ln ıeccnde, et les Plztı
de service et lel lumihres la
treisieme. _ Il. est essentiel de
ısveir que teut ee dent: en ıe
Berl: nu hnnquet clınııge de ncnı."
Nun felgen diese Benennungen.

Ebenso in dem „Ileeueil
pı'ecieu:s';“ etc., flere part.,
p. 37 suiv., mit kleinen Ah-
änderungen aber in Bezefe
„lVIenuel", P. 135 ıuiv., wc,
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nach Angabe der Tafelsitze,
noch hınzugesetzt wird,
Vlfas dort fehlt, weil die
hier vorgeschriebene Pro-
cession nur in solchen Lo-

en wo ein besondrer Spei-E s
sesaal ist, stattfinden kann. -

„Ponr passe: it la tenue de la
table, le 'rënf.iral.ıl.e suspcnd les
tratraust et, en quittant la logc,
ordonne qu"on se rende en ce-
remonie it la salle des bsnquets.
Les maitres des cıirémonies et
les est erts sont en tete: le ve-
nerable suit: les srisiteıırs des
hauts grades marclıent imme-
diatetnent après le vénerahle:
les orateur et secrıitaire prece-
dcnt les freres des colonnes, ct
les surveillans terminent le cor-
tëge."]

Tnrrs; s. Tnrrrefl.
Tanne. (Eqırzs ls): s.

Tıtznnsr.
'I`.snzn'r (Macnonsnn,

I-Tanzen vou), Marschall
und Pair von Frankrcicht'
s. Consznvarzun. _

„T.ascıı:ısn1su cn riin Fazi-
mnunznfl", [auch unter dem
Titel: „Jahrbuch der Man-
rerey“;] Cüthen, bei Joh.
Aug.'Aue; in kl. 3. mit Ku-
gfern u.Notenblättern. Sie-

en Jahrgänge, 1793-1303
u. 1805. Eine reiche Samm-
lung maurerischer rlblıand-
lungen und historischer Ma-
terialien. [S. oben B. 3, S.
192, SP. b unter Nr. 4-l]

T.s.v.s;Hnzs(Vrooa1'ı'n nn)
war Einer der Stifter des
Systems der P/sslclethen. S.
diesen Artikel!

Tu1nreı.(zın). [Iın „Con.

_ TEMPEL.

versations - Lexicon“, bte
Ausg., wird in diesem Art.
in Beziehung auf Solomo's
Tempel (s. oben B.3, 5.293-
30-ll) am Schlusse gesagt:

„Der Ruhm dieses raclıt-
vollen und nach seiner åerstö-
runflf durch die Römer nicht
wiäàa sufgfibsaısn Tsmpfıı,
seine reli iüsc Bedeutun für
Inden nnâ Christen ung die
symbolische' Sprache seines
luınstreichen Baues hat ihn der
Erinnerung bis'etzt vor an-
dern Gebäuden des Altsrthunıl
merkwürdig erhalten. Den
Juden ist er ein Gegenstand der
Trauer und Sehnsucht, - den .
.flrcıüitecfen in seiner ersten Ge-
stalt ein Schlüssel zurßeıchiclıts
der altorien talischen Baulsuflllı
-- den Freimncrern das lıaııgl-
såchlichste Vehikel ihres bıl-
derreichen Rituale. Mit Be'
zielıun auf den Salomoniscllsfl
Tempel nennt dieser Ordt-I1
seine Logenstltle Tempel und
seine, riıoralischen Zwecken gfl'
widmete, Arbeit sein Bslflfi'
lıen, ihn wieder aufznrichtsn."
Vergl. auch „den Sign:-n.stern"ı
Th. 5, S. als-2.13, u. oben B._fl.
5. 166, ingl. „Ib'c_fsdcrf*'I M-ll'
tlıeill.“, S. 4 u. ıßl]

Im

[An die oben B. 2, 5- 543'
552, Sp. a, ausgesügfiflfi
Stelle in der EinleituI1g_ßl1
der Schrift des Brs. Bem-
Iıoíc' sclıliefst sich nachste-
hende auf 5. 17 F. --' _ _

Die Meisten und Wichtig-'ll ı

ıten unserer Hı'eregI_yp_Iıe:ı und
reHg'iii.ser Jbfnrıjl. B16 gfflria
Allegorie, die von den Z, Jflhflu'
nisgraclen vorgestellt wirds' "nd
von der unser ganzer Ürflflfl
seinen Namen fü rt, bezieht

*§-
.

I 1. .
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sich auf den Bau eines seierfer
ılıerzsistefiendcn Tempels. Ich
kann und will hier diejenigen
Brüder, die sich, unter diesem
Tam el das Gebäude ihrer me-
ral. llollltoinmeiiheit oder des
allgemeinen Mensclienwohls zu
denken, gcwühnt haben, keines-
weges in ihren bessern Ülier-
ıeugıingen stüren. Ich bitte sie
nur, zu bemerken, dafs wir,
den wesentl. Ausdrücken unsrer
fundamentalen Allegerie ge-
ruäfı, nicht sclilechterdings ein
Gebäude, sondern einen Tem].ei,
und zwar lteinen Tempel einer
ıuiisgcriscfıen Gottheit, - det'
Weisheit, der Natur, der Tn-
gend, - keinen der Isis, des
Jupiter, des Mythrns, oder ir-
gend einer andern mystischen
Gottheit der Alten, - sondern
den zerstörten Tempel cieríitcien,
sien fi':cmpsi der Reiigion, die den
gemeinen Giuniisn der C/iristen
zum Grniide legt, zu benen fitt-
ben."

Hier stehe noch diewerth-
volle Vorlesung des Brs.
Rhede über das Symbol des
Tempels in den „Jah±bfi_
cbern der Gre fsen Loge Hey.
Yerlr zur Freunden/infi in
B_er1in", S. 169- 173, weıı
diese Schrift doch wol nicht
in den Händen vieler Leser
des gegenwärtigen Werks
seyn diirfte! -

1.305213 Jemand die Weihe
'utısres_ Qrdens erhalten hat, sa-
gs-nwirihm, dafs wir an einem
mystischen Tempel bauen. Der
fiınn dıeserlillegorie hann Nie-
rnanden entgehen, da ihm schon
vorher der Zweck des Ordens
iiberhaupt bestimmt und deut-
lich angegeben u. bekannt gc-
1'-'fl=_l011t_ wird. Er lernt augen-
blicklich, dafs die Sache des
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Ordens eigentlich die Bachs der
gesammten Menschheit ist; in-

em wir uns beıtreben, nnsrem
Wirkunghreise gemäfs, alle
Übel zu entfernen, welclie sie
moralisch u. physisch drücken.
Der Tempel, an dem wir also
bauen, ist nichts Andres, als
die griífstmii_g'iiciie G1it`citseis'g-
keit der Menscfien, ssfelciie ssrir
zn bešçirdern suchen. Wir 'rer-

leic en unsre Bestrebungen iii.
dieser Hinsicht mit dem Bess
eines Tenipeis, um das,Ziel deut-
lich zu machen, wohin wir ar-
beiten, n. dem Fcuereifer Der-
jcnigen Schranken zu setzen,
die, verleitet durch einseiti e
Überzeugungen, durch gewañ-
same Handlungen zu bewirken,

laiiben, woran alle Weisen
der Erde schon Jahrhunderte
arbeiten , und bei eigenmâcliti-

en Ein riiien in die Kette der
šegebenlieiten über dem Men-
schen die tlffensciifıeit vergessen,
- jenem ein augenblic liches
Glück zu versclialien, suchen,
von welchem diese weinend
ihr Auge wenden würde." ")

['1„Frei .i-:Iris heifst eerniàrμtig -
ei.[`st: il' siisch seyn. as der

Mensch in freier Anwendung
seiner Vernunft, oder bewogen.
durch Liebe für seine Neben-
rnciischen und Nachkommen,
'thut, ist ein menschliches Bauen.
.Frei iniiuern hciist daher :_ sicli.
die Künste aneignen, undintkn-
wendung dersel cn thtitigcscyn,
welclie vorzüglich zur ultut'
der Menschh it b it --e e ragen,
heifst: für die iılrzirhung des
.ilffenschcngsschlechts sich thriitág
beweisen.“ [Vgl. oben B. 1, .
276, Sp. I:ı Z 18, ii. S. 31.5,sp. s, z. it ff.: _

„Vt`ir drücken diese unsre man -
re_risclie, oder menschliche, Be_-
stimmung symbolisch als Arbeit
nm Scicmcnischrrs Tempel aus,
weil dessen Bau die vereinte An-
wcndun aller Künste u._ Wis-
senschašcn erfodert u_. die Ar-
beiter aus den _rerschi'edcnsten
Ländern rereinigt haben sell.
Unter diesem Tempel rerstehsn

kw

l
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„Urn den Ncnanfgeneinme-

nen richtig rn leiten, sagıen wir
ilıni, dafs er mit der Be annng
des reheit Si'eiiis," [l. diesen
Lrt. I] „das ist init der Ausbil-
dung seines eignen Selbıtı, den
Anfang machen müsse, wenn
er als Mitarbeiter an nnsreni
mystischen Tempel auftreten
welle, welcher auf drei nnrer-
lnderliclien' Sà`isieii,“ [richti-
geri Pf-.~i'Iern; 1. diesen Art.l]
„näinlicli der H'eisfi.eii', der
Sciifiiilieit n. der Si'rIirl:e, rnlie."

„Die ffVeis!ieii', ven der hier
die Rede iıt, als fen dein ersten
und nnentbelirliclisten Pfeiler
bei¬'in Ban nnsres Teni els, das
lıeifst der nnentbelirlicliısten Be-
dingung nur Glücl-iseliglseit der
Menschen kann nur 'ene 'walire1
prtici'isc!ieıI.eEıen.sn-'sisfieit seyn,
die dnrch die endlichen Reınl-
t.-ıte alles unsres Fersclienı über
die beiden grefsen Verwürfe
nnıres Eilsenntnıfsverinügens
wııııııí-_±I

wir das hehe Idrnl eder Uıflrild
der Meıischlieit, die nieiiscliliclie
Gesellschaft iin bestiiiüglicheii
'išiistaiide secialer Aiifltlüriiiig ti..
Eini'ichtı.in_g,_ in einer Ver as-
ınng, werin jede böse I*-leiguıig
unterdrückt wird, jede Leiden-
schaft ini Geiste der Liebe sich
nnflü~s`t, nnd werin Jeder für
Alle, wie Alle für Jeden, wehl-
thiitig rli wirken sti'el;ıeii.“*-~ --

„De_r(gre1`-se Zweck, für wel-
chen }e er Mensch berufen ist
lietriftt alse für Alle, die ani
dieser Erde geberen werden,
:He b.`rrrirlinng des lichen Iiirnls
der ifleiuclilieit. Unsre Brüder-
schaft hat es sicli rttrPfliclitÄ?,e-
rnaclit, die Materialien für ie-
sen Han. an bearbeiten, die Mit-
tel daaii in den Hginhelen und
Verschrifteıi anrnı: enten, rer-
Iiifiinlich aber durch ihre innere
Einrichtung einen Verschmaclt
'ırnii der besten *Welt nn geben.“

ein Br. iieii IFedeki`nrI in dent
Vertrage: „üliı:-r die Bestim-
ınnng des Menschen iin Sinne
der ~'Mrei,“ der in der nlteii-
bnrger' ,Jleiåslchrift für FMrei“",
Jalirg. 1325, _ ß,_1i. 285-310 _nb-
gedrnckt steht, ei. 2%-fl01!]›
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nnd nnıres Willens, - über
Wahrheit nnd Recht, - gebil-
det wird. Wnfirheir iind Recht
sind zwei grefse Werte; ihr
Inhalt nnıfafıt die Grenze nii-
srer Kraft. Die erhabenen
Ideen, weran dievernnnft selieii
Jalırtansende gearbeitet lıat, ii.
über welclie sie brüten wird.
selange sie mensclil. Vernunft
bleibt, - die Ideen Ten Golf,
Freiheit und Unsterblichkeit, -
ferner das greise Gesetz unsres
Wiflens, insefern es an das
Band unserer Pflichten die Idee
des Reclits in Beeng anfılındete
knüpft, - inwiefern die Natur
uns iinverenfserliclie Rechte
gab, -- was wir aber. 11]'
trene Bürger, dern Staate flit
Siclierlieit nnd Sclintr anfeplem
können und müssen, _- Diefsı
rneine Brüder, .sind die grefsen
Gegenstände, an deren_Bearliei-
tnng den Maurer sein -ßfllllf
führt."

„Erliaben ist dieser.-__Befl1l:¦
er ist der Berni des weliren Vlfel'
sen nnd 'weliltlišltig riıglslflllı
Denn, nur dann, wenn st II'
diesen dıinlseln Gegenden effllt
'eelles Lielit wird. wenn niclit
inelir, rien Irrtliüınern gsljlfifir
det, der Eigennnta tür stflgfi'
bildete Rechte lsíinipfii W'-5"“
der lsalte Zweifler sich stei' dtfl
Glanze der \'Valirlieit_, -- fl“
Des et 'ver der Majestst 1101
Reciits, beugt, -- dann Jzlli 'lit
erste Pfeiler bei"in mystischen
Ban unsres Tempels gflgfüfl'
det."* ` _ _ .

,Wenn wir aber, indem W11''I

:nr Erriclitnng dieser fififllfi
lielfen. sellen, für wahre Lfi'
henswaislıeit thätig seyn fllüi'
een; nnd wenn wir Diefs 11111'
lsünneii, indem wir nns für llfl
Reich der Walirheit _l1I'ıCl al"
Gültigkeit des Ileclits interesil'
ren: se kann Diefs auf #111'
ıwfiefaehe Weise gescheliefiı

eig
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wenn wir nämlich auf nns
selbst und auf .Äridre witheu.
Nnn_ist, unsern festgesetaten
Ilegrıffen' nacli , d1e_ Menrerei
ein Institut für Mensehen , nin
sie rnr Entwickelung ihrer ei-
genen Geıâsteslträfte u. nur Beag-

eitun iirer ei enen Vernun t
enrufüíren." lfläergl. eben' die
Lrtt.: Fnni]sr-.a't.fnr.nni Mat-
çenisnninl „Der Ür en als
Geselisclıuft betrachtet, rsiirht
Iils_e iinmittelbsr blefs aufseine
Mitglieder, llirrnittelbaret Ein-
fiufs :list indefs unbegränlirti in-

em er Mann der sic unter
ga, biialaıa, .Fille iiiısaagsafah

eis ie e an seine Freunde u,
durcli Unterricht auf seine líin-
der fertpflanren wird."

||Dı'Ü Zwflitfi Si-llllfiıı [Pffiílfif]

ıflsnsres Tempels ist Seiiäeiieit.
.âbglesendert ¬r_en jener Bildung

er ernnnft, gibt es eine Ausbil-
dllnghdes Verstandes durch daa
Gel-il _l sellünlielt, Arıırand,
und Graaie, laura, Was wir ge...
'welint sind, init dein eigent i-
ttlletl Nau1ei'i`¦ _Cnı'tnr, nu bele-
gen. Sie ist die wahre Klvüfrfi
iin Geiåı_il`s` unsres Lebens: und

_ le 'liugend _an sich gut
HE.,-mıı':ws:_1;':åiieintvfıie n_ur_ dafiın

s E1111 I1 I.
einer âstlietisšlien Bildung' iıii-
Ires Geistes sich in das Gewand
der Sclıünheit liüllt." .

„ln der Vereinigung jener
wahren Lebensweislieit rnit
dem liüclisten Grade der Cul-
tui' bestelât die wahre Hal:
iiiniiitiit, I' ' ' l'
unsern Teriipqivlırsitlidiirıiäiırlt ıdzie
Tügvse :Vielen 'lgerelırt und redn
IQ eniflen rec tgekanntwir .
Sie wird 'Iırerlsannt ren D_em,
àeíä iin Besitz einer geselligen.

1 un -_ ' A , ,
welclıeš i sich eriiiiı Griiiidnu
5Cl`llünheit scliinücltt und auf
Wi 1_'rs ' Sinnlichkeit gegründet:
seheint, - Sittlielıkeit selbst

 .
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für etttbelirlicll liältl weil er
den åeliein derselben bat, der
unter der schönen Larve der
Cultur ein Here verbirgt, wel-
ches, lsalt für die Tugend, e-
fühlles für Recht, nur auf «fen
An enbliclt lauert, we er den
heili sten Gefühlen der Mensch-
heit šlehn sprechen ltann. --
Sie wird aber auch ven dem
wirklich biedern und guten
Manne irerlıannt, der wahre
Cultnı' ti. den, auf Sittlielilieit
sich gründenden, scliünen An-
stand für entbelırliclı hält. Er
ladet durch den Schein sich den
Verwurf der Unsittliclilseit auf
und entbelırt bei seiner rauhen
ebschreclsenden Aufsenseite, die_
durch keine Grarie geinildert
wird, jeden feinern Genufs des
Lebens. Er rrerlrennt die walire
Huinanität se sehr, als Der,
welcher, initblefser Cultur aus-
aulan en, glaubt; denn, uner-
biitliåi versagt diese Güttin
Iedeni den Zugang nu ilıreni
Heiligtliniiie, der nicht aufdeui
tfürgescliriebenen Vvege waii-
delt, auf dein Wege, we allein
Vveislieit ii. Schönheit ilin lei-
ten lsünnen."

„Hiiiiinni'tiit ist das Ziel der
Erziehung sewel des einrelnen
Mensclien, als des anreu Ge-
schlechts. `VVir. aiilıeiteii nur
dann au unsrern Tempel, weiiii
wir Huruanitilt unter uns herr-
scliend rnaclieri, wenn wir Güte
des I-Iereens mit Feinlieit der Sit-
ten, Vlfahrlieit rnit Schönheit,
Tugend mit Grarie ¬eerbinden.
Fern sey daher aus unseren Ver-
saininlungen Alles, was den
Geist der Hıiinanität 'ster-
seheucht, jeder Ausbruch der
Leidenschaft, weil er die Ge-
stalt des Geistes, wie die Ge-
stalt deslriörpers, lıíifslicli mach t,
_ Alles, was init der Nücli-
ternlieit des liürpers und des
Geistes streitet und den Schein

'I

ı
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der Unsittlichheit auch da lier-
srerbringt, ,we das Hera gut
istltt

„Der dritte Pfeiler, auf wel-
chem unser Temgel ruht, ist
Stärke, die nnent ehrliche Ei-

enscliaft eines Mannes, der
durch Weislıeit und Cultur der
Huinaniti-it ent egenreifen will.
Nur durcli Båiarrlichlseit und
.Ausdauer lassen sicli im Gebiete
der WahrlieitEreberungen rna-
ehen; nur durch innere Iiıëft
'vermag der Wille, sich am e
seta an halten; nur durch An-
strengung irermag die Cultur,
unsere Kräfte au bilden, und
'rrernıügen wir, den feinern Sit-
ten die Neigungen unsres Her-
aeus eder Gewelinlieiten des
Lebens au epfern, wenn sie,
rnit der Schünheit im Wider-
iprnch, uns den Tempel der

umanität rtersperren. Ohne
Stärke ist Staudhaftiglteit ein
Traum; und ehne Standliaftig-
lseit erreichen wir Keines ren
den Zielen, die uns rergesteclst
sind,- aerstäubt der-erste Sturm
unsern angefangenen Bau; und
wir legen mut iles die Hände
ineinander. Mit Starke wellen
wir daher die Faclsel der Walir-
heit in die Hülie halten, bis die
Nacht des Pıberglaubens u. des
Irrthums Licht wird; mit Stilr-
lte wellen wir für die Majestät
des Rechts kämpfen, bis unser
eigener Wille sich 'rer ihr
beugt und wahre Weisheit
unsere Schritte leitet; :mit An-
strengung wellen wir durch
Cultnr unsere Sitten bilden,
um an der Hand der Schönheit,
am' Ziele unsres Ilestrebens,
der achten Humanitiit in die
Arme an sinlten."]

Taınrar. (nen Purrisa
veiu); s, Tninrannana.

Tninrnr.. (nnn Guess-

TEMPELHEBREN-ORD.

ceinrntia vem) ist der ll-ßste
Grad des niisphrainfscben,
ingl., der 27ste des aus Ame-
rica nach Frankreich einge-
führten altengl. Systems.
[Veit „Manuel msçenaf“,
p. 175-179i]

Tnsirannraa (nnn), auch
Rirraa veiıi Tnarısea, ist
der 2te und 3te Grad des
clernientischen Hechcapi-
tels, und der ßte der strik-
ten Obserrana, dann der 3te_
der Philalethen in Paris,
ferner als Tempel./ierr pre-
fessns der ßßste ii. als Ritter
nein Tempel der 44-ste des
ınisphrainfscben Systems.

Tnairnniinnnaiseanas,
Tnarrnneanaii (nas). [VU11
dem Ursprun e dieses, Rit-
terschaft nnf Mñnchthum
in sich vereinigenclen, 01'-
dens ist eben iın Art.: Ps-
ran s, ven seiner Auflösung
in den Artt.: 1VIeL.s.'¬r, PIII'
Lira IV. und Caaaiess V.,
die Rede gewesen. ll/lellrßl
Geschichtliche dariiber ist
in jedem historischen üdflf
allgemeinen Wörterbuche,
eder Encyclepädie, sewıfl
in den meisten nsclireı'
zeichneten Schriften ıı, Auf'
sätaen, nachzulesen.

Das traurige, in selchefll
Grade nicht verschuldetßı
schiumı diem 01-sm, def.
wie Spirrler iın Elngflflgß
der unt_er den felgenden Nü-
inern 19 und 72ananfı'ihı'B11'
den Vorlesung sagte, ııígo

' lı.
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Jahre lang zum Wohl der
Christenheit bliihte u. end-
lich, fast ehne Beispiel in
der Geschichte, durch die
I-Iabsucht eines schändli-
chen Königs se fiel, dafs
ihin nicht einmal der einei-
ge Trost der unterdriichten
Unschuld, die .Here/ze ciisrcfi.
die_Gescfiie}ite, blieb,“ hat
se viele Gelehrte. zu sorg-
fältigen Untersuchungen
veranlafst, dafs dariiber eine
reiche Literatur aufznwei-
sen ist, wemit hier diejeni-
gen Schriften an verbinden
sind, welche sich zugleich
auf die Fllvlrergesellscbaft
beziehen. Ein solches erwei-
tertes Veraeichnifs, nach 'der
Zeitfolge der ersten Erschei-
IU-I11g.f.lieser ii. jener Schrift,
legt er Herausgeber gegen-
wärtigen lfverk es in demsel-
ben nieder. Er hatdabei das,
vom verstorb. D. Grsrlits, in
Hamburg, in dem unt. Nr. 72
verzeichnetenProgramme,S_
4-1-43, gelieferte anni Grun..
de gelegt und es, mit Weg.
lassung der 5. 40 f_ angagg...
benen Urkrsnden, die blols
der Geschichtscllreiber zu
ltıenıieu braucht, beträcht..
lıch_ vermehrt; wobei er,
seviel die nicbtmaureri-
sehen Schriften betrifft, von
<lem_Ha. Hofrathe u. Ober.
bıblietheltar Ebert, in Dres-
dens aus dem Schutze seiner
llltlfassenden Biicherlsunrle
mit der bereitwilli sten Ge-
fünigll-Ülf durch šerichti-

im

gungen und Ergänzungen
unterstützt werden ist, --

i) Der am 25. Dee. 1551, 69
Jahre alt, verstarb, Pierre .Da-
Pay, Conseiller et Garde de la
biblioth. du rei de France, trug
aus dem lıünigl. franztis, Ar-
chive die, nach seinem Tede
von Dessen Bruder, l'Abbd
Jaieqnes .Du - _Pe_y, lierausgegeb.,
„Traites concernant l'liis|:. de
France: savoir, la condaruiia-
tien des Templiers," etc. zn-
sammen. Die erste Ausgabe
ist erschienen 1554 hParis, chıis
Du-Puy et Martin, libraires,
in 4., die itte ebend. 1535, in 3.„
und eine dritte rnit dem Titels
„Hist. de la condamnation des
Templiers" etc., ii Brusselles,
chez François Foppens, 1715,
mit einigen neuenåtüclsen ver-
mehrt ven Jena Gerlefre , Gar-
de des cliartres de la clihmbre
des comptes de Lille, 2 Tomes
in 3., von denen der Erste 7 Bl,
u. 5ao SS. u. der Zweite 5e4 S3,
in sich begreift, endlich ebend.
bei dem nämliclien Verleger.
1751, auf it, VIII u, 553 SS. iu
4., eine neue, von einem Un-
genannten , (aus Dessen Avant-
propos die vorstehenden Noti-
zen genommen sind,) verbes-
serte und mit sehr vielen „ ib-"
ces jıistificativestt vermehrte
Ausgabe, Bei dieser hat der
Herausgeber in den Noten und
Zusätzen beabsichtigt: „de faire
voir que la vdrite, le able et
Pıiquite ont ete les guides des
juges ecclesiastiques et civils
dans les jugeinens pronenceı
contre l"0rdre des Tem liers,"
weil der I-Iauptzweclt tier bei-
den Herten Bu-Prey blofs auf
die Vertheid i ung I-'iliiiiijtjs'-9 des
Schönen gericiitet ge wesen seyt
Was nicht hätte geschehen lsüu-
ueu, „sans mettre en même
tems å convert de teutrepreche
la inemeire de Cienterit V., sin
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des lns ands.Papes, ui ait in 4.) Cha .Ill`, .e.ı- oder
été iissis git le St. Siegå dont in der deuPtschenPÜbeiisi: 6,
la prudence consoiumee et la Leigz.. 1755; in 4., S. §25-40,)
conduite irreprochable sent vet reitet sich über die Teni-
connnes de tou_t le mende."-- ellierren u. ihre Aufhebung a.
Eine deutsche Übersetzung der liefert 5 Abbildungen von Tein-
eılsten Ausgabe hat den itel: licrs en liabit de maison sten

Petri Putruni Histor, lia-bit de guerre.. _„Herrn ..
Tractat Von dem Procefs Vlfi-
der den Ptitterorden Der Tem-
gel-Herrn." Franlsf., 1665; 7:2

S.. in 4..
it) „Dr.. Ar idii Strnnrliii disp..

histor. de oriline militum tem-
li.“ Viteb. 1659; in 4. Inls

Deutsche übersetzt vom M.
Sternler in der unter der folgen-
d n Nr.. 16 ansufülırendeue
Schrift, S. 199-aeg.

5) Des nacl1herli`/gen witten-
berger Professors . Joh. Clijih.
Wicliniuiinshunsen Disp. „dc
cıtinctiene ordinis templarie-`
rum." Lips. 1637; 5Bogen in 4.
Ist, wie die verine, ebend., S.
ı5e-193, deutselı abgedruckt
vvorden. s

4) „Dr.. Nicolai Gilrrleri lıi-
storia Teinplariornni." Amste-
laed. ißgi; 3. - Editie secen-
da, priore multum auctior, ib.
17o5; 3. -- lstaucli abgedruckt
im' T. I de llliist. par Du-Pay,
ed. 1715, p. igß-5ae.

5) „Juin Jtilrob Stippels diss..
inaug. iuris gentium de Tem-
plarioruru quitum ordine
sublato, praeside Christiane Tite-
ı'iirisie, lcto.“ I-lalae i7o5; in 4.
S. dieselbe wieder abgedruckt
in „T.liernnsii` dissertt. acad.“ T,
H (Halae, 1774) p. ıo7o seqq.,
und verdeutscht, wie die ver.
Numern Q u. 5, ebend. S. 229-
525. In dieser wird die Verur-
tlieilung der Teınpellierren zu-
erst als vollig ungerecht dar-
gestellt.
_ 6) Der Pater Hippelyr Helios
in seiner „Hist. des ordres mo-
nastiqnes, religieuit et militai-
res", T. VI, (ii Paris, 1713;

ı.

D

7) „Di.'. Alex. Ferreirn"[nielit
Pereira, wie .lliiinler in dein
Werke unter Nr. 51 sclireibl.]
„Fra-rmentos para s. 1-listeris
dos Üliemplarios, ou memeriis
e noticias da eelebre erdeninii-
litar dos Templarios," etc. Parts
I, Toruo I et II. Lisboa, 17551
gr.. 4. (Mehr ist nicht erschie-
nen.)

3) Des Grafen Don Perlrs
Reclrı'guet Ctiniperneries „disser-
tnciones histor. del Orden 1'
Cavalleria de los Temsplaties"
ete. Madrid, 1747; in 4. ...llrfHH"-l
Schrift unter Nr. ae, S.. iügf-_l

g) „Histoire civile, eccle-
siast. et litter.. de la ville Ill*
Nisines,“ etc., „par M. Ni'
nord." T. I, (ii Paris 1750i 1“
4.) p. sie-a56 et 447-453-_ _

io) „Histoire de Pabelitien
de l`Ürdre des Tenipliers." Ã
Paris, chez Belin, H79; X-Xlv
gt 236 pp. ing, -- Eiuedeutselie
Übers. davon mit anineIl'~l'=- ““'
ter dem Titel: Geschichte der
.Absclialiung des Tempelheflen*
Ürderıs." Altena, i73üt 1"-1 ll*

- ii) „`-Versucli einer Geseh-
des Tempelherrenerdıens-" Lili'
1779; 3 e. 145 SS. in B- Di'
verstorbene Dr. C. G. een Aalflfi
nannte sich. bei der sten Tel'
inehrten n. verbess. Allll- (I-Pš'
1'731; 3.) als den Verfasser, -
auch die folgende Nr. 1-'ll _ ,

ia) „M. Jah. Chph. .llífllsfi1 d rlirell-'4'
EsVersucli einer Gesc 1. e

züge u. ihrer _Folgen"ı Th'
(Berlin i73o; in 3.) 5- 59-glg

abe von der vor.. NI-, Ü “
diese Quelle ansugellell-

lst ein Auszug der ersten h 'e



.raMPaLHiu1aaN.oar›EN. ar;
15) „Niee1ai's Versuch " ti..

ls Ws: is Übfln Ba 51 Sı

b f.l -- 8cfıro'cI.-ii sagt darüber
in dem lilferlse unter Nr. 59, S.
e.55: „So viele gelehrte und
scharfsinni elßrürterun en, als
in diesem šuehe über den Ge-
genstand angestellt wurden, wa-
ren bisher eino Seltenheit ge-
wesen. .Nicolai gin ab-erauch
dabei einen neuen Väe , indem
ersich, zu zeigen, beniülıte, dafs
die Bescliuldigungen, die .dem
T.. H. - O. gemacht worden, ltei-
neswegs se' uiıglätıbliclı wären,
als man `gewü nlich angenom-
snen hatte, dafs sie vielmelır
der Geist der damaligen Zeiten
walırselieinliclı mache, und dafs
sie bei Vielen der Belslagteu
durch ihre Geständnisse und
andere Zeugnisse zur Gewifs-
heit würden. Er glaubte aueh,
in dem Orden verschiedene Gra-
de entdeckt zu haben, erklärte
das berüclitigte Gütaeiibild des-
selben, Baj}bniera.s," [s. oben
diesel! Art, l] „durcli iFf/'eisfıei'!'-
taufe und fand darin das cab-
balistiscb- symbolische Bild des
Iclialienden Gottes, sowie er zu-
gleich dadurclı auf Spuren gno-
.stisefıer Meinungen" [s. den
Art.: Gnosis, und oben B. 5,
S. 4161] „unter den Tem el..
Ilerretiıgeleitet Würde." -- (ögl,
die fo g. Numern 14, 15, 17,
§0, 44 und 4fil) Eine Darstel-
llflg der I-Iauptideen dieses

Werks enthalten die „E heme-
riden derFl.\'Irei inDeutsc]liland"'
nuf dljs 1735,. S., 9'fl'Ü- S- II.I1'Cl'l.
eb_en B. 2, 5- 287- verbunden
niit 5, 9.351

14) „ D. Kari Gottlob Aiitonls
U_ntersuchung über das Geheim-
tufs und die Gebräu r Tem' che de -
pellıerren." Dessau, 1'732; 64 SS..
111 B: Ist gegen die vorige Schrift
gerichtet.

15); es-e..-„››.. ,. taires.-.se
Z'-'-Ftlfel über das Buch: «Ver-

m

Ilíßhıı [ua ls Wa: 'st aifi *Tflrı Nfı

151] im „ teutsclien 'lVIerltnr"
von 1732, Mart S. aaa-255,
April S. 46-3? u. J'uninsS. näc-
a5z, in 5Brie en; wieder abge-
druclst in Dessen '„~Werlten zur
Philosophie 'nnd Geschichte“,
Thfiil 15-(1814, gr. 3.) S. eeô-5ez.

15) „M. Wiiåeim Christian
Steralerts Centingent zur Ge-
schichte der Templer und der
.Ätifliebiing iliresßrdens." Leip-
zig 1735; XII u. 525 S5. in 3.
Enthält auf den ersten- i5o SS.
„Briefe über die " ( in dem
Werke unter Nr. 9 gelieferten)
„ Aussagen der Tempellierren “'
- -- „ vou- Christian .Daniel
.Beel:,'" dem hechverdienten
lieipzigor Professor, und dann
die Verdeutscliung der hier un-
ter Nr. 2, 5 u. 5 verzeichneten.
Dissertationen.

17? Des Piirchenratlis und
Pre essers D.. P. J. S. Fogel
„ Briefe die FMrei betreliend.
Erste Sammlung über die Teni-

ellıerren." Nürnberg 1735; in
lil. 3; erste Hälfte 6 u. :tio SS,
und zweite Hälfte, nach z Bl.,
von S.. 211-422. Ist eine ründ-
liche Widerlegung der ílypo-
thesen NicoZai'.s.

13] Die oben im .d.t't.: PHI-
Ltrit IV., .angeführte „ Situa-
tion tt u. s. w. von dem Dich-.
ter Fridrici°'i, 'von'17ß4,.

1 ) „Freymäurer - Biblio-
th-Ü1?~"s St* Es (nflfiıaul ryßfis)
S. 114-146: „Eures aber daa
Tenipelherren-Orden." Vgl. die
felg. Nr. 7:2!

ze) „Memoires dd Literature.
tirés des registres de l.".d.cad. d_es
Inscrigtions", T. 45, (il Pëfllı
1 tin. .ea-zor„ita-
riiåri de fa) tibıiiılnitd des Tem-
Pliers" etc, „par Gabriel .Henri
Gaiifurd. " - - - ' `
' zi) „Walther von Mnnsbsfly,
Grefsuieister deå2Tetnpel - Or-



dem." -Lsipıig...ı736: s Bde.
ven 5414 ıı. 523 SS. ın 3. _

22) „Die.Tempellı.erren. Eın
clrrırnetiselıes Geelielıl: in fiinf
Aııfsfigen." (e. O.) 1788: 224
58. in 3., mit einem Titellın-
pfer. Die Zııeignnngjst nn"-
terııeielıneli: Jefirırısr rr. Knlefı.-
berg. Iss wieder ebgedrııekr -in
åen' „Gess.ı¬_nmelten Werken ven
J- ff- -K-ıı" (Grim 17951) im nm“
Bde., nnıi ale Trnuers :iel fiirfn
T/:enter lıeurbeifrft -in Jet „Mel-
Pnınene“, H. 1,(Mennl1eim 1'795;
in 3. 156 SS., mit einem Titel-
lsnpfer. „ _-

25) Im „Ungsr. Magazine",
B. 4, (Prefsburg, 1733; ın gr. 3.)
Sc. 4, S. 43';-493: „Etwas ven
den Tem ellıerren in Ungrırnflf'
Dürr sell) ilır Sıellılielsıel nielıt
nn ünsu aus e s en seyn. _-

nâ) In gıılern âverlse ven Ben-
neı.-ı'He (B. :ließen Art.l) l1s_¦: çler
erste Tlıeil fest blefs dieTem :iel-
lıerren miı:'Besı.1 auf dieI"lVlrei'
mim Gegeııstsndí. S. lıiersnßrl
IIe'Ifl'nıns.'.rı*.s Werk, S. §2-ßgllk

25) „ Hisseire erit. et spelef-
åét. de l"Ürrlre des Clıefnliers

ıı temple de Jerusalem, dits
Tern liers. Per fen le R. P.
M. fil" [11. i. le Pl:re le Jeune,
Dr. en Tlıeel. et Prieıır de l':ılJ-
bnye d'E'tiv:ıl.] Paris, elıez Guil-
ler, 173%; 2 Vels in 4.; mit
einer Ab ilclung eines Tem el-
lıerrn im Hriegslnleicle ıııng 2
Lnnıflelıerten. S. „Getlı. gel.
Zeit. nusländ. Literstıır", ven
ıqge, Sr. 9.6, S. eeı-neßl .Ein
neuer Abclrnels ist ebend. 1305
erıelıienen. Die Uebers. in"ı
Deutıelıe ist die felg. Numer.

E5) „Die Ritter des Tempels
In Jerusalem, ücler pragmati-
eelıe Geselıielıte unıi Verılıei-
dignng ı:l.esTemFellıerrenerdens,
aus den bewäırtesten Quellen
esemmelt, nselı dem frıınzüs.

älriginel abgekürzt n-nd mit
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nig,` bei Weigsnå,`.ı7g0 1. fillıle.
ven 3 ıı. 56s u.›e7E SS. in 3.
5.- „ Allg. Lit. Zeit." 1'. 1791.
Nr. 55, nnd -„ Allg. denuelıe
Bibl.", B. ıe5, St. 1, S. ıges
195!
-4.37) In dem Werke: „Delle
Antielıirn Leııgelsnrdiee - Mile-
ııesif* ete., (Mailand, 1792 ı_1.
1795; 4Bı1e. in 4.) lınndelı: rlıs
§te A.l:›Llı. des nten Bıis. ren den
'-Tempellıerren, dem Verfıııser
ilır'er Regel nnrlılen Ursselıen
der Allflıebnııg flee Ürclenl. 5.
„Güttiı1g. gel. Ans." ven 1794ı
St. ıe4, S. ieuse felg.l

- Q3) Des Bisclıeffs..D. .lllüsfrr
Abhandlung: „.e.ufnelıme del
Tempellıerren . - ns.elı_ dem sltsıı
Rituelr, ein Auszug sns cler in
Rum eııtdeelaten grefsen Regel
dieses Orı;lens"¦. im „DeIH*
selıen Magazin, lıermısg. velff
Pref. een b}q~gers*', B. öı Mi“
ı7?e, S. 545-576. S. :ıııch de
fe ff. Nrn. 51 , ee, 62 unter e,
nn-5 Ögl ~
- eg) Des els Is. dån. Cenfe-
renssretlı am 11. Nen. -1325 ref'
ıserls. Deeters ri. Tlıeel. .Demsl
Goff/ıflfflíafderıaltuwer ,. PIÜ-T-Ef'

egen den Orden der _Tefl1Pfll"
fierren. Ans den Üri_gı_ns._l:ıeten
der- äpstlielıen Cenırnıssıen 1I¦
Frenllıreielı.“ I-Isınlnlrg. ÜF*
Belın, 1792;. XVI n. 653 55-111

. 3. -
-grße) In dem wiener_„ Mlgflı:
eine der Kunst und Lıtteretlfl
ven 1794 steht: S._3e-93 5°'
Aııfıste: „Tempelrıtteı'er E11"-
Menrerei", dann S. 153"l3§ "'
914-954 ein :ıncirer gegen Nite'
Inf: „Über des Gelıeınınifı ds??
Templer", letzterer 'ren WI '
fıefrn nen Brink.

51) D. Fffswfifh Jıfesfse
Starnteiıiıbnelı «iel Üfdfim
Tempellıerreni Eırlißf Thfll1ı.'e_
(Ein zweiter ıst nıelıt erflfl 1 6
nen')- Berl-in 17Q'4i VIH ll' 4%_

.ñnırnerluıngen begleitet.“ Leip- 33_.-ii,-,§1-. 3., mit .fl'.íeln_y'ı BÜ
ı- I-

ıı T- i,i-J`±_-in
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nisse. -Aufser den erläuternden
Anmerlalı., hat der gelelirte
Herausgeber 'Iren S. bis zu
Ende eine scliätzbare bersiclit
der Verfassung des Tempeler-
dene, (inseweit sie die àu_f.sere
Einrichtung desselben betı'ifft,)
angehängt.

52) Des Decters cl. Rechte
Jelıann H5"at›l'i'ns „kurze Geseb.
des Ilgeistl. nnd milit. Ordens
der empellıerrenritter des heil.
.Ielisnneı ven Jerusalem", in
„the Freemasens, Magazine",
Val. III, (Leiıcl. 1795; gr. 3.)
Ps 18-20, Q6-IÜÜ, 2:111-1146, --
Sbis zu dieseni Abschnitte gelit

ie Erzählung 'Iren dem .Anfenge
der Hreuzzüge und ren der Ent-
ıtelinng der Hespital.iter,) -
ferner . 5er-550 u., 4e5-406,
dann vıiiıl. IV, P, 91.95, 597..
504 H- 572-516-

55) „Le teıribeau de Jac nel
l\'lelai"' ren 1 G. S- til). 'Jg eu
Caner ii. B. 2, 5. 535, z. ie
fülgg. V. ii., Sewie die deiıisclie
Übers. im berliner „Alm`auacli
für Frtgfınaurer aufs J. 53e;`¦-"i
111 B., . 267-236, und dann bis
§- 2&2: La elef des Legen, wi;
im riginalel Eine ete Aufl.
ist auf e5a pp. in 12. erschie-
neu.

54) ...Apelegie des Tem lierı
ll des Francs - Magens. lilar J.
nf. .Plarıe.'i Ä Menden, 1797:
in 3._

_55) In des Abbe Bnrrnel (s.
dl“-*En AIM) .. Memeires" etc.
(1797.) T. II der hamburger
AMS-i P- 404-455, nebst dem
Z_usatze auf P. §29 snirr. Vgl.
die felg- Nr. 45 u. eben B. 2,
5" 265i« Sp. _

ii-Ffflfll flfflffifl. Pfiıefll
Bfllfiåge zurßesclıiclıte derTem-
pellierrcn in Bülimen ii. lVlñli-
ren" in den „Neusten Ablili:
der lt. b_ül1ın.iıcl:en Gesellschaft
dm' W1Slenscliaften", Il. 5,
(1798 iu 4.)_A.btli. e., S. aeg-259.

chiven des Tempelerdens. 'Van
Js/:ann Göbel, franzüs. Bürger."
Berlin, bei Lagarcle, 1799;
2 Theile ven aii u. ige SS. iıi
3. Ein abentenerliclier Reınan
rnit Anspielungen auf geheime
Gesellschaften.

51%) „I-Iister. Gemälde in Er-
zäli ungen merkwürdiíer Be-
gebenheiten aus dem Le en be-
rülimter und berüchtigte: Man..
schen", B. 7, eder unter dem
Titel: „MerkWürd. Begeben-
lıeiten, Cliaralttcrzñge ii. An-
eltdeten aus defm Leben" u_. ı. W.,
B. 5, (Leipzig, 1799: in 3.,)
5. 146-161: „JeiI'eb een .ll.felu_y,
letzter Grefsmeister des Ürdcns
der Tempellıerren."

59) „Juin Matthias Sehräcl-Ne,
Prof. der Gescliiclıte zu \'\'it-
tenberg, clrristliclie fiirelienge-
schiclite“, Tli. 55, (LeiPz. i3eı5
in 3.) S. as..-z...s63.

ae) Die eben B. i, S. 51,
Sp. b, angefülirı:eAbli. des lıecli-
würd. Merırer vem J. i3ei.

41) „Die Söline des Tlıaleı.
Ein dramatische! Gedicht"
(vüll .Friedr. .fettiıeig Zucılıur.
Werner). Berlin, bei Sander,
1303: in 3. S. unter andern
darüber die Zeitschrift: „ Eu-
nemia, lierausg. ren If`e_/'eier
1.1. Fire/ier", Ja irg. Ißüå, 5.
76 ff-iı 244'247 U' 5l5"329i _

eit) Derffifnalınng der üben 1111
Art. : Murr, angefülirten Schrift
Tun 1305, .zur Geseiı. der Tern-
pelkerren in .Spanien n. .Partn-
gel, S. 1e7-ifie. Auch entlıäll
Ebendess. „neues Jeurnal zur
Litteratur und Hunstgesclı.*":
(Leipzig 1793.) Th. i, S. 155'-
160, erurne .Arnbise/res zur Ge-
se.li:`ein'e der Ternpeifierren. '

45) „Laarr:'e"s Histery" etc.
'een i3e4, (s. ebcn_P›- 2. 5- 5145!)
in as. seen.-msn .Usern S. gs-

32*

499
57) „Cerre_za der Branlse vem

Serrennengebirge. Aus den Ar-

1.



reıvremneimen _ oP.ı3ı=-.:N.
_ - . - eu éerits pııbliil„_ und dann die Ašimerlil:3:11 ıieıiızfigårıaflgneı Par P„_ G_.. (,1_

B'“'K'”"“”'mf§`›5 Üiifišııeiai- i. e.-.„...›zı.›- Pflrifl ff-lle“ B“'.*'
wfllßlıäzf ågäišiâliierren gegfn sen. enXIII.(1,%fl:5l¦ 43° PPÄÃ3“iin - _ _ ' 3 ıe- ein '
äšaršusl sclrrraiılsend. ii. ušı 2 ufåfigíiišâgaT:i,:,fE„Pi,1, un.
friedåggnd ist. Vgl. eben - i ter der .„.„-,_-_ Nr, ııa.E.listelientlle
S. 2 5. _ ' , rt nat 1* M>-fr °“;“.:*e'=~;„t":ef.: äae: .f:;e:....e:.. .-fingfilü “fü B 1.1 ' 1 ' Diese Schrift ist uflfllifilll
handelt im Cap- B- 5- 537“-l 31 H

'rem Zusammenlıaffåfi des Or'
iiens der I"lV1rer mit 'dem 0.
der TemPelherren"t WÜEFEEH
' l .Nicelai in den ebend. sn-

ımı nen Beinerlififiäf-mu u'geííšfli sl 4_,3„,ferbunden

dıer letzten Anmerkung' 5'
66 f., bitter erklärte.
ul 45) Les Te1'flPlifl'"'* T"°5~'5'
sfl'e Iiecëtlee d'un Precis lıieli-

ı Hill: Templiers. Par M. .RH "Iılllf 'Ed H Paris. 18,35- In „BIKE

%°§.1'i. L..-sı. Review.. er ßfl=i~==›l
11? 'Val' IX, (fμlll. fiditı

Jüllfflñ 1 196_,211, dit!

)g,1ılh'aftesewel in dem hi-
ster.51`lieile ed. dei'Ei“1'i1tungd.i.eaBr schrift, nli Illlßll 1I1-l1B'-'If

A,.,]„,.-,-_, und Ausfülirurig des
Gediíhrs. Seht B`f'1“'5“1° 'L 5°'
zeigt. Ist in's Deutsche über-
setzt unter dem TiIfl`l¦

Die Tenıpellierren. Trauer-
ibl in fünf Aufztigen naeh

ige neuard in Jamben 'ren Carl
.Frilidrich Cramer zum erstenin al
'rer estellt auf dein ffeflfl- Than'
ter âer ltaiserl. ScliausPieler_d.
14. May ı3e5. Nebst einer Ein..
ıfiimııg und geıeliıchtl. Aniner..
kun en." Leipzi b. G. VDH.
ıßeñg' mit der .eíbildung Öfifi
Gre Iiniei.r.ler.s der Ternpeiiierfflfli
CXl`X n. 156 SS. in kl. 3- -"
5. auch die felg. Nr. 56!

46) ,.Msmei.~es hgiır, H11' ls*
Teinpliers, eii Eclaireissemens
neuveauz: sur leur Hist.. lfiuf
Preces les Accusatiens inten-
tees ceiitre elırft. Et 15“ Calfafs
secreteı de lel._lI flliflfii Pfiiısfill
en grande partie dans Plufiıiufl'

 _

das Beste, Gedacliteste 1.1. Vfllli'
ständigste, wsfi 10 über 'hilf
Geschichte lierausgeliemtfllfflnf... .ie :arg: al er åf1flf."1fE,_ee es WM* »rf 2...nen zerstreuten Sclıri läetl Tic,
sie, die in Deutsclılan E0 an
Aufselien gemacht lieben. T
N„..„1„_.g_ Mfiflf,-r ie_. Melslenlıeaf:
er, nicht nur in- eiaefl1_§E
ıclimaclwellen A111“-1%“ In El
der eich. lesen liısst,__ da liiígí:
ga“ dm ciırinlkfinmadfifllilfin De-
fiihrIi`e}ikeit 111 Ütmü E2 lıriften
IH-il“ lfinfir deutfihfln Edeafls.
blefs für den nnferstttllfifi
ecfiieitffersciier Interesseflızlizäiš
fiüfidern "fi beleuchtet lnicli mit
diese Scliri ftsteller ztldg ıfellemn«ef eflflflflßff-H .““ - `„. ia..
¬Ii9`ielitigsten_ Stüelifl Ü „é ,ı„'..
ten Abschnitte, dt-'ITI TE,'flOm_E„,
s:erigee.] ..dfl5 Wi" ,~í;.„„1,.
Ißllöflli l'lGI'I'ül'l:I.'lZı af Et Ani,
hendsten Artikel. nfl,1„„_
in dieser ¬ıren HD vlılílfin u riel
delten Gesch. a_l1fl`"" Enmı' „,|;.
Neues, nech nie Gesag . GE'
hiÜt*" "_ 16deıitfiçhflııirtliei-
leliiclltltuiidigetl 1“Ü_gEI_ä_iB (hal.
lenl S. uritel' nnfleııš -„ iı 'een1.-es -«ee “'±›- °';.;.......
1 e7, Nr. fl57_l ""' 13,6 in der
lëbßffi-1 Tfüfln aber b rtraßene
Urselirift-in'sFrans. fl ever. Nr.
Älblı. .i|f:Iirırer'S untflrd Er hat den
4-Ü Wlgggfilflfffiflwüf B111

Tite ¦ - el-
„Meineisen übel'$ä:T;':3),P„

herren." - -" H , J 3„-,~Gra„„eu„_ Au; dem I'rı1nz.i1

'Iı.

_ '_ ...si -_...l
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setzl ven- C. F. Cruniern" Leip-
zig, b. G. Vess, i3e6; ie ii.
45a SS. in kl. 3.

47) ,.'P.eclıerclies sur ltancienne
censtitutien de Ztürdre .Teuts-
nı'-yae, et sur ses nsages, ccm-
Parıis avec ceuit des Temjiliere _;
suiries de quelques éclaircisse-
ments sur l"]iist. de l'Ürdre, el:
de relleitiens sur Pabelitien de
celui duTem le." Mergentheim,
13e7; z Velb in„gr. 3.: arree
une table de sceauit. Dieses ist
der .Änfinng der „Hist. de l`Ür-
dre Teutenique `pa1' un Clierra-
lier de l"Ürı:lre" (dem am 15.
Mai 1313 rerıterb. H'/.iih.Ea-gen
Jescpi: .Freiherrn een Wei.) A Pa-
ris et Rlıeims (eder rrielmelir
Lüttich, b. Tutet,) 1734-i7ge:
3 Vels.

43) „Die Göttin 'ren Paplies
auf alten Bildwerken und Ba.-
pıliemet. VDH C. G. Lenz." Ge-
t ıs. -13.13: aßg Ss. in 4.; mit
n Tafeln i-n Steindruels. S. die
(llallesclie) „A. L. Z." Tun
¦I31e,- Nr. 267, Sp. S. zzg-a5il

49) „P.eclierclıes hist. sur le
Temple. -lfiletice dans laquelle en
traite de Perigine de eet encles,
rnaiseii chef lßrdre du ci-de-
'rant Grand Prieuré de France,
de sen etat i1l"epeque de la rere-
-l utien et de sen etat ıctuel. Par E.
J. J. Bcıziflet." A Paris, 1309;
12114 pp. in _

_ 5e) „Or re du Temple: Pa-
ris, chez Peiilet, 69:1 '“' (i. e.
1310): 75 pp. ia 3. ...Car eerir
centient plnsieurs pieces hist.,
et_le precës-verbal de l"in¬ren-
taıre dresse des cliartres, sta-
Hlll. Ieliqnes er insigiıes de l"Or-
dre." -- S. Acta Latein."-, T. I,
P' NI.

52-) .. Tabula Cemmilitenum
erdiniı Templi, e regulis in
cenfrentibus generalibns, prise-
sertımin eenrreiitu generali Ver-
saliane snn1.15gG', et :lu eene
Tfifflfll gener. Lıitetiane anni

'I

16g5, saneitis' eenfectı et in
ıinum cedicem ceacta. - Ces-
rnepelis, typis militiae templh
G95" (i. e. i3ii); ıia pp. in 4.
„Il nla ete tire' qu' h iee eı-
einplaires." -- S. „Acta La-
teın.", T. 1, p. 595, Nr. 379!

`5z) „Heıligtliümer aus dem
Archive der Temgellierren." Er-
furt, 1311.: 553 S. in 3. Neue
Aull., die auf dem Titel den Zu.-
satz liat: „eder die' WalireEnt-
steliun der Fllıílrey. Für Mau-
rer nnš Niclittrıaurer. " Erfurt,
1313: mit z illumin. Iiıipfern.

1 55) „Hist. de la fen atien
du Grand Orient tle France"
(P- Tfiflfr). (1312). P- 214"-'2=4=
.Ues Teni;.l:'ers niedernce ete. Všil.
den felgenden Artikel und e
ver. beiden Nrn. 5e 11. 51, ingl-
die felg. Nrn. 57 u..5:1 unter _ l

54) „ Menumens liist. relatirfı
ii la cendamnstien des Cheva-
liers du Temple ct ä llelilüll-
tien de leur Ürdre, p. M...R._:_:_y-
ncnurd. “' Paris, 1315-¦. 3- _ E1110
neueAus abeist i3z5 erscliiienen.

55) „šarstellung des Preces-
ses der Tempelherren. Ill'-Th
neuen Quellen , eder neue Ape-
legie des Tempel- Ordens, nacli
.Rnynenurd frey bearbeitet rt. Ii.
1.. P, Aleppe, 1314." DieserAns..
zug steht auch in deni ..E111'Ü'
päischen Magazine für Gescli."
ii. s. rr. (Nürnberg 1315: lil. 3.)
S. 169-195 ii. 261-§24. Vfifbufldfifi
mit 55a, in l. mit S. 35'%1ı_WÜ
ein neuer šbdruclt des riefes
'vem Papsteflleniens F. an den K.
:i'}.iiipp'den8c.?fiinensicbbefindet.
-. 56) „Historia 'y tra gedia de les
¦I'emp~laries." Madrid, 1314. 111
4.› -Ist 'rrerinutlıliclı eine Uberl.
'Iren' der ver. Nr; 45. .
- 57) „Acta Latemertllfl" (Pu
.'I'har_y) T. Il, (1315). P- 159'
:te6,. verbunden mit P-„4Ü2'4Ü4_ ¦.
„Fragment liist. et pieces eri-
-iiiales' ce-ricennant 'l."Üı'ı.l1'e dll

älernplef en' Fzaiieei " 'Ham BT*

501
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Tlıery rniršetheilt Ten l\'Ir. Fe-
nuieee. VF . die ver.. Nrn. 50,
51 11. 55

53) In dem „Niederländischen
FMrer- Almanach ( Nederland-
ıehe V rneteelaere- Alrnıne1~a)"
für 131?`u. 1317 etelıl: eineLe-
genrede über die Ubereinstim-
mung der heurigen Fflsfrei mit dem
efıenıufigen Tienipelerden und ein
Aılerııg daven irn dritten Arl-
henge der dentselıen Übers. des
helländ. Gedichte: „Die Frei-
rnaurerei, .ven J. Se!ıeuten"'.
(Varel, 1329.; 3.) S. 1117-ıfie, Ter-
bunden nıit. S. 73-30.
* 59) In den „ Cnrieeitåten 1"
11. e. W., B.. 6(ı317}, Sız. 4, 5:12-
gef: „. Zwei lıendeehrıftlielıe
Neehrielıten über die Tempel-
he1'ren." -

ße) Im fiåereenn" u. e. W.,
(1315) S. 21-55; aueh handeln
iın „Mae-Benee“, (I. eben den
Art.: Lrrmnen (F11. Wıııııgl)
ven 1313, B. 23-54 u. 57-44 er
flten n. S. 27-40 n. 44-55 der
gtenıiııeg. 'ren der tenıplerieelıen
Meurereı inı Orden der etríeten
Üàeerıf.-'une'. S.. dielen Artikel!
-' G1) „Die Geeclı. der Aeeeeei-
nen, ene rnergenländ. Quellen
dn1'el1J'eee il r.Humrner." Stutt-
šertu. Tüëinšen b. Cette, 1313 ;

III n. 541 S ..in 8. In dieıern
Werke wird enfdie Verbindung
und 'Alınliehkeit der Tenzıpelher-
ren rnit den Aıenııinen aufmerk-
ıeın erneelıt. S.derüberdee un-
ıeı- bñf. 75 vereeielıneıe Werk, S.
9.5 f. n. 65-- 751

'-6:1) -Ebendee.-r. ein Sehluıee del
ebigenArı:.: Bıırrererflruı, en-
šefíilırte Abb. in den „Fundgru-

en des ÜrienLı"7v. J. 1313. .Ge-.
gen die neuenánlıla n der Tenı-
Pellıerren in~dieeerg;:lırift, we-
šün sišrlı in den „.Curiesitäten'"*,

. 7„ t. 4(_:131 - ,:5.› 42-557, ein
Auızuš mit ßder ıfribmehrifrı
HÜBI ı'E›hen1etder Teınpelher-
ren u. dıe Ophi.nen", hefiudet,

TEMPELHERHEN 1- ÜBDEN..

erheben sieh viele Grimmen.
Siehe unter endern:

e) ebendieee Zeitschrift, e. ıı.
0. , S.. 555-541: „ Melııı.n1ed'ı
heiliger Grael“ u. e. w.:

b] ebend. 13.3 (ıßeej, S. 501-
555: „Del Templer -„Mcınnnıeııl
zu Sehöngrebern in Üecerreielı“,
rren M. A. .Eifel _; nebsteiner Ab-
bildung;

e) ebend. B. 9 (1321), St. 2, S.
11e- 113: „ Neeh einiše Wenn
ren n. über den Bepıenıet 11.
dieTeınpler"; nebst eıneràbbıl-
dung. 'F

d) ı~.JeI1n1elde1Se1renı", 13191
(in 4.,) p. 151-161 ıı. eeı-299.
Tün Ruyneuurd; übereetrt 1111
1„ Hermes '*, Sr. 4 ven 13191 lm
.Anlıın e, S. II-XV. _

e) ,šlh F:-id. Münfefi dl"-_¦
åyınbele. reteriı eeeleııee e_rt1ı
uperibue eıpresın." Hıfnııfiı
1719- _ _ .

f) Die „ Gölıtıng. gel. Änlfll'
gen " 'ren 1319, St. 122-

) Dee Hn. Gruber een Grufrefl'
_?-:fr „EPiıl:ele epeleget. PW

enıplerıiı", .iın B- VI dfl'
„Fundgruben" ıelbet 5.405-416
eb edruekt.

fliernu-f rückte Hefreth een
Hummer neelı in ebendenselben
Bfllld, S. 445-492, E1115 ııstäen'
rede wid er die Einrede der H'
tlıeidiger der Tenåıle1"' Fifi: *fi*
wie epäter in die„ nrıesıtateıl 3
B3), St. 2, S. 11ß_-1281 *W21
A sitze: „der heilıflfe Gra:ı1._
rnit einer Sehrifttefefi. und ~~'h"”
alten le ennnnten Tnufbeelıefl
und ihreä)en1ııı:ıg." S. eııelı 1110
fe-1 . Nrn. 6 „ G4 ıı. GG!

6%) In deâu Aufsetee¦ ııvfif'
ıhch .einer keemelüg- Dflmmg
dee plıünie. I'¶ebirend1en_ltI¦l1`Ü"
Franz' Marin ır-'en N1-*ffıü I'A.'r'
ehive für Geegreplılßı Hmflmâ
åteetl - und hriefle11ıınıI›""ı-'ri
in der Selırift ¦~ „fi,¦1Phfl mfif '
tenlıtıíniıe rn den; dureh delfifl:
«uen .Hummer Myelflfllllfl Bfilıha

1

.' e
- _-a'J..i±.-
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nıetiı refeletunr wieder. :urge-
regten Precesse glegen die Tem-
pe herren, 2urE renrettıuıgg eı-
nes christlicl1enÜı'dens“,{\f ien,
1 2c sucht der Verfasser in der-3 1
Sclılıfssbetnerkung su erweisen,
dafs Hemmer die lJildlicl1en-Da1'-
stellungen, auf die er die A11-
sclıuldigungeu gegen den Orden
gründet, uıclıt reclıt aufgefafst

abe.
64) In den Ns:-Iıträgen eu dem

àverke: „Vunåltdeutsclıer Bau-
unst“, Lei si , 1320:. iıı 4.)

S. 236-2tfiltı, hät. å“. St.ı:'egf:'t.r. mit
den aus seiner genauern Kennt-
nifı der Baukunst des Mittelal-
ters, und der an deııßsuwerlsen
iener Zeit verkcmnıenden sym-

el. Zeichen, gesclıüpften Grün-
den die Behauptungen des Hn. T.
I-I. widerlegt. 5. auch die eben
13.5, S. 416, aus ercgene fitellel

G5) Die eben 5, S. 173. un-
ter Nr. 5, sngefülırteSehrift des
B1'tI.F.f111. ss. Wedekind, T. 13210,.
S. 109-1211: „1]eı' Tcmpellıerrcn-
üfllcll-“' 5- den fclgf. Abschnitt!

G6) „Nachricht 'ren der Frau-
enkirclıe .in .ı'1rnstadt", (1321 in
3-) Würifl tlct' Verf., een Hell-
bcrefı, die falsche Deutun vun
Bıldwerlsen in fiedaclı ter lširclıe
sufpnsıemlichliei ten der Temp-
161-'1_I1 den „Fundgruben" ru er-
weisen, sich bemüht.

67) In des Ccnsisterialratlıs
u. Prufesscrı Dr.Justi Tsselıfin.
buche: „Die Verssiıfl, für d. J.
1321, (Marburg: in 12.) B. 165-
5151 steht eine Geschichte des
íücrcpelerderıs. _ _

53) Das Ritterweıen und die
Templer, Jclıannitcr u. Maria-
1121'1 eder Deutselı-Ordens-Riu
ter insbeseudere.“ Stuttgart,
13591 2 Bde. in 3. S. „ Jena. A.
L. 21.". ren 1324, Nr.76l

- 69) ıfließherlíhes sur Purigine
des Ütdres de Clteralerie du
mYfll1mc_ de Dannemarc, par le
D- -F1"Ödflfífl .üfiinicr , Etcåque de

Belsnde." Kcpenb. 132211 VIII els
124.511. in 3. -In diesem Buche
'eier en geschichtl. Naclıriclıten
über dde Templer vcrsusge-
sclıickt. S. „]`ena. L. L. Z." 'run-
s325, Nr. 7c! ---fa

- 17:1) „Bülımens Deniımele der
Tempellıerreri" u.s.w.11'VunXu-
«ser 111'e.-ı:iıu..ElIiı'leuer." Prag,1322;
in- gr. 3. -

71) „Drey einfache Grundbe-
grifie der ältesten und einıig
icht gebliebenen Freimaurerey.
.Aus den kürsliclı aufCypern aus-
ge abenenlleberresten desTen1-
pe? Ordens entncmtuen." - --
„"+7em G1-efee C. _ . . nes. äclıtem
Maurer der höchsten Gflåc flflfl
Malslıeser -Ritter, bet seıner-
Rückkebr aus dem Mcrgenlan-
de" u. s. wu- Breslun, bei R1 F-
Schüne 1 üllttt: Juflltlulll, _IllI1 t_1lJE1'
1322 , und später sugar 111 611121
zweiten Aaflsge, ersebiencu : 34
SS. in 3.:. in einem ıllumınır-
ten Umselılage mit mystıschen
Figuren. *) 5. darüber die „Er-
gänrungslıl. zur .len:1.,A. L. Z."
ven 1322, Nr. 95, Sp- 5- 555'
553, ıngl. Nr. 44 des sııfn 11M2I'.

enblatte fürgebıld. Stande" ge-
šörigen „ Lıteraturblatts" auf
des Jahr 1322, S. 175felg., wu' cl
unter andern lıeifstt

„D:ı.sGel1ein1ni[s, welches un-
ser tempelritterlicher Heclıruau-
rer entlıüllt,istNiclıt's, als dı_e sc-

enannte Tåecse{›f1:`e,"f fl. dıeıerjı..
írt. l] „bekannt ich eine mystı-.
sclıe Wissenschaft, eu rgelclmr
man gelangt, wenn man die heil.
Schrift und die -Tlıeelcgıe. mıt
.Pılıuutusıíe stud:ieı't._ Seinefiíchte-
Maurerei ist eın phantastischen-
Christentlıum, eine Art vun uPc-f
italy tischer -Religicn1 Seine..
„ auf, Cypern ansgegrabeucfı 'F1
Grundbegriffe der Msurereı-nnd;

I [*] Dinge Schrift hätt! Eigfllftliflh.
111111111 H. s. 5.2.54. Sp- H. ref N1'-*U
eerreichuet werden itılleui] -'
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nichts Ändereı, als eine, der

uıtiscbcn ähnliche, "' [ı. den
íift.: Guests l] „ auf die mysti-
schen Verıtellungen. ven Ema-
naticn undlicfluıicn (Aus- und
Bficbüiefsung) gebaute Dreiei-1
ni lseitlehre." s-- In-dem Ab-
scfinitte: „Herrenhuter," S. 63-
70, -rıennt der Verf. den Grafen
Z1`uaer1der_fl" „einen ächten Tem-
elritter,"' - „einen würdigen

šlaebfclger Mcluys, der den /ıe-
fıen, ınetaphcrisclıen Sina des
Wertes Gcttcs begri E, welchen
die Mehraabl der überbildeten
.llıllensclıheit ietzt zu begreifen
nicht fähig ist; denn," [setzt er
l1i.nz1ı,] „ er war Tempefritter;
er war Maurer irrt sichten Sirius
des Wertes."

72) „Kurze Geschichte des
Teınpellıerrn - Ürdens. " - -
„I-Ierausg. vun J. Guriísr, Dr.
Angelıän t ist eine kurse Über-
sie t deråeschichte desDeutsclı-
herrn- Ordens, nebst der Lite-
ratur über beide Orden." Harn-
burg, 1325¦ 47 SS. in 4. S. die
hallcsclıe „A. L. Z." 'run 1325,
Nr. 123, S .' S. 135- 1921- Die
ersten 53 ES. sind der Abdruck
einer Verleıung des rerıterbe-
nen Hcfratbs -Spürfer welche
wslırscheinliclı, ehne dafs der
Herausgeber daven Keunmifs
hatte, nech es nur einmal abnete,
Ten B. 4, Z. 4, an, bereits sus
dem acadctrıischen Hefte eines
andern rrermaligen Zubürers in
die un ter der cbıgen Nr. 19 ver-
zeichnete Bibliethelt eingerüclst
werden war, mit eini en An-
merltlt. Gur11'N-'s. Beideàbdrüclse
weielıeuin sehr vielen Stellen
nicht nur im Ausdrucke 'ren ein-
ander ab, sendern enthalten auch
theils Melıres, theils Wenigeres,
theils etwas Andres, sc dafı ei-
ner durch den andern berichtigt
und ergänzt werden mufs, um
:ur sclıten Lesart in dem wertlı-
Tcllen Aufsatze zu gelangen.

- i_ _-I'._
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75) „Alletrieıı aus Unterhal-
tung 'in Feierıtunden. Vcn S. Ch.
.HL Jeder." (Berlin, 1324: in 3.)
S. 77- 1125: „Geschichte des Ua-
terganges der Tempelbcrren."
Das Bekannte in einergefâlli-
gen Einkleidung.

74) „Geschichte der Tempel-
herren in Bühmen und ihres Ür-
dens íiberhau t. Vun Jesepfı
fV:'Iı'ı. Grufi" Brag 1325; IV ll.
153 BS. in 3. ~

75) „IP'i`Ut. Ferd. Wi'li'e's, ließ'
did. des Predi taftn tes, Geschich-
te des Tempelíerrencrdens nach
den 'rerhandenen und mehreren
bisher uubenutzten Quellen."
Lei zig, b. Hartmann, 2Btls.,
132gn. 1327, der erste Xu. §74
SS., der zweite, der in der Mills
des M. Juni 1327, kurs rer dsl?
Abdruclte des gegenwärt. Attr-
ltels, ausgegeben wurde, Vl ll-
544 SS. in gr. 3. Aufdieses Wcfli
eines ungen Gelehrten, in Hsllßı
kann mit weit gröfıereru Rcßhffiı
als auf die unter der rcrıgen NT-
46 rrerseiclmeteu „ Män1eır_s3"1
das d crt ausgeacgcne lcbpreısen-
de Urtlıeil Ruyucuurdls lfiä?
wendet werden. FP'1`Il:e hat ls
Verarbeiten anderer Gelehrten
über den Orden mit susges_e1clı-
netem Fleifse benutzt.-'m}ll"."
scnnener Critilt nach Betlflllll'
gung und Verrcllständlgllnå
gesttebt, such. je-de Tlıaustlls
mit den Quellen' belefiti 2'
hat, wie er in der - liflflßfl'
selbst sa t, „den Geist und lllfl
spätere 'lgendenı des Ordens, 53'
wie seine äufıere Schuld undlllfl
dadurch lıerbeigefülıtte Verbe-
reitung zu seinem Falle1 hilf":
zuheben," gesuchtımd dabflltln'1111111.-11111111 ana ss1b1_cn«l1s
zeit an denTag gelegt. Dıcletràffl
Beilage des 2ten B l-'1 5-1555 1;'
liefert eine Literatur aur~G'fi<"†
des Tempelherreıı-Qı'denI1 *Ein
che r'crzüg.licb. -dıe für F

_, :r_Jl



TEMPELHEBREN-ORDEN. 50.5
Geschiebtforscher wichtigen
Nachweisungen en tbälı:.]

[Von dent Zıeecše des
Terrspeflierrenerdenm
Nach der Meinung des

Brs. een- Wedekind in der
Schrift unter dervor. Nr. 65,
hatte der Orden dcrleeeiters
den oben B. 2, S. 126 f.-,.erı-
gegebenen Zweck, der Tene-
pellterrenerdea aber „dic
Gründung einer allgemeinen
Aelelseristel.-ratie,“ oder, wie
er sichS. 115 bestimmtcraus-
driicltt, den Umsturz aller
Throne und die Aufstellen
einer allgemeinen eurepäså
seiten Adelsrepabäß , welche
ganz und gar nicht päpst-
lich, aber in ihrer Geheim-
lebre auch nicbt_cl1ristlicb,
seyn wellte,“ zu seinem
Ziele. Dagegen bemerkt der
Rec. in der „Jcne. A. L. Z.“
V. J. 1320, Num. 29, Sp. S,
230 f. : '

11Hr. -e. H7. schliefst Diefs" [5.
113] 11 Tflrzüdglich ans dem Um-
llflflde, weıl er ganze Orden aus
Glıedern adeliger Familien be-
standen hnbe, denen die stete
Untertlıänigkeit unter Papst u.
Fürsten unerträ lich gewesen
Icy. Allein. die lgrämisse" [der
Vordersatz] ~„des Schlusıel ist
fflllfllli denn seit dem J. 1172
'Würden auch .Priester u. andere
Clflílhcr in den Orden aufge-
nommen und bei ihrer Aufnah-
tnc niemals darnach- efragt, ob
ÜN-_! Ten adeliger Gešnrt, ~oder
flffffifı- lflyctl. 5. .Zlfiinter'e Abb."
[eben B.'ı, S. 51, Sp. bl] „Der
0111011- war also aus den .drei
flzfacfıiparteien der Zeit, aus Rit-

tern, Priestern u. München, zu-
sammengeschmolzen ; die Gaim-
lichen a er, die so gern und in
grofser Menge in den Tempelor-

en aufgenommen wurden,
konnten kein Adeieinteresse lıa-
bcn und tl1ei_len. Es rnufs alsü
der Zweck des Ordens ein um-
fssscnderer gewesen seyn ¦. auch.
war er ewi l`s teen iger 1.-geisr1`se1lt,
als der šferf. , anzunehmen , ge-
neigt ist. So weııig man an Hage
een Peyens S uren von Eigen-
nutz und Sclliistsucht entdeckt:
ebenso wenig wird man in dem
letzten Ordensgrofstneister, dem
grofssinnigen Jakob een Iifeiey,
einen Egoısten erkennen. Das
Ringen des Ordens nach dem
Monopole des Handels und nach
unertnefsliclıern Gütlıerbesitze
wollte nur die Mittel erstreben
zur Ausführung eines feellbiir-

erlieeen, die Menschen im Auge
fitlllißíldflll ZWECIIEI. Dififlfif WII
kein anderer, als : Läerereng der
eieife eh befleckten Religion, {Vie-
tiereeferlıebnng des einfareen rei-
nen Üftristentfıttrne, und *".cll.11'cb.`
Vertreibung eller weltlichen und
geistigen f1'_'1›'ranrtei een der Erde,
nach Wiederaufrafiung der
christl. Vülker aus ihrer plen-
n11I1E_fsig unterhaltenen Geisteslin-
sternifs und ihrem nei! Fiei/'.1
'ungehcttlrnten - Sündenstrndel.
Darauf deuten hin dieMysterien
der Templer, ihr Bepılıemer (ii-
i'e:ninetie ntent:'s)1-'H11' Ä fllpllelten
des katholischen Cruciftxeg und
der Marien- u. Heiligenbılder,
ihreUnterlassung de¶:E eration"
[Emporlıebung] „ der Hostie
bei"m Abendmahle, die Inschrift
ihrer Ordensfahne: „ „Non no-
bis, Domina, non n_obis, sed no-
rnini tuo, Gloriam [Nı'e}ıt_. ens,
Herr, niclit uns , sendern deinem
.Nemeth sry der .Refırn]l" ", tıtlfl
dergleichen. Es deullct auch dar-
auf hin das Grausen erre end'e
ßchicltsal des der lietserei und

3-1'
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des Fllrstenhssses zugleich be-
zítchtigtcm Ordens; Was die
Gesammtwirlssarnkeit des Pap-
stes und derllünige herbeifülırte.
Daft eine blofse Adelslsette sich
unter so gro [sen Aufopferungen,
wie die Templer, gegen die
kirchlichen und religıüsen Un-
bilden der Zeit erklärt und so tief
und innig in die Bewahrung u.
Fortpllanzun reinerer Relıgi-
onideen eingåassen haben wür-
de, daran zweifeln wir sehr. "
--- „Die Schriften von Aalen“
--- -- „ eben eine ganz andere,
follstänäigere, Ansicht vom
wahren Zwecke des Temlpleror-
dens, den freilich nicht al e seine
Glieder, sondern nur die auser-
lesenen, verfolgt haben mö-
gen."]

' J".w " ' -

[Die Tempelherren , oder
vielmehr die Cleriker unter
ihnen. sollen Geheimnisse,
die si.-1_ von Nacbkömmlin-
gen der Es-slier erhalten, in
ihrem Schoofse verborgen
haben ,: *) und diese sollen,

 '

- [*) In der Vorrede zum ersten
Bande des unter der vor. Nr.
75 verzeichneten Werkes
wird S. IX f. ganz richtig
bemerkt:

„Der Mensch sucht gern
' dieStiftung derlnsti-tute und

1.. dieEn tstehun g' der Meinun-
B gen, deren Ursprung unbe-

nnnt ist, in der grauenvor-
` zeit auf , während sie doch

nur entweder Nlodificatio-'
nen sind, oder die reinen
Gebilde rolkseigenthümli-
cher und zeitgenıäfser An-1

_` sichten, Sitten und Gebräufl
' che. Sc die Gehcinınissefder

-Ii

(nach dem Vergeben det
geistlichen Ritter, clıeealiers
pråhres, in den Systemen He-
se's, oder des berliner Hoch-
capitels, Jeftn.eea's, der lstcn
und der stricten Observsnz
und der SchWeden,) im ln-
nern des Fllflrerrereins fort-
gepflauzt werden seyn. S.
oben B. 1, S. 285, Sp. b, B.
2, S. '79 f. S. 138, Sp.b, S.
476, Sp S. 477,- 5p.--b, 5.
473, Sp. b, S. 533, untetNr.
9, 11. B. 3,. S. 41 f., S. 2621
Sp. b, 5. 333, Sp. b, bis 5.

'F-lÜ

Templer! Das Mittelclifll
ist reich an Ei enthürn-
lichkeiten, deren _gÜrsprung
schwer zu fintlen ist, wenn
man vergessen will, dsl!
jede Zeit ihren eigentlıämlr-
chen Character, -jedes Vblll
sein eignes Wesen het. 1721'
lich lliefst dieZeitause1ncII1
Quell, der nie rersıegtsi

- freilich gebiett sichlılclh aus
Volk; und åitte, Bíffllüh
und Meinung überlıcfetl
des Geschlecht dem G3'
schlecht: aber iede Z3“
sclıaflt sich ihr Vlfeseni JE'
des Volk gestaltet sıçlı
sein Leben; denn, E-*W15
neu, immer wechselnd,
rerj üngt sich das -Alle 1_ “Hd
mit stets _jugendl1ßl}fiT
líraft wirkt der _cW1E°
Urgeist. -- Nicht für dla

- Frucht altasiatisclıet: I-F11'
ren halte ich die Geheın1n_1-Hs

~ 11.11 Templer. Mechrefl-ıfflfl
den Heim geben: die iem'

' plerei regte durcli Hfilmfllf'
= ~- - denisruıts undßetikatfielfcıs-

' mai-, sie ¬arsr.dieFr1ıch.t_dtr
1 damaligen Zeit.'"] - -

'11.

-113.;
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389. 5. 406,' Sp. a , S. 412 F.
uncis. 416!

Die Grade des elerınen-
tischen Heelıeapitels (s. <1.
Art. : des Celleg-iem r›en.C Len-
srerrr, u. B. 3, _S_ 194, SP_ s,
Z.15 ff. i) waren aufuaehste-
hende Legende gegründet,
welehe der bereits eben S.
3__Q,SP. a, nebst der deutschen
Übersetzung, angeführten
Schrift: „Les plus seeı-ets
nıysteres “ ete. , vergesetat
-lit-ı í'

„Hisreire de Perigine de In Me-
çenueríe."

„cet Orclre fut instituë ar
Qedefrei defleuiffen dans iaPaiies-
um 'BH 1559, apries la déeaıienee
(ges armees ehretiennes. et nia
ete eemınuniqué suit Français
Magens que u tems après, et
ä un très-åıetit nenıbre, en re-
eernpenše es ebligeans services,
qu ılı ent renduı a lusieurs de
nes Chevaliershnglgıis eı; Eguı.
`fi1fiı*) tientla vraie Ma ennerie
est tirëe.. Leur Metrepeie- Le e
est situee sur laınentagne d`Hgë-
Tfidfiflıu [¬Fielme11r¦ Heretfenr;
I« Ö- _ÄIt.l] „eit s'esI: tenue la
P1'fi__Hl1ë_1'e Lege en Eurepe., -et
3111 eııste dans. tem; 1;, 5 len-

_flIJI'- Le Censeil gënëraiı s"y'
Uflflf fflflieurs: er c eıı: la ıiege
C111 ae_nverain Grand- Maitre en
egflflrçıne. Csııs menıısgııe sn:
51'-W-'F fiflfie 1`Üuest et le Nerd
fi°1`E~=fl===. ä so muıfls weainı
benrg."
„Il ss; d'autres secrets dans

1aMa ennerıe ııin' nt `arnais. 9 . q e 1 _
H6 eennus Psrıni les Français,
_-ííflılàı-¶_ ' ›

[.3 plfilflfl 'Wferkehen ist niírnlieh,wie lier TI'-ıliel besagt, mit Ans-
iflfillnne :les siebenten Grades fs.
hüfffhfff-'J aus dem Engliseiıenübersetzt ¬ererden.] '

es qui nfent aueun rsppert al'
åpprentıf, Ceınpagnens et Mai-
ıres, -- grsdes. quı eııı: ete faitı
peur Ia genéralité dešıliılsçens, ft

uı ent aru en u ıe seus e
iııitre des .Eiieçens friifrís, el autres.
Ces lıants gracias, qui 'Pens dé-
veleppent le vrai but, /peur le-
quel la Maqerınerie a ete faire,
et les vrais seerets, qui nient ia-
rnaiı ete sus, ne sentautre chele

ue ee ui suit. "
q „Lesqåarrasins sietant ernpa-
âës åes lieulrı: sainte, autrernent
its la Pa estine, eiı se sent

passés reus leı rnystëres de netre
Ürdre auguste, quiils íaııaıâut
servıı' eu: enereıees es ul
prefanes, les Clıretiens sei? li-
guerent, peur eenquerır ee bean
Pays et elıasser ees bsrberes ı:l"un_e
terre aussi respeetsble. Ils reuııı-
ı-ent is abercler en ees iieuıi, il
ls faveur ıies arrnees_ nembfiešı-
ses, ue teus les prıuees e r -
tiensqavaient enveyées, el: qııi
avaient pris le nern de qreísée
de la guerre sainte; mars les
peı-tes eensiciérables, qıriılı fi-
rent, les eblifgerent ıie vıvre et
ıie rester een_ enclus_psrrn_i nette
seete; ee uı eeeasıennaıt teuı
les ieurs ges ıiisputea, lien! la
lin était tr ique au: fitiieles
Creisés. La åıreur ile ees herbs-
reı fut rnënıe lqrtåe si lqin qu"nıı.
seul nern ıieå rëtien i s massa-
eı-sieıu: teuı eauıı, (qui en fai-
saientleur benheur. e fut ee qui
ıiéterrnina Gedsfreí de Besıiflerr,
1eurChef, vers la fin du treısiinnie
sišcle., à eâelzieı' ei: å eeuvrir âes
ın stisreı e a rei ien seus es
figyures, qui sentgtreeeeı dans
les esmFmpeı ei - jeinteás, " _ [sul
dem reııris iee un einem
Blatte in 4.] ,iieiı lien a eu_seirı
de faire grarer, aveelietlientıen ls.
plus serııíırıuleuse, *ees eınbleıızıei
et ees a e erieıfi - .

„On rei: par-Iä que ee fut le
rnetif, qui .fir que las nelel Clıråı
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tieus cheiıirent le temple de
Salemen, qui a tant de rappert ri
i"eiglise eftrëffenne , dent eet edi-›
fiee saure, si superbe, est vrai-
:ment liemlslíime et le syrnbele.
C'est dene par eette raisen que
les Clıretierıs eaehereııt le mys-
tere de Pedifieatien de lfiıiglise
seus eelui de-la eenstruetien du
Temple, et qu"ils se denuërent
ie nem de Magens, tf'Are.Äu`fee-
tes eu Båtisseurs, ]:ıuisqu'ilı
s'eeeu aient it edıifier Ia Fei. Ils
firent tient: un tableau semlzılable
it Pestampe ei-jeinte et s"assem-
blaient, seus le pretestte de lever
des plans diarelıiteeture, afin de
ıuivre la religien elırëtienne

ar teus les emblêmes et tentes
iles allegeries, que la Maqennerie

euvait feurnır, et peur rrıettre
feur vie it l"abri des eruautes du
peuple sarrasin.“

„Cemme les n1¬§I'stëres de ls.
Maqennerie n'e'taient dans leur
prineipe et ne sent 'eneere autre
elıese que eeuıt de lla religien
elırétienııe, en fut eıttrëmenıent
eerupuleuı iıne eenfier ee seeret
impertant qu"å eeusr, dent la
diseretieıı était ti-preu1ree,etdent
en etait bien sıir. C"esı: peur..
Hueien imsgina de faire des gra-

eı, peur ešıreuver eeuzıt, å qui
Pen veulait es eenfier; et en ne
leur dennait d'al:ıerd que le se-
cret sjıırnbelique d"Hirara, " gs.
d. Arul] „sur lequel est fen 6
teut le :mystëre de la Maqenne-
Iie bleue, tant peur l'Appren-
tif, le Cempagrıen, que peur le
Maine: ee ui est, au vrai, le
seul seeret de eet Ürdre eennu
du public, et qui ne eensiste
que dans _le met: fli'eeöenae,*'
[s. d.Art..l] „qui rtia sueuu rap-
pert it la rrraie Maqennerie.“

„Ün ne leur ertpliquail: pas
autre elıese, erainte d*'ëtre tra-
Iıiı: et en leur ıvrait seulement
eenfıire ees grades eemme un
Iflüyen prepre, peur. se reeen--

naitre entre einc, melgré ls een-
fusien, eiı ils étaient parmi lu
barbares. Peur y rëussir plus
efltieaeement, il fut rëselu qu'en
se servirait de signes, de pareles
et de marques dıfflirentes a clu-
que grade, peur les distiulgusr
nen seulement des pre sass
Sarrasins, mais peur nıarqutr
les differens ades, qui furenl
fistés au nemšiie de seff, il`fiIj
emPle du Grand Arelııteete, qlll
biitıt l"Univers en sis: jeurs et ln
repesa le septième; de _n1liI11fl
qu'en demeura sept ans a sea-
struire le temple de Safemaflı
qu'en avait elıeisi peur bare fl-
gurative de la Maqennerıe, el
seus le nem d'Ht'rem._. dent ll
Maitrise ne denne q uiuue fasste
eztplieatieu; le vrai seerstns'
tant deveile ue dans eet eurra-
šeiei." - 'V eben IL5, 5-_1QB›

Ps bg äßfl. äfifiztfifl Satz] bu S'

ßue, Sp. al]

[lnı Orden derstricten Q5'
servans wurde dem Naraflflfl
bei seinem Eintritte fülgflfl-
der aus dem berliner „Mau“
rer.. Tsselreulrıueh auf fi- J-
ssos bis ssoß.w„ X.Y.Z-".
S. 131 - 142, entleltınter lllld
hier und da, auın llfiåfißffl
Verstehen, in der Darstel-
lung etwas abgeänderterı
Unterricht ertlzıeilt. -I-

Das anae Gelıeiınlllfi di'
Fliirerdeëıs entwielsell: sielıdifl
der Geselıielıte des währtnflhfif
Iireııasüge der eurepâlfifi E"
Vüllternaelı dem elelıteullllf U
se beríllımt, reieë und llfiflläi:
gewerdenen Rıttererdenl G
Tenıpslbrütler eder Teınpllhfir'
ren, --indem gewallfflmmàná
griff uud de_m üfi`euil_1fll1“'-“U un
allgemeinen ` Umıturse dsl
dem in der ganseu Chrııtenlil*-#1 1

¬-.-

I
'I

-I
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-- in dem evvaltsamen Tede
des unlelzıuläi lıingerielıteterı
letzten 'eífentñ Grefsrneisters
Haley `und in dem geheimen
undversteeltten Institut einiger
dem Unter ang entrennener Rit-
ter-, um 'tien Orden und seine
Ansprüche an erlıaltenund un-
ter einem_ Geheimnisse seine
wahre Gestalt an verselıleiern,
bis ein glüelrlielıer Zeitíunet,
dıe Decke ver der Welt a aule-
gen. erlauben vvürde."

„Dal`s aber dieser Tempelher-
rsnerden unter einem veirsteelt-
ten Namen fertgepflanet, dafs
aus Dem, was unter demselben
verbergen lag, ein stren es Ge-
heimni s gemaelıt un'd afie Mit-
glieder aur äufsersten Verschwie-

szfíıflsä ,::*På:°**=s ~:“"*“f"'e en er en seıne
Wißllligen Ursachen, welehe
auch in der Felge wielıti bliı..
b_en. Alle Grefse der Erdeiıatteu
gqlitcıveerbunden, jenserš Qrdän,

In man aura e ent ıesia:'“";ı:::„L""fi' ““n*'f*=~unerme s ıe ıen
Reielıthümern u. Gütlıern man
über -sn-ebırs. ana aasauretteın
Üffentlielt ein ä`er'ı1IJellıerr seyn,
eder den Namen dı_ , eıinsprüelıe
und Rechte eınes Ordens, der
eınmal verdammt war, fert-
lflfifin “ff-'Hfiflı -~ Das hiefs der
ıelıreelrlıelısten Matter und dem
Tede entgegenlaufen. In den
füläflfldflfl .lalırlıunderten dürfte
nvvsr nieht allentlıalben eine se
Ielıreeltlıelıe Gefahr bei der Ab-
legnng des Sehleiers zu befürelı-
ten gewesen' se n: deelı han-
delte man einesiiheils Iielıerer,
versehrviegen au seyn, andern
Tlıeıls vväre die Fi eri_ ' gur , vv n
steh der Orden 'hätte aeigen müs-
lfifl. gegen seine elıemalıge ltlein
und veräelıtlielı evvesen."

nDafs der Orden sieh unter
dem Namen der Meurer uud›se-
dfinll der Freimaurer versteeltte,

geselıalı, weil der I-Ieermeiıter
Anrnenr " [s. d. Art. l] „ mit 7
Tempellıerren, als verkleidete
Maurer, um- dem Blutbade en
entgehen, aus Frankreich naeh
Selıettland gellüelıtet waren u.,
um nielıt erlrannt au werden, nn-
tervveges selbst als selelıe gearfl
beitet ıatten. Man fand, da man
entselılessen war, dia¬Verbin--
dung gelıeim au halten, das Mau-
TerlıandWe1'lt,die an dieseuTl1eii
der Baultnnst geknü ften ,Ideen
und die Werkaeııge der Maurer
zu allerlei Sinnbılderrı, unter
'vvelehen man der Welt als eine
reehtliehe Gesellıelıaft ersehei-
nen -ltennte, Passend, angleielı
aber suelı geselıielst an Anspie-
lun en auf die 'Begebenlıeıterı
im ården, aur Hiereglyphe für
Leute. dieman unter sieh anf-
nelımen und ven deren gutem
Cliaraeter man sieli überaeugen
wellte, und an verlteelsten Hin-
deutungen auf die vvalıren Ab-
sielıten der Verbindung. Se
ltennte man, n. B., dem num
FMrer Anfgenemmenen sinn-
bildlielı sagen : sein Zvveelt selle
seyn, die zerstörten Mauern u.
Sfiulen des Salem enisehen Tem-
pels vvieder aufbauen an helfen I;
man kennte ihm daven die Deu-
tunglgeben, dafs er Tugend und
Rae tsehafienlreit in er Well
naeh den Regeln der Verbindung
wieder aufrıehten lrelfen sfıellet
und auletst zielte man darauf,
dafs er traelıten selle, dem Or-
den der Tempellıerren, der aıı.
der Stätte des Salemeniselıen
Tempels seinen ersten Site
und ven demselben seinen
Namen erhalten, wieder auf-
enbelfen. Man ltennte die In-
strumente der Maurer an Bil-
dern des abgemessenen und re-
gelmässigen Verhaltens gebran-
ehen, welehes man in* einer me-
raliselıen Gesellselıaft erfederte
und erwartete-i man kennte
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aber damit zugleich auf die serg-
fältig abzumessenden _Schritte
zielen, die der eringeÜherrest
des sn allen Enıfen der Erde ver-
felgten und zertrl'.imınertenTeın-
pelerdens anzuwenden _ hatte,
wenn er sich in elıeim erhalten
und einen lücl-tiiclıenZeitpunct
für die Wëiederherstellung sei-
ner alten Herrlieblseit lıefien
Wellte. Aueh Das verriicl-tt die
.Idee nicht, dafs man sich, zum
Unterschied ven den gemeinen
Handwerksmaurern, I-“reimaerer
nannte: vielmehr 'vvar das sevvnl
englische, als franzüsisclıe und
deutselıe, Beirvert franc, frei,
lrlüglieltgevvålılt; es drückt, ne-
ben seiner gevvölınliclıen Bedeu-
tung, den Namen der .Franken
nus, den die im Üriente lrrie -
führenden Kreuzbrüder aller Ngu-
tienen fülırteiı und neclıjetztin
der Geschichte fülıren. Selbst
dieseran enemmenehlamewies
else wieder unvermerltt auf den
letzten Zvvecls hin; und da es
etwas Bekanntes ist, dafs das
Maurerlıandsverh ven den alte-
ıten Zeiten her in seinen Ver-
fassungen, Zünften n. Gilden e-
lıeilne Dinge, Zeichen und ge-
bränche hat; se berechtigten die
S mbele untbder angenenımene
hiime der Fllflrergesellsehıft,
aueh allenfalls ver der Welt
es beltsnnt werden zu lassen,
dafs bei ilır Geheimnisse wären.
In der That aber zielteliliefs wie-
der anf die nnıtreitige Walırlıait
hin, dafs der Tempelherrener-
den seit seinem ersten Anfan e
geheime Dinge gehabt, die wait-
rend der barbariıclıen Verfei-
gunåen des Ürdens den Rittern
nnd rñdern ebenıerveni durch
Versprechtıngen, als duråı Mar-
ter und Ted, hatten aıısgeprefst
werden ltünncn. "

"Auch die übrigen bezeich-
nenden Benennungen werden
ehne Zwang- klar. Man nennt

den FMrererden einen I:s'sígL
0_rden, und seine Beschlfti a
tune Ä:-:ini I. Ifrtnsl'," [vergglilıli
Art., ingí B. 5, S. 49 u. 554, Sp.
b, Z. av. u., bis S. 555, Sp. al]
„und seheint in demselben dis
Hıereglyplte vetnlfi.Saı'enıc fert-
znsetzen; man verstelıtabsr dat-
unter vielmehr den liünig Bal-
duin II. in dem ven denClıristea
ereberten Jerusalem, der die sich
'vereinigendeu Ritter in seinen
lsünigl. Schutz nahm- -- Msn
nennt ilın 'einen geiıeili ren Or-
den, weil man ein gelieiligtfl
Gebäude der Tu end und Recht-
sclıaffenheit auflgühren vrill¦ sl
zielet .Diefs aber zugleich auf dis
heiligen Absichten, die der Tern-
pelherrenerden mit ıeiner Eit-
tersclıaft verfelgte, und auf dis
heiligen und eıstlieltenlisgeln,
Statuten und äledin ungen, die
er ven Pâpsten und Caacilisa
erhielt."
„ Naclı Atıfstellun díglflf

Gtnndideen kann es niciıt Wflifi
räthse lhaft seyn, dafs die Fmrtf'
gesellschaft sich in-dieGsstalt eı-
nes Ordens gekleidet hat, dflffi
nach Art aller geistl. Ünlcflı dl“
Mitglieder den Brudertitel füh-
ren , dafs unter den ıclısınblf
ven der Maurerei hergenellljllfij
nen llfleistertiteln die Maglim
und Ühern des versteckten ÜI'
dens verstanden werden, tl-'Ill
die Legenhauseemtlınreieru dfif
Meister vem Stable (lllfagllffif
careedrae), die Aufseher (Pflfi-'H'
rareres dernas) und dieL0šfifi“m'
ter Anspielungen auf IB QT'
densbedıenungen und ~Üfl-l°"l"
stellen sind, und dafs man 3011
Brüdern Sinnbilder vem 'IBW'
pel verlegt und sic ınitZr1I¦l1fl1
und Trachten ven Mantel? 3"?
stattet, bis man sie H11! "I"
clıerm Vertrauen auf ilıreT1'Bllfi
in ein Ordenıcapitel der Tüll'
pelherren aufnehmen luıufl-"

_ „Bei diesen Erürterungflfi W"

n-«L
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dem Orden überbau t hemmen
einige allgemeine fliegen fur,
deren Beantwürtung vun der_ii
Neuaufgeneinmenen ulıneZwei-
fßl. HWRIIEI Wifdı '_ ıııı-Vvifl
wird die-B_erechtigurig' (Autcri-
tät) und Achtlıeit einer Lege
oder eines Ürdenscapitels er-
lan t, ~fes es tellt und erwiesen '2-
--*§Vie htå:›en'sc Viele sich für
berechtigt (auterisirt) und ver-
sehen mit richtigen Bestellun-
gen ausgeben _liünnen, die duch

iıiterdrein als Betrüger befun-
den wurden? -- Wclıer rührt
die gfefse 'Verschiedenheit in
Stufen, Graden, Ordensıeichen
und Logen ebräuchen ? -Was
sell inan dgavcn denken, wenn
eine Lege die andere und eine
Einrichtung die andere für un-
ächt erlilärt, und wenn die ei-
ne, Kenntnisse zu besitsen, sich
rühınt, *ren welchen die andere
Nichts weils? “' “ - Zur Be-
antwurtung dieıerFragen kann
ein Mitglied des innern Ürdens
wenigstens 'die Materialien run
seinen Übern init allein Rechte
verlangen."

„Nach der Geschichte des Ür-
dens beruhte die Wahre Auturi-
tät des unter dem FMrernanıen
fcrtgesetaten Teınpelherrencr-›
ılens auf dem franzüs. Heer-
meiltes' Aunmrrr, nebst dert ihrri
nach den selıettisclien Inseln
gefclgten Flüchtlingen aus
'ein Orden, und auf dem
Gfüflüümtllllf Hflrria,'* [1, di
Arni] „den sie dert init sei-
nenLeuten antrsfen. Diese, heilst
25. haben die Fflfrei er.genden 11.
darunter den Teinpe errencr-
den ¬rerdeclrt, jedeelı sn, dell
le_tr.terer und das wahre Geheim-
l1l_fB. der Maurerei nur bei ihren
Hıiitlern u. Naclılicnı men geblilf-
bw m. in sie fiifinbiıaı. Mm-
rergesellschaft aber Leute ven
allen Ständen, Naticnen und
Glaubsnıbelienntniısen aııfger

ncmrrıen werden sind. Se ist
die Verfassung über 250 Jahre"
[sell 'isrcl hei sen: 450 Jahr_e,]
„gebliebene cb sich aberin die-
ser derÜrden hlcfs innerhalb der
Gränzen Schnttlands li.Englrıiidı
erhalten eder cb er sich auch in
andere Länder verbreitet habe,
darüber sagt uns die Geschichte
Nichts; wiewcl sie die Grcfı-
riieister des Ordens 'in. ihrer
chrtıiiclugiıclien Reihe 1'), und
unter diesen Sclıuttländer, Eng-
länder, Irländer, Franrusen ii.
Deutsche, auíführt. Dein sey,
wie ihm welle, scjıann, wenn
die Frage Ten der Aclıtheit der
Lügen und Capitel in den veri-
gen und etzigeiıZeiten ist, kein
anderes Hennreiclieıi verlangt
werden, dafs sie 'ren jener alten
Verfassung abstaminen u. durch
die wahren Erhalter derselben
eder ihre Naehfclger cunstitıiirl
und autcriıirt seyen. Wenn nun
unsre Geschichte sagt, dafs ersl
ver 150 Jehren" [eder nunmehr
ver ı7c bis :ße Jahren] „die
selıcttischen Meister ihr Erb-
recht an den Tein elurden auch
an Andere verlieiııen und' die
Ürdenseerfassung dadurch ere-
weitert haben; wenn die üfFentL
Geschichte die ersten Spuren
ven F Mrern ver nech nicht
ice" [eder nunmehr ien-ige]
„Jahren in den grcfsbritani-
schen Inseln angibti wenn, se-
weit wir selbst sehen lrünnen,
dcırt die FMrei die zahlreich-
ıten Legen, die beste Ordnung,
die der rverfassun an eines-
sensten Gesetze und die añze edel
Einfachheit hat: su glaube ich,

. [') S. diese, aus dein ,GIcssiir¬.ie"
des du [Fringe entlebnte, Liste
in der eben unter Nr. 1 ES. 495]
ıngeführteıi Ausgabe des¬Werltes
*jrüii .Du--Pay vuii 1751, P-
ingl. in den Acta Lat.rırn.“, T, I,
p_. _82 sui¬ı.f.! .fiie bedarf indefs nech
einiger Berichtigung]
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das Kennzeichen der Ãclıtheit
und Aiitoritåt unserer Logen u.
Capitol mit 'Sicherheit arein
setzen zu müssen, dafs sie Un-
terriclıt u. Constitution von den
englischen Verlassungen nach-
weisen ltünnen. Von der Vor-
sicht unserer Übern in diesem
Puncte sind die :rühmliclısten
Proben bekannt; ıı. 'Feinde ti.
Freunde sindüberführt, dafs der
hochwürdigste Heerm eister , 1"
[s. d. Art.: I-Iunn l] „dem ssrır
uns 'verpflichtet haben, seine
Macht aus den rechten Händen
habe, und dafs Die, welche sei-
i1en unmittelbaren Unterricht
durch die ihm untergeordneten
Super-,ioren erhal tenμafeder selbst
getäuscht sind, noch blofs auf

uten Glauben fürchten dürfen,
ändere zu täuschen." -- Das
übri e flache Gewíische ist hier
wegšalassen. _

._ Das tenıplarische System
entstand in Deutschland um
das J. 1'763 -und dauerte bis
1751. Der Biograph Bede'e
(5. d. A. I) sagt in dem „Suli-
Plement-Bande des Nekro-
logs", 5. 367.

_„Bede, der durch den Ritter
ecm Strcafsf" [s. d. Art.: l'ir.zz-
t's'.L:ı:ı›i=:l] „im I. 1765 vermocht
wurde, von Hamburg mit ihm
eine Reise zu den damaligen
Ürdensobern der stricten Übser-
'vanz in die Überlausitz zu ma-
chen , und vom Ürdensdirecto-
riuirı in Gürlitz die Stelle eines
.Precuraicrís generalis oeccnc-
:nine erhielt, sah zwar schon
damals ein, dafs die Verbreitung
des neuen Teirıpelherrenordens,
für welchen' der öconomische
Plan eingerichtet Wurde, in

m- 

eweifelte er damals doeh nach
nicht an der Richtigkeit der ge-
heimen Fortsetziin des slteıi
Tempelorderıs duršh die Mau-
rerei und hielt es auch fü:
billig, ihn wenigstens pic re-
cerdatioae solange fortzuıetren.
bis man dereinst, unter einer
andern Gestalt und unter dem
Schutze grofser Herren üfient-
lieh hervorzutreten,Gelegeaheit
finden w'í'irde." -- vg . chen
den Art.: liissnısrif-srrsai

Endlich wurde in der
Flldrerversammlung zu W11-
/eelmsbnd (s. d. Art. u. eben
B. 3, St. 387i) die Frage:
„Welchen Beweis kann man
beibringen, um die Fert-
pflanaung des Ternpelordeal
zu begründen ? “ aufgewer-
fen und, nachdem man sı_s
in säinmtl. Sitzungen bl!
mit der 14ten untersucht
hatte, der Satz aufgestellt:

Wir sind keine am/ıres HWP1

irren Nachfel er der Tfm'äc g
Pelf:erren," Zugleich stellte
man_, uns die Rai: e des Filfrer-
crdena und der Staaten ill
sicherrıfi doppelteñctea eiii,
und behauptete in der einem
„es say bofshafter- u. falsch-FMrerer-
den schuld gegeben werdeflı
licherweise dem

dafs er die Wiederherstel
lung des'Te:npelordeI1fl 5111“
Zwecke habei“ in det if."
dem aber gestand man Gfifi

der FP/Irercı'den .MY am
iiortsetzung des Teitlfifiifli
dens gewesen ; und rnflfi haha

seiner ehemal. Gestalt und_Vei_ı_'- die Ailfgenümmgnen Tenl«
fassung ein dem Geiste des jetzt- Pemflr,-an genannt: allein,
gen Zeitalters nicht angemesse- ' - _
nes Unternehmen seyi indefs man habe den Irrtllllfll im

I- .I
Iıf-

- _|'-
I'.|_ 'I
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gesehen, die wahren Ver-
hältnisse der ll/laurerei auın
Teinpelorden kennen ge-
lernt und entsage (lefshalh
diesem Zwecke.“ S. „Eplus-
rneriden der Fll/lrei“ s. d. J.
1735, S. 70 u. '75 f.l - Vgl.
den folgenden Artikel l]

[Aus englischen Flflrer-
schriften erfahren wir, dafs
der Teinpelherrenorden in
Gi-ofsbritanien als ein höhe-
rer Grsd der FMrei noch
fortdauert_ Nicolai fiihrt-in
seinen „Beınerliungen" ı.ı_
s. W., ini Anhange, S. 11,
aus dem „ll/Ionthly Mega-
eine“ von 1798, p. 255, an_:_

ııllfl J- 1755 sey, nachdem sich
das Royal Ärcii- Capital von
der Grofsen Lo e zu London
getrgnnt gehabt, íald darauf ein

firıigl. und grofses Cenelni~e der
1'erriyeilierren een St. Johannes.
een Jerusalem entstanden, wel..
ches :nit Deutschland in Verbin-
dnng gewesen und worin aueh
die Eíriserznng des /liefl, Abgnd-
mani.: gefeiert worden _sey." ---l
lV:lit E.eTclit lfi_._o.nnte Nicoinıi S. :|5
diese l\achricht als eine W"ar-
nung für die deutschen FMrer
bezeichnen, „da-fs sie nicht wali-
nen mbch ten, zur reinen ii. rich-
fffl F_l'Vl1'ei zu gelangen 1 indam
sie sich nach England Wanda..
füllt denn dort ebenso , wie an
andern Orten, trieben die anbe-
irrinnfeıi Übern ihr Spiel. ' -

D.lVntkinasegtamSclilus-
sc der im ersten Abschnitte
flflfi gegenwärı. fm., S. 499,
unter Nr. 32 angeführten
Abhandlung :.

_ ııÜbselion der Orden iiffent-
lich unterdrückt und sein Ei-

"-.

mi- -

genthiim ¬ırer_lul`sert wurde; gg
ltltt' tlüßll BIIIE üfifi Aııfinhı

flüiflflf Mitglifidflf FZ¦llIl'lI, iflgfihfiiju
Capitel zu halten in verschiede-
Ilflfl 'I`lIlE.`llEI1'Et1.1'flPn5ı Wü .iu
ihre Besitzungen unter dem Na..
ITIEI1; llflli Jeiüsfeflüf? „b.|_-'¦ibfl..-
hielten. Unterdieserßenennungf
wurden sie sogar von den nıiclı-
folgenden Pâpsten u. von Wale.
liclien Fürsten bestätigt; und
viele Personen von Rene- und
Ansehen traten zu ihnen.?'

„Dale ı.lieTem elherrenFMrer
waren, leidet liıeinen Zweifel,
Ihre Regieriingform war din
nämliclıei ihre Zeielien, ihre
Gelílbdeı (ebligatien: - 'Ver-'
åflichtungen) und vor Allem
_ie Mildt ñtiglieit, die einfienn-

zug des Ordens war, beweisen
es. Schriftsteller, die gegen bei-
de Gesellschaften feindselig e-
sinnt waren, haben Diefs ge-
nutzt, ıim die Bescliiildignr:lg_en_

asgegen sie zu vermehren. -
ie Wiederlierstellung des In-

stituts" [der Tempelritter] „bei
den Masonen unter dem Bchutzei
(pnsronnge) Sr, liünigl. Hnlieit
des Prinzen Eciaerrfi) betrifft,
so geziemt es mir niclit, einige
Benierlsungen darüber zu ma-
dhen. 'Es ist walirhaftig ein sehr
erhabenei' Grad- (poi`.rii') in dern
rtiasonischen Systeme. Ohne.
denselben ist ein beträchtlicher:
Theil des masoniselien_Wissens
(science) in ein nndurchdlriiig-i
liches Dunkel geliüllt: dieser
aber wirft auf das-Ganze ._ ein
starkes Licht und verbindet alle
 

['] Dernachherige Hrrzognonlfenf,
damals englischer Generalmajor,
wurde wahrend seines .stufen tiial ts in
No:-damerica aum Prorinzialgrois-
meister de FM ` ET t tir rer iii n ercana B.
gnnsririt. Sein Bildiiifs ist _iinVol.lIP

es_ .,Freemasons' Magazine“ einer.
nn ihn âerichteten, von den beiden
tlepnt.- roi'smeis'tern_der alten und
neuen Fl"ıfli*-er unterzeichneten, Ad-
dresse, auf p. Ii seq., rorgesetzt
rrbrth'-:n.] '

33
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_ - . B h rrscher unsere Ge-

Theılfl zu Emil: “hauen Über Edıtíıd, Fíeiheiten iind Besitzun-einstımrısllflg- ' - 'b li nim M11 de ›-1;;gM- s:':.f:a:.:.::fs;.r.cn.' -*-f seBm-13' Magazine _. P. _ 11-s Fghigaselirei seyn: der I/Fille
steht der „Auszug eines G„,„,_„- und lafıı: uns bedenken.
Uinlaufschreibens von dem dafs ein Tag- l“i“i“E5mnd¦"m'. ' ' dh f F 'li it eine Him
Grofsnieıster des geistliıåhen geëiglgeggrvügešíechmnhañ mb
und militairischen 01' EI;
der Tempelritser in Englä” .-
Thflmnn Dnncberfíey, E511-1
an die Capitol diesgr Bru-
derschaft , “' unterzeichnet :
„Sonthampt0Ih VÜIP U"am-111794, A. 0.“ tfl. 1- HW
flffım..-1..ßvß.*f -beßfiffl'-=*“=›
worin diese Ritter aufgefü-
deırt wurden. bßi dem ffiind'
lichen Einfsııe. wflflfiffiflä'
land damals bedrüllt W31' 1
sich, insofern es ehne Nagh-
theil ihrer Faaıılıea gesg _fl-
hen könnte 1 “I5 TÜIHPÜ nt'
ter bereit zu haltefli “";3“_*n"'
ter der Benennuiigi .3 _rin:
nam-.fs ie.-f.fig§..sr-›w=§1fe§›
zu den Militaırcorps in ih-
1-Q11 Gffifåüllüftflfi E11 SÜD-'
[aan und sich den Befehlen
der dabei angestellten
oiers zu unterwerfen, rı-

ens zwar dıellnıforın ]eneš
äor-P3 5.11. tI'flg'E_I'I.., 131100

das Ordenskreuz an _eiI1flII1
gghwarzen Bande zwischen
zwei' Knopflíiı cher derWeste
an derBrust zu befestigerl.“
.Angebängt ist die Ve1'II1fil1"
nung:

„Lal`st uns zu dem Thrtine der
Gnade unsere Gebete richten,
damit wir, als _Cl1Ti"ji Sefifiufl
Kris manner und Diener, im

wiegtl“- Ineinerhierauffülfiin'
den Äntwort eine_s ungenannteg
Bittere wird berichtet, in Ws
ühgı- Maße bei einem gelialteiåeıi
Conclae-e der Tfimiifirmfir Ei
Aııfiüdefung ßI'l'IIlPIÜCl1flIl WÜI

dfiılfiiedı gedachtem GlVlste:,
aa- am NW. 179f›_ H1 P.F”“'
month gestorben ists Tullulıfi
Prestüft ill 11311 ii Iuusm _
(ed. 1312)ı P- 2? wg"
„nme an um-muaeiß Bi
triehsarnkeit dieses wflfifhflf
mrrsoniscfien L.ic_}:tes hat if
Masonei sowol in l-lsi-HP* 1«
rg, als in vielen andgreg
Grafschaften E1151*-"¶'l5I
träcbtliche Fortschritte _gfi'
macht.“ Eififi ııskfmi säiiiäfi
Lebens,“nebs1:seın_el11 1 _
nisse, befindet sich in bfilfiå
tem „Il/Ifigaziilgiiı VO'l.h'.Iilı:3†f~ßß1› -~==fl er ...Eifleflfleß fltmteaf nnë
dem merkwiirdigßfi En.- _
von der Grofslflåß van 'sclie
land ertheilte. Iflflfiüdm
Titel aufgezählt WET En'

.Herr uaneterlsy ist giwedßi
neir älterer Gro fsshfıíiläšfuåi
Gfilfilüfie' -_ Pmdmund Graf-
meister in der 5155 li
schaft Bristol in 5 andeffl Bf'l d auf

nannten Graıfschaften un Brder Imfll Wıghı, untersılxerkglı
. - - _ - (miarffy) -Sta dd ıe n mtıgen , die elırıst reel1t1_gl11"E _ μfalss,

116111, Rahygion, unsern glorrei-¦ Hoheit des Prinzen een

I

J

lı

i ` .
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-- Grofsoberaufseher und ge-
ivesener Grefsmeister der Roy al
Arch- Maseneii in der Stadt und
Grafschaft Bristol, und in ia
andern Grafsehaften, unter dem
Schutze Sr. ltünigl- Hoheit des
Herzog-.s~ s-on Clorence , endlich
hoclirvürdigster und hüchster
Grofsmeister der englischen Rit-
ter vom flcsenhreiıze, Tempel-
herren,liadosch u.s.vv.,unter$r.
l-igl. Hoheit deni.Pri`nzen Eduard,
Schutzherrn des Ordens. "' --
Aueb liefert das „ Magazine",
imvel. lIl,von ihm, ausser ei-
n_ern „Gesange für die Tempel-
ritter" von 4 achtzeiligen Stro-
gıheri auf S. 159, vvoraui wir ers-
ahren, dafs die Uniform der

Tenipelritter seliiuarz, i-orf: und
blau ist, den folgenden, P. 119
befindlichen kurzen chronolo-
giscfien Abriyaıı s-en dem Grafen
der ffleos eiriifer, --

„Nacfi)den'i der von Zorobobel
wieder aufgebaute Tempel 575
Jahre hindurch gestanden hatte;
ward er vom Kaiser .A'n.f:'oe!ins
i '7e Jahre vorChristo ausgeplün-
dert, um in der Folge von Crö..
aus und Pompejns, zuletzt aber
von Tires Vespoaionas, der Je-
rusalem initSturn'i einnahm, im
J; 74 Hitch Christi Geburt inz-
llflll Zeflliiíh J- 133 šfiuffi
der Kaiser Hodr.-ion jene Stadt
wieder auf, hatte aber 'nieht Zeit
äfilußı um den Grundstein znni

enipel zu leggnt deirii die Pers
lei' nahmen 1 rn den Ürt wie-
der weg: und im J. Geo bernei-
sterten sich die 'Saraeenen des-
selben. Vlfährend dieses ganzen
Zeitraums- zeichneten sich 'die
Nfihflfiliffl-Es Nachlsornmen der
Gllileeniteu, die-von Janin“ ís.
s-lfll-"ilX. a5 u. 271] „zu~He z-
hauern und Wassertıfigern für
am Tfliilåıel verdammt werden
WHTEU s liroh ihre Tfiiflfcncl aus
nnd wurden in"der' llotlgb 'Ri`i'-
ter von Gegen und-' -Reyoi glreh-

.M'oso.oen." |_3. oben den Arts:
ÄHCII, ll. B, 2-, S. 5'¶9-582,
lil. 1, S. 1'259, Sp. li 1. l] .„VVoge:|:|.
ihrer eingızogenen Lebensart
und ihrer einfachen Sitten, se-
wie wegen ilirerlfilüchternheit
und Wo iltliätigl-zeit, standen sie
in besonderer Achtung u.. 'nann-
ten sicli E.r.n'ier. " [5, d.- Art, I]
„Sie ervrählten sich einen Grofs-
meister aufLebenszeit u.- gelob-
ten, den wahren Gott anzube.
ten, Gerechtigkeit zn üben, ih-
rem Landesherrn treuer eben zu
seyn, und ihrem Grofsmeistel
zıi geherchen. Diese Brüder
nahmen das neue Gesetz an und
wiirden Christen. Sie zogen sich
nach Sicilien und nach andern
Ürten znrüclti- und im I. sono
wurden sie zu .Rirtern oem äst-
Iicnen Stern :ringeschaffen. Iiri
J. ioßß entworfen Goflfrfed s-on
.Bouillon ti. Peter der .E':`ri.si'ecfler'*'
[s. eben B. 2,- S. 5:54, Sp. b, ui
S. cgfi, Sp. al] den Plan zur Er-
oberung der Stadt ]erusalem.'"'

„Ins J. iioo verbanden sich
die Christen durch feierliche Ge-
lübde, im gelebten Lande den
Tempel wieder aufzuriclıterı;
und die inasonischen Ritter ver-
abredeten unter sicli, ihre alten
Zeichen-beizubebalten, und sich
einander dadurch 'von Vlfeiterrt
zu erkennen zu geben, um einen
Überfall von den Saracenen ab-
zuvıfenden.-" [S. -auch oben B.
3, S ig?) Sp. ag „Sie theilten
ihre Zeichen un Worte nur De-
nen mit, die mit der grüfsten
Feierliclrheit, am' Fufse des- Al-
tars, vers rachen, sie nic zu ent-
decken. Ißurcli dieses-Gelübnifs
wiirden .die aus verschiedenen
Reichen entsprossenen Glieder
einer und derselben Gesellscllsfl
in geheiligten Banden zusam-
mengehalten". 'I ~

„Sechs Millionen- Volkes III!
mancherlei Nationen,~- zur Ere-
berruig Jemıalems vereinigt ii..

33*
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gegenseitig verıchweren, tru-

en daa Calvarienlırene auf der
šchulter; und als Kaiser Cen-
etentin der Grefse im J. 1:135 das
rethe lireua mit der Inschrift:
„ „ In lıec einees [ßflit diesem
wirst du ıiegen]," “ ın der Luft
erblickt hatte, nahmen sie diese
:eu ihrem Sinnsgıruche¦ u. dal
Wert (Feldgeıc rei), wemit
sie den Feind angriifen, war:
„ „Diese le neut._'*"" '[S. diesen
Art. u. B. e, S. e5e, 255 ıı. a55,
Teıt und Neteni] - „Es ab
auch ein lireue aur Untersešei-
dung der mancherlei Landsleute
unter den Yireuafıhrern: die
Engländer trugen damals ereifse,
die Franneeen retfıe, die Flam-
länder grüne, die Deutschen
eeheeerre , die Italiener gelbe
Kreuze, u. s. W. " [S. eben B.
2, S. 255, Sp.. bi]

„Viele Heye! .dreh -- Mesenen
u. Ritter nern östlichen Sterne,
die Christi gläubige Streiter u.
Diener waren, hatten in der
Gegend, we Selernc-'s Tempel
gestanden, eine Kirche erbaut,
welche rie dem heil. Jeñıennes
'ren Jerusalem Weihetenı u. ale
diese Stadt im J. ııe5 ven Gen-
fried een Benilien ein enemmen
wurde, übertrug sâbiger die
Huth der heil. Graber den Bit-
tern vem üıtl. Sterne, mir dem
ZuIatzt;itel¦ .Ritter nern Resen-
Ereere (reseee erncis). IhrDienst
bestand in der Bewachung des
Grabes- und. in dem sichern Ge-
leite der Pilgrime auf der Strafıe
nachllerusalem. Im J. 1113 stifte-
te líönig Balduin II. den Orden
der Tempelritter der heil. Je-
fıennee 'ren Jerneefem, dem er
.sieben Ritter vem Resenkreuae
einverleibte. Nach Verflufs ren
3 Jahren ward dieser Militairer-

_en vem Papste mit der kirch-
lıcheu Weilıe versehen (eenee-
ereted) und ihren Gelflbden des
Geherıams gegenden GrefImei-

TEMPELHEBBEN. ORDEN.
1'

en die Armen das der helen -
eit hin:1166fügt. Die .Heepite i-

territter, dıe vemÜrden den heil.
Leeerns ebstammten, beschäf-
tigten sich mit der Wartung der
Kranken u. Verwundeten, wur-
den herrlaelı Rfıediserritter und
sind jesae Mettrserrtmr. " [S.
diesen Art. l]

. „Nach dem neunten Hreuseu-
ge, im J. 1272, wurde daı Ia-
atitut der Ritter een: Osten nad
Westen errichtet. Jene Ritter

ıter und der Mildthltiıglseit ge-

í F

hatten einen feierlichen Eid ge-
leistet, ihr Blut au vergielıea,
um die Verehrung des Genres der
Christen in seinem Teınpßl l_Il
Jerusalem au gründen; dl 11°
aber einıahen, dafl es unmög-
lich lay, diesen Eid aurAuıfü_ -
rung an brin en, kehrten Ilfı
Jeder in Iein Eand, aurüclı und
machten, um Das in ihren lief'
nen au ründen, was lie nıchl
durch ıfie That in"ı Werk _1“
letzen vermechten, sich feıerl-N-_`›|1
verbindlich, keinen Bruder 111
den sechsten Grad treteneu lal-
ıen, wenn er nichtßeweıffl TUI'
ıeiner Freundschaftlichilfliı *§1*
nem Eifer und seinerversehwlß'
gåenheit gegeben hätte. VDH dfim

önige .Eduerd I. ven Englanâ
'Wlırden sie, nachdem er den T0
ıeiner Vaters , .Heinrietfs .HI-ı
erfahren hatte , au Rittera #01"
Osten n. Westen ernannt- Sfl- Mi'
jeatat schlug sie auch su. TeflIPfi'
ram-a eearazerrtaaf denn-_'ß"'
dem die Ungläubigen dıe filfßhi'
del heil. .fefıennes in eine MU'
ıchee umgewandelt hatten,
ben unsere Brüder der 1'111'-1 U
ıum heil. Grabe die Benennüflß
des Tempels 'ren Palâllıilllı Wu'
selbiger aufdemCal¬ırarıenbt1'%fi›
ausserhalb der Ringınauen im 1*'
-Unmittelbar darauf lıehrteli-
Eduard mit seinen Untertllfllfiå
nach England' aurücii ll-›_ 'Wi'
Grefıpuren der Tempølflfifi "'

` "...e1iI{e
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s. w. in Grefsbritanien. Gigan-
wärtig ist Se. liünigl. H eit
der .Prinz .Etisterd Gfefspatren
dieses Ürdens. - Der Urs rung
und die Geschichte des sielienten

. Grades, eder der Ritter.Kedeeeh,“'
[s. d. Art. E] „kann nicht sclırifb-
lich rnitgetheilt werden."

..,N.. B. Im J. 12,95 verordnete
der Pager, als Gre spatriarelı e-
ner mi itair. und geistl. Orden,
dafs diejenigen Rıtter, die in
den Píreureügen gedient hätten,
ltünftig ein geldnes Kreuz trgen
selltcn. *“

In ehendenıs. Bande des
„Magazine ", ]J.. 1457, wird
Nachricht gegeben, dafs am
1fi_Aug. 1794 „ven dem rnit
der Gesellschaft der alten
Mesenen vemDiZnuien(sz'i`nrl-`-
flteligen) Orden, eder Ile)/el
Arch. u. Ilferbilírsriners, ver-
einigten Orden der in Len-
den wehnerıden Tenıpelrit-
ter, auf die Einladung Den-
c1:erZey's,Grefsmstrs.n.Greis-
cernthurs jener vereinten
Orden, das Gehurtfest des“
[aın 5-. Jan. 1327 versterhe-
nen] „Heraegs Frietiricfs een
Yerš' begangen“ und dabei
die zugleich angegebenen
Trinkspriiche ansgehracht,
auch „ven den vereinten
Ürden der einntiithige Be-
schlufs gefafst werden, dafs
sie iın Voraus Waffen und
B-fifih-111 en (eaccentrernents)
anscha en wellten,*) um

["') Zum ße temher -Hefte
1795 des „ åagaıine"", Verl.
VH, hat ein Br. Eden Deer-
ifflfiı Inn., ewes. Mstr. ei
ner Stewarda~Lege, die Ab:

ihr Land egen die Feinde
ihrer gliiıššl. Verfassung zu
vertheıdigen.“ -- Hierauf
felgt ein Antwertschreiben
des Prinzen Etínerd an den
GMstr_ Dıınešerlqf vom 20,
Nev. 1.793 aus Quebec, in
Canada, we er daınals als
Oherster der ltiinigl_ Fiise-
liers sta nd __ In diesem iiufsert
er sein Bedauern, dafs er dem
Grefscapitel der Tempelrit-
ter in längerer Zeit nicht
werde heiwehnen kennen,

Im Vel. IX des „Maga-
aine“, p. 335-333, hefin et
sich die Beschreibung ven
den Cerenıenien bei derLe-
gn-ng des Gru-ndateins zu ei-
neın neuen Legengehäude
fiir die elta Gießen.-Lege,
IN;-_›_ 267, an Scarhereugh.
Inder heidieser Gelegenheit
gehaltenen öfiientl. Proces-
sien felgten unter andern'
hinter den beiden .Üeeeene
(s_d..A1rt.:Senn1-'rnnnl)und
der Fahne des Reyal Arch-
Ordens die Mit lieder des-
selben in ihren šchiirpen 11..
¦5_ ¶r_“, denn hinter Glen. bei-
den Aufsehern: `

H) „iinffempelritter, als Gruft»
schwerttr" er,“' h) „der hech-
würdige äeister, Br. Within

bildung eines alten '_Ten1›ge1-
rittera ın vellståndıger ii-
.stung,wieersieindemßrefs-
capital der Tempelherren-
ritter ven England übfifr
reicht gıghaht, u. P- 189* 191
eine Er lårung des linpfcrs
geliefern]



Tree-is," c)„dieAnfñhrer (ehiefı)
der Temgelritter, Br. Jehenn
Tree-isn. r.Geer efledsn-ertfu"
d) „der Martcliall bei der Cere-
menie,“ -F - u. e) „die Tem-
ıielritter, bewafinet u. angetlian.
mit den Schärgeu ii. l. W. ih-
res Ürdens. In ieserlierm in-
gen sie durch die" -- -- „Gas-
sen bis sum Pertale der Kirche
an der Mittagsseite, we der Or-
den seine ge ıürige Stellung er-
hielt (sees ineested), indem der
lıechwürdige Mstr. und sein
Sclıwertträger verangingen und
die Tempelritter, als Streiter fiir
die rnesenisefıe Religien (Client-
piens- ef the nierenic reiigien),
unmittelbar felgten." -- -- „Die
Platte, die unter den Grundstein
gelegt wurde, hatte felgende In-
schrift in lateinischer u. dane-
ben in englischer Sprache. -

„ „Aedıficii, |ıIn Principia et
Hysterie | Arc ıitectenica ce-
lenda, I Ritibus Selitis, | Pri-
ruuni Pesuit Lapidem I Gut.:-
ni.iiUs Tn.s.vIs, | Cenventus
Sphaerae-.antiquae \ Scarbur-
giensis | Praefectus lienerandus.]

Il. Id.Üctebris, I Anne Re is
Geergii Tertii XXKVII | ga..
lutisMDCCX CVIl| Aeraeßrchi-
tectenicae MMMMMDCCCI.i'**
(Das ist su Deutsch: Den ersten
Stein nu einem Gebäude, werin
die Grundsätze u. Mysterien der
Maurerei eüht werden sellen,
legte rnit den hergebrachtcn Ce-
remenien W. T., der liechrr.
Mstr. der alten Gleben-Lege
nu _Sc., am" -- -_- „im J. des
Heils 1797 u. irn I. 5301 der me-
-seniseiten. Zeitreeirnttttg.) "). _

Endlich enthält ebendas-

['j Hier erfahren wir alse ınitBe-
stimintheit, aus einer amtlichen
U lt tl ` :I ' tliche .alterr un e, as eigen
des Maurerthums. Schade nur
dais uns nicht augleieh kund
gethan wird, werauf sich diese

eıtrechnung gtündetl]

 

sie B Tnıvıı-ELnnaanN - oanan.
selbe Vel. IX, p. 109-112,
einen Vertrag, wcrin Br.
Heinrich Jbbeltin, M. D., der
sich aınåchlusse einen ältern
Bruder nennt, „dcr bereits
ven seiner Pilgrınısehsft
nach Celchis suı'iicl\gsliel1fl
und an die äulserste Gräasc
(ultirriity) der Masenei gt-
langt sey,“ dieliragei r.-iyäi
ist der Orden. .tier Meeeney "
au lösen unternahm und H11
Eingange seine Zuherefı
sewie nachher seine Lesch
belehrtet

„ Celedenien, berıähınt durch
Schulen der Weisheit, ssylflflgfl
Zeit der Site des Ürdens gewfl'
een. Nur Wenige, die durch BB'
harrlichkeit und angestrengtfl
Ferschen in das wısseıısclıaiıl-
Gebiet des Ordens ggdrangffl
'wären_, hätten sein eseıı Q“

§1-iflifin. Diese wären s-eàreμihl'esephen gewerden ll- hinilí
sich geschickt gemacht; 'li P3*
ster der Natur im TÜWPGI er
Weislieit den Dienst ru 'ter-
rielıten. " 'l

Dann fuhr er, indem fi_I
sich verwahrte, „dafs er Pl'
nen Theil der heil. Ül*li[›1"'
den nur inseweit, als es i/es
erlaubt say, entfalten" init'

„Se ar die Wfilifiiiihıßhlfi
belehrig uns, dafs Agypfflä fi;
Gründer jenes ausgedclıníh
Reichs, welches nech jctst HQ“
ihm ben anni wirdı ßflwiseå, fg:
Dieser mit der erlıabensten gm
lıeit begabte `Fíii'st und MP1 n
in allen Yıünsteiı und Wiiichıl
schaften. die der mflfl$Gh1:„,_
Verstand au lassen rerflläßı. den
tete einen Orden. bi'-'Üm.mt'M',.-. ' eine 1Geist ausaubildeiiı 11' '- . ltlıcflıglieder au bessern- MBH

“ - ft-5' |
-ı" .-I,
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als Andere sind, u. gıesohiclıt
nur Bewahrung ven Ge eimnis-
se zu machen. Die selcherge-
ati-lt Verrellkemmneten wur-
den des Königs Vertraute und
*ten ihm in der grefsen Myste-
rie des Ordens, 'ener fiirstl.
`\'Vissenschai`t, welclhe man seit-
dem die känigi. Knust“ Drergl.
die fertige S. 5ie,Sp. b I] „nennt,
unterwiesen." - --

„Meses,*i [s. d. Art. l] „der sei-
nen Unterricht nen den .Me-
giern" [s. d. Art. I] „ eder Phi-
lesephcn Aegyptens erhielt, ist
ehne allen Zweifel in den Or-
den eingeweiht und bis num
höchsten Grade befördert wer-
den; Was ihm wahrscheinlich
bei'mPharae mächtigen Ein flufs
und die 'wichtige Stelle eines
Heerführers 'ven israel fer-
flflhflfftc- - ven llrteses ham die
ltünigl. Kunst in Selernets Hain-
de, unter Dem, wie alle erfah-
rene Brüder wissen, der Orden
eine gewaltsame Umbildune' er'-
litt." [Der Redner spielt lıier
vermutlılich auf Hireeıt.-ı Er-
merdungham] „Wiewel wir
aber nec jetat die Salemeni..
schen Satıun en befelgeni se
fehlt uns deciı eine laubwílr-
dige Nachricht, um šarsutlıun,
da s sglbige uns in gerader Linie
überliefert werden; denn, wir
können nicht läu nen, dafs P -
tfıegeres" [s. d. Err. I] „den (gr-
den nach En land gebracht u.
Schulen der \%eishe1t unter den
Druiden, um in der hönigllíunst
an unterweisen, erü-[inet lıabe.
Rural seweit wir die 'weitern
Spuren des Ordens 'rerfel en
lıünnen, linden wir, dafs selbi-
ger Ten weisen ii. geleftrten Män-
nern unterstütııt u. ¬rt.1~ii_Fiirsten
geıchütat werden ist; Was nic

cr Fall gewesen seyn würde,
W11'-'~l'llI man-nicht einen reisen
zweck im Auge eliabt %iiitte.""

Nun felgen äermahnun-
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gen au gehiiiiger Würdi-
gung des Ordens; worauf
es weiter heifst :

„Diefs ist ein schwacher Um-
rifı (feint delineetien) unsres
edlen Ordens" -- [ja well] -
„und eine gedrän te Auseinan-
dcrsetaung seines dlrsprungs u.
seiner Fortschritte. Es ist der-
selbe, wie wir wissen, nicht
.Reiig-ien, hat aber Religien aur
Grundlgge. Niemand ann ein
geterF rer seyn, der nicht den
'Wahren ii. lebendi en Gett ver-
ehrt, eder der die Beobachtung
der Gebräuche ren .dcricnigcn
B.eligien,- welche er üflentlich
bekennt, vernachlässigt. Aulser-
dem mufs er ein wíirdiges Mit-
glied der Gesellschaft seyn, und
ein selches, das durch sein Be-
tra en Achtung einllülst u. dem
-Üräen Ehre macht. Wenn Das
unser Streben ist ¦- se werdenwir
ehne allen Zweifel, indem wir,
uns in der .lifesenei herverau-
thun, suchen, uns der Gemüths-
ruhe (peace ıeitfiin) erfreuen,
Günstlinge des_ I-I1-ınmels seyn
ii. uns die Liebe der Menschen
sichern.“ _

*Ncch fand' derfiedner fiir
näthig, „anni Besten der
Unversichtigen (Lang-ttrsrtietf)
unter den Briidern“ einen
wichtigen Gegenstand su
berühren.--

„ Gleichwie die Stimme der
ıfireisiıeit die Frernrrieri ver fei-
sciıen Prepiıeten warnte: su
'warnt unedie Stimme der King-
iieit 'trcir Schieelräpfen, die nü-
ter dann Vergeben, dafs sie eine
endlese Zahl ven lıülıern Gra-
den in der Masenei mitaut_he1¬-
len hätten, die Leiclıtgläubıgcn
lıintergehen , unı sich ihres l'.-r_el-
des, werauf diese Betrüger ein-
aig ihr Augenmerk richten, au
heınächtigen. "
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Indem er sodann mehre

MODERNEB Tli`.MPELH.'- OBDEN.
Taairsnneaaenoanss

fl'&I'lZi1i8. hiIil1BI'E Gffldß 113111- (13113, 3191131133) §51; Eingf
haft machte, welche er fiir der Auswiichse des F1-Bi.
„ Hlrngespiuste (plrenseıns), nıaurerthums, welchen die,
diß dßll Wfilåfifi 1.1. vfln- dan Anhängern Jg.

ßn Absichten der ßbrwiif- Ã:oZ›'s I1I.erfı.ındenen,höheı'n
šigen Stifter unsres Ordens
schnurstraclts entgegen wa-
ren,“`erh1ärte,setate er hinzu:

„Die öelıten höheren Grade
belinden sich in den Händen von
Männern von Hang, Ehre u. An-
sehrı u. werden, als eine Gunst,
nur Denen, die sich derselben
würdig gemacht haben, u. nicht
für eine an emessene Summe
Geldes, sondiern umsonst, ver-
liehen. König Seleine, der sel-
bige ohne Zweifel gut kannte,
en ete mit der siebenten Zahl.
Er sagt, („ Sprñchwörter“ IX,
1,) um uns su belehren: „„Die
Weisheit baute ihr Haus u. be-
hauete sich daau sieben Pfei-
ler. "'" - Demzufolge hat der
Orden sieben Grade und wird
eingetheilt in Schsslert der Tn-
gend ii. in den Tempel der Hfeis-
fıeit. Die 3 ersten Grade bilden
die Schulen der Tugend u. die 5
höchsten den Tempel der Vlieis-
lıcit, worin das gírofsa Geheim-
.ilils (niysteryå aufbewahrt und
bewacht wir von den Mitglie-
dern des 1-ierten Grades, in der
rnittlern .Ketnrnerf die, nach der
Beschaffenheit ihres Dienstes,
entweder Teen elıeöehter, auch
Nebiegurde, üdlbr Ritter ii. Kitup-
pen fc enipiena) des Ti'-:ni,ı:ıeis. ge-
nannt'werden.*) --Vgl. tl. Artt.:
Enınnuac u. lirıwinriinc, u.
13,12., S. 47, Sp. h, bis 3.49, Sp.„ -

= „r Von diesen äclırnnliöhern Gra-
en ibt es swei rr elnıíifsi eCa-

----' .ı.r_
J
P,il'»r-'F_iin liönšgrcicše Sclietiland,
eins rnı Nor en -und das andre

W ` Zusammen11.1.! . si'e1*fl'› in 1-hrs. -TU-lflflc in ifgcrrleeh u. Glasgow
halten.“ - ' ' '

Grade des Hochcapitels von
Clerrnent [s,d. Art. l] erzeugt
haben; wobei die Stifter
nichts Anderes bezwecktea,
als der röınisclı - katholi-
schen Iieligion dadurch An-
hänger au ewinnen und
dem Prätenäerıten wicdflf
zum Throne Englands srl
verhelfen; welche letsterc
Absicht sie unter der `Wie-
derherstellung der Tempel'
herren verbergen. Vgl. den
vorigen Artikel!
' In Franltreich besteht
noch . ein ähnlicher gehei-
ıner Tempelherrenc l'IlßI11_fl~'§f
nicht nur, in gerader Llfllfi
von den alten Tenıplern Hb'
austanımen, vorgilfi-1 5"'5_`*'
dern .auch behauplßf-1 fl"
seinen Archiven in Psrlfiı
aulser mehren andern O1"-
densreliquien, 'worunter sü-
gar vier linöclıclchen VD"
einigen in Paris ve1'_braI1l1_l'~°=_fi
Teırılıılern sind-_. 1116 Üfigı'
nalurltunde vhn M0l“J¶*l
'Nachfolger (s. Lttrfııentflß-)
über die `VViedereinsct=ê““ö
des Ordens eu. besitseil. -=

[5. im vorlıergeh- 'Mitt
sascha. 1, s. 501, Ns 50"-
51, 'u'__die aus der letstcgl
iın T. l der „Acta Lai“-“tb *

' 234 236 ahged ruckte U11'P-' ` " 1 _ .
nnterhroclıeııe -Folgercıllfi

ı'
-ı

_ _;--'ET LJ
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der Grefsmeieter bie zum J.
1312!

Hier ist euförderet ıier
ebige Art.: le eeeieié de
l'Aı:.o¬me, nachzulesen, S.
dazu „ Nieelafe Bemerkun-
gen“ u. e. W., im Anhengeı
b. 35 f.l Ferner wird vem
Br. Beeet in eeineın „ IVI§-
nuel“, (eı:l.1819,) p. 67-69,
l.ıßnıe1'l~it: '

„Il eet deegene, peur quirien
:u"'eet ıeerë. Ce qui metite ie
véııeretieıı, eet Préeieëıfnent ee
dent ılı feınperent, peur l'evil.ir
fer le eeupeble ueege, qu' ils en
ent. Je Teıır: Perler de le eeete,

eu, peur dire iınprepreınent,
ee_,ınıne teut le ınenåe, de le
Mhçennerie templiere. - Creira-
t-en que lierdre illuıtre et mal-
lıeureuır: dee Tenıplierı, -- que
eet erıire, détruiı: Per le' eupi-
flıtê ıl_`un rei et le läehe eem-
plaıeenee cl-'un pentife ırnbif
tıeuqt, que le peetéritıi eeeuee
euıeı «Ele jaleneie el: d'evidité,
- ereıre-t-en, die-je, que eet
erı1re,' venere cie presque teut
Punıverı, e eervı Pendant le
reveluüen de veile et de P1-5..
texte e le rëuuien lie vile intri-
äne, tie eeelerate ineeneëe? '-_

n le eeneevre evee Peine; en
ne devınera peint, per quel ert
DU: per quel eneëe Jfeudnee le
.erııne eure eu feıeiner lee enn;
eu p_eint de faire ereire g Pi-
dentıté de brigencle ıiemeetiqueı
,§11 <1e_ley:ıu:t elıeveliere, eemme
je vııe eeeeyer de le deınentrer."

„Del lıemrnee nıie dene le
fimgflı et ıient Piınıe ebjeete
-eıt ıu.-deıeeue de teut ee qu' ii
Y I lie pluı fil dene le nature,
lmıgınierent en 1'795, de ıe dire
leı eneeeıeeure der Teın lierı..
PERI leur eudeee irnpie ig Pee-
terent le ıeaııdele juıqu`iı ee re-

'vêtir du manteen leere ıi e l"erdre.,
juequ"äetupleyer .ıeı ferıneı mye..
tårieueee, juequ' å Prefeneı' see
plus eeintee rneıiınee. Seuı ee
1ıreile,qu"ile teignirent bientıit de
ıeng,leı_Ieeebine ıie 1795 eeıeuil-
lèrent dee plus nfl'ren::ı: attenııarı.
A une ëpeqıle rneine éleignee
repereieııenı: ıene lee- eeulenrı
de le lëqitimite, ile reeeınmen-
eierent eure ıeerilègee el: lenı-e
ferfeitı. -

ıJe :ın"errêtema1 e mei; nm
luıne ee refuıe ie fifendre plue

Feng-teıne le Frenclıe-Meçenne-
rie de teut rıppert evee ıiee
lıeınnıee, qui fereient heir Pee-
pëee huıneıne, ei per quelqnee
eeelérete en deveit juger teue
lee lıernmee."

„Lee legitirnee eneeeeeeure
sie Jeegeee llfelegf et de eee ehe-
'reliere eıiıtent; et :lignee de
leute illııetrel fencieteure, ile
lıenerent per leure lıenteı ver-
tuı, leure talent, leur excellent
eeprit, nen le .Meçennerie dire
tempfiere, ıneiı le 'véritable aeee-
eietien ıieıflheμefiere de'._'ı'_Empı'e.“

Ven clieeen Tenepelritterıe
heifet ee in der „Ene'yclep.
meçennfl“, T. II, p.. 390:

„Si dene lee heute 'greıieı :ie
quelques riteı il gr en e, qui ent
'lırıe eeeieur temp iere, en eureit
tert ıi'en eenelure que leı Tem-
lrılierı eent lee Përeı ıie l'inıti-
tutien rneqennıqne. D"eberd
eee grade: ne eent peu le magen-
ıiefle: ile :fen .eent que In: .eu-
perçetetien. Le Grand Ürient
de ' rnnee en n leng- teıne Porte
le même jugeınent et ne leur e
denne le dreit de eifé _que mel-
gre lui. Eu leeenıi lieu, il y n
entre lee firineipee et lee fermee
-dee -temp 'ern el: del ıneqene nen
.ıeulernent une grını.-le difference,
ırıeie rnêıne eppeıitien eempliete
fen bien dee yeinte“ Auııi eem-
rneı-neueeneere a eenceveir
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que le même hemme gııisse ap-
pırtenir en même tems eeı deux
erıires."

Br. Thery erzählt in der
unter Nr. 53 des verherg.
Artikels verzeichneten Ab-
l:ıenıil.ven den neuern franz.
Tempelherren unter andern:

„Vers ı3e6 en aprırit, par des
eireulaires ıiistribııees avee pre-
íusieıı. lieıistenee ıi`une seçiéte
tle sei-clisant Temırlierı, ainsi
que Petablissenıent 'une grande
ruaiseu rnetrepelitaine e.'1ı:ı.itia-
uen, ete_. “ 1

„Lee freres instruite et eeuı,
qui dans le Nerd avaient fait
partie ees Legee «ie la striete
Übservaııee, ne tarıierent peint
"a demeler le but de eette seeiete..
On s`inferrna de ses ıireitı, ee la
filiatien de ses peuveirs, des fer"-
ıualiteı des aılıniısiens; en ent
q_u"en aflielıait en effetlapreten-
tien deretablir ıle neuveau l`Ür-
ıire du Temple. Des ılemi-e'enfi†
tienees,les prepres eerits sie la tier-

eratien neuvelle firent le reste ;.
Eieııtet en ebtint des cleeurueus
Pine eertaiııs eneere. ßuivaut
ees rieeunıens, liebjet ıle eette
institutien n"'esr peınt de faire
reparaitre ınaqennerie sang-
laute des Temph'e.re_ Kedeeeh,
mais bien eet Ürdre avee teute
la Pureteıde sa priınitire insti-
rutıen et tel. qu' .fut erahli. er
.Hegees de'1*`u_ye_ne en 11.13. Eu
effet, eemme les anciens Tem-
plıers, les neurreaurı suivent la
regle de Sein!-Bernard, ainsi
que lee _lei_s, que ees preınierl

emanclerenl: _ au Synede de
Treyes en 1127, -et que i"AblJe
ee Cls.irvau:_t_leur gi,onna." .,

„ Dans . _ -leurs . aııembleeı . ils
pertent .une seutıne blanehe,
ainsi que.~-le .eeneile de Trejres
1% Preletívil; eutrefeis; ilı.en.t
une erei: teutenique reuge. eur

lıı.

ı.

leur manteeu, ernement ıjeute
flepuie par le Pape Eugene III.

„. Lee Teer Here nredernee le
iäretenclent fee successeurs de
Hegeee de Peyenr 'et de ıeı bra-
'yres eempagnenst mais ils ne
fent rinnenter läure dreifi éeräs

u"iı "e e ue u su 'ee e
Sie-frgrres äffıiiey.. " - 2-P

„Les neuveaus: Templierı
s'attac.lıërenl: ä. une Lege de lt
eqnsttitutiqn ıiulGr. Üıåent, qui
vıt ıentut s"e ever 'ens ıen
interieur la pareclie de eet Ürclrs
reli 'euer et miliuıire aree ten-
tes Feiı pretentiens des Templıstfl
ı:l'Aller`nıgne,“ [rrer%l. eben B-
2, B. 142 u. 177, ing . den Art.:
Pnevrrseerı , u. B. 5. S. 5&1]
„et surteut avee eelle, qui t-
tait tant leur"ergueil, ledisrri-
bırfien entre eur de Pflurepe srl
prieeres , eemmeederies ., beilie-
gee, ebbeyee, peeteleneee, eif-
Ürı vis, de leer la Tsmåılflflfi
iie Paris ëtalíäirklsns les erfii-
ternens des maisenı ıi"initiat1eI1
"et ı1'aurres imresı:-itureı de sstlfl
espèee.“ -- -- '

„Les initiatiens' ıians eetts se-
eiete sent eal uees sın' celle!
enıpleyees perqles anı:.ieusTem-
liers, tient eeuır tl_e Parts ent.

åisent-ile, la traclitien.. Un gr_¦-11111
trrueiliı, des eierges, le lıflfl
lies even iles ıe treuvent ılınl
le lieu fe leurs aısembleeıi li
Prineipale eereınenie ee li ff'
eeptien ezeige l`ınterveflU0fi
ti'un PrêtreTen1plier."-- _-'ı_gI-1°'
leis,-. qui regissent la seeıéts dee
Templiere merlernes, eent een-
ıigrıeee dans des stetntı aclelfléi'
'ıiıt-en, en ıfiefi, Ieus le gfilflfifi'
Iiıaitrieq `tl'šın ilšfentmerenfijı- 1::
reste, a ien aieanee E5 _ .
base aeeeseeire ıie eeltfl'111_“i'
mtien; en si elle prete au rıål'
-eule `a eerta.ins egefllli 'Un lm“
.ıliıre ue iieuı ie-rapport tle! 1°'
-tes-;d$lıuı'qanite, qu' el.l0_fl1°fii:
elle est' dıgne d"eıume eteülfll

_ ı"'

I.. + .ll
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derstien. La eeciete des Tem-
pliers rient d"en eifrir une
åreuve eclatante å l'eccasierı.

u mariage de 3. M. Pfimpereur
er Rei avec Ilíerie-Leeise d'Ae-
rrícfıe.. Le 16. aeıit rßıe elle a
denne une fete, terminee par une
distributien de vêtemens, de vi-
'jfres et d"'arFent å des vieillards
mdlgens, c ıeisis dans les deuze
munıcipalites de Paris. " -- --

ı. Ün dit que, dans Perigine
de cet etablıssement, quelques
querelles semblerent s'ele1rer
entre lel auteıritee eccleeiastiquel
gt l_ee Templiers nıedernes, qui
etaıent accuses diabuser des ce-
fëtfleııies de lleglise dans leurı
ınıitıatıenet il est vraisemblable
qu_elles n`ent pas eu de suitee
lfifilfiufiflfii Car teut parait apaise
eu]eurıl"lı.ui" [c"est a dire: 1312.]

„Le çır. Ür. de France n'a
aucune iuridictien sur euer; il
I1 a que e drcit d`inspectien sur
la LÜSF. seus le' ruanteau de la.-
quelle ıl_s se reunissent. " -- -

¦›.Queıque la seciete des Tem-
plıers de Paris seit d'erigine très-
TECEPW flf. en même tems, cem-
pqeee de perserınel dietinguees,
flesumeıns des germeı de dis-
eensıen se_sent deja manifestee
d`ans sen seine une scissien meme
I Y elt eperee." - -

±ıNe._nı declarens, au reste,
que neus senlınes bien elei nes

e clıerclıer a jeter de la gefa-
veur sur cette ınstitutien. Ceuat,
C1111 If-I flflmpeıen t, meritentteute
cpnsıderauent et, si teutce que
len en rapperte eet vrai, neus
{Inu} büfflerüns e creire, ııeus
ınvıterens teut le mende `e se
Pflfluader ue teut ceci n`est

ui lift jest tåeejens, :me eegttete..e.....-_-=]
T_'r.rrıen (nnn), eder, wie

31' 111 deutschen Legen ge;
nannt Wird, nns Tarte,
[fr-etıe. le tftzıtferrrsi engl_ [fee
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eireeı-Eng en theflcer ;] ist eine
auf dem Fufsbeden der Le-
gen unterhalb des Alters,
inter dem der Mstr. v. St.

sitzt , befindliche, länglich
vierecltigte Zeichnen ,wel-i
che im ersten Grade die in-
neren und äufseren Theile
des Salemenischerı Tempels,
nebst verschiedenen symbo-
lischen Figuren, darstellt.
[Vgl. d. Art. Vınnncnl] In
den frühern Zeiten Wurden
diese Figuren jedesmal mit
Kreide eder Kehle gemacht
und ver dem Schlufse der
Lege verwischt, [s. „I{U.“",
B. 1 , Abtb. 1, S. 236-2315!]
seit geraumer Zeit aber, [in
dem Orden der stricten Üb-
sewane seit 1765,] werden
sie auf Leinwand gemalt.

[ln der eben B. 3, S. 90,
unter Nr. 3 angeführten
Schrift macht der Heraus-
geber 11.197 dieliemerltungt

„Ce u ena elle reprerrlent
Ze Logåt' [s. tiliıen diesen Art. I]
„c'est-`a-dire les figures crayen-
nees sur le planclıer les jeurı de
rece tien, deit être creyenne
ir lallettre, et nen pal' åeint eur
une teile, que l"en gar e eıltprbs

eur ces jeurs-le. dans quel nes
ieges. Gele est centre le- reg?e."*]

Tenor ist der Name Eines
der 'ven Seleree zur Aufsu-
chung des rermifsten Mei-
sters auserwähltenneunllflei-
ster. [5. im Art. : Ilınası, S.
75 Nete *"':)l]
-, Tennessee (Jens), Abbe
in Paris, gest. 1750, istver-
fesser des„Setlıemhisteire eu
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vie tiree- des menumens an-
ecdetes de -1'-H11Giflfl1"~eEgYP_"'
te. 1;;-ndnite d'nn manuscrıt

ga -.H werfen die erste Auf-
šrge 'eu Paris 173_1 in 3 Thei-
len in 12. erschıen. -- E111
Nachdruck ist eu . Amster-
asm 1732:“ 8... T- 1« :uf
xxvnı 1.. 380 pr-› flß B*
|3_i_.ı1e1' Carte dä rßgypter Ill'
T, 2 fltlf .IV _ 11. PP* 1= nl?
einer Carte (fe-*F-'_ Pflyägßi ig
Set/zes _. lıerausgekemınem]
Dieses. den .sfiffiflfufiifi '15
:ı;¬éısmaq11fi'“H- den ››¬~'flYflsß=
ae Cyrufiiı E5, Ühßfi Bs 3.! S*

200f. I] ähnliche Vverltı finf'
hält iın Gewande eines lıı-
sterischen Humana dıe viâll-
ßtändige Dflretellung _ 51'
ägyptischen Mjfitfiflen'
[Englisc/r: „The Life e_f Se-
thes, taken frem P1'1\f›&tfi
]_V[gm0iı'e üf '.tl1B Hfltlfi-nt
Egyptierıs. Translated frülll

THEDEN.

„ll eıtiste une feule de trai-
teı s:ır-Pinitiatien antique: lflıı-
terqee , .fentbirqee 1 Mflfifflmı
Sflfftie - Ürflfiı Dupumi ımfluμinä
Münrer, Oueereıff, iete., ten_
eenıulter. Mais ıl n y flfl P* Püım'

-I I. 1. Fuı denne mıeur: lıdee dri
(3 ' ' 5. que le

fiåäieäs šfiäfšfnäß feril f =
d"i.uventien dans ce llv1'e_T"-"liı 1 t

asser peuíırraı, pårsqqunšüäı
ien dans eıprıt e 1

et-ce fut une idee lıeurellßfi 'lauf'
d"interesser: per une actıen a el
ıfecherelıee, qui euleelfl P“ fm'

uer. ___ L5 ıtylfi .lilıflhl el laß

escriptiens mınutıellfltffi F
l`Abl:ıe Ts:-reırsflfl luiufiintflnf
un mimi“ Pam; la müiln nfsí:nu: H--ıff"PPfiI fm“ i B sı
Betlıeslfi“ On ne 1:11 6-“P
meins ırederıable ıl`l1I1 flulqiäš
utile, et qu1_mêrue a ıerr nr
medele ä l`1l11m_Pfi°u'i1 gi, a]
Prise de Panteur d An:ıc_ s -

~ Tnnnınnn (Le FHH-Heli 5'
Venneıınrrennefi.

. es
lTnrnnenammnTflHıbdn

Pffcre mit eier Bffflffeiä i '
fl i des Hebräieehe lvflfti

e Greek Maııuscript inte -hr “J S br B_ 1, S.
French. nd.new dene ınte JE "P L l Ü Ešn12-il» S .b

, 1.* h_ B M_ Letferrrd. “

lšıdšdän, 1'7lfl2i 2 VEÜ5 in 3-
Deetsch: ;_„ Geschichte des
ggyptieelletl Kiirılıgfi Sfithüfi*
Aus dem Frannös. übers. 'WII
Matthias Ülrreffires.“ Breslau,
1'777 u. 1'778: 2'Ifhlcin_S.: der
erste 'ren 12 unpagınırten
Blättern u.1l›ß4S5..dB1' Zwßltfi
-ggg 2 1.1. S. (li-.'JII'1..il]Blf

di@_„Freyınäurer-Bihl.“, St.
1' 5_ 127-1-37'! Der Verf.
des eben B. 2, S- §57: SP'
b, angefühıiten Gelllflllifi 111"?
rhsiır p. 62 iuisf. 'felgeflåeıå
mafıetı. --' ' '.

435 5 _b,B.2,. .P1
u. uıntein den Art.: Vlflfiil

Tnznnen ist der Berg .11-ä
Galiläa, auf welchem elf.
Jünger Jesu Dfifiåelberiqí In
klärt sahen. IH dfn ha. am
franeös.Gradeu W11-`dE1.n:eı:
äer flufißfwähltßll Mfllfi S.

. ' . Idıeser Name bcıåelßgi
eben d. Art.: die fifihmimchin
Dnmnn l] _

. Tnnrıls-H (JÜHAFH Cum
arten Anrerilı kål* Pfau?-
'erster General-Chflfåffiišifllgf
Berlin, geb. am 1 - 17971
1714, gast. am 21.Üfif-

1""
1

I
i-ıı

- -'I_
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warein,wegen seinerliennt-
nisse und persönlichen gu-
ten Eigenschaften, allge-
nıein geschätzter Mann. .Als
Maurer war er während ei-
ner langen Reihe ven Jah-
ren sehr thätig, bekleidete
[vun 1765-1767 in der Lege:
en; den 3 Zärkelıı, in Stettin,
das Aınt des Mstrs. v. St.
(s. in den „Gesarrıınleten
Reden ven einem Mitgliede
der Mutterlege zu Berlin“,
1777 in gr. 3., die S. 11-13
abgedruckte bei seineın Ab-
schiede gehaltene Redel)
und hernach] mehre Würden
in der Grcfsen Lnge: an den
3 Weübısgele, in Berlin,
[welche am 29.'Juli1TB7 sein
Anıtsjubelfest beging, (s. den
„Signatstern'“, Th_4, S, 121-
123, 1.1. die „Berl. Menats-
ıchrift“, B. 10, 1737,S.253-
257i] und führte als Mit-
glied des Ordens ven der
stricten Ohservane den Na-
men: Equea rr. Terdrt. [S.
übrigens denÄrt.: %lIner!]

Tnacnnfrteus war der
zweite Grad der Geld- und
Rcsenkreuaer. [S. im Art.:
Bcsannanua, S. 243, Nr-
Ö, ingl. iın Art.: Prrnsee-
aaa, S. 136, Sp. al]

Tırnesurnrn (nın), [zu
Deutsch: die Gettwcr'-.sire.-It,
eder Píferlsheät in gätíl, Dän-
gflfllt s. Paaacanscs. [Diese
Lehre bekam ihren Namen
daher, dafs sie Alles aus ei-
nem unınittelbaren innern
Lichte Gettes herleiten
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wollte. S. unter andern in
„den neuesten Heligiensbr-
gebenheiten für das J. 1735“,

. 313-341, den- Aufsatz:
„Vun. T/zecscphen rtndilfrrrtä-
rtiste.rt""! I--- Vgl. auch auf
der ver. S. 503 das Urtheil
über die bei Nr. 71 ange-
führte Schriftl]

Il'

iii-íı

[Ein achtbarer Puecensenl:
in den „Blättern für literar_
Unterhaltung“ 12'. J. 1327,
Nr. 40, S. 160, Sp. b, will
die Ächtheit der eben B, 3,
S_ 327, SP. b, angeführten
Schrift: „Der vierte Grad.
der FlV[rei“, in Zweifel zie-
hen u. äufsert sich insbe-
sendre über den Anhang der-
selben (aufs. 71-112): „serru-
reräscfs - t/zeesep/1, .Erst/Hräilısng'
der -eier Grade rı. ihrerMyste-
räert", felgenderıtnefsent - ,

„Hü~cl1lich :cu bedauern wäre
die Grnfse Natienalnıutterlege t
:tt den 5 H”'el'tl:ugeln, in Ber ıı„
wenn sie sich mit sclclıenı.
ıclıwülstigen,rnystisclıen,sclıaa-
len Zeuge die Zeit trerrriebe, als
diese Enthüllung enthält. "
JenerZWeifelınagdahinge-

stellt bleiben; Vverhingegen
ven dem Wesentlichen der
in Deutschland nech beste-
henden hühern Grade einige
Kenntnifs hat, dem drängt
sich der Glaube auf, da s
dieser Anhang vellkeınrnen
in das System der genann-
ten Grefslege irgend einmal
gepafst habe eder vielleicht
zum Theil nech passe. Heil
ihr, wenn Deın wirklich
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nicht mehr se istl Es thut
indefs nech inııner neth, ei-
nige Belehrungen undMah-
nun en eines un enannten. 5 .. . 5
Eıfcrers fur dıe Rechte der
Vernunft aus den „Beyträ-
gen zurßefär-derung des ver-
nünftigen Deuliens ın der
Heli ien“, Heft 4:, (Frkftg .
u. Lpsg. 1733, in gr. 3.) S.
1-16, hier auszugsweise, als
ergänzenden Theil der chi-
gen Artikel: Cnnnsnn, Gar-
srnnsnrrzneı , Guests,
Hnnuznnünzn, St. Man-
Tıu, Mrsrretsmus, die
Geseflseltetfl stens Resten-
ıtnnuz, Swnunsrnene, u.
s.w., einzuschalten. --

„Vun der Theesephie ¬ .Rasen-
Ãtreuserei u. r.n_1rstisc/ten Tfteefegfe
unserer Zeit.“ _

„Die Theesephie ist eiııe Wis-
senschaft, welclie 'die Leitung
der gesunden Vernunft 'rer-
schmäht, die Principien der
menscbl. Erhenntnifs unter-

äbt, die Einbildungltraft an
äie Stelle der Vernunft setzt
u. über das gesammte Vvisserı
des Verstandes einen diclsen Ne-
bel verbreitet, übrigens siclı ei-
nes hchen Alters rührnt. We sie
in ilırer Vcllhcrnınenheit ange-
trcffeu wird. da verdrängt sie
die trernünftige Erlsenntnils Ten
Gett, dem Menschen und der
`\'Velt ganz und gar, lehrt auf in-
nere Gefühle, und nicht auf die
Schlüsse der Vernunft, rnerhen,
letzt an die Stelle der Vvalırheit
lauter I-lirngeslıinste und Trän-
rnereien, u. 'eerheifst gleichwcl
ein se grefses Licht u. se g-reise
Vertheıle, als alle Vveisheıt der
aufgehlärtesten Vvalırheitfer-.
scher nicht gewähren lsünnte

 _
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und nie gewähren wird, „ııclıags
der Mensch Mensch bleibt, Sie
'eerlıcifst ihrn, die dunhelsten
Geheimnisse der Natur zu ent-
räthscln, über die Geisterwelt,
und selbst über das `Wesen der
Gcttheit, befriedigende Auf-
schlüsse zu geben; sie verlıeilıt
ilırn die Macht, sich die Natur
zu unterwerfen, u. das lüclue-
lige Alter der Unschuldgder et-
sten .Menschen herzustellen,
kurz! die Befreiung ren allen
Physisclıen und ıneralischen
Übeln. “ '

., Diese Weisheitlahre heifst
in Rüchıichl: auf die Lehre ren
Gett und der mcralischen Vet-
besserung des Menschen spars-
latiee llí_ysr:`l:, - in Rüclfiifllll
auf die Lehre ven der Nenıt
herrnetisefıe Pfıilcsıephie; ellglfl«
sie begreift gewöhnlich heıdfl
Zweige des Wissens in ınelıt
eder weniger vulllsemıunem-
Grade in sich. ßie entstand elll
der cabbalistischen, nestiselltll
und- .verdcrbenen Püatenisflllfifl
Philcsephie u. iıt ein Gennıelı
ven diesen allen. Gent ellflfl
seine Schuld hat .Hermes fljfl-1"
reegístus“ [s. d. Arlt? ,ılfifnän
Namen einigen Schri ten lelbflfl
müssen, wedurch cler effifl
Grund zu dent unsinnigea Lehf'

ebäude derıs agiriscıest üdfif
üerrnetischen Iülıılescplııt" [5-
d. Art.:-Atcussrtsl] ,egäkfäı
werden ist. H I

_ „Diele Lehre 'reıjW1If_¦ den
Weg der Untersuchung ın ÖH
Lehre ven Gett ıındrca unsrer
ıneralischen Glüclsseliglseıt und
verweiset auf unmittelbare Üf'
fenbarung und innere Gtfflhlfl'
In der Lehre 'ren der Gfilfim'
welt tfersclınıälıt sie die_Lflhf'
sätze der Vernunft u. W111 lim
ersehnten Kenntnisse aus Erich'
rungen u. sinnlichen `_VVfll11'n'¦.'
rıaung_en gesclıüpft wissen. 5_._1.fl
verwırft eigııeı Nachdenken 111

|~l'i'- _J__ Ik.P är
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der Lehre ven der Natur und
zeigt einen angeblich. sichern
Weg, um durc 1 Überlieferun-
gen Sclcher, die ein übernatür-
iches Licht ven der Gettheit

u. ven h übern Geistern erhielten,
zu unschåtzbaren Entdeckungen
zııgelangen. Sie kann den Men-
sehen nicht zu reinen und ab-
stractenBe riffen erheben: denn
sie beschäftigt nur seine Ein-
bildungltraft; indem sie ilın in
der Kindheit zurüchhält, ver-
mager nicht, sich zum reifen
vul endeten Mann in der Es“-
lsenntnifs auszubilden.“

„Sie zeigt sich unter verschie-
denen Gestalten und nimmt in
verschiedenen Zeitaltern auch
mancherlei aufserwesentliche
Veränderungen an. Sie ernpfielılt
das Studiurn _der Grammatik u.
der Dechıfrırhunst, als den
Schlüssel zu grcssen Geheim-
nıeeen. u. verlıeifeet, vermittelst
desselben zur Universalsprache,
zu erhabenen Kenntnissen, und
Wül gül' Zlll' Vvifllelilclınft 5111,31'
göttlichen u. natürlichen Dinge,
nu leiten. "" -- -

„Die .ılıerrncl's'seÃıeIr Weisen
lehren die Entstehung der Wal:
sus Hürperelerncnten." -- ..._
[Vgl. eben den Art.: „ Frag...-
rnente_" u. s. w. l]

„Dıe :rs_yatr`scåen Schwärrner
lehren, dafs wir aus der Gert-
helt gıeberen u. bestimmt sind,
rnit _ı r auf eigne unbegreifl. Art
ın einer unmittelbaren Gemein-
schaft zu stehen." - -. „Naeh
den Lehrsätzen der Tfıeesepfsen
ıst Gett eine ınatcrielleSubstanz,
H'-Ils Welcher gewisse Untergntt-
hfifififlı die Engel und die Men-
ıchenseelen gebcren wurden.
A115 1111' ward. auch die Piürper-
Welt erteugtt daher die Natur
der Hüıgper und Geister ein Bild
und .s.h_ruch der Gcttlıeit ist u.
dıeI)raıeinhcit, u. andere Kräfte
11- Eigflrllchaften Gcttes, abbil-
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det. Ein Theil der Geburten der
Gettheit verwandelt sich in ein
büses Princip, weraus alle Un-
vullhunımenlıeiten in deråchö-
Efung geflcssen sind. Diese

üsen Kräfte in der Körper.
und Geisterwelt zu fessenl u. zu
besiegen, Das ist das Geh eiınnifı
des b'fer`ee der IıVeı`een.“ LS. cl.
Art. I] _ -- -

„lives“ wird nieht, wenn er
snlehe Spuren plıilusnphischer
u. theeleflfischer Schwärmarei
beınerltt, :besorgen , es möchte
unter einem Theil unserer Zeit-
genessen die gerührnte Aufklä-
rung' einer neuen Nacht des
Aberglaubens u. der Unwissen-
heit latz machen? Nichts si-
chert ver dergleichen Jrrthü-
ınern, als richtige Erhenntnifl
tl. ernstliches Bestreben zur Er-
ferschung der Wahrheit. Ohne
diese ist kein I-Iirngespinıt su
unsinnig, dafs es nicht, scbald
es in einem gefälligen Gewand,
erscheint un durch Ansehen
eder eine gewisse Leidenschaft
unterstützt wird, auf Beifall
Rechnung machen könnte. Die
Welıräeit ist nicht mehr Das,
was Viele unserer Zeitgenussen
lieben, wünschen, verziehen,
sendern das .fIngene}ıns-Tıän-
ecfıende, das für sıe zwar heine
Qıuelle richtiger Begriffe, dech
sı er eine Quelle an-renehmes:
Ernffindnngen, ist. “lie wenig
sin wir alle ver einem Ritch-
fall in Ausschweifungen, din
beinahe vergessen waren, im
Ganzen gesic ert!

Ganz vurzüglich zu eın-
gfehlen ist auch hierzu in

em „Ess-si sur l'esprit et
Pinfluence de la refermati-
On de Luther, par C/tetrles
Vällersff, (Paris et Metz,
1304,: II et 375 1.111. in 8.)
dertíbschnitt auf S. 321-333 :



:ns Trızaarzurzu.
„ Seciëtefs secrätes ; 'Francs-
Mflçens ; Hcses- (.ä'cia.'_:_ Mys-
tiqrses; Illurriiaffs. S. In üßf
fiüppaltaıı deutschen Uber-
setzung ven der 2ten Ausg-
flßı- Urschrift: „Darstellung
(13,. Rßfcrmatien Luthers“
Il. 5. Wts rsvün N' P' Stam-
Pefllíí 1.1- 5. W-ı (I-'Pag'

XLVIII u. 254 SS. in 3.)
S, 217-224, und: „Versuch
über den Geist u. den Em-
fluss der Befermaticn LI-es
tftehs' H, W-sriısvünu
Fı-icdric: rante *', tl: . -1
(Hamburg, 13ÜÖ; XXXVIII
11. G30 SS. in gr. 3.) S. 331-
3931 Aus der letztern ist
dieser Abschnitt in dem pep-
perifteinter' s.ıTa5'3henbuChe
für Frei-Maurer a. d. 1.
ısos-9“ (1.11-2.), S. 3-13
wieder abgedruckt wüt-
den.]

[Tnnnarzu-rau (DIE )i
5. den Art.: Essäzal Zu 5.
165, Sp. a, am Ende _des Ab-
schnitts, ist nech hinzuzu-
fiatzen: Den Namen dıeser
Abtheilung der Essäer, wel-
che den Stiftern der clırıstl.
Mänchs- u. Nennenhlüster
zum ll/Iusterbilde dıentıe-r
ühersetzt Dr. Bellermaf:-rt 111
seinen „Nachrichten aus
dem Alterthuıne über Eäfläfil'
und Therapeuten“, (Berliflı

in saß (l1J.I'(':l1¦ s_sE'1_n
P/Zgger, BÜWÜI (les Lelllll-
chen, als des Gemüthlichen,
ein Arzt u. Gettesverehrer,
besenders Der, Wßlfihfií'
gcttesdienstl. Betrachtungen

THERAPEUTEN.

anstellt und sich eines freut«
man Lebens Zıefleifsiget.“

Ehenderselbe bemerkt 5-
21, dafs in der geschlcsse
nen Gesellschaft der Besen
„der Unterricht, der dıe Ge-
stalt der Mysterien geliebt:
in rlrei Grarlen mit Fciergts
bräuchen ertheilt würllfifi
aey," u. sagt über dieseStu-
fen S. 27 - 30:

„L Der Beseerüfifs Pd'-il 'lil
Srrebende, mulste sich esne:lPâ"ı_l'
fun unterwerfen. Er erh_ı I _;
Üršensverschrıft u. 1) eıglßeın
chen, ein Werkzeug zum sneu
eder Bchauen, 2) einen Seharabnš
5) ein teeifses Kleid. _:-' Da BE-
den Esıäern Alles Sinn 'fl_- Ü-
deutung haben sellte; (WIH _
wel die alten Schriftsteller ll
gens als auch aus ihrer ATI. 1“
alle erisirenı häfiüfüehtlflífi
wirä wel das Artchsı: Ill Eh.
beit, der Scherz auf ıliensauf
heit und die sees'fse Kleidung ran
Unschuld deuten. Dim" W"
er

II, ein Nüñerfrstenflffe Wffi:
er seine Enthaltsaınkeıt bene Ü
hatte. Er erhielt nli“ dns WE:
Wasser zur We1lrc_edfiT 511 S62
das heiiigere _Re1!I1F""H_""Hhfi
Diese Stufe dauerte “wei Jnwsi
Der Aufgcnunırnenfl lüri inn,
Mitglied u. Gehülftı 5 ein ich,
Geseii . wurde slšlfif mc. Emmzum ausm-. vmınfl. tief M
zur Meister-tnflef s W38 ¦l:fl„__
Hatte er nun ıa ılıeseın Z1“ ige,
nıe die nötlıigenßeweıtg iflkgt
ausdauernden Standha Llgdefi
an den Tag geleglI¦_iU wm um,

III. Heneiietess 61“ “Ertradern 5*'
Geseli.tci:afff_¦tT. dä'-ti im *1
sneinscha tlıclıcn M238 Aåtåí.

“i“"““' S-"“'"b'°m i 1 die-uelebender.) -' E_1` mu 5 ,Ü gg.
gelüberl ¦ 1) 51655 511' Gurt' 9') die
bceelie Gerechfigkäu glg”

I'

IJ-I .._ 'r11¬....:s



THEHSATA. l
Menschen. namentliclı: 'Nie-'F
rnanden zu verletzen, die Unge-
rechten zu meiden, für dieFrem-
men zu streiten, gegen Jeder-
mann Treue zu lıalten, insbe-
sendre der Übrigheit zu gelıtrri-
chen. (weil ehne Gett Niemand
ein Herrsclıeramt behleide.) u.
5) Heiniteir rfes Gemiiülr.-.e ; wenn
namentlich Demuth, \'Valırlıei-t-
liebe untl I-Iafs der Lüge gehöre.
Er rnufste ferner versprechen,
Verschwiegenheit zu beebach-
ten, weder an Andere die Ge-
heimnisse zu verrathen, nech
den Mitgliedern des Bundes Et-
was zu verlıeiınlicllen, die Leh-
ren den Mitgliedern nicht an-
ders mitzntheilen,'al's sie ihnen
'überliefert wurden, ihre Ür-
denihücher und die -.Namen der
Engel sergfältig zu.bawal1ra.n,
- `W'as sie nnter- dem Namen:
I'.'r.ı,e;'ei. 'verstanden .l1::ben',- ist
nicht hlar.'" --.'Vgl. eben B. 1,
ss Il '

` Trrznsara. _, nach der
verstüınmeltcn Ansfprnche
des hebräischen T/.tirscftatrr
(MriaJs'e/seaš;) Name eder
Titel des Präsidenten im
Ifüefgl. Ürtien. nern HI:=r'crieiil.
s-en. Hilf:-e'anirıg. [S. nba1'ı`B,
25 S- 47; und „MHBHßl IIIEI-
çcnn.“, 'p. 135 sequ. 1]

Tneunerz ist die VVis-
senschaft, den Mensclıen
durch geheimnifsvelle Ge-
bräuche mit der Geisterwelt
in unmittellıare ll-'erhintlnrıg
zu-setzen, und macht einen
Theil der Magie aus. S.
Caenats., Gaısreasana-
nf-11 [nnd die darin ange-
fuhrten Schriftenı und Ab-
hshdlungen, ingleichen deu'
Art.: ilrlaerz, Abschnitt 21.

"ı

THORY. 529
Das Vlferlt d'es"I.í'elırer's 'an
'tler israälit. Hanptschu-le - 'in
Prag, Peter Beer: „ Gesclı.,
Lehren u. Meinungen*"aller
bestanrlenen u. ncch'h`este-
henrlen religiösen Secten
der Juden untl der Geheim-
-lehre erler'~Üahhalal'ı"'¬,- -enti-
hält im B. -2, Brünrr; 1823,)
unter andern' felgende, *iii
der hall. „ A.: fL.' Z. “' ven
1824, N1ını.~234, Sp. S. 201
f., ansgezegene 'Stell~'e.' --
+ ,.Diepractist*i:e Csbllislah :bee
schäftigt sich mit dem aııs dem
tlıeeretıschen Theile behannt
gewnı-denen Nriuıen Ghttes' und

er Geister, wie durch das l:rlc`ı'-
fse Aussırrechen derselben, und
selbst durch blefses Denhen dar-
über, verschiedene 'Wirkungen
itjıı den lıimnılisclıen Beginnen
hervcrgebracht 'undäuf die sub-
lunarische Welt einflufsbar :ge-
macht sverden¬Llt:ânnen._ -Hierin
liegt der Grund zur Beschwe-
rung der geren Geister (Tfiear-
gie) ll.'ılet' bösen (Cecilia.) Diele
geschieht durch das Aussjzırc-
'chenl gewissen-Vetter 0-der leinl-
zelner *Nette der heil. Schrift,
eder durch ..4rnaierq,_ d_. i, Zet,-7
tel ven Pergament mit Versen,
We1*tt¬ı: -eder Figuren. Die ncu-'-
ern, etwas vernünftiger gewer-
dencn, Cabbalisten verbieten
die ractische'Cabba_lal1, weil
sie üci'n1 mindesten Versehen
Natur und Geister verwirre.
Bíichtig saflfte schen Maimcn:`dr.-s,
dafs dıe Gabhalah eine 'Kunst
say, niir dern Sciseine des Fer-
.slarrtles zu rasen.“ vgl. üben,
B. 'tt 5. 125, SP. al]I

'1fırear(CL.t'unıusAn'reH).
.Maine ven Paris, E_i_ner_ der
nnterrichtetsten .nnd tlıii-.
tigsten _Mauı'.er 12'rank reiche,

3



63.0
ma G111; durch seine tiehtıgßlff
Ansichten vun dir FMZZ:. n
ßıne eelteflß Auma [PQ nchen.mmßflgfiflßfffflflßflfila ,dl
Brüder. Bfißufifitfßßt u . d
ein grefsen» V U1 lfiüåßnf W; '
mg: er seine Z_eıt allekıınfteeåiı
Künsten-U. Wlfiåfnsc 3 _ "
Beweifie flflvflfl lıfiffirn 56.1“
bntanisebee Werk: 11-Lg*

'ı

THOT.

H äcclfarifi in Fıül-1) ui*

fliiääeiden, in ıâl_eı:_' veríıeëenfl
.aß„„Em=v°1flPfl'11fl"“*fl1 “~_ ' hen
benutzten , manrerıae
Werkfi, [dfiffin Tiwljıı
.Aı'tikel_n:„Annalesurıåm H
ete un. Acta Latunzınruın
ete. stä1en.] Die leteterßll
mh. inßbflfl'-flfflfiflfß Wflßßfi
der vielen_ zum 15333135 beâgfi'
fügten Aetßnstuelißı :T:
studiı'eflÖflfi Maurer v
gl-armn Wmhfi. 1- [Ef Wi?
Venérable de ln Mere - Lüge
du Räte ëcnssaäa phı†losQPk' Z“Pal* 1“ aß“ J* mi 1233“_ 1315 unåward ını .1 des
zum Censerıvatezfr :I me nu

IMES' manu5Cr:tı5@:Ãf?b¶vfiÃıne_I1B Gfimpüsa? ' - -
sé“éf`“1°”' †'1“n1›0rdr§ P1312;
ıgphlqllfl BI'I`lflI1Ilt.- - 11 Ü I

1ıfl1I.“1 T..21 u' vflıı-ig '
den S_ch1n_fs de; Art.: .ris
ecfıntåisfffı, -P]ëÜÜ3- RITUAL ']. \,:,I:HDT_i 5_ Übßll IH] 1ı¶.I't..í

HEIHMEBI 'dßfl Abfichflıtt I

11", ii:ı'ıArt.: Üsınıe, S. 59:SP~ 5:“.
Unter clerıı Titel:

' _ . taktischer Un-„:;š%:;°;fi::;„§ Od.aber am hqhefe 1'if=*f'í›. f'Pfd§'-
Menıeh,mıl:Zuve1:1ä$fl1E en °

THOT.

Geheinıniııe des Lebflnç zu put-
h' -line“ u Orakel zu. ertheıleıı.
Mit. 73 fein illflmlfllftfifi Hg'
Pfflffl-“ Lvfiä' h' F' G015 sašı išafum. 1195: W “~ 11« ' H
EL 8_¦ in eınem IÜIIIIICII ggg IE*-7;“
ıütlılielıefll RÜPIÜI' aä S iin:
Vnråerfleiteeıııenılıen 1:: auf
11. nııf der Rüekseıte eınšiuífln
einem Fnfsgestelle vun 3 b 6-
bfifinaıı.-nm. fflfl fm“. “Eäm
bırüelıene Säule, fßeıılee 12..
fasınfläfiflı flbåübıldflt im '-

iåg; die Überäetenııg eınei
franzüs. Machwverks, mlíàfil'
nigßn erlätıternfleıı fl'
merkki *(1135 Übgıfs., Bfåcllie..

W" “E *T 52.323211;
_ 'Hm dıflaflm dßucëissenschıfß
fiänhíafilàffn ai? tief. Wßißhí16 1 .
Ges Ešntlıüllers 1161' die
gflflfllfllifllfitı _'_ mn die zwiı
ıreıfıehıedenen T:-fi5°“'dBs Buch,
'Ehen dan 713 Bla-Harn nicht ni*
Th“ fnüghch ämddı 11 Emhei'
lein dıe verselııe fiflfi .| Wırkflflßfn
nun eflı Ufiac' mn' 111
1161' g CÜ`Ü'E'PÜ“denI i ıfzhniâne
aueh al-leıı Dflfiı Wi' 'E nau“
treue Selıilflflfüng' :lm nnzen
walıtlıafteı Genıäldeçv fišåh li?
Verbindung nnıtm'-Ü Ü'
fern lf.nnI1."' . '_ .. . 3 B111

Hıerzn gebeten - ) .'I' .-
Quattblntt, werauf der 1

ııflflä Bliflfi Tfwt Ude: dıw U1Iıerüå Y'
bare Sammlung 7°“ I_ T *..
Phenı nu' der IIJEIIIÜ aß! H

EH*
Mercure *'- Atffntıä Iägriehwzıíebfl
Ü'-"15 der weflzenlı ıgmffsterififi
in den Eg`§'Pt1fi° an
fl'e¦le111't$ Wüfdflı H _

B b) 'FB gflWüh"h"1hıf
tenblätteı'.I-Iıererlglııc toben
auf den V°f.d°”'“Mn%š@ die
und Uma“ 1“ .der EE M-ine
Zahlenfelgflı 1" der

_ _-L1*r-
_iI+I -__I



THQUX. .

die Abbildungen ven Gegen-
ständen, wie man sie in ma-
gischen und elchenııischeu
Schri ften findet, und über u.
unter den länglichen Qus-
dreten dieser Bilder theils
einerlei, theils versclıiedene,
Werte, die sich darauf he-
eiehen sellen ,z.B. en f„Bl.. 10:
,die .Mcif/`ee`g1*ee`t - die Geist-
Üe/ıl'er't _;“' „27 .: Jufichub --
Qeeretricñ ,'" ,gi-S: Liebe --
Se/:neu-efıt 5“ ,_.ÖÖ: Geietlie/ter
Stand- Gerecfttee Zlíéfiftrflü-
E-fI;“' „G21 .Freenàfee/ref? ¬-
Falsefi;fí`_.,7 1: Geld- Ufern/see”
μiiifi: *Verlegenheit _ BríefI*"'
Die Reihe schliefst ein Blatt,
-ehne die Zahl 78, mit dern
Bilde eines 3- wendernflen
Greises, der anf der Schul-
ter an einem Stechen einen
leeren Geldbeutel trägt,.un.d
sn dessen Gürtel eine Glccke
hängt.. Die Uherschrift su-
wcl, als die Unterschrift,
ist das hezeichnende Wert.:
.Tfsnrheit . .__ __

Tııcınt nr. SALvr.ı'ı-'rn
'(]ıs±n '-nie), kiinigl.. pcflni-
scher Oherster, 'Mitglied
der hiihern Grade ven der
stricten Ühservenz _ unter
dem Namen: Eqeee rr Car-
`flfl'f'f¬ stiftete im Jahre 1753
zu lrvsrscheu, unter ınaure-
Tilflhen Fermen, 'eine .Jerr-
flemíe des secrets, zur Nach;
ahınung der eben' irn Artil-
ltel: Penıuı , erwähnten." '

Tıınen (nnn), istider Sitz
des vcrsiteenden Bfleisteirs
lm Osten, “su dem man'eı:ıf

 í

1
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å

¬3, 5 oder 7 Stııfeiı ëelenget

eös. Lügen, tina Symbel dee
iflrıfdacfıine [s'. ti. I\It.i]. mit
einem -selchen Geräthe in
Verhindung` gesetzt. _

~ [Tnnıuısrr s. Unrın,]
['I`ııüns'reH ln; .ı. -. .-Zı:ı-

-Gennncuenj ' H 1
Tnnnnrın (nen Par-r¬'rr.ıı

ıreııı) ist der :wei-te Grad du
kiinigl.. -Ordens .vem Hern-
dnııı ven Iíil-fifinning.

- TınFn(nı-nırıınenıscni)
ıinfin Leiten ; -I. Gnsrnıfir--der
Loge. In. ;,.Beeet'e Man-nel Ü,
-p. 203, -stehen folgende Fra-
gen ıı. Antifinrten susi der
Inetrrsctinn rrrieenne'e du grü-
-Jet/e 'Camp'ag"ncn:

' „Le-Veeer. (inelle étnit la pre-
funtienr de le tige? *E*

lie ln terre eu centre.-" " -
_ „Le P'-_ Penrqunifrëpnndes-
Vnus de eette menière-im = - -

_ „„-Le C; Pnur dcınner iı cen-
_*nhiI;re`qne tüuıleı Miıçenı re-
'pı'ınduı'*'snr- la. surface tle in
'terre ne fnnt qu'en nıeınn Peu-
fpfı' fégi psr «leı -rnêıneı flnıfs- et
'ınnnıil euer ınënıes useges." "]

, [Thies ce (11 ef-1:4,) aibeitete
während seines Aufe.nt1;l_alfı
in Lendcin , (wie er-in dem
.Dfecenre prelimináiie, P. 17,
erniihlt) die Herntiçchrift, der
bereits chen' B.`1„-_S._ 230,
§1). H, 11. S. 412, S11. seen-
“geführten „I-Iisteire,'cbligq-
tions et stetuts de le Ttrhı
`wiëıier_àble ecnfreternitıi des
Fisnıis'-' Mà'çUns' `t"i'r'ee. de
leurs* *archives *ft tfctrfermèi

3 *

_ -

Die ıneıısehliche -_ itelkeit
.l1nt, hesendeln .in den fren-

1 '~~,-,f-,-, B.-HZ-'empegneei De la ınrfscs



630 THOT.

macht durch seine richtigen
Ansichten von der FMrei
eine seltene Ausnahme unter
der Menge der französischen
Brüder. Begünstiget durch
ein grofses Vmnıügen, wid-
met er seine Zeit allein den
Künsten-u. Wissenschaften.
Beweise davon liefern sein
botanisches . Werk: „Les
Iloses“,(Paris 1319 inFol_,)u.
die beiden, in cler vorliegen"-
den„I_i`.ncyclop iidie" vielfa ch
bwutzten , maurerischen
Weı'he , [deren Titel in den
Artilteln: „Annalesuriginis"'
etc. ui. *„ Acta Latonınruuı“
etc. , stehen.] Die letzteren
sind, insbesondere wegen
der ¬rielen_ zum Beleg beige-
fügten Actenstücke, dem
studirenden Maurer vum
grü fsten Werthe. -- [Er war
Venerable de la Mera -Loge
du ,Rise e'euss'c::'s pftšlosopfs. zu
Paris in den J. 1786|, 1305
tı. 1315 und .ward iru]. 1786
eurn Cousernuteur ri nie des
livres, ınanuscrits et ınonu...
nıens conıposant les archives
genérales ,de 1'Ordre philo-
sophique ernannt- S. „Acta
Lat“, T. 2, p. 386, u. vergl.
den Schlufs des Art.: des
ec/sosiisc'/s -Philos. B.1rU.aL l]

[_-THÜT; s. Hohen im Art.:
Hznnııss, :den Abschnitt 2
u". inıAı-t.: Üsıaıs, S. 59,519. ai

Unter dern Titel: h'
1 „'_T11coret. u.- praktischer Un-
terricht über des Huch That od.
über die hiiıhere 1'ira'fr,_N;1rμ_1- “_
Mensch, mn: Zuverlässigkeit-die

THOT.

Geheimnisse des Lebens zu ent-
hüllen u. Üraltel zu ertlıcilen.
Mit« 73 fein illuminirten lin-
pfcrn." Lpzg, h. F. G. Bauin-
Eartner, 1795: VI u.. 105 SS. in

l. 3.: in einem Urnıchlagc ron
rüthliclıeın Papier, auf dessen
Vorderseite eine ruhendeå phinr;
u. auf der P-.ücltseitc einc, auf
einem Fu fsgestcllc von 5 Stufen
hefindliche, von oben abge-
brochene Saule, Beides in Eı.n_-
fassungen, abgebildet sind:

ist die Übersetzung einer
franziis_ Machtrcrks, rnit ei-
nigen erliititernçlen An-
merltk. des Uhers., erschie-
nen , würin es S. 55 helfsfi

„In diesem Buche findct iht'
nicht allein die Wissenschaft,
die Kunst, die tiefe Weislıeıt
des Entlıüllers der Zulsunit au_f-
gezeichnet, - nicht allein die
uersclıiedenen Lagen, die zwı-
schen den 73 Blättern des Bush!
That ıuügliclı sind, - nicht :ıl-
lein die versclıiedenen_Ersch.sı-
nungen, Ursachen, `Wırlaungcn
der Correspondeuz, sondern
auch alles Das, was auch eıns
treue Schilderung, ein trellfli
'nfalırlıaftes Gemälde: der ¶n1'-F11
Verbindung unsres Vlıielta s lıc-
fern lsann." _

Hierzu gehören: a) eı_ı1
Quartblatt, worauf der T1-
tel steht:

„Des Beck Thor oder die kost-
bare Sammlung von Hıcrogly-
Phen aus der Lehre des Tr:-'
.Mercure-Ar!:otis zur Anwen-
dung der weisen Magie welsllfl
in den Egyptisclıeu Mysterien
gelehrt wurde."

h) 78 gewöhnliche Kar-
tenblätteı'.l-iiererhlickt mans
auf den Vorderseiten-, Dhfifi
und unteıı in der Eche lliß
Zahlenfolge, in der Mitte



.THQÜX .

«lle-Ablzıi-ld-urigen ven Gegen-
ıtänflen., wie man sie in me-
gieelıen und nlehemiıehen
Schriften fi-ırclet, und über ıı,
unter den länglielıen Qua"-
clreten dieser Bilder theils
einerlei, theils veı*ıelıieåe_ne,
Werte, die. eich darauf be-
ziehensellen,z.B.nuf„Bl.1Ü¦
„dieß|:1r}:/`eig.l'eit - die Geísê-
lie/Hei! 5“ „27; Äufie/lub _-
Queretríek ;“ „ll-3: Liebe --
Se/ınsuefıt ;“' „55: Geíetlšelzer
Stand- Geree/:tes M.¶`etrau-
en;“ „ß2: Freırntlee/ırrfl -
.Frıiımfi51' l,._.7l: Geld- Ünırufı e,'*F"
:ıTfi1 qrdfkgflßkfliå -H .Bfiäfiıí
Die Reihe eehliefet ein Blatt,
-nlı'rıe'die Zahl 73; mit dem
Bilde eines“ wándernflen
Greiseı, Eler auf der Schul-
ter an einem Steelienıelnen
leeren Geldbeutel trügt,.un.d
an dessen Gürgel-eine Glnekfl
hängt. Die Überschrift 'sti-
wol, .ala die Unlereeliriff,
ist (las lıeneichneıiltle Wflrtı:
Thür/ıe.Et.] . .

Tıınnı nr. S.ır{ven*'re
(Jann nze), l=ıönig1.'pfilni-
:eher Oberıter, *Mitgligfl
tler hülıern Gretle ven cler
fltrıeten 0bBe1'vatız uı¬it'er
dem Nnfrıenâ Eqnšee rr"-Ca;-_
'6'ere_.,_etiftetB iın Jahr;
2_11 †fVnreehau,` unter nınıire-
Tlfflhen Formen, eine Jerr-
demíe des eeerete, zur Naeh:
alınıung cler elıen” im Arti;
kfili Pnn'.r..ı, erwähnten. `

Tıınnn (nen), ist der filtz
§53 Vflreitzenden Meiefiëra
1111 Osten, 'zu dern mani anf
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3, 5 nıler 7-Stufen šelaınget.
Die ıneneehlielıe - '-itelkeit
,hnt, beenndem .in den fren-
-eöe. Lügen.. -.clae -Symbol del
'Bnlidae/line [ey 11. Aı't_l]. mit
einem enlclfinen Geräthe in
Ve1'binflung gesetzt.-.. ~

[THU1nrnr; e. Unınn]
['1`Hüns'rE'lı:n; 4. „Zuf-

-Gnnflncnnnjf .1 . I
Tun'-nnlfl ' (nnn Pııfrrrıııı

wm) int der .zweite Grad der
könig!-_ Ürtlíeıiıi -'vom Hero-
dnnı von Hilwinning.

--'-I'ıB`.ı='n(Dın srııınunıscriiı)
einen L-efer. ; -ı. Geereıfiı' der
Lage. ..Iı1.;,.Baı:et'e Man-uelç,
-p. 4203, .etehen folgende Fre-
gen ıı. Antfwàrten ausídeı'
Instruetíen rrrrfennne'e du gra-

rde 'de *Cenrfiegnen : -
'-„Iıe-V:-Fuer. ııelle étnit la Pfü-

'fnfiåeäır de lnínge 'Z' E*
1* '55 5'-,fi flefiflmpflgflüfia DE lil ill-Üfflüfl
Ile ln terre e'ı1"eentre.-1"-"_' -

_ -„Le V. Pnıırquniırépnnåen-
Vene de cette n1nnière›?" F ~ -

-„ ,..-Le U." Pour dünner å ecm-
ffliıitrefqıre tfiuı' lee Mhçnııı ıjå...
'pnı1duı"`ınr›-lı eıırfıee de In
'terre ıie fent qı.ı'urı ıııênzíe Peu-
fpl`ı` fegi pär -le`ı mêı-nen =lnı-s- et
'ıqnıınıià nun: rnêrnee u.sageı." "]

[Treu GB (I1 E:-r1__l\)ni'bei12filI_5
_wf-jhrend _eeine_e_ AufenIıheltı
-in Lendein , (wie-er'iiı dem
' Dieenrere prrllimináile, i pr 17,
ferzählr) die Hantl ' ehr-ıft, der

Üllflll“
§13, n., rı. S. 412, _5P1 3.-pian-
*geführterı , ,Hietüıre! ebllgfi-
tinne et stlntute de In Itrßı
Wlëfieràble _ ennf_'rat'e'rıı_ıite dee
r±~±nèfi«~ Magens e firßß flfl
leurs' *arrıhiveá ünrffflrméi
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.nun trnditiens lei 'pille flflßi- ıniindlichen als in der schrift-
ennes“ (etc.) iiml 1733 für lichen Unterhaltung statt,
-die frnıiniis. Lege des Hue, [s. eben die Artt.: Ennwün-
inder, (Wines in der]J.21ate- .nrnnn uen MK cnfrıenni]
henden :Ãpprebntien hfliffiti) in den hiihern Graden aber
„ci Pßnseigne die-ÜM0 JELGF- hat die Sucht, Etwas sn

' gelten, aelche eingeführt,
Welche dem vernünfti en

rnirse“(mithindieLnge :' nnns
Hernnge ven flıethringen)
a1ıs,Welche.er 1742 nuFı'ank-
furt a. M.. hei Fr. Varren-
-trapp, auf 2Ü SS., 5 nrnpagi-
cnirten Blättern -u. 233 55.:,
¬ınit einem Titelh. und- 5 Ne-
tenhl. in ß..,~ahdı-ucken liefs,
-Hierüber theilte Br. Schnei-
'-der -iın „Neuen Ieurnale» fiir
.FMrei†"'., B. 1.'H. -1, 5. 30
-in der Nete, felgeııde Nach-
richt aus ıichre*'r -Quelle
-In-it. -- ' '

„Tieres hattehei diesem Cen-
etitntienenhuclıe die .Auıgabe
des Brs. Andersen, rnit ,denμpr
in frenndaclınftl. Verlıältnigıen
lehte, tr.-J. 1725 benutzt, tlıeilge

.aber die« Gesclıiciıte in Zeitab-
ieiınitte.. Die-ie tlınt: denn

_.-Andersen bei der zweiten Ans-
-gabe des _C. -_Bs. rr. J. 1753-und
_.- efi, zurn Zeichen, dafs er dabei
-die Arbeit seines Freundes in
.dar .Handschrift ver- den Augen
gehabt hatte , die in Kupfer -gri-

__ntnc¦lıene Zeielınung des frank-
fnrter Iihdrpcks; wıewel in urn-

*'geiselırterÜ'rdnunggaııfderlitück-
:seite der"Sanctien_ dieser neuen
thusgnhre in lfiupfer._nnhringen'.“
Er ıeı:-nuch_Verí. der eben B..5,
S. 579. _$p. 1), engeneigten „lier-
ftre“ ei:t:.]f ` '
` `Tr_LL'¬r _('ÜrnnF ¬=`fert); s.
iGn'.a.SsE-TILLT. ' ›

I
iı ı

F- ~¦~ı ,.1 _. __ ınhlı

aTI'4"UL+'%¬†"HE?* (w+P='-sfl±I-
flßfiıe), eder linreden, finden
Pnm .ßfeeffflsfl tflwelnıfl der

I' ı-

i

11VIau1:er uınsn lächerliciıer
klingen , je hechtraben-
der sie sind., und je nichti-
ger die Sache ist., werauf
sie sich beziehen. [Vg1. eben
B. 1., 5.313! -Ganz richtig
wird in den „Ergänzungs-
hlättern zur ,Jen.A..L. Z.“
v. J. 1320, N„m.21„s. 166,
bemerkt: ' _

„Eine ven der. 'Geistiichlteıt
nnd dem Ritterthnme entlelı-.n_te
Ceurteisie_" [Hüfliclılaeit] „ H1
Anreden und in GesPråchen_--
wie schickt sich diese für eıne
Verhinderung. welche dl1_1'fl'›|1
pifefnne Verlıfiltnissesıclı nıellli
stören lassen will, uınrınıt Hers-
liclıltıeit für elles Hnniene rtl
'arbeiten und dern Menscíıefl
:Mensch nn-seyn, dernıt dıe ger-
stige .Menscfnıeerderıg geferderf
"fμ_Ü-'fdlfi - -1 1 .

TensTs(Tnr1~:nsrnUcHB)i
15. Gnsennırnırne. In den
Ausgaben des engh Üflflfit-"
Buchs _vpn Andersen und
,ñfeertfsencš wird _berißhtflfı
-dafs DesrrgnZiers,¬_(B. fl- Ad)
lnachdem er arn 2=l:.]uni_1'719
zum Grnfsrneister erwåhlt
werden, die alten hesenderıl
_'I`_easts der FD/Irer eingeführt
ha_b__e._ _ Felgende sind del'
„Saınırılung fiir die F1*BYflfl
und nngeneınınenen Meurer
in Deutsclıland“,_ (hersnfig-
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vem Br. Hes`c?:.r.-:rd in Getha),
1775, in 12., S. 115--113,
angelıiiugt werden. -

„ı).ılllenFMrern, jungu. alt,
die ihre Leidenschaften händi-
gen und ihre Zunge iin Zauıne
ıalteni
„el Dem Herren, das unser

Geheinınifs verbirgt, untl der
Z.ungc,dic csnieıuals eutdecltt 1"'
[Diefs wirdauclı in Reinıcn aus-
gedríicht: „Dem Herzen, das
rethehlt, n. der Zunge, die nitn-
ıner eraàlilt! "'-]

,.5) Allen. Fiflrern, die ılurch.
Beebaclıtung ihrer Pflichten u..
unserer Gesetne dem Ürden Elite
machen! “ _

mi) Müclıten 'wir ıfluclt Alle
nur lıüchsten Stufe in der F"Mrei
gelangen. und der Gcreclıtc nie-
nıals seines Luhues ¬r'e1'Felt-ieııi“
[lu „Brerrne`s llaııptsclilüssel"
lautet. dieser T1'inlssμr1.ıclı ful-
íeudermafseu. - „i\~'lLıg'c jctler

rudcr Maurer nutu Gipfel sei-
ner Iiunst gelangen, wu die Ge-
rechren sicher sind, die ihnen
gebührenden B-eleliuuugcn nu.
ffl1Pfflflssfl1*' 5- ..1*1U-“. B- 1.
Abth. a, S. gr l], _

-H5) Míechten dcclı die (iı`ru'ncl-
sätze der Fhjlrei, u. ilrre Haupt-
tušfindflflı uns jederzeit Tur al-
len andern Menschen auszeich-
nenl " '

,.fi)_ Möchten wir duch alle..
Zelt ven unseren Talenten den
rechten Gebrauch nıachen' u. sie
mfifflilfi Ihifflbraııcheni " _

ee?)-Trust u. Ilitlfe allen un-
-glüelrl. u. bedräugten Fi\'fli*c'ı'ıı l"

_ flß)Gl1lIE¦I1Fer|: ang der Ffiflrei
in der gauren Väeitgıt .

H9) Möchten dech alle gute
Menschen 1-.¬_Mrer 'u. alle.ÃFl\'1rcr E5 ¬_›μm-(_[¦3n aber nicht .ll1dB1.l._
recht glücklich seyn! “ .

ıılülßlüchten sich dcclıirnıneı; - u d' lb aiif,1' . . , -› nur sulche tn 1653 _5 '1it. l`reI._ı._den_ des Abends mit der '_ welche Each be,

'Iı

„ıı)'íD~ie Zııng'e*±ı:ıüssc 'nic-
:ınals sprechen ,~ um - den Näch-
sten zu belrrügen, und das Ühr
niemals Gehör geben, um ihn
au hi.r_ıte_rgehen!'*_'* _ `

„ in) Fern sey' ven* einem 'e-
den reclıtschafilnen I"Mrer_ das
Unglück.,-' einen alten Freund
rnit einem neuen Gesicht annu-
treffen 1'“ _ _

Eine Sanınilung' ähnlicher“
Triu_hsprı`.ich`e findet man in
den „Masenic Miscellanies,
hy Såepfien Jenes “,' (Lund-
1311; 111.31) p.`1$$-192." `

Br., s›e*n`.Hfymnscn Cl. A. i*)i
hat den ,_.,'Neuen -Freyınäu-
rerlifedern ii. (Berlin b. G. J.
Decker, '1'7'72, 3,)Iıeu1a
FMre1'gesundheiten einge-f
líıiingt] 'il '

Tccrrrnntnen; s. MUT-
rnnnccn. _

I Teflrniseı-r.ıın. (Dr1i]; si
Tnnunnneen.

[TeL:ısn.s.:un.Lü_Gn (nten)
ward unter diesem Naıneu
in Berlin uen- den Bı'ı`.i.dern..
1: eu Hrnanıtrnμn. und .CAT-ı
'rnn in der_.Absich1: errichtet,
tlanıit „durch die Maurereı_
Elia ,Inden den Christen nä¬_-_
her gebracht und vera-llßtëä
Vernrtheile derselben ver¬

---„dflfllill Jud-Üílil,

gewissernıafsen "ınenschlı-_,
eher gemacht 1.1. nu eıI:leI'__ 119*-"!
lıern Stufe _ der gßlfitlgßfi
Bildung erheben wurden.

ehne Uııteı-schied-, seflflfllfl

reifen Ubetlc fun d s ndern.. -gfinümmfinı ___
Murgeııs 'vertiiageëıi """E R Ißitß E11 -Biflblf bfltffifihtl- Smd

.F
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fe ` der Bildung etnlporge- auch ihre Mitglieder in densel-
ıcbmıngen hatten und die- ben nie etwas Andre-.s,_ als dss._ _ _. _. 1 . , .1 nı .-1 .„_“.1rs.„.ı.smfssı±„.m as. `;'§§_§s=;;'}sg;b;;1ufl,§';„ ,§;,“3§,§_
elsristl. Beligien zu hehe!!-
nen, als: Benrath Itzig,
Prefesser Herz und Bauquier'
Letgf. -- Das Gesuch dieser
Lege um eine Censtitutieu.
Ward vun der Grefsen Lan-
cfeslege een Deutschland,
nach deren Systeme sie ar-
heitete, mit Stelz zurückge-
wiesen. Wiewel sie indefs
ein kiinigl._Pretect_eriunı er-
hielt: se stellte sie declı.
ihre Arbeiten in de_r Felge
ein.“_ Aus dem „Mauren
Taschenhucbe auf d.]. 530,2

_ bis 5303 run X. Y. ZH“, (Ber-
lin, in 12.) wurin S. 231-

- 245 die Gescfticdåe derselben
geliefert wird. - Auch die
Nntiennl -- Mntterlege zn den
3 Welektsgeln theilt die An-
sichten jenerGrefslcge, nach
welchen den jüdischen Glau-
líensgencssen die Aufnahme
zu versagen ist. S. „die 3St.
Juhannisgrade“ u. s. W., S.
123 f.i Hier wird jeuellflei-
nung mit den gewöhnlichen
Gründen, die neuerlich in
der altenhurger „ Zeit-
s`chrift“ für d. J. 1326, S.
9*-31, Hüell weiter ausein-
endergesetzt werden sind,
1 ertheidigt und hinzuge-
setzt:

1 ıı›_Diese Tuleranzlugen sind
theils 'ren Snlchen gestiftet, die
ven der Mrei nur die âufscre
Schale kannten; theils suchten

haben. Es lassen sich allerdings
sehr schüue und nützliche Instr-
tlıte denlsen, an denen auch In-
deu, Mehaınedauer n. Heiden
Theil neh-men könnten: nur
würden dergleichen Instituts
niemals Freinınnrerfegen seyn."
--› Vgl. dagegen eben B. 1, 5-
n5u u. 297, Text u. Nate, __ret-
bunden rnit S. 409, Nete, ıugh
den Art.: .lunnra l] '

Tenrnntun (Equzs als
s.. Biirznr.

Tnnnunna (lesnrn)_.Fran-
ziscanerınönch, Ceuser und
Berisnr des heil. Üfficii der
Inquisitien in Madrid, ver-
felgte die Freimaurer nut
grcfser Erbittertıng. [5-
Fznnrn.s__unVI. u.Sr.s sinn I]

Tüggßμg (FIIAHZ STE-

rnan, Gncssnnnzee ren);
s. Fnnuz I.

Teucıtzr (lüfikflfili 5-
Annnnr.

Tcussnrncr (Bauen nz)t
s. Bauen nr. _r.s. Cıtsrstn-
nın.

Tnaunnnecnu werden
zum Andenken rerstcrlıenet
Brüder gehalten. InEnglaa<l
sind diese Gedächtnifsteier-
lichkeiten [zuweilen, wenn
der 'Versturbene im llrleister-
grade gestanden und es ref
seinenı Tede ausdrüc_hlıch
verlangt hat,] mit iilleutlı-
chen Precessienen (s. diesen
Art. l) Verl-tııiipft. [Ein stil-
cher Aufzug wird _in Schlö-

'\
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zer's Briefwechsel “, 'Th. 5',
H. 29, Nr. 33, aus denı' Tn-

ebnclre een :fern ersten Feld'g _ ııı

enge der Brnnnsefss-eesger in
Cannrfn irn J. 1775 felgen-
dernıalsen beschrieben. -

„Am z§. Sept. hatte ich in
Quebeh Gelegenheit, einen Frei-
maurer öffentlich begraben zu
sehen. Zwei Maurer ınitTrauer-
fahnen erüifueten den Zu . Die-
sen felgten die Mitglieder dcr
Lege paarweise, nach dem Alter
ihrer Aufnahme und nach Mais-
gabe ihrer Logenämter, in ih-
reın völligen Maurerpuıze, mil
feinen weıfseu ledernen Schür-
zen vor den l"inieen n. mit Matt-
rerltellen an der Brust. Der
furchtbare Bruder hatte ein ent-
blt'›s'tes Schwert in der Hand.
Alle Maurer 'waren schwarz ge-
l'-leidett statt der Trauermäntel
hatten sie aber eine zwei Hände
breite weifse Leibbinde von der
rechten Schulter zur linken hau.-
gen, sewie d-ie Hanorrerancr
vormals ihre Scherpen trugen;
und ron der rechten Seite des
Huss hing ein weifses zusam-
Iflengeialteues Tuch, statt +eines
Fl_ors, auf 1.2.- Ellen herunter.
H_ınter den Logenmit lindern
gingen z englisc te Prediger in
gšeıchern Traueranzuge; u. auf

ese folgte, weil der 'Verstor-
bene ein Offizier von der engl.
llllılız in Quebelt ewesen war,
eine Lbtheilung derselben von
Eltltm Üllizier, 4 Unteroffizie-
ten u. 5oo Mann. mit geseuhten
Gewehren. Auf dem Sarge, wel-
chen dienendc Brüder trugen,
lügen des Verstorbenen Degen
u. maureriscl.ıeBel~:leidnug. Den
Beschltıls machte die Milızcom-
Piläfllfl des Verstorbenen in ih-
T51' ewñhnl. Kleitluna' ohne
Üflilšıinu. -± Eine .lil-.iligere
Stille uiid einen rulıigern Lei-

-ll'
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ebenzug habe ich noch riie ge-
sehen.“

Eine ausführliche Be...
schreihung der alten Gebräu-
che bei derBeerdignngeinea
englischen Fllflrers ste t un-
ter andern in „Pres`ten's Il-
lustrations“, (ed. 1812,) P..
Q8'-109, u. in cleutsclier_Uher-
setzung im „Magazine für
FMreı'“", St. 1, S. 103-115.]

mm

'I ı 1'

_ [ln dem eöt}:erser„Taschen-
hıiclıe fiir FMı*er auf das I.
1802“, S. 202-253, befı*ud'er
sich die Beschreibung 'ron
'deu Trauerfesten , welche
Br. Fe/'eier (s. Dessen „l§liiclt-
bliclte“, Ahtlı. 1, S. 301-
3121) iın ]al1re.1'799 bei dt:-1'
grofsen 'National - Mutter-
lege: Iieynle Yuri* zur Freien-(L
scfscrfs, in Berlitl ei_l'ı_-gefii:_hı't
hatte. Die dabei gesunge-
nen „Lieder und Cantaten“
sind zu Berlin, hei W. Die-
terici, 1'799, Huf 24 S5- in
B. abgedruckt werden. Aue
dieser Sammlung Wi-1`f_l dffl
Einleitung (S. 3“-Öle dlfl Ef"
nige Stellen in 11611 *lil_1`fl"1-5
felgendenLiedernerläutern,
an-eh hier gern gelesen wer-
den. -- _
„ Merl:-ıeürdigere Gebräuche rIe____r_;
.elften bei dem Tede rlsfr Ihrrgtff-*

,.Wenn Jemand bes den Grie-
chen tüdtliclı erkrankte _seWIH'
dan Zweige von Bnrenılflen
(eceı:tl':n.s) u. Lerbeern rer deríli
Hause aufgehängt. D35 V01

laubıre, durch dıe ersterelillanr-e
äh, büßen ])_aı~noucn _abzu_l1alten,
durch die letztere- die Hülle (laß
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.dpelle für deıi Kranken -zu er-
flelıen. Die Ein eweiiıten und
Weisen-im Velfie, für 'welelıe
die bösen. Dämonen nur Ge-
ıelıü fe einer düstern Phantasie
und die Velksgütter nur vergüt-
terte Welıltlıâter des Menselıen-

èselı1eelıts,`-eder persenifieirte
šigenselıeften der Natur, waren,
daelıten sieh. unter den büsen
Därnenen' die den freien Geist
danieder'ı:lrü.eli`enderı Fesseln der
Be ierden und Leidenschaften,
Weäelıe der Sterbende bald ab-
ıehütteln wiirde, urn dert in
der .E'r.l:enntm`f'.r dee Uninereuıne,
deren_5iniıbild der inıtnergríi-
nende Le.-beer war, ununter-
breeläen fertzuselıreiten. "

„Der entseelte Iiürper des
Verewiñten ward gewaschen,
mit we lrieelıenden Speeereien
eıalht und rnit einem nfeıl/`sen

äiewande, narelclıes nıit breiten
und ıelıınalen Purpurfarbenen
Bändern ven Welle utnwunden
war, bekleidet. Die weifse Far-
be , das Sinnbild der Ii'e.irri,e'Ä2er't,
sellte anzeigen, dafs die Seele
des Abgeselıiedenen, -nnn ven.
allen' - rnenselıl. Selıwaelılıeiten
und Unvellkernnıenlıeiten - ent-
fernt, den Lelın ihres Kampfes
'und' ilıfrer Verdienste, auf “fel-
blre die pnrpnrfnrfienen .Bänder
(Zemnieei 'tı.'ttren.iee) lıindente-
ten, gLenüs_se.'“"

„Die Tranerkleider waren bei
den Atlıeniensern und Hürnern
wällreml ilırer repnblieaniselıen
Verfassung sefneerz. Dieser Ge-
branelı war ven den Agypteı-n
entlehnt, die inıelıwarzen filei-
dern den Ted- des 0siri.¬=“, [s.
üben tl. Art. l] „den sein Bruder
.'I_'ypfrerr Terrlitlıeriselıerrveise er-_
ırıerdet lıatte, betranerten. Die
Eingeıeeífrten daelıten sieli unter
der ıelıwarzen_ Farbe die Nacht
der Unwiseeıılıeit, in welelıer
die Ung-eweilıten über den Zu-
ıtırıd der Verstorbenen selıweb-
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ten. Die Arelıi'trer_nnd die Rü-
rner nnter den 1'íaiıerntranerten
in nreifsen Kleidern, wednrelı
die Weisen im Vellae ilıre Fren-
_de über die Auflüsung und Vell-
endung ihrer Geliebten anzeig-
ten. "" - _

„Bei den Grieelıen und Rü-
ınern war das Verbrennen der
Tedten üblielıer, als das Beer-
digen. Man glaubte, dafs die
Leıehnarne, Sebald die Seele
'ren ihnen geselıieden werden,
nnrein wären, nıitlıin dnrelı das
Feuer gereinigt werden müls-
ten ;. eder tnan daelı te aueh, dafl
die ven der greben und tragen
Materie befreite Beele sieli ıleste
ungelıinderter und freier zu den
lıiınnıliselıen Wehnnngen em-
perselıwingen ltünnte. H'

„Die Grabstätten der Alten
waren entweder mit Altñrerı,
eder mit Säulen eder Pyrami-
den, geziert. Die P *re.ra.ı'de war
bei ilınen das Sinnbild der Ne-
tnr er. Snbet.-znz eller Dr`r.rg'e. 50-
wie die Pyramide, - glaubten
sie. - eben an der eııfsersten
Spitze ven einenı einz-ıf:enPnı_1k-
te anfängt und sieli a lnıälılıelı
ven allen Seiten ausdelınt: se
eey die Natur aller Dnıge ven
einem einzigen tıntllfillbflffifl
Prineipe, ven dem l'ıüehst_en`We-
sen, ausgeganšen, lıabe dıe ınafl-
rıielıfaltıgsten 'errnen angenenı-
rnen, sielı in nrıendl. Gattnnfren
u. Arten aus egeseen und Allee
wieder mit fern ltüelısten P11111-
eip. ans dem Alles_entıp,_rıngl: IJ.
lliefst, vereinigt. - .Bel 41211
.Agyptern war die Pyraıuıde dal
Sinnbild der Seele. Sie begrilr
ben ilıre Hereen und liünige 111
denselben, unı anzuzeigen. dafs
die Seele naelı derıiııflüsung tl-
Verwesun des Hürperı tert-
da uere nnd; sielı_zn ilırern Urhe-
ber ern pü1'eelı¬rr'iIjIge. “

.,l)ieseAlt:-.'ire, Siıılen und Py-
rarııitlen auf _den Grabstätten
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ıebítıüelıten die Alten mit Krän-
zen ¬een__Blnmen, Lorbeer und
Epfıee. Die Firenze selbst war_en
Zeielıen der Rnlıe naeh? dem
lia'mpfe,'~'- Zeielıen der F-ren'-›
de. Die vorzü lielıste Zierde
waren die rroršer erwähııten
gurpurfarbenen Bänder, die von

en Hrlinzen lıerablıintren und
deit' ftintbigen Kampf des Ver-
ewigten während ıeiner Wan-
derselıaft lıienieıleri bezeielıne-
ten.“

„Ausser dem Bärenltlau und
dern Lorbeer war bei Leiehen-
feierl-ielılteiten und Grabstätten
die üblielıste Pflanze (pi.-znrn fe-
relie) die Fichte, ein Sinnbild
des inder, (weil die 'Wurzel des
nbgelıanenenßaumes nielıt rrıelır
eltsselıl5gt,)-u. ein Sinnbild des
ne-rdnuerrrden Kentpfee; ¬W¬el`s-
llelb anelı die Sieger bei den"
ıstlırnisehen Spielen mit einem
Kranze von Fielıtenzweigen be-
lohnt ¬arnı*den. "' ' `

ıı «Üfe Cypreeee, eiıi Sinnbild
deı Erfıalıenen tl. Schönen, Was'

zwar selıün gestaltete, dennoelı
aber unlruelıtbare Cypress e, e-'
fi-iutı -- ferner ein Sinnbild der
Fertdener, weil das Cypresıene-
bele 'Feeder elpringt. noelı wurrtr-
lflflhgå ref: . um ifimnıt ee.-
nen \ elılgernelı 'eerliertt Wels-
halb anelı die Bilder der Gütter
grülstentlıeils ans diesem I-Iolze
eflflflhfflltrt wurden. -ne-1ı.te1ts-
bfl"”~* fi“ Ei“ Sinnbild der Iflrnehh
l1f1r.l'etl“ tl. tler Ur1ner§;f`in,g_'ficf:i:er'f,
(ffir flfyrre ein Sinnbild des Fr-:nli-.
'nnn-lı tler Heiferfceil' und dee nnr-
Ien. aber nnblntigen , _Kerrıpfe.e,
und dae Epfıen eın Sinnbild der
T“-'H21 Öfl1*Frenn;ı'.seftnft und der
Ferrrfener. “ `
a_nNael1dem bei den Rüınern
iâÜÄPÜfl1ense,ud. Vergütternng,

r

fllllfltelle Nutzbarkeit, eowie die,
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terlıaufen- einen .áftiferf enftpnı'-I
fliegen, 'ven dem die Seele del
'Verstorbenen in den Ü] mp ge--
tragen werdeneollte. Ulıerdiefe
war der Adler ein uraltes Sinrt-f
bild der Urteterblt'eftI:eif und der
eıeíg ferteeftreifenden .Erkennt-
„,:['_,_ıı ._ -_ . _ _ ,

„ Naelı geendigtem Leielıen-
begähgrrieeee lvers_amrn"leten eielıi
die Begleiter in dem Hause des
n üelısten ,Anverwandten des Ver-f
etorbenen 'zu einem Gaetrenltle,
welches .rr.setd`ettrree, nezbedtter-
rer, -ren ee. .-mlíeernizgnt, e.reçnt'ttnz;

enannt wurde. Man spraelı
Sei dieseifiifraıtermalı len nurlleiee
von den preifswürdigen Eigener
selıaften, Ttıgenden -u. Verdıerı,-._
sten des Verstorbenen: .in den
ältesten Zeiten aber hielt man
es für angemessener, bei Tran-3
ermalılen vüllig zu eennret' en:
weil man es für uneermeif-ñiell
eraelttete, in snlelten Unterre-.
dnrμren entweder den Versteı_'.'~_-EI' , - ' '
benen , oder dıe `VVal1rl_ıe1t,' zu
beleidigen. Die ersten Christen*
feierten .die Todtenmalıle 'irrt
feierfrefter Stille, die nur _al_1-*_
weelıselnd von den-Srietmen rle!'_
Särrprer u. denz Ferfrnge (ler Ver-
Ieee.-ri nnterbroelıen ward. " '.I

ı

„Das Bild des Todes bei den*
Alten war sanft, rülırend und
ıebün. Er 'war der freundlielıe-

Iegelter Gennıe ıμ eıner r_ulı
gen Stellung. _-den lınlten e
über den reeliten geeehlagen,-
mit einer umgestürzten Faeltel_
in der Hand.' μrlrrzor nnd P.-gehe.
(Seele) -- dieses selıünste nntlı
edelste Bild- der Urtererbltefnlzçtfi.
berareiset, wie rielıtig und gluelt-_
lielı die Alten intelleetuelle, rnn-
raliselıe und ästl1etieelıe_Bıldung,'
miteinander a.n rrereınıgen ge-

Bruder des Sehlafes, :-. ein* gie-.
J " ~ *Fl

el' haıser ı"ıblielı geworden wuråt hi'bfin"ü '-
wzflfı liefs man gewülınlielı. „Damals trat kein gfäfll-ißllfli
hlfllifll' dem brennenden Selıei-L GÜÜPPÜ -
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vor das Bettdes Sterbenden. --'
- Ein Huis
nahm das letzte Leben von der

._ Lippe; _
still u. traurig senkt' ein Genıuı
seine Facltel.. Schöne lichte Bil-

_ ' der
ıclıerzten auch um die Noth-

wendigkeitt _
und daı erıııte Schicksal blickte'

_ milder
durch den Schleier sanfter

_ Menschlichkeit. “
- Lus den Göttern Griechenlands

'Tfln ıS`cfıt'lIer'.]

_ [-Tanne (nze) gehört zu
den drei grofsen Grund-
sätzen* (prr`ncrlples) der Ma-
s_onei_ Es ist aber diesesvvürt
dem Begrillıe, welcher im
neuengliscben Rituale dem
`W-'ortet truth, unterliegt,
wol nicht ganzangemesserı;
ifielmebr drücken die deut-
seben Wörter: J5frr.fi-icftttg-_
Eerfß, Zurrerläs.rig.l~er't, Hedlecft-
Ärezlt, und die französischen:
enrrcfetsr 1.1. o'ro.itrrr~e, (len Sinn
richtiger ans. S. oben B. 1,
S. 298i In der dort an e-
fülırteri Stelle werden äeı'
Azsfricfttigbeit ters-o'_ ıiernrf/tete
irn Handeln ausdrücklich die
Herscftelei tl rid (17er Betr'szg eu t-
gegeu`gesetz_t; Vlies lıinsieht-
l~ie i der Treue (fait/rfeslnecs),
in der gewöhnlichen Bedeu-
tun-g, nieht stattfinden kann;
wiewoldiese letztereliigen-
sehaft allerd irıgs iri jener mit
begriffen ist. Da ferner die
erıglisehenF._\*lrer _.,n šrrse und
fnisfsftsl brot/ter“ und „rz true
nrrrífn.it7.~fi:rl fzectre” in einem
und demselben Setze verbin-

TREUE. '

den; sb folgt daraus, dafs
man diese Iledarten iiber-
setzen müsse: ein recfitfclrer
ıı,. rreeer Br-eder.“ und ...ein
redlrlc/res u. trenes Herz“, se-
wie den Satz: „to Ire good
nten. rzrsrftr'ne,"dureh: ,ßıierfere
und rtedlicde (zuverlässige)
Männer-se}'ıı,** nämlich .le-
nes in Gesinnungen u. Die-
ses in Handlungen. _

_ Die Meinung der englı-
schen Masonen erhellt noch
deutlicher aus einem Vor?
trage des oben B. 3, S. 514- ll.
genannten berühmten Brs.
Brrnerlrerley im- „Fre_emasons'
Magazine-.H, vuı_. I, 11.364-
366, mit der Uberscbriffl
„The Lšgirt and Trısi'/.1 ef
Nlasnnry' eitplained, (Erbla-
rısrzg des Lichtes rr, der P›Vcfn'-
facts ira der .f`l.'[rrs'one.›ff.-)" W91'
eher bereits 11757 (Londnflı
for Davey- sed Law,) 1111
Druck erschienen war und
auch in „the Free-Masons
Pocket-Companienllılßdm'
burglı, 17fi3, in S.) p. 195-
2Ü1 steht. ln diesem stellt
der Rednerdeııåatzt „Lid“
und Wahrlıeit sind dıe grü-
fsenwesenlıeiten (esseeiieffl
der künigl. Zllflftru 3" fhe'
Spitze ti. sagt, indem er §1*-`-11
auf die Stelle im 1. Bflfiffi
„Johannis“ I, Ö und 6, lle*
zieht: „Gott ist des probt;
und in ilrnı isi.lteiııeFıns_tet-
nils. Vvir eignen uns nicht
fü r die ı.enA~re Gerroesense/Ifljfz
(trete felJorn.s/rr`p) , wenn WH'
nicht im Lichte wandeln “-

.1
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Wahrheü in unseren Hand-
lungen blicken lassen (tle the
truth). Durch die Stralert
des heil. Lichtes aus Osten
wird jene Arsfrrclrrigkeis
(truth) ofienbar, welche alle
btfetferrı und trenıen. (good sind
faitfıfiıl) Masonen zu einer
lıiirınıliscbenf-lencssenschaft
vereinigt.“ - Die weitere
Ausführung zeichnet sich
durch nichtsßesonderes aus.
Vergl. auch oben B. 1, S. 393,
Sp. a, vorletzten. fiı. Zeilen l]

Tazuz. (nen Onnen ı:›nn);
s. FtnüLrTå. -

Tnutneer. (ıtrrr); s. Dant-
ıtcrt nnn Dzrrra..

Tnrnu1s.sL (nas) nasflrıu-
ıuzts war eine geheime
Verbindung in Italien, von
welcher man besonders in
den .l. 1750 bis 1790 in Prom,
Florenz und Venedig Spuren
findet, der man aber so-wol
mit der FM:-ergesellschaft,
als mit dem Illuminatener-
den in Bayern, eine enaue
Verbindung Filschlišh zn-
scbrieb. Sie übte eine Art
moralischer und politischer
Inquisitiorı aus und bediente
sich dazu, nach der Landes-
sıtte, des Dolcbs n. des Gifts,
Ilm die Schuldigen 2.ul;.~estre-
fen. [Voir „Histoire de l'as-
sassinatdeG'-u.strzeeIII.,roi de
Suede“, (Paris, 1'797, in 3.)
P. 123 et 1311]

TSCttt:J_tID'r.(B,ı,1ı|,Ü1ı vgn),
aus deırı0sterreichischen e_. . 5 "'burtıg, starb zu Paris am
23.Mai 1769 in sein ern40sten

-ııl'
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Jahre. [Br. Tfıorysagtin den'
„Acta Laton1.", T. 1, p. Q4
suiv., von ihm tl '_

,.Il etait venu en France en
1765, pour donner, diıait-il,
une nouvelle activite å lı,
Franelıe - Maçonn erie, en y' in-
troduisant differens hantı gre-
des, clıose, donton se serait bien
passe. qluoique daneleurcom 'o-
sition i y eıit de l"eıprit. de ße-
rudition et des vues interessan-
tes. Il etait l'nn des aptitres de
la doetrine de Rnnz.sn_y." [S. tl,
Art. l] „liest anteur de ,.._l*Ercı`l's~.1  ' 'lnrrtboynrtfe, [nu lareneıete del.
Francs _- Magens, Considéree
sous tous les aspects“, (it Franc-
fort, et se tronve ir Paris. chen
Ant. Bender, 1765, ıgf.-in ia.)
Tl I, VI et 542 pp., _ . ll, VIII
et 527 pp.,] - „tient dıstingue'
parmi les ouvrages_ sjrstemati-
ques. En mourant, ıllegua plu-
gigufs manuzgritl nuist aI'elı1¬t¦'gel
du Conseil des Chevaliers d'Üi'i-
ent, den-ıt il ëtait Itlettlbre, el
gurt' autres llüuvfnge int.ilZU.ld¦
I='Eccssor`s de Sein!-Andre d'Eccs-
se, [contenant le développe-
ment total de l"arI= reyal e la
Fı'anelte-Nlaqnnnfififl" HC-i å-
Paris, in 1z.] „lt condition de
ne les pas faire impfimflli 1'l1flí_5
le Conseil nlen tint eütflpfiflt 11-
publia et vendit ce deflllflf D11-
vrage." .

Der Verf. der „Recher-
e_hes sur les initiations" etc.,
(s. üben B. 2, S. 3511- 11- 371,
Sp. al) urtheil-t S. 162 f. ÖH!-"
img. wm 1779 u. S. 67 _f.
der Ausg. von 1731, SOWIE
in deI'„Encyel. maç.“s T- Is
p. 100 suiv_„ (oder in der
deutschen Übers. von .17§2ı
S. 76 Nete,) von der ±ı›EtÜ1lß
iiaınbnyante “I

„Dans cet onvrage ert fiüflffl
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un style faeile et ngtdablfl, aflfl ist E.I'Bül"liBl'I6I1 1111138! 113111
cbservflliüflfi luitfii Ei di” Tui“ Titel:
lfigfi-' Lai Prüjfltâ de.m]fÜ1T??' - „Der flammende Stent. Oder
il“ 11 PTÜPÜiBè 3 "åPtåı1_iE:F å: die Gesellschaft der-Frey-i
EHT Par 1°. nm , d „ rntiurer von allen Seiten be-
lfiimifir füntflugfir SHS? est 1'135 traclitet. Aus dem Franzö-
ffl fl“""1'"`"'i" “E 1° Tnblma Ü sischen." 0. Ü. 1779. T11-"1 . . ..
In Bqinqünlâerıfl frnnçaıse n P-'uıııflfl 11 1.1. S511 Tiiı Eslnıieurs deıes nouveauzs. reg e- ui 256 Ss' Auf dem TitelP
Im'-ni' ii ' des erstenTheilsist ein Hani-

' Es ist bereits Hülle“ B- 21 inender Stern, in dessen
S. SÖ4:,"SP. EI, e1'tviil1I11Z WÜT' Bllittelpuncte ein Gund dar-
ılen, dafs die ,.13-ne'yel_ mag-.“s in fllfl Äflåfis und auf 'ii'-'im'

_ _ ' selben das ythagor. I"_ünf-

__ _ _ _ Stern hat hier eine andere
éntllalt. Die Einleitung di-1" Gestalt, als auf den beiden
zu lautet so. -_- ' Titeln der Ursclirift, wo in

„ Ün reconnaıt dans eet eu- der Mitte desselben atıftäenl
¶¬,-,ge 11,-. _I1.-_-mama, _qni a pour la . . von_Stralen,unıgeberı.en ll'
Franc - Maçonnerıe un amour› ge ei_nTr1angel liegendzuse.
einciere et ıitilairti. ll la loue _ ien ist._-Das T11--'Äflfi
dans ce qu' elle a_ de ben, een- Ursclirift g_el_ıorıgelTcelecu
eure sans mëna'gdment co qui est' 'des _,~i',ıı,ırren:'i_f`.~t_ .F_!ırlc.tcpftes_
blåmable. Prodigue de la plai- inccnnns felilt_in jener.
tıaiıterie, il la nianie quelquefois -vgn ,]i,:,5„,. UbE,.5BtZ.„,-,g
avec adresse, :mais n`y' est pas . - - - - ' Ä. 1- .. für.. - -- ifst es* ini - It-"lflfltoujoıırs lıenreurt. Iflesprit, qu`ıl he ll

.ı. .ı- I* 1 l :S I ' '
a, est souvent gate par celui qı_ı."::l. FI'Bin1r.tıttie;i 'untl Ftüse F
veut aveir. .Son style est gene- ger“, lb. 2, S. cldl.. u
ralement obseur et embarrasse, "Diese S,_,1„.ift E,-„-,lıifln 1,11
presque toujours diílns. Les est- Original ,inige Jahre nachher,
Gellerıles Cliüses, qui reiidenlt al* man die unzulän lmhkeit
net "ü_tlv1'age ifecüiiirrıentlable, der fI.anzü5_ Grmlg in šjautseli-
Büfllf flüydes fltltis 1111 Vetbiflgßl 1andÜiı,gg5E¦„,nI,'_.,ttE_ fiiflgglıieiı
fastıdieııgt. Nous allons cssayet. „i„i„„„B,.,--„1„„.,., ,1„,-Ü1,.„-setzung
deles 'rëseiitei' tlatts IlI'l.t¦ i'-lfii-1'. -1,1,-E1-ifllı; uncl rnit Genelınıigtıng'
lyse fitlpelle, dtigagees tle toutes' ger Über“ geıgrgm der _g„„],.
les superiluitıis, 'au ırıi_lieu`des- hä„dl„,_- ,wefılfrcem zu Berlin
qıtelles fil. -ai de lu Peine n les die Ausgnba. ıÜb nun sellen in

I-fl-':ç'nnaıuS*"- H dcr Handschrift der deutschen.
„Le .littrflri .¦I:snıllflfltf_}', qt11_lIe- Üb,_„,.5_ viele nnfitüfaigg Stellen

iıait. _par_ sa naıssanee un rang b„_,.„i„, .„,5,|;,-j¦;l1aıı waren u. :ına_n
distingué dans le monde, a lais- auch ig dur Gun-gcmf damit
ıd la repntatien drnn citcellent füflgfifnhrgıı ]„„._„_,¦ 5,-, ward
hümme' reåalcmfiml Tfluumlmini doch dem Vcrlfltifirrfluf Redulsı'dable par ses vertuı sociales, tim, H,-„,.,. „;„.,..„ ,',., Breast-
Par son esprit et par ses talens _„;›{ırt't'i,*¬†'ı flifle Art von Ieqmsrtr.

ınıht.“HE'5"" _ ~- _ errprcıfr-/s in seiner Muttei'lflSS
Eine- tlefltåflbß Uber' gcirıaclit, der aber am Ende sll

setzttiig vütl. `jeI1ıE¦iii Vl/ni'liB eeincnı Vnrtheile beigelegt

¬.ı-1.-.1

l



ıst zwar ıın Ganzen fliefsend
enug: sıe hat aber auch eine

šien e rauher Stellen ıiie dar'5 _. t . "an erınnern, dafs man keine Ur-
lchrıft lıeıet. “]

Tuna L-Ca.tn,*) Lttnteefıis
301111. [So wird in ,Jachin
antl Boes“, P. 28, der neu-
aufgenommene Jlfeister be-
nannt: (S. oben B. 2, S. 403,
Sp. a, und S. 426, SP, b i`) in
rien deutschen und franziis.
Ritualen hingegen tleı¬Left-'.'-
3-mg; wo 'dieses 'VV`oı't zu-
gleich :las Lel'ı1'1ing'spafs-
wort ist, Weil jenem Manne
liieErfinıiun g der zumßau en
unenthehrlichsten `W'erki-
ßflf-lgfi au verrlanlten sey. --
Dte Note an jener Stelle im
neuengl. Ritual besageti

ı-ıTabeI- Cain war der Erste,
der Efä Eiaen tt. an tiere Metalle
bearbeitete, und soll clio Musik
1_BIfundenlıab_en. H) Er stammte
_1n1 fünften Gli-eıie von Cain. In
at'-I1 heil. Schriften" 1. „Mos.'“,
lvl mt] ııwirå Wifün .i[l:ıII1 gefiagliı

[Ü ı3~Lfi TUÜU T.7H.tÖnU:rit'n,¬P'e`l1l1
d1TfiPfl~FSe{sı'on du monde, -'-
butı ue bien des ord_ fl res reli-
gıeun en Espagne et enFran-
ce se sont proposes mais

. 1 , ' .-..P '15 qjle tous 1 pr_dre_apPele
P31'-' Püfffltre garden du
corps du Pepe, lei- Jesnites,
'iulı' Par d_essoc1e'tes secretes
âtwies rnıssıons, clterclıent

enrrahır la ıurface _ de; la
terre. " ` '

Aus demeben B.'5 S. 515;
§13- b« Z- s fuıgg., .iııgëfeımee

Efhfiı P- 72 suirn] * '
_~ Pill" μl-he; r1istinct__Kııocks“~, p.

'57-.ı 1›"i›'1t'Ll .bnrııırch fur' (1 11 E;-fi ..der der Musik ausgegebienj u
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ıiafs er sich ıinrclt seine Metall-
arbeiten beríilırnt gemacht habe,
welclie in der Folge Hü-,gmfl~
[Abíf-F s. oben B. it, S. G4-›
63 11- 711] „ ungemein vervoll-
itornrnnete. " ]'

'I

- - I

[„Die Nachricht, die nn; vn;-.-
nügiich die Agyptet' von der iil..
tern Clıernie u. Philosophie auf-
bewahrt lraben , nennt uns den.
Vnlean, oder Tabu!-Gain, als den
Stifter ıierselbeni sowie er auch
der Eınfinder des Feuers, der Na.-
turwissensclıaft und aller Arten
¬tron'Chen:ı-ie genanntwirtl. Diefı
bestätigen dıe griechischen Gee
schiclıtschreibeı' Herodot, Díodur
von Sicilien, Diogenes vun La-
erteu-.. Andere mehr, die von
der iigšptischen Plıilosoplıie ge-
echrie en ltarben. Dale Tuba!-
Cuin. nicht allein die Henntnifa
der gemeinen Clteınie und des
dazu erfoderlichen Feuers ge-
habt, sondern auch die lıtihere
Chemie -und das verborgene ele-
mentarifichefetter, mithin die

eheime Naturwissen'sclıa§t, ge-
fiannt lıabe, 'welclie die .Ägyp-
ter eigentlich .Pf'ti'i'eso Me nanni
ten, ist wol aufser alfem Zwei;
fel. Die ;iıeili_gsten Urkunden
«ier ältesten Geschichte melden,
dafs Tribal-Cain das rnetallischle
Scitrnelzwerk erfunden lıabe, tt.
.Diodor von Sicilien" [in „Bib-
lioth. " (edit. R.›'ied.), L. V, P.
541,] `„l~cl1reibl: iiırn die firfin-
ıiuıı . alier,Arten von .Arbeiten
im šeiueıe, von *Eisen , Tiupfer,
Silber' 1.1. Gold, zn. Pltifo ıı, Ter-
tnílıínn berichten, dafs erßötsen-
bilder. Zierathen für Weiber
uncl Waifen zum 1irie]ge verfer-
tigtlıabe. Die' erstere rfintinnıg
kann zwar blofs durcli -die
Yienntnifs der gemeinen Clıtflllfl
bewirkt werden: die letztere
aber setzt' sowol eine._-gı'ofse
metall-urgische, als auch- tiefere
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hiloıoplıische, fienntnifs der

lılatur uncl ihrer Elemente vor-
aus. Wegen dieser lienntnifs
des elem en tarisclıen Feuers ¬rer-
ehrten, wie_-_Diodor-vou Sioilien
ıegt., die A pter unter dem
1/,_,;„,-„, 1-.nelı gie Feuer selbst als
einen Gott; sie lehrten, dafs
solches zur Erzeugung und Vet“-
vollkommnung, oder Verbesse-
rung, aller Wesen das Meiste
beitrage. Nach Diogenes von
I.aer'te, hat Vnlcnn die ersten
Principien tier Plıileseplıie in
ıiie Welt ebracht u. diese seine
Plıilosopšie und Kerıntnifs del
Feuers; nach Philots u. Terfnílí-
anne' Meinung, durch eine hü-
lıere Üffe-nbarung` er_halten " u.
s. wi - Aus der „ *reımaurerzeı
tune", (Berlin,'17ß5, ın 4.) S..
51 ii] _

Tüanzr (ern). Tn ılıesem
Reiche wurden 1738 die er-
stenLogen von iier neueng-
lischen Grofsen Loge. von
England zu Constantinopel,
Smyrna und Aleppo consti-
tnirt. S. Dnuaıraonn. [Au-
[ser Diesem wird in dem
;μ\lmanach*'ti.es Francs-lVIas-
sons“ pour 1763 '(1). 36)- et
iionr 1769 (11. 29) auch Dr.
,z]Irr:snss'e' als englischer Pre.-
vfinzialgrofsmeister für Ar-
nienien und die asiatische
Türkei angegeben. 5.'feI'I1er
eben B. 3, s.11o, Sp. HI]

` [Tn (ien „Acta Latom.",
par 'T/tory, T. I, p. 62, wird
unter (lern 1,1743 cler Tieöle
e/sronologiqtse etzählt t

„-La Porte ottomane donne
nrdre-aııüapitan-Pacha «ie cerner
une maison de Constantinople,
dans laquelle des Francs-Magens
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étaieiit assemblıis, et «ie la tli-
rnelir; lee Francs- Magens, in-
struits a tems, se separent. Par
Pintervention de Påtnbassaıieur
anglais cette affaire n'a pas tle
suite; ınaısle ourfernenıentfaıt
.intiıner aus: lšneoyës des cours
t-itran eres Portire tle ne point
clıerciıer' il introcluire rie nou-
velles seetes dans les etats du
Grand-Sei neur, et surteut ll
Franclıe - l\šaqonnerie.“]
 

_ [lm M. Üctobeı'1SÜ-l W11!-
ıie., nach ölfentl. Blättern,
der türkische Botschafter
in Paris zum FMrer aufge-
nommen, sowie aın 24-.Nom
-1308 derpersisclıcfiiubassa-
ıieur ., Askeri - K/tust. Über
des Letztem Aufnahme s-
T/sor_'y's „Histeire"' etc., P.
170, u. „ácta Latoıu.“, T. I.-
P. 237 suiv., vorzüglich aber
„Verbal (le la rriceptiefl fleflfi
'1'orclre lies Fr. -M- du Ff-
.As.l:err1- Kfınn, et fliäeflflffi
Prononce a cette occasion
par l\'l.HoZ›eZofi.“ Paris, lßflgi
52 pp. in 16. Hiervon sınıi
nur 100 Er:-temPlaı'e abgeefl-
gen ¬n{orcleu.]-

[BL Wifltelm BlnmenJte~
gen, Dr. Meıl. in I-Iannoveı_',
berichtet im „Äll_g-_-ADZÜ1'
ger der Deutschen "' VDIH J-
1322, Num. 196, Sp.5:2Ü73-
2Ü31, von einem tunesıschetı
Fregattencapitain, ivcn VQI'
nehınern Stande, tier sich 1_I1_l
I. 1789 auf seiner Reise 1,11
Braunschweig , H_eI10VB1'_ “-

-1



TUGENDBUND.
Minden (vergl. eiıenci. Num-
91, Sp. S. 957 f_, und Nuın.
239,3. 2553-2560 l) alsFMrer
ausgewiesen hatte, unteren-
dern Folgendes. --

„Er sagte aus, dafs es in Con-
stıntinopel, wo er in den Bund
der FMrer aufgenommen .wor-
den, viele moliamedanische Lo-
gen gäbe, die im Ritual mit den

egen anderer Nationen fast
änzlicli übereinstirurnten; dafs

die tjlrltisclıen Brüder den Eid
auf das Buch der vier Profilie-
ten ablegten; dafs der Haupt-
zweclt dieser Verbindungen sey,
unter den Sclaven in der Tür-
ltei FMrer anszuspälien ii. diese
sodann aus den Logencassen los-
zulisufen. " ,

Die Pariser „Etoile"*" er-
wähnt, (nach der „ All1geni_
Zeitung“ von 1826, No. 229,
S. 916,) in einem Artikel aus
Constantiiiopel vom 11.Juli:
es sey eine Sentenz des re-
gierenden Sultans, Mali-
rendb- IL, gegen die Derwi-
sche Behtnseki ergangen und
setzt hinzu: i
_ „Die .Bekrusciıi sind ohnehin
in den An en der Sunniten nicht
rechtgläuši . llire Häupter e-
ben vor, mit den FMi'ern v§r_.
brfldert zu seyn; und schon das
Wort: FMrei (Fnrnitissonj, ist
im Orient mit Goitlosi keit,
Zauberei und Atheismus gieicli-
bedeutend. "] _

Tooznniionn, oder Tu-
eennvznzin (nnn), [ein sies.
ll-Ich - neissensc/infilicfier Ver-
'fimi wie seine Statuten ihn
liezeichneten,] wurde in Kö-
nigsberg 1307 gegründet,
stand aber mitdeı FMieı e-
sellscliaft, Trotz den ge-
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banptiiiıgen einiger Schrift-
steller, *) nie in Verbindung,

[Unter den vielen kleinen
Schriften, die durch densel-
ben vera nlafst worden, sind
zii beınerlten: `

1) In den„FreymflthigenBl.'lt-
tern fı'irDeutsche“ u. s. w. (lier-
ausg. von deni liriegsrathe non
Ciii ır,) Heft 4, (Berlin, 1315,)
Nr. Q, welche die Constitution
des Tiigendbundes vorn I. ıßog
enthält, und die Fortsetzung im
5ten Hefte.

2) In „dem Fürsten- u. Vollte-
freunde; Zeitschrift in zwang-
losen Hefteni" Heft 1, (igio)
der .Aufsatz ¦ „Grnndnerfossnng'
des siHi.icii - -inissen.teiınfl'ft'eiieJs
Vereins; zweite verbess. Aulg.
vom 5o. Juni igog. " '

5) „Das 'Wesen und VVirlten
des sogenannten Tu endbundes
nnd andrer an eblitäier' Bünde.
Eine gescliichtñche Darstellung
'von Wiiin. Trnng. Krug, Prof. dt
Philos." Leipzig, ißifi; 43 SS.
in hl. 3.

4) In der „neuenAllemannia",
B. 2., H. i, (Sulzbach 1316,) die
.Rei-vision der Sc.*'irifi'en iiber den
sogenannten T:tge`na'iınnd. ii '

5) „Darstellung des unter dein
Namen des Tng-endiinndes be-
ltaiiiitett stflficii - wissenschaft-
Iieiien Vereins nebst Abfertigung

I 

Ü) S. unter andern die Schrift ¦
„La veritñ sur les Iocietes
secrštes enAllemagne,A l'oc-
casion de Pouvrage ayanl:
pour titre: Des socıeteı se-
crètes en Allemagne et en
dlautres contrees" ete. „Par
un ancie-n I-lluminıi." ('Paris;
1319; in 3.) . 59-115. we
die Mafsregein des Tugend-
bnndes zum rüfsteii Theile
getadelt wei'äen.]
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einer Garner “ Berlin u.I-PegiB 5 '_

ıßifii ıoz SS; in 3.
Die bereits oben B. 1, S.

330 5 . a, erwäliiitc „Vet-i P _ __
Ütílflllflgu' 111 NÜ- -'-E dßrsicß'
setzsainnilung fiir die pieiifs.
Staaten vom J. 1-S16“, S. 51:.,
hat folgenden merkwürdi-
gen Eiiigang. --- _

„VVii' .Frierlrieiı Iffiiılıeinifi [_u.
s. w.] „haben den Parteigeist
init gerechteni Mifsfallen be-
inerltt, welcher sich bei dem
Streite der Meinungen über die
Enisteiiz geheimer Verbindun-

en in unseren Staaten äufsert.
ils das _Viı.'tcrland, durch Un-
glücltsfalle liart betroffen, iii
grofserG.e1§alir war, haben IV.ır
Selbst den sittiicii- ırissensciinft-
licfieit Verein geneiiniigt, wel-
cher iinter_-dem Namen des Tn-

entlbnndes bel=iantit._. ist; weil
šlliit ihn .als ein Befürderiing-;
niittelıles Pntriotismus und der-.
jenigen Eigenschaften ansalien,
welclieidie' Geniüther iin Uti-
glíich erheben und ilinen_ Meili

eben ltonntcn.. es zu iiberwin-
den. _ Wir fanden,.,a_ber bald iu
den uns zur Bestätigung vorige-
legten Entwürfen einer Ver as-
sungurluinde jenes Vereins. _se-
'wie in der _dtiir}aligen politi-
schen Lage-des Staats, Gründe,
ihn aufzuheben, `*) U.. den .Üruoıli
tiiler .Discnssionen i`il›erf.filensel-1.
ben zn nnrersogen. Seitdem lia-
ben dieselbigeii“Gr.undsatze und
Gesinnungen., -welclie die erste
Stiftun desselben. veraiilafsten,
nicht bio fs eine' Anzahl der vo-
rigen Mitglieder desselben, son-
dern die Mehrheit unsres Vollis,
beseelt woraus, unter ılerl-Inlfe
des I-ilıficlısten, die Rettung des

 '

["',l S. das obcii 13.1, S_.3í'-Ü, `.i*~l_oLe"'],
aiigetührte „Puli1icand.nru '~'. l 1

ı Ü- _

- 
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Yaterlandes und die grofsen und
scliünen Tliaten liervorgega-ngen
sind, durch welclie sie bewirltt
wurde; und jetzt, wo der Friede
allenthalbeii hergestellt ist und
'eden Staatsbürger nur ein Geist
beleben, jeder nur einen Zweclt
haben rniifs, durch eiiitriiclitigel
pfliclitmiifsi es Bestreben en
sicli so lierriich bewährten Na-
tionalsinn zu bewahren, und den
Gesetzen eniafs zu leben, da-
mit die Vëoliltliat des Friedens
Allen gesichert bleibe und der
Wolılstand Aller, welcher Un-
ser unverrliohtes Ziel ist, bis
zur- mügliclisten 'Vollkommen-
heit gebracht werde, -- jetzt
iciinnen geheime Verbindungen
nur sciiiifiiicft ti. diesen; Ziele eine
gegeii. `-n'irılten..“ _

Derlilccensent der beiden
Schriften:
_- 1) „Gedriicltte Absclirift. des
von dem lsünigl. Oberlandesge-
riclit zu Breslau wider die ll' it-
gliedei' des Hnınies tler -iüe,t'H"f1
wegen llocliverriitlis abgefafsf
tenErltennı'.nisses“,(Berl.ın,i3sl'Jt
15 SS. in fol.) und _
-_2) des „,Eap_}Joi't de la oem-
rnission d*enqnıite._"' ist* Pfilfifl'
burg 1325; 155 55- H1 8-): 'H
' 'in der (liall'.`)` `„ Ä- .
v. J. 1826 , Nuin_ 2231 224i..
226-:me ...1a,2a0-233. hat
seinei Anvei e sehr bemer-. J E. _

ltenswertlie Betrachtungen
voi*ausgeschic1tt 11. sagt Un'
ter andern SP. S. -125 f-¦

, .,I.. sis" [im verlıergßlisfl-
den weiter' entwiclieltej .till-"mi
Periode“ [in der Geschichte dei
revolutionairen Umtrifibfii 1“
Europa, von 1305 lil! 13151]
„fallt die erste fürmliclie V61'
bindung, welclie zuäpolitiscliefl
Zwecken und zu Veran derungen
iii der besteliendeii Verfassiiiiglilanund Regierung' in Deutsc'

H'
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geselılessen werden, (der Te-
grfrırlårınd .) dessen Einwirls ung
u.Einflıı[seııelınueh len e nee
seiııer Aııflıebun , u.. eulëerlıelb
der Grenzen des šteets.. für wel-
elıen er eıınäelıstbesrinımt wer,
sich äufserte, in selbst, Wie aus
der unter Nıınıeı' 2. eclrıeiıten
eßeiellen Selırifl: señr merk-
¬n'íirdig lıervürgeiıt, .nııelı in
Rufirlenrl vürı den revelntieııei-
ren Vereinen' als Verbild ilırer
Verfııssısng eufgennnırnen werd.
Dieser Bund war des Signal en.
einer Reihe anderer* Vereine ven
81*-Ilslıer Tendenz, welehe theils
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mit - theils cı-Iıne seine Mitwif..
lsμng in der nürdliehen I¬Iíilfte
Deııtselılnnrls entstnııcierı ıı. ıiie-
selbe gleıelısnm rnıt eınem Netze
ı1msPerırıten."]

5 1|HTUILEUH me 1:. Ecessıs-
TfIE“i S- DE L'AULrmr.

Tune siıcne (EQUI-:s 11);
s. D..~\LnenG.

Tunnr Aunen (EQUEB 11);
s. Leıırmıs.

Tunnrnus Annrs (Eçgnı:-:s
11); s. BE.cıı1:'üLsııı›:._rm.

U.
If

Unser (Ccımum Fnııen- Ursnenıımrrıe Ünrenn; s.
P-1131!), Düctflr (ier ñurznei- Onıenr-1.
kllflfifl, [russisch-keis. Hüf- Urin ıeı-:.L1erD:e.T. Derindie
Tflthıjsıılctzt D/Iitgliefi 11. SB- Briifle1'sc]ınft Aufieııııelımen-
creteır ıies metlieiıı. Beths- fleist; nach rien ¬W'c›rten fies
eellegii in St. Petersburg,
"~"*-`-'l`1HT`l` 50111 18012 Prüf. Orriirı
zu T_`)ür1ıet._,] wer Herausg.-3..
ber des „ .A'rei:iu.r fiir' I'i'e_y-
nı.rIEu.rer zr. 1ie.senÃ':'errse:'*' ", [s

neııßııglisclıcıı ıliitunls., we-
der rrrrekerer/ , nee/e Ãıekleir/et.
[S. }ıie1's:11 rien Art.: Hiere.,
u. im Art.: 1VIısrs'ı'EI\, S.4-07,
F127!

¶'^*"]t-*llfld del* ›Jflı¶11ß111ç1;i- An die „hen B. 2, s. 433,gn r er gesammte-11 l'_IVIreı ın aua der H Frümmen E1-klä-
eutsehlendıı auf dıe Jahre rung“ gezügene gtelle

1735 u. 1736.] selılıefst sich eberııiaselbs t,
UIJLI-ır (Vıcenırız. ¬res); s. S, 3-1-, die felgendf-;_ __

\'V.›ınI.ı.
„1iZe.ri-Zeidrıng. Der Orden

lUFFE L (AD Ü T-PH CH H1' lıeiselıt Nichts sfün uns, als lfm“-
lb B1 S.STIAH E.P..NS'I' Vflfi) 0]_1fi1'HP- gflåfısrıg." flvflfg . Ü E11 .. 1

pellntigm-flth in Zeile; führte 964 l]_„Wı_r legen ab Alles, was
' ' s eı en ısr., ın dem Verızrzıııenıels Mıtglıed :les Orrlens vun un g E tz zu fim1En_ ___

gesegrıeten rseàifil' St1`.I.CtETl OIJEÜIYHHZ 'E1611 Ii-EI'fi_q.f„; Empfang-an wir
.L HIIIEHI .Efjüflä fi THPB4 Oídflıili ífillflßll W11' BS í-'lbßl' di

' 35



546 Unssscnunı-zr. UNION.

if ee' ur im es an Witz 1.1. Salz nicht fehlt,
1EfBIi1lid:nı%ridlNi:i:iıin dıernwahr- beleuchtet. - Durch dıe üffentl.
lıeit ielbst, abgele t haben? " Beltanntrnaclıung des Plans war
_- Vgl. eben B. 2, 9.71 f l] diese Tfrnlernnicn, wie nıa'n sie

Unnesc.ııene:r:s. Scnen. spettweıse nannte, nach ver ılı-L rer Geburt ersucht: und Bchrdt
I UHE?IT5ETZBAni 5' E- ab selbst 'enn Stund an alle

BEHSLAHGLIÜH. f b
Unten (nıe nr.n"rsc.rrr.);

s. Baırnnr. [Dıe Haupt-
schrift über dieselbe ist:

„ Mehr Neten als Teatt eder
die Üentscfre Ürricn der Zıney
nnd Zıennzíg-er eines neuen

' geheimen Ordens zum Be-
sten der,_H›'Iensclılıeit. Ans
einem Packet gefundener
Pa iere zur öffentlichen
Sciiau gestellt durch einen
cfırlicfıen Iincfnlniindier. '“`
Leipzig , bei G: J- Gösclıen,
1739: 123 SS. ın gr. 3.

In dem am Scblusse des
cbigen Art.: Bene, ange-
fiilırten „Snppleıneı1t-Ban-
de“ u. s. W., S. 338-3QÜ,
wird gesagt:

„Bade erwarb sich das Ver-
dienst, rnit jener Pclemisclıen
Schrift einen neuen auf Tän-
schung berechneten Ürden, wel-
chen Dr. Bnhrd! gestiftet hatte,
zu entlarrren. Die Actenstücke
der denfscfıeıt Unicn ,“ [die Ber-
rncfr, den man durch deren ver-
trauliche Mittlıeilun in den
Plan hatte zielıen Wälen, sei.-
neırı. Freunde ecrlegte,] „sind
darin *) abgedruckt und in bei-
gefügten Aıımerhungen, denen
 

["') Scwie in der chen Bd. 1, 5.53,
.'_5p. a, Z. 52 ff., an eführten und
ım ,åınhaııge der šclırift: „ Ge-
schıchte u. Tagıebuch meines Ge-
fängnisses ne st geheimen Ur-
kunden nnd Aufschlíiesen über
Deutsche Unicın enn ];Jr. Curl
Frt`ca'.rich .Bı:1ırdt." {Eıne nns-
drucksrclle Vign. enn D. Ühcdc-
wíccki.)_Bet'l.il1, 17%, II, 1&2 1.11111
192 SS. ın B.]

.L *WE

šlcıffnung an , ııer eı twas zn
gewinnen: denn , um Gewinns!
warls dem Stifter _ledıglıcl1 zn
tlıun.“ - - Dıeser Bastard'Il

ward eher begraben . als gebe-
ren. Umsc lächerliclıer rnufste
es daher unterriclıteten Dent-
schen enrlanmmen, wenn erst
nech. im I. 1797 Prnfeäfinf Re*
bis-en,“ [s. diesenA_rt. l]_„eın gell-
süchtiger Allarrn_1st ıın Ge1s_te
des englischen Mınısterıuıns. In
einem dicken Buche dieser Uni-
cn ein eignes Capitel (P- 572'
559) widmete, werın hundert

anz fremdartige Dınge für Aus-
äüsse derselben ausgegeben. 1“
scgar Phantcnae aufgestellt ernt-
den, die die Fcrt auer dıeser
ıtaatnmstürzenden Unıcn _b1B
auf den heutigen Tag beweıiflll
selltcn. " _ _

D, Bnfırdtbatte ın seınelfl
fncriänfigen Plane der cf.
(s, die cbige Schrift S. 37 -)
315 Zwfi-,ek derselben ange-
geben: „sie ser flfffdfl-F BE'
.ste der flfensch/:eit gerıcbffifs
welc/zes dnrch wahre .Ar.±§f1'lfí"
„mg „neff [aueh] „Ef~=1f=f¶
nnng des .F.-:znnt.is:nn.s H`»fid_
[des] „nzcrczlisc]ıen. Dflepflfi'-5'
:nns befördert reertfe.“ -_ A15
ibm nachher die Bekannt-
machung seines Plans eıflß
gericbtl. Untersuchung 3-"J"
gezngerı hatte; sc erlrlartıe
er sicb, wie sein Vertllßl'
diger, der Justizcnınıııısss-
rius Nefıınie, - (s. dıe ver-
lıer in der Ncte angeßüäßfie

1

1
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UNION.

„Geschichte und Tagebuch"
u. s.w., S. "lÜ des Anhangs l)
-anfiilırtehtlahin: ' ` ` '

„Sein ältester Lehrmeister in
der Maurerei, I-leiclısltamnıer e-
riclıtsassesseı' enn D.r`r.'fiiriÃt'“*%s.
d. Art.l] „habe ihn überzeugt,
tlafs.ffiifÄ:iiirniig, dafs hei fst,Her-
.steiinng der Rechte der itíenecfi-
heit in Absicht auf freien Ge-
brcecfi der Fernunf! nnd siiiies
Ärhtfilest gegen tien ii.iernrt'ılıi_
schen De.sperisnı'ns, der tilteere tt.
nliein echte Zjeeci: criier renitren
fliaiirerei uncl' niier eisen iiciif'en
.l|_áf1-.sreri'en sejf,als welche sämmr-
llch bei *tferschiedenen Natienen
und in trersclıiedenen Zeiten in
Ääfillpten , Griechenland, :in_sbe-
sun crezıı Ifytiirigcrcs und .Pitz-
ren'-s Zeiten, ilıre Veranlassun
blcfs darin åefunden hätten, dag
dıe ınitden Priestern und der
Vclltsreligicn verhettete P clitilt
des Eínårıngen des Lichts unter
das :Vulls 'tI'erhinr.lerten und die
Welten der Natiunen sich ge-
nüthıgt sahen, in stillen Ver-
brüderungen das geheiligte De-
Pflli fiel' Wahrlıeit zu erhalten
11.. bis auf günstigere Zeitpuncte
§l'3}Gl_ls_am in einer ecclesia in-
Vıfiıhılıll [ansicfitburen .Kira/ie]
fertaupllanzerı. “'

Dieses wird in der Ge-
schitcbterzälılnng um-1 den
G1'unflerı lliuter tlern Über
den D. II.-.s1a~d: gefsııten U,-_.
tllßls- 156 sc ausgedriicl-tt. --

„Uber den Zweck dieser Ge-
sellschaft hat sich der Inculpat
dsluu erklart: dafs selcher auf
-Bfíüfderung der Aufklärung u.
auf gerneınschaftl. Wirkung ge-
šflll die Parteı Hehe, welche

flllfiftstrnerei und Aberglauben
lmgunfitfgfli indem letztere und
1l_ıreAct1cn aınLeicl1testen durch
fllflfi Reactiun aufzulıalten sey..'"

In ehencleınselhen 'An-

I

ılı
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hange, S. 175-136, steht
auch tler, in EBun'e'e Schrift
fehlende ,i ge/ieisnste Qpern-'
titsfieplrtız fiir die Ifiliitıptertler
Uniun, nacl1_,welcheın vun
tler Syııcde Ileisenrle ausge-
sentlet werdenfsullten, mit
Yellıııacht 1.1 nd instructien,
tint :fie genre Üzqiun. in .ihfrtue
rereicis t.ferırtsrz:ztieZrz,: weriiber
fulgentle Änsn.erL*ss.e,q*'(S. 175..
_1'Y'7)(la5 Niilierehestimıııt, --

ı|' - - - . .r

„ Wer' Mensclıenhenpar ist,
wird dazu den Gruutl leicht litt-
den; denn,__ub wir gleiclı in der
Uuiun des II"e.sen eieltrer Bren-.
rerei und nlie Quintessenz haben
und ein Rittiei, als das .A'cc.itien-
selle, entbehren ltünnten: sc ist
es dach unlaugbares Bedürfnifs
für den *üfsten Theil der Men-
schen, d;:ifs_'i/hre Phantasie au-
gleiclı be-sclıiitigt, angespannt
ıı, unterhalten werde. ur We-
nige sind sc reine V_ernunftrı:ıen-
schen, dafs sie bei Dertı, was ihf-
nen ihre Vernunft als wahr,
achün und edel verstellt, lange
austlauern und rnit stets gleicher
Wä'ı'tııe wirltsazm seyn hünnten.
Bei den Meisten erhaltet der Ei-
fer bei der blufseıı Betrachtung,
wenıı er nicht durchetwas Täu-
schung der Phantasie immerrrcn
.Neuem angefrischt wird. Wenn
_a]sı;› die Uniun bestehen und un-
ter seviel tausend Menschen,
aus denen diese grcfs_e Maschine
zusammengesetzt ıst,ıını:nerLust
.μ. Vvarme erhalten werden sell:
.su nınfs Etwas mehr da seyn,
als Übject der Veı'nuIlf_tt es mlıfl
theils etwas sinnlich. Rührendes
für sie aufgestellt, theils_für the
Phantasie eine gewisse ınserss-
sante Aussicht in einst 2'-ll effflllr
:rende Geheiınnisse, Be -'*'elJenhei-
ten und VurtheilB_fi1'ÜñiI\flt WBT“
den. Diese Sinnlichkeit ist

35*
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leichsanl dee Öl, Wfllflllflß des einweihe und ihrn eineıanf Per-
šıäderwerlt im Gang erhält. Es
ist ınitlıin für die Unicn 'een
der änfsersten Vlfichtiglteit, sie
mit den Fermen tier ilfrrrtrerci
auf eine anständige u. würdige
Art zu verbinden. Alse: -- aller
Ürten, we Brüder sind, erschei-
net der Reisende mit geheim-
ni[s¬:fclleınTcn u. Anstande, ver-
saınrnlet die Brüder, erüffnet die
Sitzung feierlich ırıit Gebet,

gamen geschriebene Constitu-
tiun eın ı.änd1ge.“ u. s. w.]

Ünrene.(EQUr.s nn), Dem
Vergehen der stricten Oh-
servanz zufülge, fiihrte der
20ste Gre fsnıeister der Teni-
pellıerren, nach deren Vlfie-
derherstellung, diesen Or-
deıısnaınen Er wurde 1732

sııricht ren dieser _E_puche als
einer Zeit, welche dıe Verse-
lıung sich ersehen lıabe, der
Menschheit eine neue Gestalt zu
geben, spricht ren grefsen be-
*tfurs tehen tl en Rene] tttiunen,'s'en
glücltlichen itussichten, run ei-
nem erhabenen Ziele, zu wel-
chem nur der Weise u.Tugend-
hafte gelangen hünne,tı. ermahnt
die Brüder zum eifri-raten Be-
streben naclı Weisheitun. Unbe-
scltultenheit des-`l\_lVandels. 'Er
entdeckt hiernäch-st, dafs die Ge-
sellschaft, `cieni.scfıe Unicn ge-
nannt, geschlussen-say, und dafs
die besten Mitglieder derselben
sich jetzt vereıni t lıätten, in
eine maurtirische hšierbind ung zu
treten, welche, die erhabensten
Zwecke durch weit vullhumnt-
nere Mittel _u. nach einem weit
'trnllltetnnıneren Plane zu errei-
chen, inı Stande se . Endlich
erltlärt er, dafs die den Brüdern
erreichbare Glüchseliglseit den
Prufan_en gänzlilch versagt sejß,
rt. dafs die Brüder zu. dern gre-
fsen Ziele nicht anders gelangen
ltünnten, als wenn sie einen en-
gern Zi-rltel unter sich lchlüssen
ni. ın geheimen Versammlungen
sich geltiirig' -ı.fcr'i›ereiteı'en. --
'Verher ınn fs der Reisende einen
erwählten Bruder, der ein hel-
ler Fıcpf und ein rechtschaffener
Mann ist, ritratim bes ruchen
haben, dallii er ihn naıih jener
lilede, mit einer gewissen Feier-
lıclıheit, znmMeıster vem Stuhl

erwälılt unıd starb 17'-1:3.
Ünı'rıs'rr-:n;_ s_. Ccssrar-

T1s'ı"a.n. [ln diesem ,"lrt. ınulis
aber der Schlufs dahin be-
ricl1t_igt~ ¬werden, dafs die
IVlit'gliederbei(lerÜrdenınit-
eiı1_ander im Streit lebten. -
Der Verf. der. „Zeichnung
derUni¬sersität Jena“ (1'79S.;
in B.) vertheitligt S. 129-137
die'Ürdensverbinrlungen dsl'
1\/Iusensiihne u. fiihrt S. 130
E1112

' „Die Verehrer der Einigltei t'i
Unitisten] „ haben sich bestän-

-hig durch Pclitilf., _durch fe1n_e
Sitten und durch rıele rühnzıh-
che Handlungen aus ezeiclınet:
Sie lıaben arme Studenten frei
stndiren lassen u.. d'er`l'Vclt durcli
sclchc schüne Handlungen nııtz-
liche Mitglieder geschenkt. In
deråtille haben sie Arme erfteuet
und, nhnehufsehen zu erregen,
:tnanclıe Zähre der leidendflfi
Mensclıheit getrocknet. Sie bs-
rnülıen sich, den Nebel des Al›e_1'-

laubens zu trerjagen- HQI“
šummhupf findet in ılırem _Z1I"
itel Platz; denn , sie zıeren 111170
Versammlungen dadurch, def*
sie Aufsätze 'tfcrleseıı."_

„Die 'Verehrer dcrßeständıg-
heit“ ({(i'tı:isftrn!isfen] „ und C1317
Freun _schaft'“* [.r.irnici`s!en; S- fl-
Art. l] „ zählen unter sich lldlf'

1,1 'I
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glieder, die aller Achtung wür-
l g sind. "] l
[Unrat nnn Tıru1unıı1u(nı1s),

zu deutsch: Ofiperibnrnng u.
Waftrlteit, eder Licfzt und
Becks. (Hieriiber ist 2.,,Zlfcsfi"'
XXVIIT 4 u 15- 20 nach-
zulesernl - l\lach „den He-
hräischen Mysterien “ u. s.
W., „¬sunBı'. Decins, (s. die-
sen Art. u.B. 2, S. 113--123i]
in dem Abschnitte :fun den
Gelieinsnissen. des Urim- sind
Tfinrn-rnirn, S". 155 -130, ver-
bunden mit S. 133-192, {ud.
iın wiener ,Jeurnale fiir
FJ]/lrer“, Jahrg. 1733, Qu. 3,
S- Ö5 -'37 n. Q5-93,) „befan-
den sich diese gelıeinınifs-
*sellen Dinge in dem Brest-
scfzilde ( Pectcrtzls) flrtrcnls,
des lluhenpriesters, eineın
an dessen Leilwsclre (E):/tec?)
mit geldenen Ketten befe-
stigten Behältnisse, gebür-

1ten ansschliefsend dem Hs-
ftenprieeter an, vun dessen
Auıtsltleidurıg sie einen we-
sentlichen Theil ausmach-
ten, u.hatten auf die `W'iirtle
und dasAn1t des Huheıı1:ırie-
sters Bezug. Das Urinz war
in der jüdischen Tbeukratie
das in die Augen fallende
Organ, eder das mittelbare
Üıgılrel, durch welches Jeffe-
ee i seinen 'Willen cflienbar-
tel: untl das T/inrıt-nsintsullte,
seıner Bestinınıung u.sein er
Bedeutung nach, die Ver-
bindung dcs cherrichterl.
mit deın uber ırieeterl Aıntc
(lle lıuchste pulitische Ge..

¬~.

walt mit der höchsten geistl.
Würde, - alers sichtbare Ober-
Ãtniips (fer Theclrrıztie, -- be..
zeichnen. “

Hiermit ist die Schrift des
gelehrten Cfln'sisterialraths~
und Dr. Bellerrnenn .-

„Die Urim u. 'I'hnmmin1,die
ältesten Gernrnen. Bin Bei-
trag zur biblisch- hebräi-
schen Alterthumsltunde. "
Mit dem illumin.Bilde des
I-Ichenpries ters u.`einerT¬ab.
Berlin n. Stettin, b. Nicclai,
1325 ; in gr. ß. (S. auclı eben
B- is ss 456 '

zu vergleichen]
mii

[Die issflıtsiscfsen Briiafer
(s. tl. Arni) hatten in ihrer
letzten Hanptstnfe gelderıe
Hettßıı um dem Ilals, an
welchen das Urim u. Thum-
nıim hing.

In dem nhell B. 3, S- 3131
Sp. b, angefi.ihı'ten „Esprit“
etc. felgt nnınittelbar auf
die dert, S. 314, ausgeze-
gene Stelle P. ÜÜ Nachste-
hendes. ---

„ Cette faiblesse de Salcnscn
se truure curnınemurée dans les
iustructiens et cdrdmunıgs d`urt
haut degrti,cit unrıı-Ppelle allncuf
lyte que Seitllrnun, enürgueılll
de sa grandeur, fut par cette raı-
sun abanduıınti un instant dıe l_a.
Dirinitei: et cemme il n"eta1|2
qufun ınurtel, quuiqlllil fllf lfl
plus grand des reis, sl slllí 1-'il
faiblesse de sacrilier aus llífllfil
'Pru~fanes, et par liı lııerdit l_a cem-
ınnnicatiun , qı.ı.`.ıl_ agaıt Pat
l'Ur.ir.rt et ie Tiimnnnnı: I _

,H L' U.-hn et ie Tiinnırninz etasent
des figures hiircglyplıiques et

- 5-19
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mrflëfiflflflfllı Pfilfifi 3*“-'-B EÜP' ben S. 136 f. Nscbstebendes
tiens, reprâsentsnt les syrnbeles
de ls Férite et de la Justine ; el-
les se trewrsient eeelıees et ren-
fermées dsnfl le Rrriierr.iri, ıluqnel
etait ürnti I'Eplied du Grand-
Prêtre. Ces signes sent Perclus;
en ne les ennnsit Plus de nes
jeurs. Selen ls trsdıtien bibli-
que, ees ligures serrrsient ii ee-
luiqui les pertsit,penr dëenurrir
per une lurnibre s11rrı.stu1'elle les
tr-lıuses esclıées et fntnres."

„-Ces den: ınets se treurfent
dsns un degre du Maitre éens-_
suis. Les Venërsbles et les sub-
linıes Msitres exlıli nent eette
legende sus: reeipıenciflaires d`un
rang elevë, peur leur rsppeller
qu`1ls dnirrent tnuiuurs se lsisser
Fniıler psr ls rrertn, ls. reisen,
`henneur, et ne jaırısis s`sbsn-

dnnner it une vie eifeminee, eu
il. une superstitien ridienle.“]

[Unıürç s. Pnı1.s.U, S. Q2,
Sp. la; we Z. 27 nach den
Werten: Axis dem Frrrrtsiis.,
als Note binsuzusetzen ist:

*`] „Le vëritsble pçırtrait d'un
Frsne- Magen. -- Eerit de M.
I,-"riet :1 un de ses snıis.“ 17.145
Ge pp. in 3. - E. sueh d. Art.:
Vnnrnnınreuıse, unter Nr.6!]

[Unıtnrmnfl nnn Funt-
srsunnnnnünsnscnnrrg s.
Herman und Hnnnmnnn 1]

[Unrıunnn (nrn cümsnıı)
nem 24. .fımi 1535. S. üben
B. 2., S. 33-4-21 -- Diese
Urliuflfle hat Br. T/rellfrrıáf
vers Ccı_{u'tlrsry seiııßr dent.
sehen Übersetzung des hel-
liiı1d.Gediehtá: „Die FMrei,
1'eı1J_Se/ierrteri“,(Varel 1322,
in S.) S. 133-14-5, auszugs-
weise angehängt und fiihrt
über die Geschichte dersel-

an, was inHeMrnflnn'sWerhß
felılt. --

„Sie befand sieh iın itrelıire
der i1rristerciemerLuge¦ frei Vrr-
denduil (fies Friedenstiiei), wel-
ehe ven 151? bis 1601 blühetfi,
wu die dsrne igerı Zeitunıstände
ihre Selıliefsung lıerbeifíihrteıı.
Vier rıüelı iibriggebliebene Mil-
-'rlieder derselben bewirkten im
í. 1657 ilıre Wiederlıerstellung
irn Hung unter dern Namen:
Frederike Vredenfiirii. Unter deıı
dtıreh dieseLt.'›ge ven enerüber-
nnınrnenen Gegenständen war
nueh ein rnit Messing besehls-
genes, rnit 5 Sehlüssern und 5
nech ens unrçerselırten Siegeln
rferseläessenes líistelıen, werın
siehFel endes befand. - 1)D=ıl
Üriginiš der Einsetsııngsete der
Lüge: het Vrerierideii, vum ßr
März 1519 in engliselıeråprseher

SI) Ein Verseielınifs aller M111-
glieder dieser Lege ren 1519 bıfl
ıfieı.

5) Die Originslurkunde 561?
Bríiderselısft, gegeben in _Cüln
den 24. juni 1555 geselırıeben
s.ufPergsınen in Plane rn1tClıs-
rseteren in lsteinıselıer Sprselle,
gens unversehrt und nnterseiell-
net mit 1gHsndsehr1ften,_n1Gl1F
in Chsreeteren, sendern ın ge-
wölııılielıer eder Cıırsirselırıfí-
Diefs Alles erhellt sus cleın Pre-
teeelle der ersten 'ren der L0-
ge: Frerierilnr Frecienriuii. im
ng. Isnıısr 1657 äelısltenen VE-=I'
seırırnlung, wele ıes, sewie alle
rrurbensnnte Aetenstíiel-'›e., 1111
Arehirre der Grefsleäe iın Hflflåi
im Üriginel nufbews ırt w1td."

.„ Se. lıünigl. Hoheit der_ gü-
genwärt. Nntienslgrnfsıneıstflf
sller niederlâind. LegeI1¦"'_l5'
Übüfl B. §1 S. 25ı SE- ni] lshcrs
des Üriginnl der Ur unde tltırtll
gelelıtte fliınlıliııtıdige Mdllflfif
genen nntersuehen, fee-sımiirß
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verfertigen, i*n-'s ıederdeutselıe
übersetzen, ın beıden Sprachen
ahilı-uckanıı.iın¶. 1313 an nl_leLü:
gen desliünigreıchs vertheılenr'

ln dem Fire-sirrsile tl er Un-
tersclıtifterı auf S. 330 13165
HeZdmaaa'scåea Werks sınd
mir, dem Herausgeber., bel
der Vcrgleichung nachste-
hende Abweichungen bü-
ıııerltlich gewerden.

Z. 7 rr. n. l. Celli nii
_ 6 _ -_ 1555.§cnbus Pre-;

- -- Uttinheve;
- - - Falclsi

-_- _ Melanthnnl Auc_l1
stehen im Fee-rimı'ie dlfl
Namen : Neiıvei b_is Falck,
rer: Ceiiigni bis Jceiuns
Prepesitus. -

*Nas MeZani']ıen's Namen
insbesondere betrilft, wel-
cher ebense, (nicht ıweluriefi-
tair,) auch auf den Titelhliit-
tern seiner meisten Vferke
steht, sc habe ich dieUnter-
schrift auf dem Fee-simiie
mit denen unter Ilfelani/ıcn'e
eigenhändigenliriefen,wel-
ehe in derküni l.Bihlietl1elí
an Dresden aufšewahrt W er-
den, ausanımengehalten und
behaupte nunmehr mit Be-
stimmtheit, dafs jene nach-
gernaclıt ist. Ein snlclıea Ä,
a. B.. wie in dem Vernaınen:
Philippiis, der übrigens in
denßriefeıjı nirgends eine sfl
hiiclıerige Gestalt hat; findet
sich in diesen ebense We-
nig, als die dicken Striche
derßuclıstaben im Fısrc-.srl
mila. Das Geawungene in
(ler Nısclıbilfluııg war nicht
zu verltennen.

_

HDI-Ü'
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Übri ens -mufs es befreiu-
dan, daäs man auf die deut-
sche Übers.. einer Urkunde,
Welcher einesc grefsewich-
tigkeit beigelegt WETÖEH
will, nicht mehr Sergfalt
verwendet hat. Sie ıst In
manchen Stellen gana ver-
feblt und unve1'sti¬-indlicb;
Was aber dem Br. Ifelrinıcrısrr,
der, wie er S.. 3Ü3 versichert,
den lateinischen Tent nicht
ver sich ehaht hat., nicht
aur Last šällt. Da eine Ah-
schrift desselben ın_ Inßlflß
Hände gelienımen ısti 5°
will ich hier eınıge Verbes-
serungen versuclıen.

s. 310., Z. 5 F., 1iflfl= M1?-H«
dig diesem Ürrlen tler freien
Maurer eder Jelıannıs eau-:
srerleiirt sind (erısrtiäıieque, 611411
linie ccıenreritrrrierrrrrs Zibere-
runs r-'ei Jesmısis erııiiısi rni-
.seripti .s1s1si)i __

S.. 310, Z. 11 li., durfte
felgenderrnafsen auverdeut-
schen seyn. - _

„Da uns überdıefs bel1an_nt
ist, dafs man dıe G_eneısen clıß-
seı Ordens rreraüglıcll ff'='./imμflzb'

"W'Il.I` l.il'I.1'l'C`-ll llllflfgfllfldllßllfl
- ' flüsliclıeGeheırrınısse und unau

Verträge μrrncre), welehíüns
binden (Iıgrrraf) und '1rt]J11. weırı
flu.fdtIeHe_iirg'.11'e lleüliafl ltet C?
den, aneinander gelsettflli ( 5"
1»-iacti) sind, und amıt (Hf'i'""i)
wir deste sicherer ven Frerar-
dgn (erierie) und Prüfarten
delt urid' tıffeıiıjtl. Verfäëäsgäèhi
gan Preısgege en WET _
fra. H' fi“ Vflrbrecñeiısd dlınei;tlå_
Pflllierrenerden wie er 1

ung Üfffllllliflll fllfifl bfififllflllflfitj

"-.
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als cb wir zu ders. Zwecke:
gleichsam als Mitglieder (ed-
scripfi) dieses Ordens, seine Gü-
ther und Besitzungen (rierninic)
wieder zu erlangen, u. den Ted
des leisten diesem Orden ncrge-
setzten Grcfsrneisters an den
Nachkcınmen derjenigen Hüni-

e und Fürsten, die dıeses Ver-
šreclıens schuldig und Urheber
der Vernichtung jenes Ürıılens
gen-'esen sind, zu rächen, fest
srerbuncien (ciesuincii) n. rrersrinec-
ren aeiiren, auch in 'dieser Absicfit
damit uıngingen, Spaltnngen itı
dcr Kirche, ın den welt . Rei-
chen ıı. Landen (›'icniinin':`cniiras)
aber Verrrirrııng' und Aufruhr,
an stiften" u. s. er.

S. 51:1, Z. 11 E.,l.ies: und een
dieser entnrcrfenen ti. 1-›'er_fl::_/ister.'.
(reriecre atque excreiej Darstel-
lung jeden.: Cirpiiei ecier jeder
Iiiiiie ('sing11iis ccnciuμiiıats nel
nıanericnibnsj unsrer Gesell-
schaft ein -:rer: nns nniersciiriebe-
nes nnci iıesiegeites Eıenıpiur (e.r-
eınpicrl zuzustellen um ihnen,
zum bes tändigen Andenken, die-
sen ven uns erneuerten .Ver-
trag fpecinnı) nnri die nnaeenriei-
bare Lursierıieii unserer .Zwecke
(rieqne ima:-re rrıpesifi integri-
tcfe) au gcwälirleistenl

5. 515,21. 5 ff., l. ¦ st. in fierFcigc
sich selbst aufreclıt nrui unsrer-
letzt zn erhalten., niehtsdeste-
weniger in besseren Zeiten u. bei
geeigneiern Urnsiiindeu 1›c.n fiie-
sern. Briefe, wenn auch nicht alle,
dech wenigstens das eine eder
Llafi andere Enernplar übrig blie-

e.
S* 5141 Z- 2,. Eti`llIl1¦ IIIISCTJII

fluıfrfrssriiılfsiert Gicrui›e:1,lics: bei
unsern: ireiiigsren Geiiibtie (per
sc nn'i.rsi11:i1:r1 /idern.) i'

Si ZI 1.5! 01"
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6. 516, Z. 7 f., statt: griechi-
schen, lies: cfırisfiichen (ciirisii-
ctnne) Sıttenlehrel

S. 517, Z. 19 f., statt: gesam-
nteit arnci uuserfeähit, lies geıeiihit
st. enfgencmrneri (ccliegisse eigne
cccprcsse) .f

S. 517, Z. eı, statt: nicht ees-
erıeiiiıiten, lies: die übrigen eas-
geıeäfıiien, nicı'n' aber eefgencnt-
nzenen (erreieri cciiecii, nen were
cnc siert) J'

é. 5211, Z. s, ver: Unterab-
fiıeiiurrgerr, setze hinzu: Benen-
ruingen und! '

S. 522., Z. 1-14, lies: Nach
Vcrstehendeın, was wir aus ei-
ner' Scntrniursg (cengerie) der äl-
testenPerganıenschriften des Ür-
dens u. seiner .Prcfcceiie (cher-
trzraırrz) entncnnnen ( ceiicris )
und, mit Genehnıilrung unsres
Patriarchen, mit ıilen iieiiigcri
Uricuıirien (sı:1nc1'is cam: ıfiiccitrnen-
iis), die ltün ftig dern Fersiizen-
tiert (pruesidrisj und seinen Nach-
fclgern, zur geıeissenfıeflen Auf-
berralırııng (fidei), anvertraut
werden, scrgfältig rerglıclısn
haben, setzen fest' (srcruimns )
n. rrercrdnen wir, :`::Kreåft(ms-
niii) der Genehmigung es gü'
dachten erieuciıiesien 'iiiesfri_s-
sinıi) Patriarclıen: Die Regle-
rung (regirnen.) unsrer _Gescl_l-
schaft u. die Art und “Welser "~"f'1Ü
die Stralen des feuriger1(:'gr:ece_)
Lichtes den eriesıciıfefen. (iiiarnr-
ncics) Brüdern, sewie aırch ılfl'-S
prefanen Vlielt, rrıitgetheılt ııml
weiter verbreitet werden scllsfl-
isl' Suche :ier !'.:iícı'1sien auserıeiiiti-
ten .Meister (san1' ,nenes sirmrrı-U-'F
ciecfcs rnc',q'is1'rcs) .~'

S. 522, Z. 15, statt: Gressenı
lies: (ı'fenr:~.~:.1er1 (_sflcii)l “_

S. 523, Z. ıg, statt: der 1'" eier:
lies: jener' Hrıirierl

den der sern. .I)iens±'e des heil. J ü- 5. 525, Z. G, nach: 1'rc_/`er:.-ru,
hunn'-ii' ı=f{*"=¦""'f-'”*~=='*'*'-`1*"1 (S- Jflflfifflı-'F sclzeihinıtu: ccfer der in der DIIN'
sacrrs r:.ri.-fcriμierıirrr) Briiderfrcı- ,L~,_-_›f;'„±ir Hfrrndeinrierr ,fs-ei cbscere-
maurer! rn-rn.) J'

II '“'|'.i'...ı..
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5. 527, Z. rz, nach: sind, setze
hinzu: gieicisıeci (niıiiieniinns) i

S. 527, Z. 5, lies: eder (nel)
freier Maurer!

S. 550, Z. 5,statt: iíirern Mei-
ster, lies: mit ihren Lefsren (siiıi
snisçneficc1'rinis censent:1neu1t1)l

S. 55a, Z. 4. statt: die Natur
a.Än1'ege, lies: des Wesen ts. tien
Gsisi."']

Unna (liquns un): s.
Scrıwsnrz.

Unsrsuse (nnn) nnn
Fna1s1.1Uunnn1 nun nnn
FlVlaanii_nz11sc11sıffr; s. Gn-
scıucnra. [Zu dem in jenem
Art. Anged euteten hier nech
einige Nachweisungen ven
Büchern u. Aufsätzen, nach
der Zeitfelge ihrer Erschei-
nung, werin verschiedene,
zum Theil ganz unlıaltbarc,
.flunalııuen (Hypothesen)
über fliesen Gegenstand ent-
wiclrelt werden. - ---

1) Die ersten Abschnitte
den särıuntlıcheıı Ausgaben des
neueuglıseheu Censtitutienen-
buchs. _

2) Der eben B. 5, S. 195-see.
äbäfiflffiifiktfiı ven Remsey wahr-
ifllißlflllflll iII'_|, Jahre Ent..

Wflfffififls „Disceurs“ etc. S.
hierzu ebend. S. 515, SP, b f_!,

5) .. Grüudliclıe Nachricht “
u. s. W. (E ıın 'Ares V1-.3-,T„E,.
13-"“1~"Uä`Gı T-5.) Das 1. Cap. bis
S. 13 lısııdelt 1-cn tient Ursprungs
und Ferrgenge der ilfenrerei.

4) ı.liurtze Hister. fiaclıriclıt
Vflfl dem Ursprurı r Der Frey-
Maurer-Geseflselıailii U1-μl demn
Gelıeımnissen, Mit uuparth. Fe-
der In Seınlschreiben Verge-
stellt." I"1'a.11l'.f. a. M., 1742; K13
§5- In 3. Ist wieder abgedruckt
1“ dem sten Theile der deut-
schen Übers. „dcs rcrbess- Ken-

E
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stitutienenbuchs" (u. s. w,)
„nebst hister. Nachricht ven
dem Ursprung des Ürılens aus
den Heiirrirsnriiscılıen Urkunden
gesammelt rren dem Br. Klein-
scfunidr'": (Franlsf. a. M., 1734;
in 3.) 5. 171 - 255. 5. hierzu die
Fürts. irn St. 2, S. 255-55:11, 111141
im Sf- 5. 5- 551'410. die sich
auf ,..E'gici. Grintfs. Heiirnnnd's
clıristl. Bedenken Vun denen
segenannten Frey - l\'Iäurern'*
u. s. rr. (e. 0., 1742, 71 SS. in
3.) beziehet. - In dem .,Aı1..
hangs“ der deutschen Übers,
ven 1743. ingl. ven 1762, be-
findet sich S. 164- 131 ein Aug.
zug jenes ersten Schreibens.

5) „Les Francs- Magens äcra-
säs " u. s. W.: (1747;) i11 wel-
chetn Buche der erste Absclınitt
ven dern 'trerliegenden Gegen-
standehsndelt. S. darreu die rrer-
schiedenen Ausg. u. Übersetzun-
gen cben B. 5, S. gs f. l

Ü),.S:'egisn:nndJnstnsEhrlıercits
hurzgefafste Geschichte und gs-
rettete Ehre des erlauchten Frey-
ınaurer-Ürdens."(Ceburg, 1754;
3 Bl. und ıa3 SS. in 3.) S. 1-19.

7) „Aufgefangene Frcynıau-
rerbriefe, n welchen der Ur-
sprung, Beschaffenheit und vül-
lıge Einrichtung dieses Ordens
ganz genau angezeigt sind."

Pag, 1755: 4c SS. in 3.
3) „The Free- Masenı Pechet

Cempauien. Centaining The
Hıstery' ef .Mesenry fı'e111„l:he
Creatien te the present Tirne“
ete.: the ed Edit.: Edinburgh,

In 3:1 P- 1 '63-
Q) „L'Eteile Hambeyante"

sie-: 1755; (s. d.Art.: Tscueu-
pri) 1-55. 5. d.Ausz. daven.
ın „ en neuesten Iieligiensbc-
gebenhciten für ıl. I. 1779", S.
'ns-747! _ _
- re) ,. Ürigıne et ebjet" etc.:
1774: (3 et 37 Pp.:) s. eben B.
12, S. 76, Sp. b.

11) „La Seeiete des Fr. Ma-
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gene eüneiıšërêe eemme 1111116
ä lıhumanıte, ¦1l1I IIEIÜELIIB Eil

Genverneınenfli P11' M' 1“
.Berı'elie.“ (n. Ü-) ,17771 22 PP'
in 3. _ _

1.-2.) „Eesnıa hısız. et tepegr. de
Pëgliee eatlıedr.. de 5treıbeıı1*gı
P. M. Påbbtê Grendtdterfi P.
415-45a. E111 Aııeeılšıš :iıeeeı:
Stelle, als „LBU11'fi'-' C115 - 1-Abbe
Gr. §1 Mnfl. tle* “ ('rı"l:}rrr:ırı_y) 'Vütfl
24. Nav. 1773, steht ın deın „LES-
eni ent la Seete des Illtımıneefı
å Paris 1739, P- 177"' 1321 (111 'E11'
net enılern Atıe-fnbe: å Pe1'ıl1
1739' P, 256 - 1.1. dflllllfißh 51131'
wül in dem „Versueh über Elle
Sekte der Illıırrıiııeten; 1111611
flern F1'n111:. 'tfün J. M." H'einrt`eiı"'ı
S. ıge-139, als in der „P911161-ııfibı.-*~. Sr- 4, S- 6-16- . _

13) „Die neuesten Relıgınne-
begebenlıeiten für 11- I- 1779111
5_ 537-405; in weleher Fürt-
ıetınııg des S. me begenneltffn
Aufsetzen: „ Ver: den If'-'flJ'm““'
rdrní U,-Sp;-eng, Geeehıefıre und
Zweeí: dieses Ortfene; 314121' H\`11~"'
nıısgeber.. Pref. H ıäerer 1nG ıefeetı,
seine eigenen Veırınnthnngeıı
aufetellt.

14) „ErnetsnıååÃ?e11&“E 11« B- W1-
1 1.1.1 n. . . rt.: neetfle,
lıšyıäiıteäååieh den letzten Ab-
ıehnitt., n.. eben B. 5, 5- 457 1--1
eueh unten den Art.: Wann,
ingl. Br. Aibreefme Anfsate ın
dem „`Be1'l. Arelııve äer Zelt ll-
ihıreı Geeehnieelaä“ T011 17931
S. 225-223: uber ältere Spultefi
,ven der Fflffrefı fiuågfiüßfin lm
eiítlıener „Tnflehenb uehe“ auf |1-
J. ıßee. S. 514-:-fee!

15) Die eben B. 5, S.. 12, 5%?-
b, vereeielıneteıı be1_den Wer e
_NieeIei'$ 1Fü_ll 1732 11-

16) Des Iíırelıenretlıs 11- Prüf-
]]_ Y'„ggl„B1'iefe die FMtei be-
trefiend; dritte- Snınrnlnn -"'g
Nfirnbeıg 1735; 15 Bl. und 155
SS. in kl. 3. -- FETI1411-`

UHSPRUN G.

am über am zweck. äıß Bfl-
eeheffenlıeit und den_U1"~1P1"*“§
der Fßıflrei. Gehalten ın fien Le-

an J. e.. E. n. zu den dr. Pf.. ın
§1 ıı |:d_ i, .fnaiepft :HF Efflfrflflflf

11. zu den 5 feilernin Ifiíürrıöerif]
(Berlin, 1791 i 159 S5' 1" 3') am
vierte Rede 1"-If 5- 3D' 1Ü5' .

13) „Aııfltlärnng über wıeh-
:ige Gegenetäııde in tler FMIe`§'ı
beeenderı über die EI1IS1fl11““§
derselben.“ -- - „Ä111 '111 LÜ'
ge P111'it-ne , 173?-"_ (X 11' 255 Fils'
In 3” mit ginflm T1lElk.)B1'1B E]
5. 16- 59: enn: After ff-'H' F:M1'f:*
S. darüber die „FI1¶rer-B1l:i1- ı
St. 6, S. g-›2ß, und ınebeeen etâ
H gfflgflgeıšye Unterlıeltunginl _
„__ 5_ -W-_, _ 39:1ee!* In der let:
teı'n Sehtift vvzıffl 1111-" HYPLH' wie
des Vfs. von jener w_ı.ıie:ı:'1eg_t 11-
eine andre. I1ifl11111f"f"'1111å'1'1 ıfiıgfl'
T01' etregeıı. _

ıšj Im „ Rectleıl " 313'311 P33;
1231-,_=,' P_ 75.92: Peeeegee e:rh_~e
de f*ftt'efe:'re rfe fil fl1'1ç"""E'r"1"- ` fı_ EQ) D15 Abllı dıfil 1'111. Cffflüı

in 121111? ııA11111ÜlÜgıa Iíıbflršlıšfifi
11117 'H1'-1 Münnçfl Janlıfuıı elelıeçf
Äpàršl Dıånd J nåı`LF1Ãå\f:|ıE1n11 Iístitlıte
E1' B flfififl _ 1 i

cleı P_yf?:egere.=ebeıı1eıteı1 5111'-'› 1.t_
21) „Die Sühlekeele dštfläílååíı=flflfl.G1=11flfl*=flf**“ F imleflfiı 1115 dem Patte ?;\ıJeteete.t.**

Iflisendfln Fríınzüflflnå eütlıeneı:ıäíjni ıe35"""3' S' MJ ıßee"
n eeelıenbueh auf dtıfl - 1'

S'!.15fl71411?8:`t'?f:ınníer1e Selıtift 'Furl
. -145. 11- 111 '11' deut-

:ål?:nPÜåšše. S. lee - 107- 5' Üben
- !

B19-gl Schrift T011 13115'S. I
S-fläšegefišefi T011 1394'
S ebenß- 11 S' 551 undB' 5' 5'
251-P2541 ı I it;

ı ıe lıııter. eII_ U1'
25 fırfııfieiíıe' Mnfiünnflfle' D“auf ¦'|_ ' ı. . .

ı:ı ıne H11Reeherehfl-'1 su' mn Ü í P
) 1 E5 ef eeelben Re enn Bífltbme et B111' enn 1111 PH17 ın en e n "

in

.I'

_1__

J.
Il

il?-E-I'1Il=-.ı¦I"_'-93

D
Ü
'll

E¦

E

E
›:

l



UI-ISPRUNG.

J'.C. Leerene. 1*' (S. ti. Art. l) Pe-
rıs. 13e5.

26) Lee-fr:'e'e„ßeflelıieiıte“ 1.1. S.
W-. rap. 1.904,5. 6- 39 deırdeut-
sehen Übers. u. die widerlegen-
ıieıl Anmerliiä. (1eSBrS. Hrefzee tı uf
S. zz5-557. S. den Art. : Law-
111131

27) „Versueh einer rielıtigen
Üarfiteillırıg de5Fi.\¶ı*er'-Ü1'ı1 en 5.“
Üsnabrüelf. ıßefj, (IV uııd (iz S5.
in 3.) S. 3-1.?-1.9.

2EÜ_Die eben 13.3, S. 4;';q_Sp_ b,
angeiüiırte Seilrift 'tftfııı -11101) 111
der L1E.'ı1't 11IJ.5ä'ezü¦_ferıe1'1 Ställe,

59) 1. l”reS."'ee"e lllnetı'atieı1e "
Et?? Ed' 1812. P- 159 seqq.: Ge-
.ı1em.'ı'ı.1e der. .iiltıeeeez ze L`:zgfe1zzI
us 'Si íμı

5Ü)_ D11'-1 1111 J. 1312 ereelıienene
Sehrıit Verl ffiferızrze I*'e'-1-frre. S.
übeıı B. 5', S, 88 f_1 1

5-1] D215 Vverii T011 Lenefrå
1814- Üben B. 2, S, §g'_7„/|-2-17!
`\1'BIiJl1I1dEI't mit S. 58.3-5551 1

51) 1. The Meeenie Dflannal'
1'-11. Lectures en Freemeeenryi
e ' ' - -cgıtaınıng the rnstrnetıene, de.
M1 1311125; 111111 ålflelplıne, uf the

-11111111eEeenern . By the ref.
~'""*=f1==1= -M1. 5. D. M. M H(Le å 1 . '-XX§$?u_1š6174 1 Öerıeâete Theil
2 und _PP 11 er zweite
Than 1314 P51- U1 8.) Iın_ ersten
selın-'Ei 11-111 elt der zweıte Ab-IH1 S' 213'451 Pelz dem Ur-.rprunge,de111ÃVeeen μ_ dfifiızwgck-E
1111'1" 1*1111een:ez'1':e1z Aneteft
S*-'.';5.)5ıå'3arzena*' 11. 1. W.ı; 1315;

54) ıı H›:1.':eF1 Manuals: Bt . 1325' S' Ü 'En B"51 5'315 f11111d

«UI-tTICA.* 555
1319, in derer! Einleüung, 5. 1-§4,
ifersehiedene H etlıeseu ven
(16111 Urflprllnge yšefi FD|¶rer¬e-e;|;..
eins eufgeetellt werden.

56) .„ Manuel me enniquefi;
13ze_. S. eben B. 1, g. 232 unter
11, bıe S. zßfii

ıı N[i'_lQÜl1I1EI'iß'" EtC.¦
ıßze. S. diesen Art. eben B. 2, S.
567-ezfl!_ _ -

_53) „LD1eFre1rna11rere.'i. EinGe-
dreht ın dreı Geeängen, ven J,
Se/zeefen. Naeh der zwei ten Auf-.
lege, aus dernl-Ielländ. übersetzt,
Tüll BIT. V; E. Tıfififfüfi 1:011,
1'.l`e:zr."Iery. H. Niederliind. gbrist
LI." (VHTBI. 1322: mit einer
5Ci1Ü1'IEI'l TilIBl"i1".ig1'1. 111111 einem
herrlielıen Titelk., die entıehlei-
erte Isis Tereteiletıd, letzteres
'tfeu J. G.Benderp in Derclreeiıt;
4 Bl. ehne Seitenzahien u. dann
X und 150 SS. in 3.5 in einem
Unıselılege mit emblenıat. Fi-

uren 1) ım ersten Geeenge bis
ä. zz, nebst den dazu gehörigen
Anınerkiı.,S. 65-ße, u. irn ersten
Arılıanäe, S. 115 -152: „ Ge-
lelıielıt . Ableitung der FMrei
ven den ıiurelı den Hünig Ne-
me Pempiliue in Rern gestıfte ten
Baukerperatienenr" fen wel.
0116111 Allfflfitfifl 6181' Ubflrfletzgf
zelbst zegt, dafs selbiger „ein ge-
ıfilrängter, freier Auszug" aua dem
eben B. 1, S. 274, Sp. b f., en-
geführten Artikel nus dem „Cen-
vereatiene - Leıtieen“ sey.

59) „Esšrit du ıiegnıe" ete.:

1319. S. b i . B" 45el555 ve be eåı B er 5.151 f- 111111 S. auch eben B. S. 51 S
74 ı 1' un erl. 1111|: 3, S. 71- b. 51 Bs P.

55) Das Brs. Hefdnzenn , ge UHTIGA (EQUES .1.11]; 6.
b, ız S 519., Sp. b, Z. 9.1]

lflhifllltlı Dflflkfflfilfliı “_ ll ıwı; JÃHISGH'

1.
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556 VAINCRE.
` VENEDIG.

V.

Våıfißnz ÜU 1\1üU'I\In; 5.
Vıncız-ane.

VALEHGE (Trınilııuırnn-
Tırıenınnene, Gene VBR):
1\/lereehell u.Pe`ir vuflF1'ank-
rßiçh; B. CÜHEEHYATEUH.

VALGIB (Le CeLLı:.e-E 1111)?
ein Capitel höherer Graåfiı
welches in Perie VDH _1755
big 1766 bestencl und flıefßfl
Namen ven seinem Prası-
dßntßn fingenünımßıı hatte.
[Voir „Hieteire“ Per Tfıflfjü
P. 161]

¬\rE(;e5.e.BIE (FHIEDHIGH
Bfinefl vem), [geh am 3.0011-
1'j'2Ö zu Iíürehan in Meck-
lenburg., geet. en Sltückhülmı
wühiıı er 177Ü glflgı als k'
eehwefil. Lnttfldireetflr,] \'f'fiT_
ein eehr thätigee 1*/Tıtgllßd
der höhern Grade vüll dßf
etrieteıı Ülıeervene., 1-11'1†lG1`
115111 NHIIIGIH Efjfiflå (6 Lßüflfi

irren.:-game. __
[Er und Br. :ven Balmer; (e.

flißåßrl ATL und 31 3901'
511.1., bis S. 393,815 111) WH-
ren die eigentl. Stıfter åer
Lüge zu VV-iSı1ıflI'; Wišfih-lTCh
er mit dem D. Sáerel: ınver-
lıiııdunghnnı. Iııeınezmßrıe-
fe, vem 5, Aug.17fi7.we1chflr
in (1. „ehgenütlı.1,-Q1-ëefitzung
fles Anti - 5T. Ni-Ü3~15Ü“*.ı S'
13-41:-136, abgedruckt steht,
echıfieh er: -

„`Ie1ı bin fleit 1749 im Ü1'ı'1_EI1
der ffempefiıerrerı in Frer1.¦:reıc'fı

aufgenommen: nnthın kenneıelı
dne Innere äeeÜrdenı eü §1*-inan'¬.¬.-i. 1.....„.ı.-- -_ _ ,.\1fı›~=fl
Sie, Wee Cepítufurrı. Q-'ferıeerum
Ürdinjg Tgrfipfflffflfflm Iflt? ñüfl«

nen Sie dessen .ëneelıenı Öflfififi
'vüfgüger SD w'1I'ı'1 I11neål_nııE.h5
entgehen, dafs Leute, lfi
Glück heben. 'VÜH SÜIFIIB“ 2'."
aß 11, aielı nieht nur nieht nut
Seilrıaelen befielıäftigen-ı 5Üfi_díT“
fee-iter eehen, als unsere B111 BT:
dfe RiHer."" _ .

Sein elerıeelısehes Cßfll
fieet war vem Graf'-'""' de zšı
Teer du Pin eusgëstellt- J;
den pero/ıimer .,_, elenlflflifil
vun 1325, S. 33_ Nflrç Ö-1-*
Smrel: nennt ıhn 111 _åÜI
Schrift: „Aueh Etwas wil dfif
flag Etwflä deI'_FI'fll1 'f-'~'33'*f_1' 3”
BEüš.errF_(LßiP31g1788§ 111

S. 22., rfrıe Oberfırfl-'#P'f (íE"* fünf'. als seı-
plrıreee/:.en Syeteııw 11:-
nen Naelıflflgfir den Br' mju
Renee (S. rfišzsenlâıšíınåıl
VvE1`I`9¦ 11 er _
`|1'hÜli.Üi.5rII'lI15 H 'LL 5. IVF'-1

Abth' Qfi sílôßısh ):ındem
fleırı ., fifl trage' “`

1ınt13Ü2, als den E1 H5Ze 'errÃi.re›71HFf›2?.š.í';?“ë?f??Anå-'šf-
ee “, T11. 31 S- 117' 1194 'läßt

Veršnflfü- [In dBrLıå%: der
fegehııäfsıgüıılrlügßıåıBıeaefi
Sfllllfiftı .I.IJaÜhfiI1 an,fit Bteht

(1716.) flfleß11““*ë“ 1 ' «-
5 10, uııteı' Nuııı. 43%; the
ven der neuenål- Grülälügß
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VERB-ANNUNG.

am 27. Neu. 1'772 eenstitu-
irte Ueien-Lerlge in Venerligr,
sewie unter der darauf fel-
genrlen Nunıer eine unge-
nannte, am 23. Nev. 1'772
eenstituirte,Lege in Verena,
verzeichnet;-Vgl. denEin-
gang des Art.: Mısrnnnım.
Srsrzaı l] Im M. Mai 1785
erliefs der Senat ein Verl.-ıet
gegen die rnaureriselfıen Ver-
sammlungen; und es wur-
den segar einige Maurer rnit
ihren Familien aus dem Ge-
biete des Staats verwiesen.
[s. das rnierser „]ei1rnal“,
Jal:ırg.1735, Qu. 3, S. 235-
242, und den „Versueh einer
Geselı, der Venetien. Staats-
inquisitien ven Jefs. P/1-iiipp
Sieber-z1:ees', Pre F. zu Alteı'f”,
(Nül`I1l›erg, 1791; in S.) S. 37-
51, we S. 47 gesagt wird:

„Weil die šteatsinquisitien
keine grefsen gesehlefsnen Ver-
bindungen und Gesellschaften
ehne Verwisserı. der Regierung
dulılet,se lieb sie 1735 dieFMrer-
lege auf, elıne deelı Diejenigen,
welelıe dazu gelıürten, zu stra-
fen eder zu verfelgen."]

VERBANHUHG A115 11315
LeennvnusnaıMLunc-nn ist
die höelıste Strafe, die das
Mitglied einer Lege treffen
kann. S. Ausscurrnssnn u.
Srnnnznf

[Vznnrnnzn (nas) :enn
Auezn nns Lnnnnrnes ner
nnnıiurnnuare. Daven ge-
ben die l:ıeiclenSel1riften:,_.]a-
<=11inandBeae"u.„the three
distinet Hııeeks“, als Griin-
de an: 1) „damit mein Herz

VERGEISTIGEN. 557

aulfassen (eeneeive) rnöelıte,
elzıe meine Augen entrler-.lieu
kiiııııteuç 2)sewie ich mich
damals inDurıliellıeit~befand:
se sellte ieh alle lvelt in
Dunkelheit erl'ıa1ten."' --
„ J5'ı'eren.e'e Hauptselıliissel “E
hingegen gilıt nachstehende
Gründe an. -

„1) In dem Falle, da ieh mielı.
geweigert hätte, rnieh der Ce-

_ renzıenıe, welehe bei der Aııfnnlı-
me zurnMaseu geurühnlielı statt-
findet, zu unterziehen, sellte ieh
aus der Le e efíllırt werden.
ehne dafs iåı, gie Gestalt dersel-
selben zu entdeeltenfirerrn üelıte."

„2) Dafs ieh in einem Zustan-
de der Dunleellıeit in die Mase-
:nei aufgenemmen wurde, ge-
selıalı, um rnielı zu erinnern,
dafs :ielı alle Vlfelt darıu erlıal-
ten sellte, wenn sie nielıt auf
ebendieselbe gesetzınäfsige Wei-
se, als ieh damals iın Begrıífwar,
zu tlıun, zum Lielıte gelangen
'w'ürde." _

„5) Damit rneirı Herz' auffan-
sen rnüelıte, elıe :meine Augen.
entdeelaen ltennten. "

S. „}"iunstıırl&l=ı.", B. 1, Abtlı..
1 , S. 133 -ıge, und Abth. 2, S.
144 f. und 456 f. I]

Vn.nnrnrGT.znLeezn(Drn)
nannten sieh die deutsehen.
Legen ven der strieten Ob-
servarız. S. Onsnnvnnrrn.
srnrcrn..

[vnuenısrrenu (nns) nnn
Srıuner.n_ Im neueng1.Lelır-
lingsfragstüel-ze wird gesagt :
„Da wir nicht Alle“ (ın der
wirklichen Baukunst) „ ar-
beitentle Maurer sind; se
beziehen wir die maureri-
sehen Werkzeuge aufunsern
sittliehenwandel 5 Was Wir

llı



ass Vearlóa.
r'ergrei.stig'e1e -nennen. “ S.
„I-'iU.“, B. 1, Abth.1, 5.179-
181, verhnntlen ınitábtlı. 2,
S. 214- f., unter der Frage
152. Hierher gehört felgen-
tle Stelle in „Br. Kresteels
lıülıerer Vergeistigung“ u.
s. W., 2te Ausg. (1311), S.
11. -

„ Die Belelırungen über das
Vlfeseıt der FMı'ei und unsre ge-
sellige líunstliegun, dern Iieinıe
naelı, in unseren Syrnbelen und
syınbeliselıenfiunsthandlungen;
und inseferrı haben wir Ihnen,
gelieb lıe,neuaufgenemrneneBı*it-
der, selıen dure 1 die litıırgiselıe
Ilaudlung llırer Aufnahme das
Wesen tlerF Mrei u. dieWe1*htl1ä-
ti ffkei t derFMı'b1'íidersel1aft rer-
gelxlldet. letzt aber lieırırnt es
dara_ufan,f-:liess Syrnbele zu 1.-ers
g~e.i.rrigeμ, tl. i., ılıren ree.sen.H'i-
einen Sinn ehne Bild auszuspre-
ellen; denn, unsereåjfrnbele ına-
elıen nieht Anspruelı auf freie
peetiselıe Selıünlıeit, sendern
auf sinnvolle Bedeutsanıkeit;
sie bilden eine s nıbeliselıe
Kunstspraelıe der F1Vñ'ei, welelıe
rnelır amleııten, als ausfíllıren,
ınelır weelteıı, als unterhalten,
sell. Diese ist das Vlferk aelıt-
barer Männer, die in finsteren
]alırlıunder_ten sieli überilırßeit-
alter erhaben fühlten und die
Keime edler Menschlıeit, Wel-
elıe sie pflegten, reiferen Ge-
selıleelırern in derliülle des Ge-
lıeirnnisses zu freierer Eutwielte-
lung aufberralıren wellten."]

[Vnnııön (ens Fnnrarnu-
nun), s. den Artikel: Hern-
nıeu V] l]

Yenennnunezn; s. Gr.-
snrzn_
[VenscırwrnennIIn1'r(nrn);

s. die Artt.: Ein, Lane.

im

VERTI-IEIDIGUNG.

Ma uns (in den» Zusätzen zum
B . Li, S. ÖÜi-l-fiÜ1)1ıntl$*rıLL-
seırwnıenn, und die darin
augezegerıen Stellenl]

[Vun-rırzınrenne en.Are-
Le ern. :nns Flllıınn uznzıns
(urn). Hier sind felgenrle
Sciırifteıı und Aufsätze nach
der Zeitfelge ilırer Erschei-
nung)zu rerzeielınen. -

1) ie eben irn Art.: Prieiıerrl,
angeführte Selırift ueranlafste
den Br. Anderserr, seiner Aus-
šabe des neueugl. Censtitut._-

uelıs ren 1753 eine Vertlıeiıflı-
ggıngselırift, welehe, wie die

berselırift in gedaelıter Ausga-
be und in eineın wiederlıelteu
Abdrıtel'-e derselben iın „Fres-
ınasensl l\fIagaz.“, Vel. VH;
(1795,) S. 35-86 und 159-166 be-
sag)t, 173e euersr herauslfiaıfl.
ne st dern „Sel1reiben des Brs.
Eueíidee“ (tl. i. Desegufiersl 'if-'15
Br. Krause rrerınutlıetı) das sıe_l1
darauf beaielıt,anzulu1ngen. Bel-
des steht dentselı sewel .in der
Übersetzung jenes Buelıes

a) ven 1741 , S- 547'574 “na
" 58211

' b) uen 1745 und _
e) uen 1762, in beıden S. 41'5-

44f= und 441 -448. undd) een ı735,Tlı. 1,8. 579-615
und 517- 626,
als auch lıinter „der zergliedsr-
ten FMrey“ n. s. rr. (Frlfifl- und
Lpzg. 1733), 5. 55-63 und 59*7_9ı
aueh, elıne das „Selıreıben“", 111
dem unter der felg. NI- 7 TH*
zeielıneten Werke, S. 24-50 dflf
firrnrrnlurrg selbst. -- S. darfibflf
die „H.U."“, B. 2, Abtll- 2'» S-67'
72 und ass- 489!

2) „Relatien apelegitgle 'Bl
lıister. de la ıeeıete des raus-
llölagens, Par I. G. D. M-"'
131. Dublin, Clıez Patrıee Üdene-
Iw, naß": 92 PP- in B- 111 „'11“

--s.._* _._..ı
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Gantlernanls Magazine".Vel. IX,
P. eig, wird unter dem Art.:
Bern, tler fnsfer. Üftreniıl: vem
April 1759 erzählt: ,.1-Iier wur-
de neulich, auf Befehl der Inqui-
sitien ,"') eine franzüs. Schrift
des Chevalier Rernsn;r,"' [s. tl.
Art. I] „Verf. der „ Reisen des
C1.'r:ıs“, unter dem " Prerste-
henden] „Titel niit gre ser Fei-
erlichheit verbrannt. Sie 'war
in Paris erschienen, als Antwert
auf einen segenannten, dern uen
Pricfrerd in englischer Sprache

leichen,Catechısınııs dcrF'Mrcr,5 .
'lwelclte auf Befehl dei Ptål1-zcš-
ientenants fferenlt a e rue t

werden war. “ S. auclë „ Mer-
cure et Minerva, en Cheirt des
Neuvelles Pelitiques et litter.
les plus interessantes. Penr llan-
nea 1753. " ('a Br-.rlia,) p. 75-76,
33 et 15e. - In den unter den
felg. Nrn. 5 und 7 verzeichneten
Büchern, (in dem erstern S. gz-
156 und irn letztern S. ıeı-172,)
ingl. im Anhangs der beiden un-
ter der rer. Nr. bei b und c an-
geführten Ausgaben, S. 75 - 152.5,

elindet sich dıese Schrift, nebst
jenen Flugblättern 'ren 1737,
verdeutsclıet: dagegen stehen in
„der neuenEurepäischenFan1a“,
§11. sgšâvggå _%.l67e-677, uad ia

flf .1 ' rer- 1 .", Sr. 1, S. 1-
55, nur Auszüge daven. " 5

In Clflffl T011 .Äflgnst Hennings
lgıcragsgšjeıırnale: „Ger-.iı,ıg der

eıt ", t. ıe ven 1 , S,
wird in derNete erwåçlgiit : „dgiš§d
Vsrtheidigung sey zuınThcil aus
..Telend".r Pantheiıticen, sive
Fernrnla eelebrandae Sedalitatis
åggIé1lglctagI", (Cesrncpeli ı7ae,)

5) „Grı`1ndlicheNachrichtuen
den Frey- Mautern, nebst ange-
 I

l"lDeruerdanınıendelírthelsspruch
rein IB. Fehr. 1759 steht, latei-
Insch undfranzes in tler „IIist."
-P' Iııhnvi Pe 2% *àä-I]

í
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lıängter hister. Schutz-Schrilit."
(Die Abbildung der im .å.rt.."':
iVIIr.'›nLEse::~t, eı'wíihııten Schan-
:ını"ınze.) Frhft. a. M._, 1753: 14:1
SS. in g..aLıfser deın Titelbl. und
einem alleger. lípfr. -- „Zıee_}-le
rserfneftrfe _.«9'n_fln'ge“ 1740; 4Bl.
und 144 SS. ~

4) „Sendschreiben eines Frey-
ınaiurers an Mylerd Reber! fZ'ra:-
.:-H über die Aıısschliessııng des
schünen Geschlechts aus dcr'
FDı'Irer - Gescllschatft. Aus dem
Engl. übersetzt. Im Jahr 17.11.“
(a. 0.) 4.:. ss. 1.. 3. D.. Ti..-.ı1..
hat die Unterschrift: „L-'mírnenr
llrfnçen."
- 5) „Apeleg/ile Peur l'Ürdre
des Francs - açens Par Mr.
N*** Meınbre de l`Ürdre. '" A
la Hays, Chez Pierre Geste. et
li Dresdc, Chez Geerge Cenrad.
Walther, 1749.; 3 nnpagg Bl.,
rnit Einsclılnfs des Tıtei . der
ver. Nr., und 113 SS., nebst 5
Bl. rnit Neten und Tcnt: in 3. -_-
„Neu¬\relle editien augrnentıie
1:ıarl'An.tenr" ebend. 1745; die
3 Blatter der ver. Ausgabe und
reli SS., nebst ebendens. Nuten-
blartern. - S. die felg. Nr.!

6) Schutz-Schrifit für dem Or-
den der Fre -Maurer, Durch
den Herrn l`?***, Mitglied del
Ürdens. Arts dem Frantzös. ini
Deutsche übersetzet,n. rn. einem.
Send - Schreiben eines Ffflrers
der Einigkeits Lrgge zuFrankfnrr
arn Mayn, das eheirnnıis der
FMrer- Gesellschafft betrefiend,
begleitet.“ Halberstadt, 1745: 14
und 96 SS. in 3., nebst dem Ti-
tellt. der ver. Nr. 4. Das anlgc-
hängte Sendschreibcn an en
I-In. een Vena: Ten Uriet (s. ld.
Art. ;) fängt 'uen S. 79 an. Die
Urschrift area: „ Lettre 11'111!
Franc- Magen iı. Mr. de P"en:r*',
War zu Franhfnrt'1']42 ersclıie
nen.

Diese Übersetzung steht fer-
IIBI ¦



nfio vı11vrH1=ın:›IGUNG.
l

1|) in dem Anlınnge der dent-
sehen Ausgehen def- ııcünfitimh'
Blıcııflss 1|-nn ll. 17'651 S' 1'793

111111 flnfl Süllfeibfill S- lfi' 164:
b) in ıleı: lıierıınteı' 1'- 7 fülå's„ı„if.=. s. §1-±=-«Ü Iıflfl es-fl°ß=
G) in H.-lg-,111 ııeıı-nııfgesteelf-ten

Brennenden Leııelıtet des Freg-
1-nfiufflı' ıı Ofäflllsııg 1')

S. ee7_-eliı, iın Aııseuge, ehne des

Sügiírëflåı sieh selbst vertlıeidi-
ende Freymäısreı-1: eder

fun ıınteıfsehıedlıelıer 0 1_'
veršıfsten Selırıften, welehe eı-
ııi e Mitglieder dieses 0_rdenl
lefiıst sn dessen Vertlıeıdıgııng
hal-mısgegeben, nebst eınes' vqr..
Huf lıister. Nnelıriehlı ven dıe-
sfeı* :eertreíflielıen Gesellsel_ıeft.“
Fflmı. „me Ifpseg-. 1144; ägßšyf*
Ãfifsf. Nflsrfırrefıt S5., åııı-
eelılııfs dee Tltfllk-ı 11' 955 ' 1°

S“g;"***f;'e„i,„ de 1¬.~„.„.M„.
gens? eentennıcıı: un teeueil de

ieees epelegetiflııes peur le T.
167. Ü." [tree venereble Ordre]
„da 1,1 M_~*_LM_eqenneı'ıe], „unien
une -ısenıpı tıe_ıı de tentes kee

iéees de P:eesıe_., qnı ent ete
šeites jusqıfn ee jens e ee'sn1e:t._.
er un :fieueil de ehensens nneı-
5111165 Bt I1ÜllVl¦u.E3|, qui EB Bllflll*

tem: en leges es lıeı-s deslegee_.“
31 1'0ı-iem; 1745: efiemßfl- DIH-
seı: Titel stelıt. ın Ilfunter*-S „Ver-eeieıınififi an-~ ~ ¬- --.-111 Küssn-
}1„gen geseınınelteıı M_nnrer. B1-
bliüthek si' S, 160; 1fl"4ıi"V'1EfEI'I1

nbeı' dieses Bııeh _n1il: ılens unter
der vnııgeıı. Nr. 111 vflfblfidung
ıI:elıI:,1=.enıı nieht nngegeben Wer*
den- . ._

93 „Le ııenneen jıette, en re
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11) „Die Quintessenz der äeh- ij
Vten Freimnıırereyf eıılıwerífen

veıı einem Meister ııleı' Selıeıti-
sehen Brüderselınft. "' (D. Ü-)

_ (§1 ""P. SS. ' -1722) jfifide :eg dem Verlıälı-

nifs der Fıızeymñurerey gegen den
S1,-mt, welelıe nm Jülınıınıs-Tegß
1745 in der geıüıınıíl vüllk-V61;
sem mlııng zu denen clreyfiüfiıfifl
__ Efiı Übflfl Bı 51 S' E77! SP' b 'šlßtı

...gehalten w_erden ven deın d 1'-
Bedner." (Eıne Vıgnette mit 111'
Abbilduııg derfiesen.) 17451 2 "'

E61êš',„ıEe4i*rsne-Mneen clsns ls
Republique en. ı'eflenie_I1i fllâfl'
lngiqnee em' les perseeutıens beë
Frnnes-Mneens per nn Menı I'
de 1`Üs'ı.1ı'e“ e_l:.e. Fı'eııefnıgl I'-'i
Leipsiüs 17451 Ü fif 9" PPJP '#-
Ven dieser Se1ır1fı;1 sınd ın der
nLel:I.1'eEıl'Aı1teu1' d uııÜ llflåfigfl'
Iııtitıllıffl _le Fresse-.fifneerıu H51:
ln 1¬'Le}::1ıb1ıqı_ıe,*Deııs lnqııef e dt?
eısınınıne, sl. 1Auteııı.ess en
21 an lninçlre fie l;Ü1'l1üı1ı1nnüe

«le Älflflfffl FflP“*"””""ßF Wiifı
Centre le dıt Ürılre. WC- P. _ _ ' " 1'ı;*¦;liüsıeıırs nntıesıeflefilüfifi P1' L
Seeiete"ı (e. Ü-¦ 1.-“fh 1 "12 PP'. . SS.ln 8,) dıe ersten G ı11_ı1Ü_f'I9 I
hier in §§111ıeıı Ilılgfiül'-fılt' qm=- fS. if' elıltıjflflflfl

fifiiııf fg bßÃ12fiflfl›> 31; 5- §2*
dann die iibrıgen TU" * 99k'k '
diese ehne weıteıíe Bfilålfif
wieder nbflßdfllfikt WM En'e _ ¬ 1
Vfirgl. den A112. . BBB“ *14) Die eben 13.5. Mvv. SP-fh
in tler N053: Z' 5""-*Es flfigezügeflü
ııfieıle“ 11- 5- W-1 "Fünf 1747'

15) „Se1ıı'eiben eınes Iflíâj“_. ' ' e-ıfleııfers Beflfflfffifld -dıfi ísmenu
'peıılıngen lıernııtflgü U _

_, _« _ :' 'Ü illflfi U11 “nnn
fleniiıns suı' L1 Preteııdue denen.-,.~ 5L1l1“=1h9°h“ft E' .. „ge. . ~ ~ 1'-. §1- den Iıeynıeurelü
'srerte des nıysıeres de 1`Orc1re ten Wıecl :PH.. . .-.. .-f, dLsf-.1749
des Frnngfi-Magens. .A ln Heye, (len. fıli I: url 11 .B

Ö SS.. 111 4-1745. S. ebe:n›:lne_. Iël 1 . Pe e., nn lei
10) „Lelitte erıtıqıle i 11. B. W. F 1Ö)ü:ñ§'EëıâI:1I;ev:t1;E{Es? Repßfısg

1745' S' übfln B' 5,5' 92, unter hıiänßufle .D`Eneeınınnnieetıenn und bl

"ı
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Lsneée per le Pepe' Benoit XIV.
Pen 1751." ete. .A le Heye, 1752;
VIII et ge pp. in 3. .

17) ,.1 Le Vetieen venge' -spe-
legie irenique Penr servir de
Pemlentlı l`Etrenn`e su Pepe en
Lettre cllnn Pere 21 sen ~Fils-'Ä
l`Oeeesi¬en tle le Bulle' de.N'. T.
3. P." [netre très-seint Pere]
sıllfl PHPÜ Bflflflit .A.TEC'lEfl'
Netes et Cernnıenteires' er Le
Chevelier D. L. Irnprinıepà Re-
me eınt clepens de l"inq›ıiisitlen.
Et se sfentl lrle Heye'“"ete.- '1'?l5e;
Vlll et 116 pp. in 3. -;'De e-
gen ist stıriVertlıeidi-gnrlıg'›še1'
päpstlielıen Bullen erselıienen til

11']-¦li"-5 T1'¦1.`ll¬jllg'EI'IlEI15 ifillfılü.
seeıåte tles Ftanes- Meqeırs. Ült
l"en'repe'rte nn détell ebregé“ 'tle
leurs_Stetuts: elt l`en'feit tíeir
ensnıte eemblen ees Menimes
leer eentreires à eelles de le Rei
lıgıen. Les Blılles Jn entílsselstiltló
Chfmflnl XII- Et .Preet'de's'de Be:
neıf XIV. pertent eneetnrtınni-
eetten eeiıti'e'l`es Rëfreeteires`en-
Wllrrlıe per le seıılfeit.*1_Ä ,Brei
Iflllflfl. ıese; Xu er ±-.14 pp. in
3- -'- Vergl. die felg. Nnnsernas-ss! ~ _

13) ..S.J'. E!ıreerdt's Gesehieli'-'ten n. s. W. 'sen 1754. S. den
ver. Art.: Unsennne Nr.. G!

I

19) „l"~leblesse des Frenes-*Msn
Qflps, en Institutien cle leur See
eıete esfentle Delııåe Unieergglr
ef 5011 I'el1üu¬lifel.leITIeI1t :;ıP1'ë'5 le
Dsluge. Peenıe. Fer nn Pre he-
lle.“ A Frenefert sur le Nlpein,
17351 VIII et ııe pp. f
I 2?) „Lettreen Peblie, en Ape-
ıäle des Mecšens etteqnés per

*l1_l¦'tllI. Mtäısttet de Dentsig,
Pulilıe le 3. etebre 1755." (e.
0*.) 1'755- -- Aus dem Henıbnr-J
šfll' „Verseielınisse " n. s. str.,

' 41- 3. übrigens den Artikel:
Dntsztel
Int) 11T 1 ' S ldıe Seeh:fläeı:Ig§::igäi'I_li:Fl;å:
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=BetrefiFeı:ıd¬,'."_ ıı. s. W. Berlin und
Dahme. 1'.†fi5_-.~. in 4. ss..-m:.=f..,_

ııfieweıfs, ılefs -cler Rieh-
terlıelıe Spruelı des Dentsigeı
Bıelills Wider (lie d_DItigenFMref
elles alle rselırsfermigmnklsgš
untl Ver`l1-.ü1'.fl'e`selıelıerı. clelıeı' un-
gíiltig und ilerfilıre der Richter
âttl-seI'¦.ilZ flnelltlgıeilig' sey, Im
Weinmeneth 1755..“ 15 S3, in
4. Is: suelı 1764 in 3. wiege,
Bbgfllflfllfllfll Wüfdßflı Dflgfigfin
erselıien¦ ._ . „

„Beweis, -.ıflefs die FMrerge-
Iellseltsft in ellen Steeten sewel
fikwflfl lllJeIflI`ifsiges, els euelı. eh~
ne Einselırñtıltııtıg, .etweı gg..
felı_rliel1es._. selıäcllıelıes und vers
bietııngswürdiges sey. Znı' Ver-3
tlıeiclignıtg cles. Ecliets, welelıeı
tier El.etl1inDerısig_cle egen 1765.
5. Üeteb. publieırelfiıet, wiclel
die Selırift eines FMrers.*±' Den-
zig uncl Lpzg, .;17fi4; 79 SS, in 3,

-2-3) H Lfltlıfe et eensnltetien"l
ete.:. 1754.._ S. den Art.: Sen-
nemnnl _ _

2.4) „Verteeg, åienenıfle tet
seflteeııinë .rten tle engegrenıl«
heid der esteringen, tle Ürdı
derVry-Metseleers, teıöenreešıte
see swrs«-wse.." fe. _ 1 -
Vlå n. 79 SS. in ltl. 3.) 7 4.

25) „A ılefenee ef Free-Me-
senry' es preetised in the Iegtıle:
Leıläes, beth Fer.-sign entl De-±
Ittestıe, n1H.le_ı' the Qenstitntietı
ef llıe Eng|i'slı_ Gtetıcl-[\'IesteI."
Lenclen, Fleztney, 1755; in 3. -

126) -„An Answer te e eertein.
Pernplılet letely' publislıetl, un-
der tlıe selemn title ef, e Ser-_
men;_`eı*,_ Mesenry the Wey te
Hell.“ 1'753. Aus ,Jıleeert Wett'sr
M. D., Biblietlıeee Britennieefl,
(Edinbnrglı, 1324; in 4.) Vel..
IV, sub treee: Moser.-r_y. mit Be-
zielıungenf Nr._55gl* des Vel. I,
We Jeılzst Jeeifsen, P.l1ilfII1l`›TÜPÜ§ı;
els Verf. e_n egeben wırtl. .Dıq
dentsel1e*ÜEerıetznng het den
Titel: -

36

_-'
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„Die Freimä-urerei der gerade

Weg zur Glüeltseliälteit. Zur
Beant¬ss'ertu`ıIı`g der elırift die
FMrei der eg zur Hülle aus
dem Engl. übersezt." Frlsft. 11.
L zg., 1769: 48 SS. in 3.

äfiıe Selırıft, welehe -diese ver-
nnlafst hatte.. ist ebenfalls 1763;,
in' 3. , ersehienen, und die Ver-
deutselıung 'unter dem Titel:

„Bis Freimåurerei, der Weg
zur Hölle. Eine Predigtμwerinn
deutlieh aus Sehrift u. Vernunft

ezeiget wird, dafs elle, die zu
diesem Orden gehören , in ei-
nem Stande der Verdammrıifl
sind.“ (e. 0.) 17635 59. SS. in 3;.
Der Teıt zu dieser Predigt ist:
.„Üfi'enb. Ieh.“ XVII, 5. -› Br.
Thery führt in_ den „Aete Ls-
tem.**,T. I,p. 56:, unter Nr. 94,
den frenzös. Titel an:
' 1, La -Franelıe .- Maqennerie
rtlest que le elıemin de llenferi
tradnit de Pallemand deI\rl.iI1e_yer.
Franefert. 17595- in~ 3. -- Cet
euteur avait lui-rnüme traduit
l"e'utfrage de Pangleis; “

27) „`P.en1srlf.s en a sermeri
lately published, -entit_led,“ Me-
senry the Way te Hellt" bein
s. Defense ef that aneient ang
lıenenrable Order against J esui-
tieel Seplıistrš and false Ce-
lnmnjr.“ 1763. šJef::: Themeen,
.nus ..Wa'tt*s Bi 1.", 1. e., mit
Beziehung auf Nr. ge5l-

Q3) „Masenry, the Turn ilse
Read te Happinefs in this Eifel
and eter¬nslHa Pinefs bereafter."
Lenden, Blatlbn, 17631 in 3. --4
Eüendnñer. * ' ' - -

* zg)_Die eben B. 5, 5. 4e7 f.,
verzeıebneter: ¬rerselıie`denen
Ausgaben und Naelıdrüelte ven
Ilr. Srerekrs „Apelegie" (177e
_E.]; webei neelı zu bemerken
ıst, dafs der _`Verf. Vieles in sei-
ner Sehrift, zuweilen Wörtlich,
:ins der ebig'en'Nr. 5 entlehnt
hat, ehne dieses Bneh anzufülı-
Iflflı
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_` ge) ...Vefrtbeile g;ıs`lrıeiı'ner Ge.

Bellselıaften für die elt. ren ei..
nem Unzertrennliehen in der
A.. ....."- Halle, 17721512 S5.
in 3.

† 51) -_ı. La Seeietd des Frenes-
M e§ens.,seutenue eentre les fans:
prëıuges par le seul aspeet de le
verıre." Amsterdam, 1772.-1 43

III' 12..
- 5:2) Gegen die Sebrift:
- ıs Jei:._ Jnkeb ilıfeser. li. Din.
Etatsielletlı, ven Gedulduug der
Fflıllrer - Gesellschaften : -besen- |
ders: in R_üelf~sielıt auf den W_est-
ggäl: Fäden." (e.'0.) 17-765.44

.-:tn . .. . . .. .
_ › ersehien: _ - '
H ._a) ,. Anderweite _ Beantwer-
tıın-gl der Fragen' des Hrn.Etets-
Rat Meser ven 'Geduldnng' der
Eirlrer - Gesellselıalten in lilielt-
sielıt auf den Westpbäl. Fris-
den." (e. O.)177G: 5'555. laß.
S. über beide die ,.FMrer-Bibl.".,
5.71' 1.1 157'144! _ ,
_ b) ,.Geefi_bnba1{ter Einllnlıs"
u. s. ¬e†.„S. eben B. 1, S. 116,
S_p. b, Z.. ınlf. ¬ıren_untenl

55) „Üdfense" ete., 1_77g. nebst
der deutselıen Übersetzung. 5.
den Art.: Azenenl

54) „Bertıhigııng eines Halbe-
lilten über die piipstl. Bullen wi-
der .die Freymeurerejf ren Bru-
der M "'*"' Hesmepelis 5732."
1e5 S5. in 3. Hierzu:

35) 1. Neelıtra einiger Bern-
lligungen über šie Einwürfe des
Verfassers der neuesten Religi-
ensbegebenheiten*' [auf d. Ja r
1779] „pwıder dıe Frefmaurerey.
Vem Verf. der Beruhigung über
die Päpstl. Bullen. fiesmegelis
1735." 34 SS. in 3. Ver: . 50
en wird die Selırift:

„Vertheidigung zweer päpstl.
Bullen wider den Freyrnanrer
M* ** Üsber“ [d. i. ffngsiıurg]
1735; ıe.: ss.. in 3. (ven .Efes
Sereeti, tl. i. Heinrich öeutier-)

widerlegt. __

__.„..ıà..ıı
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' Zwe ter Naehtra -eini er
Beíóıibi unlfen- über gie Bän-
würfe des ëegners, der die zwey
tfereuıge sngenenStı'1clte für die
Fllflrey Eestritt, vem Bruder
M*** lfíesmepelis 1734. “ 120
SS. in 3. Gegen die Selırift:

,.Wider den Freymanrer M***
und sein Nütelıeu, ven 56 Sei-
ten. .dnlıang zur Vertlıeidigung
der pepstl. Bullen gegen die
Maurerey. Osber,_1734.“' --

erielıter. . `
å7).. UeberFreIn:ıaurerey. Zur

Berulıi ung un Belehrung der
Uelsııadigen." (e. O.) 1763; 4e
SS. in lsl. .3
I ,.l.VI. .Tee_. Ang. Otte Ges?-
sr: e ınspeetıene su re:na__ın

ıeeietates eeeultss pruılenter est-
ereenda eernmentetie pelitiea."
Lips., 1736: Yllílet 51 pp. in ,11.

F §9) „Ist der Fllflrererden, Ee-
lıtıåehf bıetraelıtet . breclitnı iilsıg,
u. ar _i1n eine Ü rig eit du -
den'i“ Lgzg. , 1794.: 23 SS. in
ltl. In dieser wird sielı auf die
Tüflgfl Plümer bezegen. _ __

sie) Die eben B. 5, S. 499,
unter Nr. 54, angeführte Schrift
ren 1 797-

41) ss DÜTfBfl gflllflllflfl Gfllfill'
sebaften in einem welil einge-
rıelıteten Staat geduldet wer-
deu?“' Frlf.f.uud Lpz ., 1793: 51
SS. in 3. 5. dariiber šes eiirirener
„Taselıenbuelı auf das J. ı3ee“,
5- 555-372! Dvggegen erseliien :

„Aueh ein ert über gebei-
1r_ıe Gesellselıe ften u. FMrey ven
einem segenannten Unein e-
sseıhterı." Berlin, 1793: 24 §5.
111 3- 3. das ediiıener ,Taselıe11-
baelıeuf d. J- 13er", 5:5-522!

42) „Ds Vrye Metzelery in
baren eigendemlyl-ıen luister
hflflffilfli een Verdedigings-
selırıft van de Orde de Vry-
rnetseleren, sert. uit hetHeegd.'"
Freneelter, 13e4;:21e SS. in gr. 3.
ist durch die eben B. 5, 5. 23b,
SP' ll-=flgefülırtePreissausetz ung
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-veranlafst werden und zugleich
egen Under sie Gnesieettrt (s. li.

í1't.l] gerielıtet.
45) „Wenn ist die FMrei ?'“'

u. s. nr., 13eg n. 13ıe. S. den Art. :
Gnll¬s'zt.r.. u. d. felg. Nr. 47!

4.-fg) „ Mesenie .'.'\lI1seellanies"
.ete. „By Stephen .-Tenes." A new'
-edit., (Leeden, 1311, in 1:1.) P.
195-nie: „A Vindie-etien efılín-
se::r_y frem es Charge ef hes-ing
ginen rise .fe the Freneh Heeeı':t--
rien.“ Dieser Aufsatz stand frü-
lıer in „tlıe Freemasens` Maga-
zine“ ferjuly 179-1", VeL III, g;
1 - 5 et 35 - gn, und bezieht sie
anf- eine elınliebe Widerläung
ren Presree. in dieseın „;-. sea-
zine“, a. a. Ü., P. 5-3, Welıiıhe
in den „ Miseellenies", P. nnt-
nnfi, 'wieder abgedrneltt ıst. Sie
ist.. gerielıtet gegen einen Brief
im „Gentleman`s 'l\ıIagazine*',
Vel. LXIV fer 1794, Part. 1, P.
491- 495, werin dießelıauptun-
gen in clerSel1rift:~„Le steile levå
peur les eurieınt, eu Seeret des
ıevelutiens, rerréle it l'aide de
la Franelıe- Maqennerie", ete..
„per l'ebbe Lefrnne“ 5 (1791: in
3.) für gegründet ausgegeben
wurden. -- Vgl. eben den Art.:
Renısesı 1

45) „Defense et apelegie. de
la F.'. - Maçennerie, eu Rciluta-
tien des eeeusatiens dirigees
eentre elle it difil-irentes epequeı
et per divers auteurı: Sujet pre-

ese au Ceneeurs par une Le e
äe Litfeurne." AParis, A.. Begl-
leııl, 1314. 123 p in gr 3 Ist
-unterzeielınet : „Ber un ıßılleiızıbre
de la L.'. Eees.*. de la Parfaıte-
Uııien, `e Deuai", und hfllälz
selıriftlielı: „De la Lande, V_.f
de eette L “

. 45) ..fl's:':e's Masenie Manual"
5113„ 1314. S. ülJBI1 Ci-E11 .A.II..UH-
sıenuaie, Nr- 9-Bl

47) „Der Geist und das Vltfir-
ken des seinen Fsiseır- Vsrsınl-

36*
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Ein Wert åer Vfahrheit für BT- åeı „Literatur-Blntte“ (Beyla e
lenehtete nnå rrıeneblıenfreıındl. zum „Morgenblatte für .gebilå
Füraten unål Regiernnëjeflı 1'-111' Srarııle“ 1'. -J. ıßaa), S. 109- 111,
Widerlegnn'g derneuer ıelıetge- und vergl. die ver. Nr. 49!
gen flieseGeeelleehaft öffentheh 551 ,_])iBFM1~Ei_ Ein Gedi,-_,1,|f=
anegeı reelıen_en Beeiehnldıgun- ıı. e. W. S. eben den Art.. Ua-

en." åerrnanıen (ci. 1. Bamberg,
šei Kuna), 1315; a und 1-aß S5.:
ııebat einer Nneheefırifl anf _S.
197-109. Gegen daa Pipatl. Eıiıet.
1rurn.fr5. Au". 3314. S. das el-
fgfibßrgff H $IB`l`l*B Jüllfflili. füfll'

',FMreı'*, B. 1, H. a. S. a7?-234!
43) ,Jipülugie del Freimau-

rer-Ürclene. .Aue dem Mann-
ıeriptereineı alten I"Mrere. '“" rı..
BLW., (er. 0.,iedeelı. : Bamberg,
bei Ci F. ]¦¶l.1Il1,') 18173 103-5 -
in gr* 3' _ ` + . .'. _

49) „Darstellung :ier verhält-
rıieae der FMre¬y aur Rehgien u.
zum Staate. Deuteelılanıi, 1319.“
IV unå §1 SSL in 3. Wird wi-
fleriegt in-tier fnlg. Nr. 54.

515) „-Ueber den Freyrnanrer-
Orden: eder: Wan iel: naeh «iem
Srnrae Napaleeına na-eh an tlıun
übrig? Üeutaelıland. :lß2ü..'“! 2
und 54 ES. in 3. - '

51) „La Maqennerie, P-ašnıe"
ete. , 1320. S. «eben B. E, S. 367-
57“ ' . .5a] „Eneyelepeåıe ırıac_e›nn.",
T. II, (ı3eı,) p. 556-592: Die-
Dmıra du. F11 Cfıernin -- Bnjınnfee,
qui a -abtenu le Erin de eeneuura
prepeeá par la egie dee eeenre
nnie,"eentenanr la re ntatien ı:l'nrı
Eaaıege de .,l"lıiıtüire du fli:ıe--

uiııieme eiëele , par M. Leere-
relle jenrıe“, nur Pinitiatian de
Voltaire, er eur. la ınaçennerie:
HTEIZ N-Ütflfiı I

55),.Gegen dıehngrı fl°e“n.a.w.,
ıßaı. S. eben B. ı,S.466,Sp.al

54) Die Freymanrerey, be-
traelıtet in ihren ırıüglielıen und
rıütlıwendigen Verhältnieaen an
ıierrı Zeitalter lier Gegenwart, für
Maurer und Niehlınzıanrer. Vun
Car! Gerber.“ Schmalkalden,
1821; SS; in ßı -""' sı Nr! 23

senen e, Nr. 541]

[„Nnr-arennedfe nndge-
:rneinnı1raigeFríírhtedem
Baden der Fílfrei ent-
-nrneheen, nnı:i.ı`n`dernGrn-
de, nie Die-.see geeeirieht,
nfírddieIVeIfinırnerrneñr
nnn dern Werrñedeeßnn-
dee, dessen 'Mitglieder
wir nnanfennennnd, reel-
efrernnnangehêíren,-wir ee
oftmitgefrnbenernıfielßaí'
gefühl une rr`ZEfımen,ii6er-
zeugt werden. Die Ver-
Iei`:nnrcInrig" .selber ~mIIf_I

'-e-erernrnrnen, _~urenn wir
'nieht dureh Werte, een-
dern dnrch* iiíe _'Tfıflf
selbst, den Be-aveir fiih-
ren, dafs eine Lege nie/rf
:nr rnüfe-igen Rnflfl Edffl

-.Männerkrnft rnrnnrle nnd
nereinige, .sendern dnfl
die eereinigte Kraft earn
Weirle der Men.-sehherf
Zwecke befärdere, dll
derlšinaelne nnr in frame
rnen Ilfiineehen an hegen
ina Stande ier.“ _

Aue dern ger1ru.e1-ıtenUı:n1anfsehreı-
ben einer sehr aehtbaren Lqßflı
welehe seit Jahren Das bethätiglı
was hier aus eeåırnehen rflfåı

- «rein M. April šfl .]
Vaaranuran Baürıea

nnn ST. Annanas - LDGE
(DIE.) (ien fnnerie des Lüge-5
de Snirrt-Andre), gewöhnlich
die Ritter nern Prirpnrbnnde
genannt, sind der Qte Gratl
den sebweıiieeben Systems.

Vrenraau-r"ıenBaün;ea5r.
'JDH.ı.ı~INıe (ma), auch Him?

"Eil-tflııı

I

l
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nern werfien Bnndfe genannt,
sind der achte Grad dea
schwedischen n. der sechste
der Zinnenderfer Systems.

Vanrnaurnn :aaünıen Sa.-
ı.caIc'e (Irre.) sind der 7te
Grad des schwedischen Sy-
etenıe , der dem Clrennlier
tf'Üecicı7ent des clernıünti-
schen Capitela fast gleich.
ıet.

'Vıcrenıa (Eques .a.);. e.
,Hereeg Ferdinand rf. Bannn-
scnwaıG__

* [Vıea (nrr. ZAHL) war
dem Pyt/ıngerne ganz beaen
dere heilig, „Die Pythagn-
Iiier nannten, “ wie .Plnenre/1.
(in librcr „de .Teide et Üsi-
ride“) sagt, „die Tetrnetyn,
oder die heilige .Víeran/rl,
Welche die Zahl Sec/iennafi
dreißig ist, die Welt, weil
diese aua der geraden- Zahl
Vierfu. vier ungeraden Zah-
len ,_ aueanınıengerechııet,
besteht." Es machen näm-
lich viermal nenn die Zahl
365 eder inan rechnet die
ungleichen Zahlen 1, 3, 5
Im 'Tmit den gleiehen 2, 4,
G und 8 auf folgende Ara: an-
ıan:ıınen._--

--I¦¦J1C.~.'.ıı-ı-1 üfß-O11-F=~i\9
16 20

36.
Diese letatere Rechnung

findeteieh in nachstehendeın
Vverke 11. 4Qß_ ___.

P
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„Pen-r' .Bnngií Be-rgernatie nn-
ınernrnrn nıjateria- En ab-
ditie plnrirnaruın diıcipli-
narnrrı- feıntibua lıanata. Opnı
rnaıimarurn rernrn Düctri-
na-, et cnpia relfertnnr. In
que- :ınirua ırnprırnıe, ıdern-
gne perpetuua Arıtlınretıeae

ythagcrieae cnın Dıuınaeı
Paginae Nırrnerıe enneeneua,
ınnltip-liei raticne Prcba-
tnr. Lnteıiae Periııernnı,
M.DC.XVIII.** 4.

H~ier.aind . Q5-19,1, ict. P...
7.13 in Apperiıd., der Zahl llfreí
und P. 19;-249. er 495-49% ıe-
P_ 13-24 111, APP., der Zah Vier
gewidmet- __ _

Br. Mílanèe führt ın eeı-
mı- „Beware“ ete.,.(e- den
Art._:_ Bnrnnniiil P.. 93.« il?-1"
dem er der in dern ınaurer..
Ritual vcırltcırrıınend-en Tri-
n..-Ite' gedenkt, die Stelle aua
den Vers cíere"e. des Fyt/:age-›
rne an ¦ I

„Médite aur 1'ee preceplfflflı Q'-16
je ¬riena de te de-nner; travaılle
a lea rnettre en pratıque; ap-
prenda 'a lee aiıner! lle te enn-
dnirent eur lee tracee dela dırıııe
fflftuı Jififl ]I,1`.1."-Ei Pflf Üflllll, 11|11-

a tranernie dana nee- arneı le
nflıgrei çüflfefflülire, åflflfflfl' di'-9 I5*
nnrnre ete-rnelfe. “

Sud-ann eraaiılt er :~ __ 1,
Sur lee nınra dn Vatı-eanı ml'

le-,i'an1en::t tableaıı de Pıiccıle d'
Atlıenea eet peint par le cßlšbfifl*
1,›„,;},flë[, Pyrfrngere y_ eat regie-
ıenté ayant derfant lnı une ra Br
que ecıntienl: un de aea dııeı-plc-lı
aur laquelle , entre antrea carac-
three remarquahlflfl 1 501113 Eta??
cennı- cı dans lnrdre _üll- lfi 'W-'15'
Vena lee tracer. - ~
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Ce calcul est juste; il ıne sernble
qn"il deit signifier de grandes
cheses et apprendre i ne pas
tant dédaigner les rnysteres des
nernbres.“

Iın „ Gentlen:ıarı's Maga-
zine“, Vel. XLIV (1774),
p. 111,šil1t ein Ungenannter
felgen e Erltlärnng ven dem
nr,-yetiee/1en Sinne 4:17er Viersnkl
des Pytlr n_g'erne_

„Dein Pyrfregeree War die
Vieranfu' (qnnrernien) der Ge-

enstand eines Eidsehwurs und
äie Quelle der Unsterblichheit.“
[S. eben B1 5, S. 137 Netei]
„Da er nun Einer der grüfsten
Plıilesephen und Gelehrten sei-
ner Zeitwert se kann ich nicht
glauben, dafs er bei der Zahl
Vier, als selcher, ehne irgend
einen, darin rferbergenen , ge-
heirnnifsrfellen Sinn sellte e-
sehweren lıaben. Msn nınfs da-
her , um das Gelıeirnnifs dieser
Zahl aus findig zu rnaclıen, darauf
rnerlsen , dafs P_yi'/aegerns durch
viele Theile der Welt reisete,
urn Kenntnisse einausaınrnlen;
und man kann vera ussetaen.. dafs
an jedem Orte, welıin er hani,
er rnit den veraüflflielısteıı tler-
tigen Gelelırcen Išeltanntsehaft
werde gemaelıt haben. Da nun
das Gespräch rnit selchen Man-
nern natürliclıerweise sich auf
tiefsinnige und erlıabene Gegen-
stände lenl-ıen nıufstei. se hennt'

__ 

VIER.

es nicht fehlen, dafs -man aueh
auf ihre Götter su reden kam;
webei denn Pyrlıeeerne bald ge-
wahr ward , da l`s_1'ieıner ,unter
ihnen an Diejenigen, dıe ge-
wölınlich für Götter gehalten
Wurden, laubte; es stınırnten
'vielınelırıåle darin überein, dafs
es, wiewel sie rnelıre Götter hat-
ten, denneeh nur einen einzigen
lıöebstenGett,geıneinigl. Jupiter

enannt, äbe, dern sie verschie-
äene götšl. Eigenschaften, als:
Allwisseuheit, Allgegenwartı
u. s. nf., beilegten. - („ „-Tepffflf
est, quedeunque rider, queeun-
que rnerreris " " ete.) - Díßffi
Alles pafste au dern Begride ven
einem wahren Gette, Welcllell
sieh ein seleher Mana, als Pf-
tiıegerns war, selbst gebildet il-
ben rnufste. '"'

„ „Wie kam er aber darauf,
diesen Gett Tetrecffäıfl Li' Üben
B. 1, S. SP. ısd]-Ü
Vier, zu nennen '? ““` -- E5 1“
sehr wahrseheinlielı, dafs eraul
seinen gelelırten Reisen irgend-
we rnıt einern unterrichteten
Ilabbinerßeltanntseha ft gernaelli
haben werde. Da nun selclıe
Männer sich eft über erhabe_ne
und schwere Gegflflflläfldfi lm
Gespräch werden unterhalten
haben, a. B. über den Ursprung
aller Dinge, über die Natur der
Götter, u. s. sv.: le reranlafste
Diele den Ièabdbiflgfıdillmnäl :if

ıe u en "
51:2! eihırlihieiı Geth df-11 5'-`d1üPf°r
aller Dingne im Hinırnel und auf
Erden , anerhennten," '" fefflfifı
„ „ dafs dieser den ersten Men-
sehen aus einem Erdenlalese S-If
the dns! ef the gfflflfidl gßbflfit
und ihm den Lebensatheın sm'

ehlasen lıabe: wedurelı. deflfi
derselbe ein lebendiges Wtífill
(n living senf) und der Urlıeher
des ganzen Mensehengeschlefi 5

den ıfiflfııı H

gßrlgiese .-iııfserımgen des Ralr

iı

'¬ .l"'.
. ._fiı%"ıi
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biners mussten dern Pgrflsagerös
se vernünftig rrcrlsemmen, und
mit seiner Lehre ren der. Un-
sterblichkeit der den Menschen
ren Gett rrerliehenen Seele se
gut übereinstimmen, dafs er
nicht umhin lsennte, sich nach
dem Namen dieser ihrer Gett-
heit-zu erlsundigen: weraııf der
Jude erwiedert haben dürfte:
„„der Name dieses einzigen
Gcttes bestehe ans eier Buch-
staben' nnd heifse in ihrer Spra-
che Iefıesfeiı-.“ “ -- „P_1~r1segeres
mulste sich mithin rellkemmen
daven überzeugen, dafs dieser
Gett der. Juden der Ten Allen
anerkannte einzige höchste Gett
sey,ınechte indefs für angemes-
sen erachten, 'ren diesem neuen
Namen eines den übrigen Völ-
l-:ern der Erde unbekannten Get-
tcs heinen Gebrauch zu machen i
'wefshalb er den Namen: Jene-
eefı, unter dem Werte: Terrec-
fyfls dem Gette 'ren vier Buch-
staben,¬s'erbarg. Daher entstand.
denn der gleiclıbedenterıde ge-
rröhnliclıere Name: Terregrnrn-
ernten, statt: Jefreeeh.“

6. auch darüber Dr. .fi'.`Zenker'.s
“Mert-zer'f u. s. nr. (Frltft. und
LPIF, 1734), S. 544 f., und die
Erh arungen , welche die Thec-
seplıen ven dieser Zahl eben,
ebend. S. .165,.fe`rner die „%ehei-
ınen Fi ` uren der li.csenlsreuzer"',
H' 11 åßißfiıl Blei! 5: Vers der
Wunderzufti Vier, ingl. üben Bs
51 sr- 515, Ill] - ~

,lin Prr`efs.erd.'s „ Masenry
dlssected“ sind nachstehen-

lvıaasoıt. 561
§„"„ Fier. ". " . `
75) „ Welche sind es ? "

_ „„ Pnnet, Linie, Üöerfliiefıe tt.
'Körper (selid]." “ ' .
f' 74)' „ Erklaret sie I " '-

.„ „Ihr Pnnct ist das Centrunt,
um wielclıes ringsherum der Mei;
ster niclit irren kann; " " [r'gl_.
eben B. e., S. 551. f. I] „'„ ie
,I,inr'e ist eine Lange ehne Breite :.
dieflberflticne istLän e u.Breite t
`u. der Körper begreiä: das Ganze
in sich. " 'i _

75) „ Wievi-ele Henptzeieheh
(principle - signs) P " _

1|, Q, Viflfs H H
_ W76) „ Welche sind es_,? " _

„ „Gs:Hnrel, Pecternl, Manuel
und Periefst:iI.'“" ' H

7 E l'.lä=' t siel"
3: Zlinflnrnlfl bezeichnet die

Kehle , .Pecrera-Z die Brust, Mn-
nnel die Hand und.Pedesrnl den
Fufs. " " [5. den Artikel: Zär-
enzgi] J

Die ersten Fragen und
Antruerten' felilen auch in
„Bren-'ne's IVIas.t.er_liey" 5 dfffl
3 letzten aber sind darin dıe
1B'7ste bis 139ste.. 5. „1*íU.“,
B. 1, Abth. 2, S. 236-245,
we die Anspielung nuf die
eier I.{nnpttngenu7ers_ ın del'
Gettlehre (dieieífiy *' Tllf'-ÜIÜ'
gie): Stflrkflifitll

(ferritnde --f Geistesstärlte ),
Iiíngfıeir 111111 Ge:'ee}:tigi:est,
(sfeı*gl. eben B". 3, S- 3261«
SP_ bl) und ihre Auslegung,
besenders zu beiiı_erken Sin. -

Vergl. iibrigens die Alfflle.-¦f1-=.ifl,.Jsss1 s es H a _ 5 323,
gthe three dii$.tiIi1ctIEi:::clltıiif, Sšfägäç'31(]y1ELE.
ehlende, Fragen und Ant- nm, und Z„L'„I_„,_,§] .

w erten enthalten, --_ _ UA-
, vs) _.,wi=ylisıs _*c.~„›.s.».~s±=s “E ( lg ~ Qv .
Pi'i{'i`~'fF es) gibt es In der Mau- _ _" H - - Prg_

` V nr-:ert nas DÖBI
nnnr [Der Vcrf F161? ıı er

rereıii- - theıdıgung gfigfifl..
, "'~.

-.

---ııırı
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ehnrcfs Schrift sagt «im drit-
ten Capitel: ' '

., Die Pytlıageriıer bezeigten
grefse Verehrung 'für Das, wiis

er Zergiiecierer ie eier Grund-
.stitae in der ilfescnei nenn`t,'“"[s.
den Schlnls des rer. Art. 1] ,',n.nd
hielten insbesendere dafiir, dafs
das Vierecliein ıelır slclıiclsliclıes
Sinnbild des giiiiiiciien Wese_ns
sey; denn' - sagt Proline in
Iínciifient. l. Il , def. E. et 54,) --
„,die Götter, die alle Dinge in
Weislıeit', Stärlse und Schönheit
fest begründet-lıahen, werden
füglich durch die -Figur eines
Vıereclss rrergestellt. “ - Vgl.

VINCERE.

~'I'+sı1:_ı]'.Is'l- der Wahrheit und-Weis-
heit, bauen, nech Andere-unter
seiner Hülle den Tempelherren-
erden 'Wieder herstellen wellen.
In dem längliclıen *Viereck ist
der Tempel selbst, alse: Das
ısinnöiiti und des Verein-nbiideie,
gezeiclınetl" - S. hierzu die
„l'1U.", B. 1, Abth. 1, 5.455
'-Piete 41, dann Abth._tt, S. 556,
We richtig bemerlst..wird, dafs
„im Viereck derSinn liegei die
ganze Erde, das ganze Weltall,
1st unser Tempel, - lsein ein-
zelnes Haus, ltein-endlicl1erTce1-
P5l_"l`†l] ,f _ . .

' '[Vrene`t.es' (nn) ; 's. eben
sbsa B. 1, s. reg,-„s~P.. bt] B, 3, S, 1'015, SP_b !]

Iı

[Das IärsgliefseViereck, ven
'welchem Ahhildun gen in der
Ferm, wie es senst in den
Legen auf den Fufsbeden
gezeichnet Wurde, in den
„HU.", B. 1, Abtb. 1 , S,
261 f. und 31.3, stehen , ist,
neben drei grefsen und drei
Heinern Lie/stern in tier .öffn-
senei, drei grefeers I-yifliierrs
und tiern welkrfgers Brrlrincftin,
ein Gruntlsymbel der Mase-
nei. Sid. Art.: Gıssfrarsr der
Lege, und die am Schlusse
desselben hemerlste Abh. des
Brs. Kretnse, ingl. B. 3, S. 302,.
Sp. bl ' _

Mit Grunde riigtfir. Fefs-
ler ver der eben B. 2,S.2"JS,
eusgeze enen Stelle: _
_ „Bei šen neuern Systemen
'ıst das einfache längliche Vier-
flüh def alten freien Maurer das
Sinnbild dei Seienicnisciren Tern-
peis, naclr essen Mııster Einige
eınen' zbi lichen Glöclsseliglseıt-
ternpel ,' .âgıüere einen geistigen

í 

Vıanaas (Gzene): s.
Bu cıtrs er-ra at.

Vrtnnnarezl, _l'iaufıriann
in Lynn, war Mitglied der
höherrı Grade ven der strilt-
'ien `Obserra'nz unter dem
Namen: Eqnes nb erernc. S.
L1,-nn, [ingl_ Bnrznnšt in
welchem letztern Art. die
zur Vertheidigung' seiner
'Handlungen in dem wil-
helınsbader Cenvente gegen
die Angriffe jenes Bru ers
erschienene Schrift_ ange-
fiihrt wirrl. Er hat dıe eben
B. 1, S. 269 in der Netßı bß'
ınerh ten Filírerregeln heraus-
gegeben] h

V rsıcznn .aur aıear, auc
Varncnz' eu ateuaıas 1513
der Vlfahlspruch inı Grade
der finest'-mii/tiiers (lfif
zur Hierarchie des cletfllflfl'
tischen Systems gehört-
[Vcir „Les plus secrets 11175*
Ii3I'ES~" 6“-7.1 P-31 Bt ssmanueı
msçennfl“, P. 197 et 2-Till,

å

I

í-Ü-1--3-



VITBUVIU5.

I'

VLIES: _ 569

[Vırsnvıns (Maacšus) 5951 SP- bs 111111 B. 5, S. 52.5,
Pe Late wird v'en.A_fnderscn in
der ersten Ausgabe des neu-
engl. Gen-st.-Buchs „tier Vu-
ter eller tiefsten .Ärcisitecten
bis uuf den iıeniigen Tugi'
genannt; und in der zwei-
ten sa tDerselbe ven ihıng :

„Der gslehrtc .Virrueius , der
'vernehmıte Aufseher " [princi-
pal I:Vurrien des Greismeistcrs
.dag-u.sius] „hat durch seine
Schriften den welıl verdienten
Ruhm erwerben, dafs man ihn
den Vater eder Lehrer aller ge-
schichten (uccuruie) Bauhünst-
ler und erfahrnen Henner bis
auf-den heutigen Tag heifst. '"

Ncert/icuel: erwähnt p. 57
blefs: -

„WåIırend der Regierung des
K. Augustus, ( I. "rer Christi
Geburt, wurdezder gelehrte .Vi-
trus-ias durch seine bewu nderns-
wertlıen Schriften der Vater der
ichten Baukunst. “

An die eben B. 3, S. 53,
aus der Yerker Censiiirstien
angeführte Stelle schliefst
sic felgende, -

ssUnt_er dem li. Augustus war
sen_derl1clı der ver tre [Ilichfl B,-„,.
nıeıster I'i:'rus›ius iıı B.em be..
Tühmiı dfifl lenerbeseldete, und
durch den se viele trellliche Ge..
bäude_aufgefü.hrt Wurden, d,-;,..
iger w:1r aııclı die ven Fiir. wie-

er eıngefıllırte gute Baukunst
die A'rrgusi:'scite"' [s. den Art.:
Sf“-'Lil ssnennen. Er hat sie in
eln Buch rrerfafst; und dieses,
glad des Euclides Buch, muls ein
JE-'dfll' Baumeister vers tehen." S.
1" K'U'_"s B- 2, Ähtll. 1, S. ßl f„
We die dert stehenden. _ Neten,
lngl. die ebend. , Abth. 2, S. 75-
921 “ul ı,VifrHu's Baukunst aus-
Ejflflgsnen Stellen, nachzulesen
nnd- Veftgl. auch eben B. 1, S.

Sp. al _
Noch beınerltt Br. Stieg..

Zita in seinem ¬W'erl-ie: „Vun
Altdeutscher Baultunst“, S.
126 f.:

„EucIid und Firruu waren den
Baulsünstlern - des Mittelalters
niclıt unbleltannt. Dieses gibt
die Yuri.-er C'cnsrirutiisn zu er-
ltennen, die ausdrücklich ver-
schreibt, dafs jeder Bauhünstlefl:
die Bücher derselben verstehen
müsse. Durch Jeuen wurden sie
Init* den Lehren der Geemetrie
beltannt, welche sie mit Scharf-
ıinn anzuwenden rrufsten: .Die-
sen benutzten sie nur wegen der
Iíunstlehren, felgten ihm aber
auch in Dem , was er ven dem
Batılıünstler in B.ı`1cltsieht seiner
Bildung und seines Verhaltens
federt; und sie bestrebten sich,
die rneralischen Lehren Vitruıfls
durch 'christlichen Sinn zu er-
höhen. “

Vırzfirı-tnar (cnnısrraır
Eansr Fnrnnnıcu) ren'
Ecusfrjinr, kön. pe1n_„und
churf. sächs. Überstlieute-
nant ven der Garde zu Fufs,
in Dresden, War Mitglied
der höhern Grade ven der
stricten Observanz unter
dem Namen: Egues nSP/t.-ze-›
rn,

„Vıv.aT l“ ist der Ausruf,
dessen man sich in den Le-
gen des französischen Sy-
stems nach den iiblichen
Händel-tlatschen bedient. -
[„ Cri de jeie des Francs-
Maçens du rite français."
Aus Berufs lylanuel“, ed.
1319, P. 165.

Vares (nza Rtrrza Vest

'I-ıı
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Ge Ln r.1~ı r.'1~ı')-- eíıeuelier de M
reisen. a`f'er --ist der seehste
Grad der Äıeedemie-der weh-
ren Meurer in Montpellier. `
,3'vgGEL (PAUL JÜACIIZIEI

SIGISMUHD), zuerst Conreli-
tor an der Sebsstıensäçhulfi
in Altdorf, in der Folge erf
ster Professor der Theolo-
gie, Dr. theol. und geheı-_›
mer- Kirehenrsth ın Erlen-
gerı, geb. 1'753, if“ E1“ §3*
lehrter 1.1. enfgek1sr_tfiTM“1%j
1-Er; WÜVÜH Bl' ill 5_B1I1BI1 (11151

Sanınılnngen von_ n Bfleffin
die Freirnsnrereı betref-
fend", _' íNii_rnbeı'ä, 1_'_733='-
17351111 1„ı8.)hoe 1s_t ruhm.
lielıe Beweıse ge1ıeier¦:_ het-
[Von ihın sind eneh dıe ıın
Artikel: Urıs_r11U1*TGı unter
Nr. 17 verseıehneten „BB-
den. “]
'_ [voeısn (Srsnıoen Go'r'r-
Lıfie), Dr. d. M., grofslıere.
meolfilenlq. geheiıııeı' Ifledı-
einelreth n,Prof. in Rostock.
führte in den J. 1301. n: 1302
den ersten Hsınıner ın der

:I 'Tgfl¶Pflß (l7E}'.l*17:fıEhTl']IELÜ,

ın Pıostocli. S. den Artılieli
Lfifiçfl, 11I'I(]I (HB äflfifl Ufltßf

angßffihrtfirsollrift \†üI1
Üıırıf] _
' VoıGT('Fnıenn1oH),'Dok-
*tender Reelıte und Soılflfiül'
in Dresden, wor Mifgliüd
der höhern Grade VDH der
stricten Olıservane unter

- 1
«lem Namen: Egnes o: Pol-
eene.

VoreTs(JoıI.e.:sNAUoUsT),
lıerıügl. bı'eunsehweıg. Le-

- M..-'dä-_

.VOLTHIREE

gat'i'onrát1í nnd ' çanflllißufiı
wer ,Nlitgliedf der' hohem
Grade iron der strıeten Üb-
fißı-vsıııe nnter'den1 Namen:
Eques E Sflfmflä und Grofs.

seereisiı' des selıott. Ordens-
Direetoriunıs zn' 'Brenn-
sehWeig.] G

' 'VoLLnosı1~ısHi 3- E'
nE.cIIT.

VÜLL1-ıesımnnırnır (DF-H
. rr-rısn von n:ısn)i 5- GHÜSE'

šLe'ır_t1TTE; [B- 3: S- 332“
VoLrAınE(FfiM“š'Ü15MA`

nıes A:eoUız'.T 1"›*E)ı geb' am
2Ü_ Fehr. 1594 1 gffits :fm 39'
-'_N_[ai,1*]f7B, [der fıiuberıın Seı..
nm-1 1, Questions sur 1 §.n`ey-:
Eliüpédieııı bei dern _“ orte.:
ijnitšnåiünı .ıgeuftllßllt illílflltßı

3, les n1~)r5t{;¦1'ßE. (1.35 I'1fi1`IE5“

I\f[;;-._1(_;,(}115 SÜITII. fülft P1111252!
- _. ' s

'wornber er von Boeneμfi. _ 36 oder
(partıfi 2dıÜı¬P' 133 1 1'

5.- IT5-17b der hgeutdâälfå
Übersetzung) staı sm .

noeh inseineın Sdsten e d ..-
5 Monate vor fißlfißm TÜ E'
sm 7. Fsbf. 1'77ß_iflf1ß'iL°5“
([53 fv*,_¶šfSÜgμrs: ınfarıs sbuflılå
FMrer anfnehnıeıı. [S. o nd
den Art.: 1¶r:LVF-T1'-"51 u .
B31 5_ 554, Nr. 52, soåä:
.dünßıuszuíeus tleınhbíeı nen

M Aufns sw _sf= H 3“ „_
Prütüüüllß In-1 ~_ı.μ'|'.EH'›EI" H qfl S

mw« ¬.-üs 11s4. Qs- ~=au;
der 111 dem 5]

rer..-Teselıeııhnehß ij'-U 3 '
bl 580"' flfll- Y~ LH'

dieses Umstsnflsı i fifichgßı
1'

.ı1I'."

-1-_Jin..ı-ıııı.ııı-.ıııııl-IL.-



VOLTAIRE.

druckt worden ist. Die
Süllfifti „Voltaires Aufnah-
mfiin den FMrerorden,nehst
einem Briefe über diesen
Gegenstandvonihın selbst“,
(Berlin. 1786; 28 SS. in 8.)
enthält verınnthlieh eben-
falls jenes Protoeoll.

In dem „ Diseours “, fiigl..
chen der neugewählte Vene-
rable der Loge des Comman-
rfsurs du Mont - Tfsebor, in
Paris! Br* Jay; 3111 10. Nüv-
1322 gehalten hat, und der
"1 de1'.uEI1Uyel. ınaçonn.“",
T- II. p. soo-310, sags-
druckt steht, befinden sieh
gegen den Sehlufs folgende
Stellen. ._

e5i Vous avez besoin de re-
Pqflflr- 59: ass fs.-:fs s as :sms-
'åaıres etraeteurs de llordre,

"*¦1'1Bl11' que les deux horn-
mfi ls-1 Plus vertueusr de netre
áP°'i'-11'-1. -- que les deu: plus
Enffldl flitoyens, que notre siisele
Pmfififl opposer _au:t norns illus-
tffifi åe leıntıqınte, -- dites-leur
2110 lei fondateurs de la liberte

u Nouveau-Monde, If/'..¦;„.,1;,-§;,g~.
ren et. FrurıHin,“ [s. diese Artt. E]
„vlıonortıient de artager Ves
travauı, l'un ınodele d'l1tirois-
me dan 1 1 . -' 3' Fu'-¦1Tflı lautre enn-nent dans _es arts de la pain,
äigrudåäš 1I1__1mortels Par leur

ıumism nimm»-' P“ 1““'?h _ -fi-'I1 eur detroueınent: a
patrıe!

l .ı.Pn:te1si- âeur ane le gênie, qui
mn iåmfl e Iıeele ılerınıer de
la gıüim :so rlenomrneet dont

. _ s Ferıra jarnıns, __.
gifliıš-"Ií1fL1äı jldterroırır du fana-
venu äm In äl Es rneehans. est
mandEı_l,inifil1_ e ses jours de-
venêrabl 1 auÜ"'q“e."°n 1-mmB sest eourhe sons le

VORBEREITENDE_ 571
Eh-iTfi_ 111Yflfiä11és"' [s. den Art. ¦
des slrihierne BWÜLBEI] „¶lı"il
ı retrouvä dans Vos deernnfl;
IIÜIJ3 IBB g'l`nI'lfil Prillüipefi flfiiug.
tiee et de toleranee.que son ui;-.
sarıt genie lui avait re'våleslJ"~]

Voazzazırier-ınz (teen)
BııU:or.u- (Ze Praperoteur)-
ist derjenige Bearnte einer
Loge, weleher mit deln Auf..
znneiınıenden die ritnalnıii-
fsigen Proben [s. d. Art_i]
vorzunehmen, ihn an die
Pforte des Tempels zu brin-
gen uncl ihn auf den Reisen
[s. d, Art. i] zu begleiten hat.
[Verg1. hierzu die „I'{Ü.“,
B. 1, Abth. 1. S. 140, Text
uncl Notel] Dieses Aıntist
in aller Hinsieht wichtiger,
als es geıneiniglieh betrach-
tet wird. --- In den franziis.
Logen he-ifst der Vorberei-
ten defiere terrible (der frfirefı-
terlsie/se Brrsıíer). „C'e5t le
nonı de l'E.rpert dirigeant les
epı'euves du premier grade."
.Ans d. „Dietionn. nıaç.onn_“',
P. 58. -- In dem „Maurer.
Tasehenhuehe auf das Jahr
ÖSÜ3 bis 5304: von X.Y.Z.'",
S. 79 -37, ist die Jısstrrzetiors
für den vorbereit. Bruder in
der Grofsen IV[utterl_oge: zu
den. 3 flfreltfugeln, in Berlin,
nıitfiüeksieht aufdie 3Jol:ı.-
Grade, ab edruekt, an deren
Sehlusse die zweekmäfsige
Vorschrift steht:

„Uherlıaupt rnufs der vorhe-
reitendeBr. darauf denken, den
neu aufzunelıınenden Brüdern
den Eintritt in den Orden , und
den weiter zu beftirdernden ihre
Fortschritte in deırllelben, wiøhr
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tig zu machen. ehne ihnen een
Geheirrrnissen eerzuscfsarntzen ,:
vveil es durch eine solche fal-
sche Vorspiegelun leicht ge-
schehen ltünnte, dals der vvahre
Zweck derFMrei ganz verfehlt
würde. Der vorbereit. Bruder
fıberdenke Das, was er sagen
will , gehörig; sein-Vortrag sey
edel; und er vvi1'd nicht nütlıig
haben, von Gelıeimaissen zu
schwarzen, um den Eintritt in
den Ürden vviclıtig und wün-
Ichensvvertlı. zu :uıaclıen.“]

Vonnor (nnn), auch der
Soul der rferfcrrıert« Scftritte,
ist das Vorzimmer einer Lo-
ge, vvo sich die Brüder zu'
versamınlen pflegen. Die
ersteBenennnng ist eine An-
spielung auf den Salomoni-
schen Tempel ;„ u. die ztveite
wird gebraucht, weil j'eder
Schritt, der vor demlilintritt
in die Bıiitlerschaft gethan
wurde, oder der den Vor-
schriften- der Freimaurerei
nicht gemiifs ist, als verlo-
ren betrachtet vvircl. [Ba-:set
hat P. 155Folgenı:les._--
„Per1-i.~:.esPace.qui chez leıluifs

åtait auto ur du Tabernacle. (Test
la piece, qui- Yrëcbdeimnıediate-
ment le temp e ma çonniqne. “

...Pes perdus (Selle des), _pii:ce,
dans laquelle se tiennent les vi-
sıteurs et generalement tous les
ffëfflflt elle Précede la salle du
1:›arvis.“]

Vonscnnii-ez, entweder
zum allgemeinen Besten der
ganzen Briiderschaft - oder
lılofs einer einzelnen Loge,
§11' tfhun, hat jeder Maurer
ílas. Recht. wenn er nur da-
bei die in jeder Loge einge.-
üihrte Ordnung beobachtet.

m

-I

VULKAN.

Sc kann z.B. in den nıelsten
Logen nur ein Bruder-Mob
ster einen Fremden zur Auf-
nahme vorschlagen.

- [Vonszr-Inne (nns Auer.
nze) gelıürt zu den „sinn-
bildliclıen (ensblensetíeel) Fi-
guren , die in der Manrerei
gebräuchlich sind. “ S. das
Titelkupfer zu „Ischia sad
Boaz“ und die Erklärung P.
Vl, Nr. 30, welche oben im
Art.: der flonsmerıde Srzarr,
stehti - Vgl. den Eingang
des Art.:Üsrn1Si

Auf dieses .Auge weiset
auch das glešc/sseit. Dreieck“
[s. d. A.l] „iiber einemlireuze
hin, welches, als die Kir-
cfie heschirnıend, vorzüglich
über die I-lochaltäre im Mit-
telalter, und no.cb jetzt, ge-
setzt un cl- in gleicher Absicht
von dem neuengl. Grofsmeı-
sterthume in der FI'ı"irei ge-
braucht wird.“ Aus den
„1{U_“,.B. 1,.Abth. 2, S. 1167.
und B. 2,. Abth. 2, 5- 266
Note c l]

Voı\s'ı¬zırzn;s.AUF5ET1E“-
u Vo.'rın:s.:s; s. B.aLLüT-*1-Gß-

[VoÜ'ı¬:s n'AGır..u (L±1)i 5'
des srri'/ılerrse Gzwiiznz l]

Vnaorrı-t, Professor del'
Anatomie in Aınsterdam; E-
Horrrııor. ~ _

Vr.a.nı:.rt war Mitstıfter
der Grolisen Loge von E115'
land von den modern MH-
sons; s. Dzsstcnnıısas-

[VUL.ı¬t.sr1: s. oben B. 3.-
S_ 53 und B0, 811. lJ,. inghdefi
Art. : 'I`oz.sLr. - cars l]

-~ - fi':ı.i.lIffi.
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W.
Wacnzsrnnznnz,Wac1r-

nanznnn (nze) Baunzn; s.
Zızeznnzcıtza.

Wäcnrna (länznnaan
Fazrırzaa von), ltünigl. tlän.
liammerherr u. vormals Ge-
sandte in Regensburg und
an mehren Häfen in den
rheinischen Creisen, [geslà
zu Stuttgardt am 25. Nlai
1325, '73 .lahr alt,] war Mit-
glied der hälıern Grade von

er stricten Übservanz, un-
ter dem Namen: Egrres rr Ce-
reso, und Canzler des deut-
schen Priorats in der 7ten
Provinz. Die altschottische
Loge in Stuttgardt schickte
ihn 1775 nach Rom und Flo-
renz, ' um sich mit den dors-
tigen Brüdern von ebendem-
selben System in genauere
Verbindung zn setzen und
Nachforschungen über die
Wahrheit Dessen, was die
schvvedischenllrüder [s. oben
B- 3. S. 355, sp.. 1., ..._ s. 435,
SP. hl] und tlerfiororslíssrsci
vorgeben, anznstellen. [Er
nnterzog sich diesem Auf-
tTfigfl__mit der ihm eignen
Feınhe-it und Klugheit und
verschaffte sich bei dem Prit-
tfif Smart (s. diesen Ar-t.l)
Z__utritt:] allein, die von ihm
eıngezogenen Nachrichten
Waren dem Ansehen des Brr-
rcm norslirsrıd und der strik-
ten Obıervanz nicht günstig

I - -I

II

und versetzten nach seiner
Rückkunft die vereinigten
Logen in' nicht geringe Ver..
legenheit. _ _

[H/Ficfrter, .cler vorher nur
ein mäfsiges Vermögen be;
sessen hatte, erschien nun..
mehr in- einem Glanze, wo-
von Niemand d-ie Grundura
sache errath en "lion n-te, liefs
sich in den Freiherrenstand
erheben, nahm einen älfentl_
hohen Posten an, kaufte be-
trächtliche Gıüther, legte
grofse Summen auf Zinsen
und. machte einen fürstli-
chen Aufwand. Nunstürmte
Alles aufihn los. „Er habe,“'
hiefs es, „die Fllflrergeheim-
nisse von_ den Obern erlernt
und ltünne Gold lmacbren,
vvolle aber Älles für s-ich he-
halten: da er doch, als Be-
vollmächti ter, im Namen
der deutscícn Brüder Ita-
lien bereiset habe.“ Andere
behaupteten: „ er treibe
schwarze lVlagie,*"" noch An-
dere: „er habe die Jesuiten,
die er in Italien kennen ge-
lernt, um grofse, zurverwal-
tung ihm anvertrante_.$l1II1~'-
men betrogen. ii "

Hierauf erklärte er:
„ Er habe den Zvvecl-1 seiner

Reise treulich erfüllt: und Alles,
was er von der Nichtigkeit der
FMrergelıeirnnisse geschrieben
und erzählt lıabe, Icy die lauter-
Ite Wahrheit: woher er seinen
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Reichthum habe, davon ref' er
Niemanden Rechenschaft sc ıul-
di :. indessen läugne er nicht,
dals er in Italien Männer ge-
tı'olTen.die ihm grofse und vvich-
' Geheimnisse anvertrauttige

hätten: alleın das seyen keine
freiınaı.ırerisclıcn: und er scy
also nicht ver llıchtet, solche
ınitzutheilen : doch habe er siclı
in Anselıung -derselben gegen
drei gro-l`se uad* ed-leFí1rsteıı er-
üfi`ncL "'
.- Diese - bezeugten auch
sv-irltlich, „da fs seineliennt-
nisse wichtig, grofs , erha-.
ben , beruhigend, unschäd-
lich und sein freies Eigen-
thum seven. “
' Vor dem Anfange des teil-
hclrıı.-:l›rrd`cr Üorıvents (s. die-
sen Art. l) erklärte flüäch-
ter: -'
` . „Er sey b.ere_it,. .in den Sehe-ol`s
d,erFlVIrei,¬ı.vel che jetzt garhl iclıts
vvisse, einen Theil seiner Kennt-
nisse niederzulegen, jedoch mit
der Bedingung, als er, sich nur
einem klcınen Zirkel- von Brü.-
dern zu erüffncıı, brauche, dafs
er sich diese selbst vvählen dür-
fe, und dafs sie defslıalb, mit
iıneingcsclıranhten Vollmach-
ten versehen, sich zu einem Con-
vente versarnınlen und mit ilnn
gcmeinschaftl. dem Ürdcn eineH-

nsucEinriclı tung geben soll ten.
Dochl der Geist des Mits-

trauens und der Zvvietracht
war allzu herrs chend gewor-
den; und man wollte sich
durchaus auf heine Vor-
schläge einlassen. Da nun
Wächter sah. dafs die Sache
eine solcbeWendung nahm;
so zog er sich zurück unld

WÄCHTEB. * -

schen Logen, zu thun, zu
suchen und zu linden, Was
ihnen belieben würde.

Aus Kniggels „Be tra e" u I..
vv., S. 141 - 151, verbunden mit
ıler,.Aufhlärung“' u.s. vv.(s. oben
B. 12.5. ıgu , Nr. 7 und Notäl)
S. 136-196, und dem „Anti-Ssinn
Nicaise“, Th.. 1 , S. 15:7 f. und
154 -f.] - ı

im

f [ln „dem Gesellsclıafter",
herausg. voınPrcf.F. .›1?'I"'Ã Gn-
b:Irz,) auf d. J. 1822, Blatt 63,
S. 321-f., steht ein Brief des
verstorh. Canzl ers le Brot, ın
Tübingen, an Nicolai, in

Ü

Berlin, vom 1. Mai 1794, ab
gedruckt, worin folgende
Stellen sich befinden. --

„lclı. glaube es sehr gern, Was
Sie :mir von gel1ei.rnen Gesell-
schaften zu sa en belieben, mit
vvelchcn mancher Unfug getrie-
ben vvordcn ist. Ich lernte ver-
schicdcnelseunen, deren Verbin-
dung mit den Jesuiten bekannt
genug vvar. Roscnhreuzcr,_altB
und neue, haben odenbar einen
'esuitischcn Anstrich: ich habe
liliefs bei unserm I-icrrn s-eri
IV.-f.-`c!ırcr deutlich vvalırgcnom-
men, als ich vor ein Paar .lah-
rcn seine Richtungen etwas gg*
'naucr beobachtete: Er hat gn
From und Neapel ııch an 3_clc a
' eweudet, die offenbar mit den
íesuiten zusaınıncnlıiıggell- if-ll
bleibe daher mcıner ebcrzeu-

urı-'f 'etreu dafs alle ılcrglcı-
älıcrä Zgvveckıi dcm Protestanten-l 1' h auchtl:-.um ítberlıaugt, fo g lt- ,_ _
der Denk- u. ernuuftfrcıhsıh
rclıäıllich sind. Meıııe gegen'
vvärti -en Beobachtungen ah-Cf
sind ıfiırclı einige neue facts ge'
vvecht svorıleni W115 12 Üfilim
ter stecke, dafs Maury' nıc_hlI 11111

1 dern sach Bıschefi
überliels __de_n_ altschottı- Cimiincl ,seit

'I

_ .II -*_--lı
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von Montefiaseone, geworden
ist, Wo er das Spiel der gelıei-
rnen Einweiiıungen nngelıin-
dert treiben lianıı; n. was 2) da-
hintersteelie. dafs nı.n1erbel-'.ann-
ter Por-oems "" ffimpüriåümm-
1in›=f], „Herr oon ßfüiehrer, der
bisiier vom däniselıen Hofe an
unsern“ [den wirtenberfrisolıeıı]
„Hofaooreditirr waıμıııâ der un-
ter Iieı"sng (_-'or!“ [von 'W'irteı1-
berg] „so vielen Iesuiteneinflufs
hat|:e,nun“ [uıırerdeı'Regie1'ııııg
des Iíeraogs flasff.-1-ig Eugen] „kein
neues Creditiv* erlıalt.“ _ --
„Vvas ieh für Resultate beiaoın-
ınen Werde. weifs ich selbstnueiı.
nieht; darüber aber rnüelıteiein
wenn ielı naolı. Berlin 1-ıame, rnit
Ihnen Weiterspreohen. Alle der-
gleichen Dinge üffentlielı eu.
eelıreilíıerunııtısı; wenig; lafst. nns
nur beobaelıteu, 'W'er die Tar-
liıíiee“ fıfiefıeıiıı/:e*:fi_±fe*::] _.,siı;1d., u.
was tür erbarnıliehe Rollen die
Sforoke. fPE:'of±!or n. Andere spie-
lfi“_›l1_fi1 Tugend u. lieolıtseiıaffen-
heıl: ıınrner lıüiıer eu selıëitzen 'ill]

Virarrnng s. Denen, IYIE-
TJLLL undIía1so:~H±*._

Wan L (nnn Rıfrfrıs n Lo En),
_" le fl'}2BPfllie†.J:s ofsoš.:e_ ist
der 33ste u. der Groes~-Bitter
def' WnFz_Z der 3-iste Grad. des
rnısphraırn sehen Systf~,m5_

Wanınerrro ns C. nze. ıı,.-
Waunrıerrrenunne (nıe);
5. PHILALLTHEH '

II

[viıfsnnzeıcflen (nrr.) an
Genavnen nes Mırrens L..
'1:EI\S waren theils symbo-
l1_sel:ı, theils satiriseh in Be-
Eıehungaufdas damals herr-
fiflhândeverderbnifs der Kir-
ßlıenlehre, der Geistliehkeit
und der Kireheneueht. S. die
Abb. des Brs. .Krause in den

hi'
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,.KUrkk.“; B.. 2, Ab±h.~2_, s,
267-277", verbunden .nıit S. H
236 -239,. 11151. mit sms. 1,
s. :ass f. 1] s

†W_aLes (Fmennrcn LU-
nınwrü, Prins: non), Süiíın des
H. Georg' 11.- von Grofsbri-
tanien, geb. en131_ _];_ın_ 1707,
gest. a1n31. Mäı*z 1'751. „A na
5-, Nov. 1'737 wurde in-Des..
sen Pelaste eulíew eine ge-
]egent1_ Loge gehalten, we;-..
in der vornıalige Grnfsrnei-
ster Dr. Üesogzsliers, e ls um t-'-
fıIihrender 'G`ro`fsıneister, ihn
aufdie hergeiiraehte “reise
zum Lehrling und Gesellen
aufnehın. Naeh der Zeit ver-
ssnıeılete sieh diese Loge
von Neueın und machte Se.
I{önig1.Holf1eit eıim Meisteı-_
Mason. “ Aus .A'no'erson-'.9 n.
IVoortñozsoFsConstitutionen-
1:ıüohern.]

Wsees (Geone AUGUST
Fnır::nnı:CH_ Prins -non), [der
jßtzige Köııig vün Grnfsbri-
tenien unter dem Nernen:
Georgl/7.,geb.an1 12.August
17ß2,'Wer__ am fi.Febr.- 1737
[in einer gelegen tI.Loge, die
en. diesem Zweck in dem
Weinhause zum Stern und
Hosenbande (ot the Star ond'
Gerter, Pell Me1l,) gehalten
wurde, unter dem Vorsitze
des Herzogs s-'on Cssmöerland,
zum Mit liede der Brüder-
seheft euågenonıınen u.,naeh
dem Tode seines Üheinıe, am
24. Nov. 1790] zum Grüffi-
nzıstr. d. Gr. Loge V. England,
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von den modern Masons, er-
wählt, *) S. hierzu den Art.:
Meine, n. vergl. B. 2, S. 435,
Sp, b f.l Preston. berichtet,
sn [ser dem Vo-rstehenden, P,
318 nochFolgenfles. --

,.Bei dem am z. Mai 1'792 in
derF Mrerhalle gehaltenen Grofs-
feste wurde Se. hünigl. Holıeit,
zur unaussprechlichen 'Freude
derBrüilerscl1aft, in Ge enwart
ihres hüni l Bruders, des Herg Ü ıı

.zogs -son York, ingl. des hoch-
echtbaren Lords Roerdon, 'etzı-
gen Grofer.-. eos Moire, und von
mehr als 5oo andern eltrwürdı-

en Brüdern, zum Grofsmeıster
šeierlich eingesetzt. Die wieder-
holten ..-°uıl`ıeruu enrron Beifall
'welclie die ltüniggl. Brüder von
der Gesellschaft entgegennah-
men, erwecl-rten in ihnen hüchst
angenehme `TGefühle. Insbeson-
dere warcn an dem G'ı.\fIster seine
Leutseliglteit u. das innigever-
gnügen, das ihn an der Spitze

 

[_*) Sein Brnstbild, und der-
unter die Abbildung des Sie-

els der Grofsloge, der es in
åer Unterschrift zugeeignet
ist, (Lerrsy sz.,) befindet sich
vor dern Vol. II des „Free-
Masons' Magazine “F von
1794, worin p. t'|o5 seq. ein
kurzer Abrifs seiner frühern
Lebensgeschiclıte bis zu der
oben e1'wiihnten Vlfalıl steht,
rnit dem Sehlusse: „Er het
seitdem, zur Ehre und zum
'Vortheile der Zunft, die
Übliegenheiten dieses Amts
immer mit jenem würde-
'trollen Anstande und mit ie-
ner Ännıuth in seinem Be-
nehmen vollführet, welelıe
ihn hei jeder Gelegenheit
ganz vorzüglich auszeich-
nen. "]

VVALES.

seiner Brüder heseelte. nicht tn
rrerhennen. Se. Hoheit übertraf
in der Art und Weise, wie sie
ihreAmtsverricht-unggn vollzog,
die Meisten ihrer orgänger.
Ihre Bemerkungen zeichneten
sich durch Klarheit, Feinheitn..
Bestirn mtheit aus; ihr Ausdruck
war lliefsend. nıännlich nnd an-

messen sowie die Lobretle3* _ ' .
auf ıhren ¬ırerstorb. Ühesırı, den
¬rorigenG- i\'Istr, rü hrend, zıerlıch
11. einnehmend. Das Elırenwofli
(rite complintenr), des sie -'111 lílflfl
Grafen r.-. Moiro, als amtführen-
den Grofsmeister, richtete, wat'
icht. rnasonisch; und Jedem der
übrigen Grofsbean1ten -zollte sı_e
bei seiner Bestellung den ıeı.-
nen Verdiensten ge Üllfflfiflflll
Tribut, Hıırz. 'wlilıretıtl Lief gflll'
zen Feierliehkeit war ıhr Be-
nehmen lıüflich, gefällig u. wur-
derroll.“

Ferner erzählt Preston p.
_ ı-

I359 .
. „Am 112. Fehr. 1305? benach-
richtigte {,¦-rofffon. Moırnı TÜÜ1

rofsıneisterl. Stuhl“ aus. (ÜF
šrofsloge, dafs er walırend se_ı-
nes Aufenthalts ın Edıtıburg die
Grofsloge von Schottland be-
sucht und diese Gelegenheit bs'
nutzt hätte, derselben dıe W211?cl den
¬reı'breiteteVVirhsamls_zil 11“.
1-ılríchtirrfin Elflfllllfi LIIEEET Gffll?

lügßh' TVÜI1 Eflglfindil 1 vıfüvnin
den Ursprung und dıe E155": '
Le e jener“ [sobenannten offefll„ 1.. E.gı.„d , μm
ter Llem Schutze (_ouHıorn'_)') dfi
Herzogs non Afiırol“ [5- Ü- A111
ie.-1. B. 5 s. 561. Sp- b« und 3'
47g Sp. til] „ihre Zusammen:
ltünfte halten, auseinanderzu
setzen: worauf die Brüder 1'013
der Grofsloge von Sehottlflfl

efiufscrt hätten: „,.sıe wilfflfl
Bisher von jenen Ümstänflfifl
grüfstentheils nur schlecht Ulf;
terrıchtet gewesen; lfldfim 'I

.I E..-ii.-i -*Ti _

=~=.-_~ı=›'ıe.s':.=:.'s:-=Efà›"E“*E'E-

I

-I

'I¬

I'_.'P*

-'-1__;'IiI-I.
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sichiınıner zu der Meinung hät-
ten rerleiten lassen, als ob diese
Gesellschaft"[de1' ırıodernen Ma-
sonen] „nur erst seit Kurzem eııt-
standen u. nicht beträchtliclı an
Zahl sey: da sie aber nunmehr
von ihrem Trrthume vüllig über-
führt worden wärerı, so trügen
sie grofses Verlangen, dafs die
innigste Vereinigung und der
vertrauliclısteßriefwechsel zwi-
schen dieser und der Grofslofre
ron Schottland bestehen nıüclı-
te."'“ So sey denn der crsteßchritt
zur Erreichung eines so wiclı-
tigfn Zwecks gethan und zur Be-
ur uuılung der Wünsche der
schottischen Brüder Se. hünigl.
Hoheit ıler Prinz 1:-on Weiss ein-5
stimmig zum Gllılstrrron Scllüttë
lanıl errrählt 'n†t1rtlen.*']

Nachdem der Prinz zur
Begentschaft fles' 'vereinig-'
tenl{'Önigı*eichs geilengt Wtır,
legte -er die Grofsmeister-
würtle nierler, [s. df. Artikel
Sussenl] nahm jedoch den
Titel eines Grofipntron.s'der
Briirlerschaft' an. [S. euích
unten den Art.: Woır`LTnÄ.-
*rıoz A'sıs'r.s.L'rzn!]

[WAL1-znsnonr (Ennsr
Fnrsrınıün ron), lt_ di-ini.
scher I{anımerherr, Iflitglied
der Loge: Zorobobsl zum
Nfrrtfstern, in Copenhagen,
stiftete in_ Paris, unter' der
Leitung des Grand O_'r'ie`ı:ı'_¦§
flo France, im J. 1733 die
Lüge: de in rennien des etrrrrs-
gers. S. -dariiber das wiener-
-~J°'=m†=fl1'*. Jfihrg. 2 (1735),
Qfl. 3. S. 217-2351 _ Dim.
Lüge wurde 1303 von jenem
Grand Orient mit dem Ban n-
fluc.-hge belegt, zu Ends 130-tl
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aber wieder in den Schools
desselben an-Fgenomıiıen.. S.
cl-ie „Hist."' 'par 5{7.¬.oı3›, P_
14-Ü-147! - ' .

Der Ahbé 'Le/Irene, (s.
oben B. 3-,fS'. 563, Nr. 44-l)`
und nach ihm der Verf. des*
ebend. angeführten Briefes,
Hemerhetı, dafs Br. sion Wol-
terskforf' die Grade des Mot--
trs porfnit, ofler'Mnítre e"cos-
snsis, (s. oben B12., S, 459,
Sp. h f., u. S. 439, Sp. ai) u.
dee Grand Arofriteote 1734
in Frankreich eingeführt
hefhe. " '

`W'.s.n :er 1;. z zr (WI t. H zz Lai),
Bischoff von Wirte/rester,
vi-r'1j rtlc von demIíı':inigeIIer`:s-
rich F7. [nach demAhsterhen
des Erzbischoffs Cfu:`c›7sele_y,
(s. diese beiden Art.l)] iın J.
144-3_ zum Grofsmeister der
Bauleutei,nEngland'ernarınt
und heltleirlete diese Vvíirtle
bis 1471, [wo ihm der Bi-
sclıolf Herruc/rcurtp fs. diesen
Arfil) folgte. Ererhauteauf
eigene Kosten das Mrrgdn-
lsrienoofiegirrnt zu Ostfüıfl. S.
.Noor'tfsou.oFsAt1Sg'. flflfııcßfl'
stitutions“, 11. 114 l] '

`VV'.s.nrı (loırelflfils ESC]-1
ngchlıß-1* Lord Flioonsše .Decal-
ley und Ilford, _Bororı. von
Birns'i:sg']so:rn,_ war ein Wegen
seiner _masonischen Kennt-
nisse und seines Eıfers sehr
ausgezeichneter MFD“ ı_ 6.??
als deputirter Grofs1_11fl1fitfiT
der Grofserı-Loge ¬'~"'~'m Eng'
1fi`nıl , von cleıısgıodeırn Nia-

ı'
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sons, unter den Grofsınei-. 1797.“, und der'Beversrlie
stern: Lord Vicomte Wfly- Symbole der Lehrlingstafel
rrtorstfs, 1735, Grafen f-'I Lotse mit der Umschrift: „..-Iroor.
(fon, 1736, Grafen vors' Dorn- Honor. et Jısstitin. G., ÄP: G.
Icy, 1737, und .Mlzrgrsis rrors G-. .Zl'I.“, darstellt. - S. auch
Cosrnnrıror;-, 1'7-33,111 diesem in „Mofsríoı†s 1\'Iittheil1.",
letzternlahre durch seine
Unterhanrllungen 'rnit der
Gro [`sen.Lcge von Yorh eine.
Aussühnung heider Systeme
zuåtanrlebracbte. [Nach.A'n-
tiersors unoorflsorsolr, hatte
er in der Versammlung der
Grofsloge aın- 24.-. Juni 1'135
in einer .vortrefliichen Rede
Mäfsigtıng u. Anstand (tern.-1
per und rfecenoy) empfohlen]
Am 27. April 1742 wurde er
zum Grofsmeister der erstern
Grolsen Loge e_r1.vi*ihlt und
bis zum P/lei 1744 in dieser
`VVürtle heihehalten. I

`W"nni1zn (Jessen): s.
Nonnnznenrca. _- _

Vvanscııaug s. 'f*'oi.z.n._
Vfirnsırrn oron (Gzonüz),

šfnetr rulııngeltriiünte Teld-
err und Staatsmann in den-

nor.(laıneı'icanischcn F Frei..
staaten, geb._ir_ı Virginien am
.'23.Febr.1'732, est. zullflount
Vernon am 1%. De,-.ı;_ 1799,
Wtlfde 179'-7' zum Gllflster
aller psnsilvariisclıen Logen
fiT1'*fi111'lf Ufiílbeltleidete diese
'vviirde bis an' seinen TÜEL
[Bei dieser Gelegenheit liefs
man dıe'*iu der „Hist.“ (per
Tflüfjf), pl. 1, fig. 4, abgebil-
dete Denltmiinze schlagen,
deren Avers 'sein`Brustbild
EI1'profil,mit derUmschrift.i
HG- if!U-571--'Ütglon Pressdent,'

_ 

S. 139-191, die iın J. 1792
an ihn gerichtete Zuschrift
d-er.Gro fsloge in Boston' und
seine Antwort, ingl. d. Art.:
Vo t.'r.s.rnr. l] I '

"VVasuın orois - Snrarzr:
s. Fznnza-s. `

Vliassznann (Gear- 1'-os)
wurde 1734 zum G_rofs_mei-
ster der Logen in Holland
erwählt. S. Nısneazarns.

_ Wnssznwnı:,z(_n;;s),[üdBT
rıa.SB1C.ıt'rst:rtz._r_'r:] s,];{.t.zı-
none. [und die Abbildung
diese_sSy:nbo'ls in den„lriÜ-".ı-
B. 1 ,_ Ab_th._1,_ zwischen S.
2_3S__u_ı:_ıtl 239, unter Nr._1ll]

. [In dem. ol1en_iın.!_l_rtilte1¦
Sısısı-t1sL:e.r, unter 1'-4 eflgß'
fiihrten Biicherll befinden
sich 'von diesem 'Hleinode
folgende Deutungen. -†-

1) „Die J3Vossera±oge gibt 1'-fl
erkennen, dafs wir Alle von el-
nerlei Stamme entsproısen und
einerlei Wesenlıeit (erstere), 50'
wie eirıerlei Hoffnung, 211111111-f'~f'
tig sind, hiernächst, dafs, :arts:
wol Abstufungen {disı':'usfIflHfi l
unter den llllenschen notlırfsfl'
dig sind, 'um die erfoderhche
Unterordnun zu erhalten, den-
noch heine Eåıabenlıeit der Stel-
lung uns 'vergessen lassen darf,
dafs wir Brüder sind, und dtfll
selbst Der, welcher' auf der nıs-
drigsten Speiche des Glücksrad!
stelıt,.auf unsreAcJıt.uı1g (regflfd)
einrfieclıt hat:_.derı.n, ef! Wfid
die Zeit hemmen, (und dem

_..'__..ı
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Weiscsten -ist unbekannt: wie sind lllleflfls `Üfi"H0l1B 111111-der
bald?) wo. alle Abstufungen,
nur mit Ausnahme der enten Ge-
sinnung (goodnefs), au.fhü1'en u.
der Tod, der grofse Gleichma-
cher der :menscbl. Grüfse,.uns
iu einen und denselben Zustand
versetzen wird. " ' "

.Preston a. a.. Ü.. - -
2] „Die Wussertooge, die in

der Baukunst ebraucht wird,
um das Gebäudâ gleich und ge-
rade zu machen. belehrt. uns,
nach der moralischen Beden-
tung, von der GIsicfzhe.ı'r unsres
`W'esens (nuture)t sie dient zum
Merltzeichen, dafs wir Alle auf
gleiche A-rt geboren sind, um
unsere Rollen .auf dieser grofsen
Lebensbühue zu spielen,--sdafs
wir in gleicher Mafse Piranh-
heiten, Zufallen und Sorgen un-
terworfen sind, - dafs' wir in
gleicher Mafse unter der Vor-
sorge und Obhut des rofsen
Vaters aller Menschen steäten, -
dafs wir in gleicher Mafse ver-
nrtheiltsind, zu sterben, - der
Erde gleich zu werden (be Issel-
frffls -- zu rerfaulen, -ver es-
sen zu werden. Zwar ändgern
Geschicklichkeit (ort) und Zu-
fall uuzereanwartschaften(chun-
*"'-'-'~i,«l 111111 Lagen: allein, das Le-
ben an sich betrachtet, ist das
Gute un tl das Übel weit gleicher,
als man gemeinigliclı denkt, *zer-
theılet, H.

ııılıfl dflffl çebäfldü ¦/t±'fff_fit'J'L!_) (lBT
Freımasoneı ist die G.'Ieichseı`: *)
der grofse Eckstein, ohne wel-
chen Freundschaften unter den
Menschen nur sclılecht gelıittct

í 

_lu_',l NiEht dielflgnlffi der Frnnznserı
III flerueuern _..ei_t“_LderStaatsıım-
rgalzungj, „the :ug: rcrliljchtung
H IE behıcklıchkeıum. Grazie des
Efffitllschaftl. Lebens autgerottetund' '- - -- ~Es G1_1E1g-ffigåıg vbejammgrıgssrugm-a ä--e.,....at.:.t*.t;.tf,terltlssen 1,nf;_tt]
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Niedere, der Reiche -und der Ar-
me, der Stolze und delrßeschei-
dene ltünnen nie ein innigeı
Band der Eintracht auf längere
Dauer bilden, Befshalb trittje-
der Bruder bei seinerllufnshme
nicht in glänzendem. Putze, noch
in stolzem Selbstgefühle, son-
dern in einem bescheidenen Ge-
wande und mit demüthigeıiı
Sinn , in die Loge und nimmt
sodann wahr, dafs die Gesetze
der Gesellschaft, insoweit es die
Ordnung gestattet, alle zufällige
Abstufungen aufgehoben hs-
ben. “"

-- Dr. Jfeuns' n. e.. Ü..
' „Die Wusserıeoge soll uns
hclehren, dafs, da wir Alle ron
einern genıeinschafgl.“Stamm ent-
sprossen uııd gleicher Wesen-
h'-eit theilhaftig sind, auch eı-
nerlci Glauben und ei-n erleifloff-
nung haben durch die Erlüsung,
die uns der Wesenlıeit nach ein-
ander gleiclı macht, wir nul
nicht selbst der Gefühle der
Menschlichkeit entäufsern dür-
fen: und wiewol die Abstufun-
gen unter den Menschen noth-
:wendigerweise eine Unterord-
rıungherbeiführen: so darfdoch
eineßrltabenlıeit derßtellung uns
nicht trergessen lassen, dafs 'wır
.Merıstvisn sind, noclıunl berech-
tigen, tıusere Brütlerı "f'*"E1l 515
auf der niedrigsten S_P.fl1'=11fi_d'B'
Glíicltsrads ste ıen, mit Gerıng-
sclıätzung zu behandeln; denn,
es wird die Zeit kommen, (und
dem Vlfeisesten ist unbekannt:
wie bald `?) wo alle Abstufun-
gen , nur mit Ausnahme in de!
guten Gesinnung, aufhıüren 1.11111
wo der Tod der grofse Gleißllr
macher allei' menlflhl- Gfüfsflr
uns am Ende in _BiI1fl ıšlfiicllfl
Linie- bringen wırd. ıeı-:aus
rrıag atıclı derZ weillerı '=lßT'5_*"'1"3ål"
te Schwarzer und deTıPl“PPEIå [B
Zanker dieser-Welt flfflfl-'flı -1 '

37*

"ı.



530 `WEDEKIND.
WEDEKIND. -

er sich enthal_te,¬ das Unendliche Igggß, .gu den 3 L-ih-en, zu
f'*"fi"1_fJ“ l. mit . dem . munpffln Cdln ani Pthein zum Fllflrer
Bichtscheıtc seiner eigıenemge-
ringen tgroaeifing) Fa iglteiten
ahmessen zu wollen, und dafs
ar, zur~Sü.lıne seinerverliohnung
alles Dessen, was die Menseh-
lieit angeht, es mag entweder

ut, oder grofs, seyn, trachte,
die Wege, auf denen Gott den
Menschen leitet, zu rechtferti-
gen* Ii

Aus Hntcliinsonls Werke a. s,
O., p. geg: _

4) „ Die IFassere-urige, ~mit
welcher die Flachen gleich und
eben gemacht werden, lehrt uns,
dafs alle Menschen gleich sind.
und eine vollkommene Einig-
keit unter den Brüdern herr-
schen soll. "

Aus dem „5arsena"., 5. i4o f..
Vgl. die „ HU. “, B. i, Abtlı..

9., S. iifi f., und S. 2.15 f.l]
¬W':zrizi-tinri (GisoitGCHnr-

srian Go'r'rt.ır-:ii Fniirnznir
von), Doctor der Arznei-
hunrle, gro fsherzog1ich-hes-
sischer geheimer Rath und
Leiharzt zu Darmstadt, *)
geh. am S.]an. 1761 zu Güt-
tingen, Dessen Briisthild Fr.
Bolt 1824 in Ii. gestochen
hat, **) „wurde 1735 in der

Ü) S. Melires in dem .Artiltel_:
Wedekind, im „Con¬'rersati-
oııı-Les:ic.“, B. ie, ste Half-
=fl› (1ss§..) S- ses-ses. wu
auch seineLgelclirten ärztli-
clieâı. Sehr' ten verzeichnet

' sin .] _
["'*) Was nun folgt, ist von

dem am 7.Iuli ißzfi, 65 Jahre
alt, verstorbenen Br. Gear
.Peter Darnbmunn, Doctor «fi
Rechte , gro fsb. hass. Hof-
rathe und Hof- und Theater..
dichter, einem als freisiunig

und die Wahrheit üherhlles
aclitendall emeiuanerltauu-
tem und daghci sehr gebilde-
ten Maıine, aufgesetzt wor-
den. Als ich namlich die
Heraus abe des vorliegen
den Våerlts übernommen
hatte, liefs ich durch den
Herrn Verleger den Br. e.
Wedekind audotleru , für
dasselbe einen Artikel über
seine maurerische`Wirl'~sani-
keit zu liefern. Hierauf ant-
wortete Br. Dambraarm aus
Darmstadt unterlm '}'.APril
1321 dem Hu.. Brockhaus:

„Da der Geh. Bath aan Pfr-
dskinrl als Meister vom St. der
von ihm hier gestifteten Legi
eine in der Maurerwelt uner-
liifırteßehandlıın vonden hie-
eigen Brüdern erfâliren hat ;. so
d rfte es ihm wol seh'-I-'_eI' EE'
fnllen seyn, bei der lirahhlting
dieser unmeurer. Geschichte so
kalt zu bleiben, als zur Daf-
stellung einer solellell GE*
schichte nothiveıidia' ists 1111.11
er hat daher iuir, der icli seit-
mehr als ålílíahrenseiii vertrau-
ter Freund hin, den Auftrag

egeben, den mitltominenden
ârtiltel für iliu zu fertigen. --
lch hatte die Ehre , zuerst als
-fiecretair und dann als Redner
der hiesigen Loge,_ gemein-
schaftlich rıiit dem geistreicherl
und unerıuüdet thatıgen Br. e-
iifedekínd zur Stifturàg der Lo-

e mitzuwirlçen, fan aherı al'
die Brüder sich so gegen den
Mann bewiesen, dem sie All!!
zu vertlnnlten hatten, mith UE*
wagen undcmse1henTlE'ı“l"
PF atistrnt zu decltelit mid-
hahe seit dei* Zeit, also scitvier-
telialb Jahren, -keinen Anthsfll
mehr zii denarheitegelílıef
si en age +eiionii -
51%gb.“ 15: “E*§1iffàilfl
rec ti is , sic ei
Darståltırıg von dem Ztiltlllfilf*
*Wirken des Brs. tr. W. tl-1 EE'
'ben undlioffe dafs diese, IWW
kurie aber mit richter mlfllffi'fossil- oswinsassttigasitpıe-
dergıgschriehene, B_iogrl;l11Eå'
wac çrnhlsnnes fur_ _entflI'#
hinreichend seyn wird.

-I

am-' 
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-eufgenem`ı:r'ı`e'n ıı, z1.sfei`LIahr_e
darauf ven der zum ec1ecti'-
schenßunde gehi:irendenL0-
ge: sn den. 3Pf:nsen, in Nen-
wied zum Gesellen und Mei-
ster he`förcle`rt.“ ' "

„ Mit greiser Wärme w'aji:,er
derFreiinanrerei, als Knnst, zn-
getlıanı. .Weil er, in ilır das Mit-
telsıi erhlicken, glaubte, un1_ an
Geist undl-_Iers verwandte Män-
ner ausflallen Ländern, lairehl.
Glaubensbelsenntnissen nf. Stän-
den in frcnndsclıaftliehe Annä-
herung sn bringen , sie fiir' die
Erfersellμjn ,nnd A.nsiilJnng_ der
Lehre 'ven šer Hestininıung des
Mensdlı_en` an begeistern , ein
Bchnts-' nnd Trutshündnifs ge-
gen die Bösen zu bilden, nnd
überhaupt das_`IdesI -een Deee,
was die Menselıheit seyn ' sellte
und einstsifertlen laünnte, in die-
lfll' Verhindnn nach liräfteit 'nu
¬eerwirlılichen.“*). _ `

. „Wie hech er auch ven die-
sen schünenldeen begeistert war:
se mıifste er_ dech' bei seiner
Übersieılelııng nach Maine, (we-

iilíiıııı- * _ -

l`J Vglachsnfl. 1, S . B16-325, und
denntnísata des Bå. n. IF. in der
eltenbnrgsr ,¬ Zeitschrift für

. Flflreı “* ¬r. 1:132-5, H. 1, 5. 1-93:
„Mein Glenbe een dem Uníeer-
.rum uberhaupt nnd nen der .Be-
srimrrinng cier Menschen insbesen -
däfäs "' i211I" Erlšınternng seines. frnhern Aııfsetaes im JahrF.`1B93,'

. H- 41 425- ~i3Ü: „Glan ıensbe-
3_tennrns/is eınes -Fiflrers, abgelegt

- tn einer ı`Pl'etsterIege,“} wnrın er,
3- 23 f-1 1512* FM_rei als „eine auf
bescndererfiınrıchtnılifberuhen-
flf-' Verhrütlernng für nmanität,
für D-e.rst,ellnng eines Jdeals der
Inenschlııclıen Gesellschaft in
lilechster Petens, deren practi-
seher Zrreelt ist, den Menschen
E111?? “fahren Bestimrnıııı nä-
hfif I-I_1_fí'1hren,'fi ltennreicšınct.

- 5. anch chend. Jahr* . 1% H ft
31 5- 235-3111: †ÜbergrI±`e Bisstiin-
"i“'1ı§'_ries Menschen irn .5'Erı.nf: der
FM"fl-“ und eine Stelle darauseben B. 3, 5. 491 f. in der Ente I]

'-.
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hin er 1737 -als-Prefesser una
Leıbarst des Chnrfürsrcn ;Frı`ed-
rich Ger! Jesejzıfegernfen Ward,)
ansGı'1'ı.nden, die in seinen äu-
fsern Verhältnissen- -lagen , sich
eller nähern .maurerischen Ven-
bindnngen entschlagen. “ .

„Lange nachher-, unter 'rer-
änderten Pelitischen Umstän-
den, Rennte' ea: nicht umlıih, sich
im J- 13115-iliıei--der' Lege: die
-vereinigten Freunde, nn Mainz
affiliircn su. lassen, deren Arbei-
ten jedcıch, sefleeieı überhaupt die
Schein- nnd Glansmanrerei des
ärcıfsen Orients anfaris ,nnter

essen Leitung sie damals stand,
ilım anf- keine- Weise- snsageıi
wellten; und -er .-eerliefs eı:ıd;-
Iich diese L.nge,;(die 'fedeclı neu-
erlich nıngessıltelå 'werden ist,)
gänzlich, mit dem Yersatse, sie
nie wieder su. betreten, als eins-
malı in derselben der nnmau-
rerische Sat: '.aııfgestellt und mit
lärmendern Beifall 'aufgenom-
men Ward: ,†,-„die Pfnrte dieser
Lege müsse alıletıfl pelitischeıı
Feinden Na,ceIs'-en*s,~ und stıtnal
den Engländern., rrcrsehlessen
werden. " “. - -

_ „Seine weltlichen Geschäfte in
andern Gegenden erleichterten
ihm die Trennung 'een den ınau-
rerischen Arbeiten: _und, die
Verwirltliclınng- seines .Ideale
ven Freirnaurerthnna. fast auf-'
gelıend, hatte er das Lngenwe-
sen fast gans' aus den Augen
rrerleren, als im-Frílltjalır 1316
melıre Brüder in Darmstadt ihn
einluden, dem stillen Vereine,
den sie sn Stande g„ebracht.hat-
ten, beisntreten ,nnd ihrer Ab-
sicht, eine Legeın errichtenı
durch seinen Eınflnfs entgegen-
snlfiemrnen. Er trat dem Víereıtte
hei: aber die Lehlıaftıgkeıt, n'ı_ılI
der er bei diesem Antrags sern
Ideal anf`s Neue erfa_f$1¦flı_l1*'-*Ü
ihn die Schwieriglieıtetr über-
gghfin I Wglçhfi. dfll' Eıfíßlülilllllg



530 WEDEKIND. WEDEKINB. -

er sich enthalte; des Unendliche I_jggfi¦--gu, den 3 L-Hi-„ani zu
(-infinzry )_ ınıt _ dem _ stumpfen Cgln am Rhein Zum FMı_Er
Richtsclıeıte seıner eı enen ge-
ringen (gre-selling) Fäiıiglteiten-
abmessen an rvellen, und dafs
er, zur-Sühne seiner¬-Verhühnung
alles Dessen, was die Mensch-
heit angeht, es mag entweder-

ut, eder greis, seyn, trachte,
äie Wege, auf denen Gett den
Menschen leitet, zu rechtferti-
gen. " '

Ans HnteIııinsen's Werke a.. e.
Ü., P. 529: _

4? „ Die Wesserwege, -ınıt
we cher die Flächen gleieh und
eben gemacht vserden, lehrt uns,
dais alle Menschen gleich sind
uud eine velllseınmene Einig-
lteit unter den Brüdern herr-
schen sell. "

Aus dem „Sarsena", S. :nie f.
Vgl. die „ KU. ", B. 1, Abth.

9., S. 116 f., und 5. 216 L1]
'l/Vnnnnınn (Gneneßnnı-

srısn Gerrnrnn Fur-ırnısnn
ven), Deeter der Arznei-
lsunde, grefsberzeglieh-hes-
sischer .geheimer Rath und
Leibarzt zu Darmstadt, *)
geb. am 3.1::-ın. 1'761 znGöt-
tingen, Dessen Briıstbild Fi“.
.Belt 1824 in I{. gßstüçhfin
hat, *""') „wurde 1'785 in der

Ü) S. Mehres in dem Artikel ¦ '
Wedekind, im „Ce›nversati-
ens-.Lenie.“, B. ız, ete Hälf-
tal (ı8¬2_G›1) S' WU
auch seıneígelehrten ärztli-
chen Sehrı ten verzeichnet

' sınd.] I _
[""") WH! nnn felgt, ist -een

dem flfl'-1 7-11111 1326, G5 Jahre
alt, versterbenen Br. Gear
.Peier Dunsbmenn, Deere: fi
Rechte, efsh. hess, Hef-
ratlıe undšilef- und Theater.
dichter, einem als freiıinnig

i

und die Wahrlıeit überållel
aclıtendallgšmeinaııerltatın-
tem und da ei sehr gebilde-
ten Manne, aufgesetzt iver-
den. Als ieh nämlich die
Herausgabe des verliegen-
den erlss übernemınen
hatte, lieis ich durch den
Herrn Verleger den Br. e.
Wedekind auifedern, für
dasselbe einen Artikel über
seine ınaurerische`Wirksstn-
keit zu liefern. Hieraufant-
'wertete Br. .Dstrnbrnunn aus
Darmstadt unter"m 7.APril
1321 dern Hu, Breckítens:

„Da der Geh. Rath nen Wr-
deltinıi els Meister venı St- der
Ten ilırn hier gestifteten Legi
eıne ın der Maurenvclt uner-
h_örte Behandlung ven den hie-
sıåenBrüdern erfahren hat 5 se
d rite es ıhrn svel schwer gc-
fellen seyn, bei der Erzählung
dieser utnneurer. Gesclnchte se
kalt zu bleiben, als zur Def-
stellnng einer selchen (ıe-
schichte nethwendıg ist; 11I1_'1
cr hat daher ınir, der ıch seıt
rnehr als äIJJahren sent vertrau-
ter Freund hın,_den Auftrag
gegeben, den mıtkenunendetl

rtil-tel für_ilın su fertigen.. -
Ieh hatte dıe L-.htc , suerst als
Seeretair und dann als Redner
der hiesigen Lege,_ gemein-
s chaitlich mit dent geiıstreıchen
und tnıerınüdet „thatıgen Br- II-
lifcdslrind zur Stıftnıäg der Le-

e tnitzuvıritlten, fan aher,eL1
die Brüder sich se geg_tI1 il"-'11
Mann besvıesen, dem sie Äflfl
zu verdanken hatten, zınıl'-'l'l bft
wegen, suı demselben Tfläfıwü
TF. uustrut, zu deeltcIl_ı lind
hehe seit der Zeit, else seıtvıeıä
tehıılb Jahren, keinen ıfiıfll-1315'
:mehr an denärbeıten der liıâ;
sı en Lege enemınen-
gl%ıııh_e, dafs låiernarıd mehr b e -
rechtıgtıst, als ıch eine 511"":
Darste lung ven de%_mfiU*f-
Wirken des Brs. sr. 1 . til- Ef'
ben, und heífe, dafs dies!-'1 1-WBT
kurıe, aber snıt achtet' II!fi'11f'i'
fischer Gesv1ssenheitıg`k:eıt_n1E-
der eschriebene Bie rs lne ll-
svaåtern Menneslfür šenidfißG3
hinreichend seyn ¬.`-wird."

;;.„_.l__..J
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auFgenemm`e'n` u. zwei' Jahre
darauf ven der zum selecti-
schenliunde gehiıirendenlıe-
ge: sts den 3Pf:zsscn, in Nen-
wied zum Gesellen und Mei-
ster befiirde`rt.“ . ` "

„ Mit grefser Wärme war_e_i:
der Freimaurerei, als Kunst, zu-
getlıan, _'weil_er, in ihr' das Mit-
tel zu' erbliclten, glaubte, nur an
Geist und Herz verwandte Män-
ner aus_ allen Ländern, l_-.tirchl_.
Glaubensbehenntnissen u. Stän-
den in freundschaftliche Annä-
herung zu bringen , sie für die
Erferschgμ _undAusühurıg`der
Lehre ven äerlšlestimnıung des
1ldensohen` zu begeistern, ein
Sclıutiii und Trutzbündriifs ge-
gen die Biisen zu bilden , und
überhaupt ,dasldeal ven Dein,
was die Menschheit seyn sellte
und einstiwé1*den hünntc, in die-
Ier Vsrbiııdııng nach Kräften 'zu
verwirltlichen." *), _

„Wie hech er auch ven die-
sen schönenldeen begeistert war:
se mufste er dech' bei seiner
Übersiedelung nach Mainz, (we-_

""- _ . ı-- 1|

' [1 vgı.. ebene. 1,. s¬,;›.s1s-ses, aaa
derıauísatz des Brs. n. I'I"". in der
uitenllurgsr „ Zeitschrift fiir

_ FMreı“- v. 3.1825, H. 1, S. 1--9B›:
„ ilfísin Glaube uen dem Unis~er-
s'n_rrı überhaupt und nen der .Be-
stimmung des Mn-ischen ins-irssen-
d-eı_-e,""' tzur Erläuterung seines

. fruhern Anfsatzes im Jahr .`1B23,'
_ H- 41 425-430: „Gitttı.içı='rt5fIı:T-

itenntntfs einer Fitirrrs, abgelegt
. tn einer .M'eistsrleg'e,“) 'werın er,

S. 23 f., die Fılírei als „eine auf
besendererßinrichtuu beruhen-
dc Verbgüderung für Išnmaııität,
fur Ilarstellung eines .Ideale der
lllenschlıi-Lehen Gesellschaft in
höchster Petenz, deren practi-
scher Zweck ' ist , den Menschen
-*E1-litt' wahren Bestimmung] nä-her zulführenfii kennzeic net.

- 5- Huch el:íend.,Jahrg.- 1&6, Heft
31 5- 235-3111: Über die Bestim-
lffflftg des ildcnscltrn irn Sinne der
›'-1'iI*si¬'* und eine titelle daraus
eben B. 3, 5. 491 f. in der Natel]

"Iı
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hin er 1737 -als Prefeıser und
Leibarzt des Churfü-rsten Fried-
rich Carl Jesepfı. gerufen Ward,)
aus Gründen, die in seinen äu-
fsern Verhältnissen- -lagen , sich
eller nähern .maurerischen Vers
bindungen entschlagen. H ._

„Lange nachher, unter ver-
änderten pelitischen Umstän-
den, lsenn te" er nicht umhib, sich
iin J. 1ße5=fbei--der' Lege: die
μereinigten Freunde, zu Mainz
afhliiren zu lassen, deren .arbei-
ten jedeeh, sewie- iiberhaupt die
Schein- und Glanzmaurerei des

eisen Ürients zu..Paris , unter
šbssen Leitung sie damals .stand,
ihm auf- heine- Weise zusagen
ivellten; und.-er .verliefs end-
lich diese Lege,;(diej1edech neu-
erlich nıngestalteti 'werden ııt,)
gänzlich, mit dem-Yersatze,_ sıe
nie wieder zu betreten, als eıns-
ınals in derselben der unman-
rerische Sa tz 'aufgestellt und mit
lärmendem Beifall "aufgen_em-
men 'ward : „-„die Pierce _dıeser
Lege müsse allen“. pelıtıschen
Feinden NepeIs'-en*s,- und zumal
den Engländcrrı., verschlessen
w›erden_.'" “H - _ -

_ „Seine weltlichen Geschäfte in
andern Gegenden erleıchterten
ihm die Trennung ven den mau-
rerischen Arbeitent_.und, dıe
Verwirklichung seines .ldeell
ven Freimaurcrtlıunnfast auf-
gebend, hatte er das Legeuwe-
sen fast ganz' aus den Al-Igflll
verleren, als im FITÜ-Ülflllf 1816
melıre Brüder in Darmstadt
einluden , dem stillen -Vereine,
den sie zu Stande gebraeht.hat-
ten, beizutreten fund ıhr_er Äh-
sicht, eine Legerzn ertlflllfflflı
durch seinen Etnfltıfs enêgegiıı'
zıılsemmen. Er trat dem *ereıne
hei: aber die Lebhaftıglteıt, rn_1l
der er bei diesem Antrags sem
Jdeal aufs Nails _ fifffiffilifl 1' „her“
ihn die Sclıwıerıglsellifllfi 11-bäf'
sehen, welche, der Erreichung
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desselben -durcheine"Verbind ung
ven Männern; die* sich.grefsen-
theils ganz fremd, in. en ver-
schiedensten- Üsienten aufge-
rternnı en'-_ rind* -in"¬LHirtsicht auf
Bildun , íDenltert, .Absichten
und äuåere Verhältnisse zu ıelır
getrennt warcnf, zumal in einer

esidenz, :entgegeitsrehen 'wür-
den. Indessen ward, nach den
grlıörigen Verbiereitgungeni, mit

enelımigung Sr. lsünigl. He-
heit des regier. Grefsherzegs,
Ludwig I. ven- Hessen und bei
Rhein, ven dem ern 57.Juni 1316
durch eiırstimnı-ige 'Walil zum
Meister verit Stuhl- -gewählten
Br. nen H/'eris›lfir:ti'1tlie Le e arii
5.« an nstfeı-eü"net,f-welefie die
VDH' EEIIJ Gfflfdhflrlflgß, -illffllll

Pretecter, selbsiiangegebene 'Be-
nennung: Isiiannes rise Eeenge-
iist zur Eintracht,-erhielt. "
---„Die Verliebe- des Brs. -e. Häs-
siel-ind 'und einiger andercr-M.it-
stiftet der Lege für den -Eclelt-
ticismus füber iaupt, und für die
eclectisclie. Maurerei insbesenf-
dere, wurde durcli die Verschiei
denartig-keit der 5yiteme,i.n wel-
chen die Stifter der Lege ver-
her gearbeitet hıirten, gerecht-
fertigt; und cs. elang ilıtrı, die
Beistinımuııg dšier Brüderscliaft
und _ılieEinwil:liguu;g des tlnrchl_
Pzetecters-ztt einer Untcrhand-
lung init der grofsen Previnzi.
al- nntllilirecteriallege zuFrault-
furt'=a. M. zu erhalten. Diese
liel zu* allgemeiner Zufrieden.-
heit ausi 'werauf die netieLege
alt Darmstadt arti-25. Üct. ıßıfi
ti liI'l'.¦li tletl' GIB [sität eis tei' llttfiry *-)
feierlich installirt- und daidurclı.
zugleich mit- der-'grel'sen Lege
tu Lenden in -gesetzliche Ver-

' 

l'l S. eln _die-sen Art., sewie die iii-
dı¦_r zweiter! liamlrilflng der „Halt-
stuelte“-. H. fl,"l -TT, u gedrucltte
Hesclırelhııng der _Insrnilerien.
feier, ' verb Linden- niit S. 121i-1110!]

ıl'
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bindung gesstztwutde. Dutch
Anfnaltmen u.Alliliatienen war
sie bereits zu mehr als §e'Mit-
gliedern angewachsen. " ~
*'-,tale Meister vem 'Stahl be-
sniihte sich nun Br. e..ı'4'f'eds.í:t`nci.
jede1'Legenversammlung durcli
_1p-etgh_lclıırcl1dacl1te Verträge und
zwebknıäfsige Anerdnnngcn, in-
tleiíu' er 'sewel dcıiı Verstaııde,
als' deln' Gem ütlıe, Nahrung'ıls1'-
bet, einen beserrdcren Reiz der
Neuheit ztı geben, und s'ein`ldesl
ven Maı_irerei_nach .uud nach
in's Leben zu iıifen. Verzug-
lieli liefs er's'ielı auchängelegeu
seyn , jaaf Gsssıslielıl-Lai: wie
auf ~†enaneBieeb.aeht'ung der ver-
ges<šli'rie-benitn Fermen , 'zu liel-
ten; weil er, hierin «la's”Haupt-
rnittel gefunden zu hab_en,`gila'ub1
te, urn' die fremdartigen 'Grund-
steile , __aiis denen" die Lege zig-
saminengesetzt war, zh vereini-
gen. Es ward' ihni daher das

ergnügen zu Theil, den äu-
fflerii I`l_er der Lege du"re§l1 AUF*
naliiiiieiiuiiil'Ãlfiliatieiıenßurcli
_ilie Ileguııg del Grundstcins zu
einem Maurertem 'el,"') durch
die einstimmi en llelifallsbezei-

ungen vieler šesucheellfifl BEI'-lit
der aus allen Gegenden. UH'-l
durelrtlie ıteigeııde achten-g dsl
Instituts bei"m Publienm , *tag-_
lich vermehrt zusehen, und ren
der Ilrüderschaft selbst unzwei-
deutige Beweise -der Y_'ı_'_t'trå1-
gung- seiner unermüdetcn An-
strengung für 'das Wehl der Le-
ge einzııernten. auch ertlisıllfl
ihnı die-grefse Prev. undllitesl-
Lege unter andern, als einen
Beweis ihrer .Achten-g' und ih-
res Zutrauens, irn I. 1317 11'111
Auftrag, die Installatien ser Le-
ge: zum ıeiedersrbauten--fl`isr:ı,r:fi
tier ii'rttcieriiei›e, nli Vlfelffilfiı du
nach dein Frieden' item 1. Ißl-fi

1
Il I

Il
i 

[+1 ti. H"'rdclti.rid`r Bauitüclte“.
H. 2, ti. 1235] . _.es



.WEDEKINII

aus ihrer Verbindung rnit ıieni
grefsen Üriente an Paris [getre-
ten war,irnNarnen ı:lesGre srnei-
sters rreraıinelırnen und sie dem
eelee tischen-Bunde einenreihen'.._“

„Derniıneraelıtet erweekten
der Ernst, 'Wenıit er über tl-ie
Sittlielılaeit der Mitglieder waeh-
te; die Eitelkeit Manelier, tie-
nen seine Überlegenheit -_n1il`s-
'fiel._und denen eseinige Male
gelang, ilım das Blut: Warm ru.
ınaelıen, rreraüglielı aber die
Partei Derer _, ıiie höhere Grade,
gegen welehe Br. e. Wedekiiid
iast leidenschaftlich eingenern-
rnen war, eingeführt wiesen
wellten, eins.0ppesitien wider
ihn; end diese nıaelıte ilıtn all-
rnñhlielı seineAmtsfülıru.ng nn-
angenelırn; weil der-Geist brü-
derlielıer.Einnaelıe, urn dessen
Eı'weeknng¬es ilını an tlıun. war,
ıladnrelt rferselıenelit nnıi clas
Arbeiten nacli einem gewiesen
Zrreeke dadureh vereitelt wıur-
ıle- .Üeelı rrüiåe diese, niı_r ans
einer ıelır kleinen Zahl venBı'ü.-
dern bestandene,_ Üppesitien
wenigätens dern änl`sern_ Flere
der Le_ge`nielıt naelıtlıeilig ge-
werden sejin und neeli weniger
dfl_fl¬ gr- rf. FV. reranlafst lıaben,
seinen Hammer 'rei' :ier Zeil;
rııedereulegen.. weil naeh «lern
Ablanfe der jährigen Hairımer-
fülırııng (aın 7. Juni. 14?,ı7) die
B_rüderse]ıaft ilın ersue ıi: liatte,
¬l1e.ı1eelı bis in den December
111 rerlä_Hg_e1'n,` wenn ı;ielı`ı:` ein
llnerwarteter Verfall ilın :sn
af-H`ı Entselılııssei Dieses früher
an than, febraelıt lıette. 'ii

„ HDBI“ [gm 25. Üet. 1325 ver-
ıtütbfinuü] ııLnndg'TflfLItEfHFfg GE'
ürgüerl ven Hessen*'- [s. die-3
sen Art". eben B". e, S. 55, Sp.
111]-- 1, erselıien im Anfarıge des
M- fíugust in Darmstadt nnd
gib leııer Partei, ıiie naelı hülıefi-
ren (-.šraden«strebte, neues- Le-4
bfiü i lnııeni Brüder 1reıı=lıull.elıı

lı
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.ånselıen i;n"ıi'e'il bfitigerli. Gesell-
-schaft ihre Wiiıfiehe unterstütz-
ten und das -Prin'alGarl'sehe Sfy-
ıteııı" [s. eben 'deır Art.: Ce:-I,
Landgraf an.Hn`s`s E-till] „dureh-
ans eiııgeführt-wisseiı wellten.
Da aber Br. ru. WI. diese Absich-
ten weder mit seinen rnanreti-
eelıerı Grundsätzen ,* neelı rrıi_t
seinen" Pflielítetı' gegen 'die 'gre-
fıe Lege des eeleet. Bıındee, rei!-
'einigın lsennte; se fand" er es
sewel sein'e'n änfseren Verlıâlr-
«nissen angemesseii; als atielı in
'anderer I-Liııııielit aweelanı-afsig,
dureh ızliefiietlerlegııng des Hani-
rners und dureh- seinen Austritt
aus :ier Lege* die Aııfmefksanı-
keit der Brüdefsefiaft hirísielıt-
lieh des raselien- Ubergangs- in
ein andres rnaurerl' System rege
zu machen. Zn' åiešsern En_t`-
sehltısse mag 1`_1brigens das Be-
ıielıırıen ei'n-iger'Br`ı`lder wålireıfıfl
dieser Periede beigetragen ha"-
ben; werfen Br. ef. W." eine

ragn:ıatis~elıe Geselíiehtereälıä
rl-tnI=f,`satt1rı1t vfilerüßelfegerı, in 'die
Areíıive der 'P-ter?-'n. Dir. Lege
:en Franl&fıırt'a.'l\fI. uncl tier Lege
an Werms nie¬tlergèlegt~lıat.'*' '

„Das Betrafien çler ,mleisterfl
flıırelı änfsePe ärı.'1nd'e 'm-il`slei_te-
'ien, Legenbeamteñ , --iiie sich
wälırend einer lntraetı Abfieı
senheit 'ihres l\'Ie'istı'eı"s' tiie ge:
setawiclrigsteıı Harııllııngen el
einer nieht _ enng nnterıfıehtefl
ten Brüdersefiaft. ıınıl- unter bei
senélerer Preteetieii; lıerausnalı-
men, bewegen 'tien' Br. rs. ßffil
cl-ie dureh den `sttbsti`llıairten Alf“-
ineister. gedaelıtetı Lantlgraflâerl-I
mfg, illegal 'versarn-melte_Brüi=
Elerselıaft am 22. Ang-ist mit dgr
bestinırııt _ansgedrı'ielaten Erlßle-
rıing cler'~Nieclerl_egL`lflE fiflifmı
Harnnıere-unıl seines Anstrıllıs
ans der Lege zu überraıelıeıı-
rıismıf sl-ami: sr mn 29- dese-
Meinats dnrelı- eine Deplllellflfi
(1.-,le Dimisserıinnı" lftlie Ulrlinitıle
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über -die ,ihm bewilligte Ent- .druelet in den „Baust1'iel1en",
, i.

Jfllfiuflg] -H 'I mrürin

diese seinen-Entselılufs beklagte
und ihm für die ihr geleisteten

reisen Üienste_ ge illıreuden
ílanlf. abstattete. Übrigens hatte
das Verfahren des Brs. r-. IF.
die ven il1n1.beab'siel1tigte Wir-
kung erreieht. Die gre lse Melır-
heit der Brüder .war ee einer
.genauernvergleielıung des Prinifl
lJa¬1'l"sehen Syıteıns ınıt dem ee-
leetiselıen, 1') in Welelıern _sie
aueh bisietzt neeh geblieben ıst,
rreranlafst werden; an ınaure-
riselıet' ,Tllätiglseit seheint ie-
deeh diese Lege dureh den Ans-
tritt ihres ersten Meisters nieht
gewannen zu haben.“ _

„Br. e. HC fährt indessen feet,
i11 den Legen zuFranl1furt, Of-
fenbach und Mainz, ,ıırld besen-
ders in der 'een Werms, (we er
bei der Installatien zum Ehren-
:meister veın Stuhl ernennt wur-
de,) seine maurerischen Ansich-
.ten, zumal über die Lehre ren
der Bestimmung des Mensehen,
zu 1re,rbrei_ten, uncl, seviel es
seine åufsern Verlıältnisse er-
lauben, nıaureriselı thíitig zu
μeynıtı _' _

. „Seine bisher im Drueh er-,-
sehienene Fíflrersebriften sind
fe] ende. - „ ,

_ 1%_„Ein paar'Werte in Bezug
auf Uneiııgeweilıte. Gespreeheu
in der Le .e Jen. .Er-ang. zur Eier-
traefit in ñ. 1315."

2) _„ Installatiens Feier der
Lege Jehanaes .Evangelist .zar
Eiırrrapàt Margen *ren Darm-
stadt. Aın 25. X. 1316.", [a und
49 SS. in 3.. Ist _.w'i-etier abge-D

_ ıi ı

ı

mm

i I 1 1

. [') 5-. 11ie1-über die „Beuslı'ieke“,
šaırıırıl. 1,_!s. 3153 -333: _, U her das

' ihrrhffltaijr t1"r.r rflrıılt. -.hantírr za:
ı-:lern Pffnz Larl reheıı 'ürrlenrsy-=
stfrgg, gngh ,ı_lıe alteııbıırrger
„ Ã-_1ls_ehr1ll._ ¬ru11_lB2-.fi. H. sl-, R
381.- 59:1. rh-rl1_11111Ie11 'rnit H. å des

~ ..Iehng.1fiıli, ef.-.1-lil--ñtlbl]

...J

amnıl. 51, S 9.7-77] _
5) „B-ruehstüclre über Eeligı-

en. Aus der Aufnahme dreier
Geis-tliehen verschiedener lien-
fessienert in der E] Johannes der
Erang. zur .E-'intraeftt im Auf-
gsnge.- eu Darmstadt. ıgry."
['_S. ,eben B. 5, S. 154, Sp. f,l]

. 4). „Die Aufnahme einer Blin-
den in den FMrereı*den. 1317.“
:[20 Ss. ill kl.. 8-]

5) „Bei dem Gebıırtstage ilı-
-res heelıwürd. ÜBrs. un rer-
`el1rten subst. Altmeisters, des
*dnrel1l. Herrn `Ladereig Gee-'32'
C'arI,Landgrafen 1'renHessen und
-bei Rlıein, die Lege I. d. E. I-
*E. im Aufgang zu 'D. 27- IH-
5317* " `

Ö) „Die Banlege am 14. Vf-
Dsrınstadı: 5317." [a und 5'? 53-
:in kl. 3. Ist wieder abgedteßl'-II
iii den „Bauıtüel'.enfi', Samml-
2, S. 73- 125.]

7) „Das Ielianuisfest in der
Freinıaıırerei. Mıt Anfllefl'-1%
für naehdenkende Brüder. 'fen
dert] Freiherrn r-'IFF-1 H/-='fi!Ei"f{dı
ds Äı F.l'¦.'ll'll“ifI.l1`|¦ 3- Mrı §51 W11*
rnans. 1313-1" [19-4 55- 1“ 3- 1,“
verbessert wieder abgßfifllfllf-I 1“
den „Baust.", Samnl . _9.,'S. 151-
2e1.]
' 3) „Das Suehen del FMIEI5-
Ein Baustüelt für die T1'aue1:-
versarnmlung der E3 Jeiıenms
zur .Eiu1'gıl:eif im Äüfgfiflgfi nf
Frankfıırr e. M. am ae. _J_íU-
53ı3. Yen dem B_r. Frhrn. ren
“/'etleliind dem ..fi1lte1"n. lffliff-
am M_ain 1319. "'- [50 55- 1“ 3']

„Der P tha er. Orden ["-
s. 2fll'.; s. ebliıı If. 5, 5- 178 f'
1111ter Nr. 5 l]

te) „Baustüel-ae, ein Lesebuch
für I"rei1n_aurer ııııd. zunäehäl
für Brüder des el-.lel-stıselıen Bl-H¶'
des ven dena Br.-. Ueerg-.Freı-
fıgrfgg. μ, ßF*s*dı'.'kíf.ldı- Efltfl 51111111:-1'

lung.._Giefsel1 132-0- "' [XV-mid

.i±_ı~1ı_-ni
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554 S8. in gr.--16; 1)] „ -Zrí-reite
Sammlung, 1321.“ [VIII und
571 SS., .nebst einem Nuten-
blatte.] ~ 5 _ ' 1 -

[1 1) In der altenburger „Zeit-
schrift für FMreifii, _

a)_ Jalirg. 1325,`H. 1, S. 49-122.:
„Einige Bemerkungen aus :nei:
ner ınaurer. Ltiafbafiii. .Erste life-

ı 1 ı '

| `

["') Diese 'Sammlung hat* in
Nninerze d'er„Er ânztuigls
blätter zur Jen. L. -Z."
rein I. i3ae, Sp. S.'i69-172,

' irelllseinmene A nerlrennung
ihres Wertlis gefunden, mit
naclisiiehendernlšin ange:-'-'-

nš'Vahrgnd-anàiere šatigiien,
nie r un min er nec mit
den äuisieren Ferini~i_:i des Frei"-
lrlaurerinstitnts spielen' und
:gig an dgrgiäiiizendengufsggg

1 e em en essen - ernu
sich der If-eutsehe uiiablässig,i11:r..i;*fl“f=i'"**“ä"- isic en ern en 1
§1-`Illti»iilgül.iinsgli1ie['st,iu gewin-

'1'-*I_1. an äii t seit eini er
_Zeit an, diesen ëferein u. señie
årlıiıgctke ausbhühegen Stundâ

*_ e_en zu _etra§: ten un
liirseiiieffhätigkeit einein grü-
fsern Wirkungiireis zu eröff-
nen. Frfsler, ie Herausgeber
des al_tcI1bl1rger „Jeurna s für
Fliflre1“à_u. neuerlich D. Krauss,
l1el1=Eti__ iese Huhn gebrechent
und rulinilieli fielgt der Frei-
herr nen i'Vrdelı:iri ihren Ftifs-
gflergâgngegh. Ijeben einem glü-

i erfnr die guteSnehe,
HE-'b'E'l'I. .".itI'EI1gEI'_' Ungartgilıghμ

§3Elli-bulıbestelglili c er åfinhr-_ ie e zeie nen sie seine
-äflhflffjcntdurch eine seltene
Frçiriiiithigkeit aus, die sicli
bei .ä.llein_I1ein sn beschei-
fiee_eH§ip1-icht,da[s ihm selbst

- Dlfilrnigeii ihre Achtung' nicht
TF-'1'Hgge_i1 werden, welc e sei-
Ilfini einungennicht beitreten
lågnneišederlwellen. Agchdin

ese_1_' einin Ltrig unzie en er
iiufsatiie iirirtl man rnit Ver-
gniågen diese Eigenschaften aii-
lre en. “

Eine aiisfiihrliehe Beurthei-
llltig l'›ei-der iiamniluii en, sc-
wie der Nen. 2,-i-,B 11.111159, (rem
Bf- ±lfı'aiise,} s. iii iler „Zeit-
gå1gfi**..issrg,ıses, 11.4, s. -iss-

-I'
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fernng-." Dann 'din-izhteeite Liai-
fsreag iın Tshrg. 1324;-H. irn.
15-94. (S. lıi'erzi1_i'-__Talırg. 1395,.
I-I.-si, S. 135-193-l) ~---- - '

b) Jalirg. 13:-24, Hr=4f, S. 579-
592.: „ Uber das Ferfıäitnifs des
FMrererdsns~znm Bande der Hilf-
säsr.“ - Dieser Aufsatz ist in
dem ebigeii Ar-tl.-1 Essiizn, 5.
164, Sp. a, am Selilus-sie des Ab.-
sclinittes, unter dem Bechstei-
ben f) anziimerlsen. _ f'

e) Ialirg. 132.5,-Hi 1, 5.- 33-
1-eei „Einige' Werte über' den
Zirıflfldf def Fåffflfs H* “ i

d) Die beiden irerlier S. 531
iri' der! Nete 'angegebenen Auf-i
sätze.] 1 -' '- ' * '

| 1+- I. ll
.I

, 
- 1

I [Ehe der iferstehende Anf-f
sata zum Abdruck gegeben
werden ku_nnte,. iibersandte
ich dem Br. nen Wedekind
denselben, 'um mir dariiber
die nüthigen Erläuterungen
und , nach 'Bfifiüšl-f-iílı 'E'-lmßfi'
Zusätze, nebst einer kllfflfifl
Darstellung seines inanrer-.
Strebens uiid seiner manrer.
.Ansichten , mitautheilen;
werauf ich den Aufsatz zwar
iinveränclert zuriiclserbielt,
'edech begleitet ven efflflm
liriiderlichen Schreiben,
weraus hier Nacbstehendes
ansznbeben ist. - _

H An der zurüclsfelgenderl
Handschrift erkenne iclımeırlcll
Freund, den nun rfgrewi-gten B_ri
flflmbmflfifl, llfi-hs ah' Miu
stifter, Secreteir- und Rgdner der
Lnge: Jchannes der Iiefrngell-fl`
zur Eintracht, um selbige ıelır
verdient gemacht bi!-ti 13151' fibfifi
wegen der Unregelmäfsigl-ici ten,
wezu bei der _arin berülirten
Veranlassung die unerfahrenen



saß YiE@›'E3tEiND-
Lqgeiibríädßil _-'ll iiiıgeyfisll-eig'
dçn- `n_;_-|,.||-¦ |;-:¬-:'|"'Q'! fl,'l`1'gfl'I¦ .U __ .

.,~,1„-.Ä Eil-Jiigung s--se" --kg-H'
Sbhritteflı am L0? 'lßckw' . -GI

ni-er -seiner .übereflflsufls V-Ii-H
Ifllalırlieifz- fcilgtelıuiıd , ungfaí1-
rfit s|1inefi.:bfläGlJIfl;Il]511F11 Elli' 5'-
ını-srsede-.f alle* åfiifilllläiii;,.ıı...~.. §1-s......-.s.=en.=›-1 ...f---›--1
blj_;;b,"'5„i irisı. ':'_'›.*.;.ı . i

„Was die_eI1-seine-,eer .-Z-HE-¬'
s{;_li,rift**.i[1ı1-dr-.I*~§1\_1-If f-fl-H1' -`¶"l3T- Ü'
531-juntct NIE 11ä ai- fiålg'-ifš tits":
zu-ei'teri Lie erniigfl er ein __-
hm ;E„-1 1_,_-,mn m-ir und iiber
ini-ig .snııhäle - sind -B-Iflflhfiiílfllfii
giııeg ,_-ugfıjílırliclıcrii Allfl-1112-H
über diesen Gegeflflflflfii dä“ ich
sewel zur _fBe elirung in Hin-fiisııg --if.-›--ı-?-V2-1':-§1.-1-:VFMfflfj
1f_ere1ne,_als z1i__meigier, _ ert Ei;
åiå-ı_1`rıg "gegeil Ifilletfl
ai;-1-j_\-_|1¶ gan,-ıbflidilfiifllli llllllieı .flllfi
Heınselben liefs der H-'-*1'fl'~_13E°'-"
bei-', Br. Heinrich. ..-Jr,-,sag .Pierfl-ti
1-iele blfihenf weg _ “H . vfltäıh
ag-,-[.|¦fl flfl_'[1*,fl, Huf ılllfi-1113- Blttflı. dl-E

Bei-.eicliniing der' fetsenerg. âfit
Zeit und der Uri-H zu i Ü--'1 5 ii'
,Persönliche 'tr ililli-,.'-5,' äflllf31'111: 77"-m'¬-'_
de. Das dert Ge,l1f-if-“-Itä War fu-I
:meine besendere dfifnniıgfl'
siclit iiielir. als'liiiire1_cl1cnd;'¦ia-
serien mn'l`stb' män'c'11es'-an sich
ílviissensrs-'ürdi-ge , - der Zeit und
Umsisndeweg-fli_-“Herb-sil-21-21*
beiii' 'J-21112'-“ba 'Ist EB' wenig?
bedenklielgif Fi-E-1 ,b°“'äI1“'i'" ff am 5.
see.-:± see ssisibfl S- es --ss'
deuteten Br." Ä." i/Ii' de_r'sel1sM'-
Hlinieisrer tl. I'.Dg_-Bi di?-T 11“ -Dmlib'
iıíiaii-n'-scfien Lulsat-1-._e genannte
Prinz Lurl-rvfg-,cgemeiiit ist. Die.
gfif 'ıfir"i1I'(l.e 1_I1 BI' Gti-513-lil-Ei'I.tb Ll-Bl
dgutfifihfin- lmflllffiflhllällfi "|ifÜfl1 .li-ı

17v.-J1-gı (dn, :|;|1f-Br.“ .Ztiiii.eI1(1l0F_.f~`-B

1-ilagen eberıdeinzusiend ren
Vers-i-irrung' ıırdeiiiselb-ei_i , 1.11161
auf Dessen- Beirei-ben , die ven
iliıii gebildete' G'l'tifslDge H1
Berlin ii-en der 'iieaeiigiieefıefl

í 

WEDEHINDI

Grc-fılege 'i-'ri Landen- ízu_'t'-"13re-
Ifsen Land es lege' ' T011;-'.Dfi_“'““l“'
land..-erliebien wurde , ,bit dıe-
selbe ihren Felılgrilf erkannte
,„~.s_-1-srıies,-,eri-.=.-.)~ -11-1.«-rflf-----_",
.srer 1.-ui: Der-I-F-ifl-lila-*id gßfiannšá.
[Y'grgl_. eben B.-i,_$. 1."i¦L--]-ii _ lil?
diesem lieclir-.'. .il_3r1§l-116? `_"“"""'-"1i_ä7:'*
zwar iederzeit. ._:ı\_ı_'ı"“r"_Cl-Ef lnfüií „I“ning ııshsfsr Greis. -<=›'-f-9 -"1-
siehilieli der auf M3r_s_t_i_=1fie1"$
und Magie sieli _l.›ezielieiide_ı1
Ideen; sehr -'ver-scl_i1e_derieii äleš:
ıiungrfe;s_i-vers! 1911“- 1*-*au* 1'. B
5-fin.velle Zuneigung ver seiugrg
Hiiis-cbcideri ¬-'fing-ef 1-“ Fıifeâ 'rl
_, ,.,-Ferner ist zu emerhen, s
|1-n,_tei:.dem Br. D. (a. a. Ü. 5- 55g)
d„_,p_, .-5111gemein rer-elirte , durc .
laırelitigste- Laiidgref Curl Jia"
Ifssseiis" [s. cl. A11- ll--CU“ lui
ter des Hereegr. I-`erdinaiid_ ren
Brannscliweig im Grefsmeister
tliiime cl. TemPelber1'flfi5Y5tfš„“5'
bezeichnet wird, -.Dessen h 11-:

enden ich die gr_bfF-1-= E W'
äigtiiiig“ Zülle, l.ll1_í.l. DHIIJ ES ge:
-iıririlis ll-ilıelist unaiig'If_=11*3l"_11 gfillârer
5-gn 5.5,' 3„ 'den ifferirruiigen 1.:
liiesi-=-eii Lege iin Aiıåust 18 7
die izinseliultlig-B vfifanlflflåung

e eben zu haben-" gi' -5 íålfl diü_hig,1gsBruderıcli;l:

das-,-Stifiiiiigfest Elt=`If_I-hüšfl in
5- .AUEW-'~5'i 1317 füılirhc e- E-šellš
und aiiei1ier_.P1mtful1¶üdfi=f bienG---1--is----P W” 'B' '“ ia..
liflfäı -'1l111'3i-6 Ich Huch gilt Iiiaelı
die wenige Tage' darau , ähm
der Ab;-.-_=ii'e des seeben ern- EW
tfiflı 1'-um Bfläuche hwrf gedieiieii
"E" Bnldefi ' ätattgffl μlıieli aiu
Ereignisse. -- -5-1-5.ı“"m Hmm,
10, Aiigiist der 'irürlier getšümı
sub-stit. Altmeister Inftlflåfflr :nm
'ifi"*lÜ-'i'-'E älıßflrtu' dgbs tritt in
ih-'D gfilvüılåclıtfl U er er-en
ein an tleresl* M}'ß1`5lf'5t'in1'w Chun
er li-üıelist begeistert war, S- ihm
'rellbraclit ıe}'-.fdii lgüclı VÜHFÜI..
in snlclieii I-`älle1i_11blii'.àbenRudE
men neell- Ei": nmht 1°
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ewıiııl wat-,i gerieth er defe-
J-s.ri.il› -riiir in- einen «hefti-en

Wssrtlreehselís- da denn das än-
Il›.ain.essie-ıiltlichen E.influı¬

ses. ~- -die 3 Ferlegenlieit-7 der
übrigm ; Beamten- snicli: -trei'an-
lıl'IIllÜ*fiiif,de:t±Stel-le zu erklä-
Tetfi *."Il.fiz .ich l›den ersten Ham-
Itier-.-äáctletlegen 'w*1'irdet- --Bei
diøaelrtfinßchlusse bcha.rrts.icli
theiktdarrims-`-weil selcher niir
rl-Rl-*litlieıpıte-ltflittel-scliien, -das
Vfl-ll1ıi.'ıcii_Derer, die zu dem
rılfliısnillbergeng in.eii1-an-de-'
Wi'-i myltisches und mit hüliern
Glzllfløl Ptiınl-ienclel, 5y'sten"i.ge-
Hei? !'taren',.ti ii. vereitelii, tliei ls,
W? -icli,-.-d.ie. nahe Beriihrung
mit-áıígcn-"wenigen ersenlı=¬
Ühflllıitlßëgiflfill -. hbltåfifléliefl;
Wfänscbtefieldsnen 'mein Zwist
nııı dem ıııhstit. Alnneiıter; ge-
lfigfifl -lšflfll, -urn ihre Afbneigung'
gegen-znicIr~aii den Tag -zu le-
åf-fli "Bie'1tBräderschaft ltenntå
Illcibe-Bitte uni. Entlassung is-en
meineıh-ànıte' umse* weniger
ablehnen, da.-die gesetzliche Zeit
derHzniiizierfülirun g rerbei ii-ar;
lfllfflbgrnur ungern, auf ihr Be-
$_°'|*l|`flfi-il; damit die neue Wahl
111--ll-BI'-In den iibrigen eclehti-
schen Legen güblaıicliegi Zeit-trer-3

*fi'Qfl1lfll'-I=Wër en ennte, dee
äflglbflmg-_lder'Lege nech län-
s-='-ërfwfiàt iesen es, ›-.¬-is
-Wh-H11'-'lädst Gelegenheit geäu-
F'°1`*`- M13, "nie über -ein Jah-it
1-1113*-l'V'l›tI -' einer - und derselben
Fersen verwaltet' -werden sell-

`“'1?)~'IDë'f= -icli-ilièr eugleieh- die
ıIi'I|ı,|ı-1|---1 E-1 . ,, ,

1 denGr'iindiätiiin der
ihkfibfilfi- `-'Leg`e`nr-erfa' ui ist-1;.:flllr ldıfltfltflg rlgr geri;-shilieyiiäiâhı.

-I 1' -ı 1 J 1 |¦'_ Emu '¦_.l'I¦. t '|._ıl$'_
ii  _efid;! Scbstzm_e1stiii1sl` Da-

Ufçh wird zwar Eiiilieit iii die
Išıüßternngıder Le -'c gebracht u.
.Ü-'filter iitet- daennecli ist es1 . _ -I-

' lfilä end., dafs narih Ablauf
'Fila' fiG0~eiiiantlrer1ı-*if elibri-ıiim

' ";g'l"` _~--Iifieeder1-müsse~,- wenn
-i`-1' .filllfifieilıbbät--en*tst-eben-sell."-I--L eesi-ı.._e. zsaattss.

. " I
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Lege deckte; .ist zw-I-it 11'-dn Yfielefi

etadel-t werden 3,- -w_eil;_'-icli da-
äıirtih .ıalbslrc als ıilflm. Schein ei-
ner DlIifshel_ligli#3qJ;-níit.der--mir,
(nur- Init g'ar.iIss-'giiii ¬._Ausnal1-'G
rneii,) licrzli.-ab_-ei'Tg1¦;ber1_en; B_i_;li_-
dersc.haft.lrletanlasSLlng__gal1.¦ al-
lein , Dieses -fi-rar-_-stiegen. .meiner
sil-1e1*ia-eisif.-„eniffiferhâltnials mit
dein subatituirtau Altmeister,
neben' ¬P'iF-eleh-ein icli- -den .Platz
als irirl-il;ieb_.e_i'.AllLI1¦Inis_ter nicht
ehne tiieifiaclıtlıeilfigâte Reibung
ausfíillen ltenute-t- nach- rn-einer
damaligen Ansicht, _- durchaus
netliwciulig.. Es geschah. elınd
Bitterlteit, und- unter: ı.ler_Bedin-f_
gung, dalsrnir rather jede . ete
wenige Hlage- -über; -ni eincdfla-rin
nierfülirung- ven- der Lege init-
gctlieilt wertleii'sell.e. deren Re-
gierung ich. einstweilen, bis zur
Walil, clein deputírtefl Meister
übergeben lílelite. .ßiçeeiizsrälilte
a-uclt sedann die 'Eriidcrschaft
zu ilırem M-. ra St.: mirabei:
wurde durch . eine Deputıitien
'st-en ti -Mit lie'-tle1'ii .die (in der
,.,Zeitschriå-- .11-. . 1324. H. 1 , 5. 79
f. würtlich abgedruclste,)-iiacli-_.
gesuchte und Tritt-..dem siibstitt
Altmeister selbst- unterzeichnete
Dispensati-en' .tti'id.- dilntlaısung-t
nete eingehändigt, fierin meine
Verdienste gerüli.mt,nieineTren-
nung*-ren der-Lege sehr beklagt
und versichert wird, dafs .nie-
mals .in der Lege. eine Klage
gegen mich startgefmidenhabe.
-- Unter diesen- Umständen-
ltennte es iiic.lıt.febleri, dafs se-
wel ren Seiten .der Brüder-
schaft, als ren Seiten meiner. die
Beseitigungjedesåcheins r._M1[s-
helligltcit gewünscht u. diesem
Streben Genüge geleistet -wurde-
Ich beinerlse nech, dal`s_ ich dıe
Verfasser der in die „Zfl1Ufl|11'¦"i
Jflllrg. lßfl-5,. H- 511- S- 135 ff-s 51"“
ger-iieltten „ Erieíefififf-NHS' " U-uf
:nieincn Aufsatz im Jahrg- 18241-
H__.1, 5.. 1:7-ig.-.1 ,. nicht habe ent-

-I

_ 
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fle_elıen_- -Iàü'nnen- -und 'euch nnn-
rnehr nicht~'entı.i*eclf:en ning.

„Üb'-rñeh-iWe'l in :len nahe
_ legenen einer nnrefigf

šiılieåi :Äflhtflhg -rtjıiclt würdigt,
1#ei'l ichflieíiege in Derınetedt
§:%†ñ†nåethešbiy Weil- inan w'e1f_e,3

e "die Prntectcrıe, deren -dıe
indern 'ıeelıe' 'irn *'Grel`sherzeg-
tlınrne eielr nılierffrenen -lieben,
in Fnlgeiilee ıierLuge in Derm-
eınclıı ertheilten 61-leisen werden
e,i«n-el, untl Weil-ıieh›nicht ebläug-
n'e'ı'ı7}i-Est, ıiefriiıırcli. diese Ln-
feu :iem in f:i'ıt'ä:'ıne Síıddeurselı-
und--unterılrüc ten Munrerthn-

nie' eine Stütze--verliehen wen
ı1'en :ıen nınfe icli'-duch, meiner
liqrüiililiehlıeit nnd rueiner äu-
fıern ' Verhältnieıe' Wegen , feet
gene euf .ride-Hvergmügen Vet:
nicht leieten,"-'ıiätı nn-n1ıch ergef
henden brütlierlichen Eiıılmiunf-
gen eu ent'ı'p'feel_1'en-'.¦ 'in-1 ich kenn
nicht einmal -an n - Arbeiten
«ier dureh: rniclr censtituirten
Lege: :urn ufièdererbnnlenfliemi
pei der Bruderíiebei in Wenne,
deren Ehreniirıeieter rrnın St. ich
bin, sn uft, wie ich ee wünechte,
Ltitheil nel'ırnetı."!"' ›.. ' _

-,;, Seit 1317- eincl. Verschiedene
:ıneiner Leh-rrrcrträge und Anf-
ıitıe übet›I)ae,'«wne eich unf-
d'en Zweck des Instituts bezieht,
welchen die B_rı›'1ıler~ in -Frank-
fnrt, Meine, Išnrtneteıit, Offen-
bech, Werme- u`. I.-W. Beifall
äeechenlst *li±ıben,' .theils besen-

ere-, theilı in den beiıien Bün-
ıien der „ Beust. “*, theile später
in der ııltenb.. „ Zeitıchr. ", nb-
gedrucktfiflrnrden.. Auch höre
Ich nrnen weniger ııuf, über die
Mittel nur-Vferwirklichung dee
Zwecken der-F-Mrci nnchınden-1
lien , cin die Lehre' 'ren der Be-
ıtimınungtlee Meneclıen rnit der
Zıınehrne meiner Jılıre rnein.
14-nclıızlenisen imm er mehr iıı Att-
epruclı ııiınirı-I ;Ã wie der Inhalt
meiner meiıten ınenreriechen

`WEDEKTN-D."

Aufsätze, 1-rcreügl. der'-i [ubeu.S.
53 1, enıåchiuese derHüte 11.5.' 535
unter 1 1 , c, :ıngefı`.`rlırten,] 'Dieıeı
nueweieet. .-- Ich heıelıiitige
mich neuerlich init- tler Heteue-
äıbe 'eines Buchen, welclie; im

e.¬jrer'ıchen Verlage . zu Giıíıen
nnteln :iem Titel: ;,H""e¬'I', nee,
te-ein Zıin, wer ır,'-n'erde*ie}ene_fn?
Verhnrıdlungeri -über efieifleıfim-
fliflflg '.iurı'ifllfl;IEfl\“§~--hfi_Tiu¦'

hemmen! wird, dee-een - Inhalt
ınıtı Theil ale Beitrag ent Phi-
lnenplıie der Flflrei nneuıehen
ier.“ - ~ - '

„ Meines .Ereclıtenfi eellten
ellenthnlben die Filíıei-und Je-I
llfnflrerffınm ihren -Fiat-1: fåhfäiıt-
iich - einnefıneen, wiegß 'glflll
ıınıiíliizıclıe.- .Gleichnfie `ılie'iHe-
linien-. auf cler- Beziehung Öl-'i
Menschen zur Gertfıeit,-±'e enfifl
bcitııliet die -.Fllíeeinnnf der Be-
nielıung den Men-schen B111
Jßemchheit. Kirclren¶nı1'Stentefl
lind besnnıiere Vereine eurálli*
führung des .Einen nnıi durin-
flerıı, aber euch, (Wee-flflfflíj
meiıilich ist,) efe -mehr ~uıiet
weniger -iın Widefiårncli ınıt
«ien 1' ederungen dee üttlıchen
und cleel-Iurnaneıı. Nurunvnll-
lıanınruen kann das Mnnrerthum
den Zweck der FMreı_rrerw1.rk-
lichen, weil ee, 'wielí}1`.Gllß -“na
Staat,ebgeechleıseneßeeellıehaf-
ten bildet." .Aber auch nur 4211111111
Annäherung zu dem ,anf die 50"
eeınırıte Menschheit eıch beme-
henden Zwecke könnte ei l1I_1*
genieinilırielee leisten, Wenn 111°
Einrichtung jeder Legeßllf anf
Iclenljruıı Dein, W115 1Tl_fi`fl df_'¦
beste ffeft nennt, bereeıb-flflfi Wii'
re , uncl wenn ıie, in ihtflfl fP~1"
erlichen Verınınnılımgfllil ÜN'
 ' -| I

'J Ver I. den chi enjtrt.: PtrıI«1~l eıriå und dıe äšıt'-11111 glg:
.ıı, ıııı eıngenen e
enndeše eher S. 155 untl iü«-1551

. Clítflll S. E*-r SP- bi]

í 
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selbe zu rfersinnlichen, suchte:
gleichsam wie wir wichtige ee-
schichtliclıe Ereignisse auf der
Schaubühne rrnrgestellt sehen,
deren Verstellung nech mehr
Eindruck machen würde, wenn
hier Zuschauer und Handelnde,
wie in der Lege, sich rfersclınıel-
zen liefsen. - Wennin den Auf-
nahrnen nu den 5 Jelı. Graden
der Jüngliııg, der Niann und
der Greis in der .llIer.rsef:ı'ıer't nacli
dem Gesiclıtspuncte der Perfek-
tibilität" [des Fnrtschreitens in
der Vetvellhurnninuııg] „ ver-
gestellt würde, unter Vifiegles-
lung alles Dessen, was nicht in
diese Verstellung ehört „eder
gar auf .andere Išeen führen

ann â - wie wchlthätig würde
der Eindruck werden! Ü! wie-
rrıel liegt daran, den Menschen
auf seine Beziehung zur gei-
sarnnıten Menıchheit aufmerk-
saın _zu n:ıacl1e_n, und diese sich
als eine metal-ische Persun 'Fur-_
zustellen, ven welcher er ein
Glıedh ie. -_ ein Guss .W-.
setze iclı hinzu, und ein Glied
fileiben wird, weil er, sei ner gei-ı
augen Natur nach, derselben nn-
geuütti _ Wie 'Fertra en sich
nnt dıesen erhabenen Ideen der
dem Maurerthum eingeitnpfte
Ürdensfirnnlı , die Titulaturen,
Dflflflffillüflflfls höheren Grade
und hierarchischen Einrichtun-
gien. welche der- Eitelkeit, der

eifaıtlı, der Herrschsuclıt und
dern _ Ne1d_e .Dlalırung geben?
Wie wenig -sind diese Pcssen
unter den Gesichtspunct des
tiiigemein eıiitiititigenzu, brin-
gen! Wenn ]edeLc eanı Schlus-
se des Jahres ihre Aåııeiten nach-.
lelıen und daraus Daıjenige auf-
stellen scllte, was in des Gebiet
des Reınmenschlichen ' ezngen
werden künnte und als%eit.rag
zur Veredelung der Menıchheıı:
zu betraclıten stände: wiewür-
ds da dıe Rechnung ausfallen?
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Man beschııldigadie-Legen, dafs
lich in ihnen der Hang nur Intri-1
gue und zu gıersünliclıen Anfein-

ungen :ırıe r, als' in den Ver..
hältnissen des .bíirgerliclıen Lee
bens, entwiciıele: würden aber
Wnl Vuı'wıIlrfe der A-rt atattfin-
dflfiı Wenn die Brtidersclınften
nicht seyn w'cllten,wss sie nicht
U'-”=`›`_'1'11' 1'fiflflI'-'-'Rs -- Orcienseeröiiıdnn-
ges, und. wenn man auflıerre,
der Geheinınifsiurämerei einen.
Wer-th beizule en? Warıım
sellte der Cult der Mensclılıeit
nicht ebense üfientlich bestehen
können, als die -dern Culte der_
Gcttheit geweilıte Kirche '? Vun
Beiden grenzt die Ansicht an
die andre; aber die Gesichts-
puncte bleiben verschieden. “]

- Wnınnn - Onnıen (nie );
s. Mnçcnnnnrn n'.s.nu:erıusr.~.

Vvnısınn. ln denı sachsen?
weiınarischen Gebiete hat
das Freiınanrerthunı stets
Duldung und zuletzt sugar
Schutz gefunden. S. denA`rt.:`
die Iferaegt/irinser Sn cn: S e sr..

[Sehen des jetzt regieren-
den Grul`she1'."-_':.ugs Curl .Ars-
gust Gı'ufsvater, I-Ierscg
.Ernst ..4u_grsst, (gest. am 19.
Jan. 1743,) iiufserte in sei-
nenı We1*ke: „Zu dem höch-
sten al1einigen.Jefıcs*nfı ge-
richtete. theescphische Her-
zens-.dnduchtenff 1.1. s. W-
(cı. O.*1VIDC-CXLII; 2 und
143 SS. in l¶I.4.) S. 130-132:
„ Derjenige Zei tltreis, darin

wir jetzt leben, wird- der _pfu'-
ludeipfıiscfıe Perindus gefleflflfı
der, naıßll Anweisung der lıulıen
„Üffenbarung Johannis“, Cap.-
III, 7, eigentlıch der sechste Zeit-
kreis ist, sclange namlich die
ehristl. 1íirc.he_neueı Testaments
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Itelıet. Nietnhndf hat Uriaclíe,
ları`g`e nach ei†ncn1f'Beweise zu
fragen, warum eben diese unen-
re' Zeiten die jiftiludefphisehen
Zeiten. seyn sellten ¦. denn, dieser
Name-: ~PltiIudeIp.?ıiu , *welcher
eine Liebe au Brtider.tcItuf!en be-
deutet, lteının-t mit der heuti-

en-Verfassung. darin wir uns
šeli.nden,gar wehl iibercin. Wer
nur ein wenig siehet, Was in
der Welt vergeht, wird nicht
läugnen hünnen, dafs nicht- un-
icre Zeiten eben diejenigen sind,
in 'welchen sich Alles neiget,
allerlei, theils gute, theils böse,
Brüderschaftennn stiften. 'i -
--„~Andere pelitische Brüdetå
schaften, Secietsten und ge?-
rneinschaftliche Verbindungen,
die inan 'jetzt alleuthalben be-
gierig suchet, zu gcschwei-_

eur, welıiıı auch nun aller-
šiııgs rnit' zu rechnen ist eine

ewisse, gar besenders ansehn-
šch werdende und fast durch
ganz Eurega in hehe Censide-
ctatien eninıeudc Brüder-

seheft. lVVas diese, in grefıer
Renemrnëe stehende, Secfietiitei-
gentlich für Absichten lıabe, ist

ufser ilınen selbst,bis Date, a
nech Nietnandcn bchaıint; und
die allgemeine Verschwie en-
hei-t der Brüder, die defsåalb
beebachtet wird, ist mehr als
einmal adníıiritt werden. lı/`Vir
unsere Ürts halten dafür, 'dalfs
'Gattin unsern' bedenklichen Zei-
ten auch reielleiclit hier durch
diese ' senderbare ' --Gesellschaft
was. Senderbares uusztıfüliren
gedenlttt _VYelclıes aber auf eine
erstaunende Art und Weise tıech
int- Zeit-ein tiefes Geheinınifs
blei`ben'*n'iufs, darein wir nicht
nu 'schauen nertnügeıı, bis es
Gerrfıı. die Zeit entdecken wird.
Wiflıeffcn aber deınungeachtet,
dafs ' diese hechberíihnrıte Brü“-
derscha ft *allerdings Ge ttes E hre
unı1*ein1e'n 'heilsanfıen Enteweclt

-ıl-

haben ntege. -'Nun if aus Die-
setn Allem erhellct' suttsaın. dafs
unsere Zeiten n1it*gutcttı Recht
für die pitiledefpftisehen Zeiten
zu halten sind, in welchen aber
Nichts, als schwere und in ih*
renı 'Fett enge sich vermehren-
de *I_`rübsagle, zu gewarten sind."
u.s.w.

In der `B.esid_ensstad_t U"'ei-
inur- bestand ini J. 1'757 die
Lege: Arnitié, ven welcher
der „'E`ree-1Vlase'ns' Calen-
dar' fur 1776"", p_ 53, sagt,
dafs sie keine Censtitutien
aus England gehabt habe.
An deren. Statt wurde am
24. Octebeı' 1'771 die Lege:
flrnnlift, gestiftet, die alıet
1732 ihre Arbeiten einstellte.
Br. Bet/eZ's Vertede zu dern
eben B. 3, S. 220, Sp. a, an-
geführten 'Werl-ie, S, 'III f.,
entwicltclt in Felgendern
diellrsaelıen dieserßecltung
und gibt ven deın›VVieder3
aulleben der Lege Nach-
rielıt_ _ _ _

„Ehel, Übcrdrufs undUnwille
an den rııanıclıcrlei Verırtungcn.
Tsusehungen iind Betrügereıen
in der i'*«'luurerw'elt, und ie Un*
gewifslıeit, welchctn Maurer-
systeıne nıan sich ani Zweck-
iflnäfsigsten anzuschlielsen lıabe.
um darin zu finden. -“iii der
Bruder, der 'Geist`iı:u=d~I-Ierz er*
weitern und vcredeln --- wıelll'
thstige Nebenzweche bei-'erben
ternder Erhehıng dadurch be*
fördern rniiclıte, stets iıı. _dBf
Maıirerei suchte, .hatten dlfllfl
lange Unthätiglteit rreranlalıt.
Ein glücklicher Umstand -an
d-“igte sie uiid fíihrte zu detnfinl*
sc ılnsse, das cinfacltef-altflı'1P
Haniburg wieder eingeiülırteßl'

_ı._I_

m_m~1i_m_m11
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tiialmnztinehineii-, '›und- sich in
aufls Bngste 'init einem Systeriıe
zu 'rerbindene ven dem es bei
ltannt-vgewerden war, dafs es
nach ahrlıeit stfebe und den
Tand fliehe, dtifs esldaher' weder
die 'in der'neu.ern Zeitfcrfunde-Ä
nen Grade gelten lasse, nech'
selbst der leıchen erfinden :rnö-'
ge, 'Wei ašer rei/¬sfiegierige Erii-
der durcfıigesefiicfifii'cfie .Mifl'fıei-
lungenfriiiierer Verirrtıngen .reer-J
need åeieıire nnd, künftigen Ver-
irrengen iifıniicıier .dri sferaue.
beugen ,_ eriish'ic)'r sfreiıe. “ [Vgli
d. Artt.¦ des Seitre`rier'scfie Sr-
srnai. S. 431-435, u. Eni-:enn-re
HIIEBTUFEN l] ı-- „ Unser Lun-
desfíirst, dem Geist und Herzen'
nachgebtirner, seit dem J. 1732.
iltleli ¬.'i'ii'l¶liel1 getifefliier, Frei*
flteurer und'Pret_ecter der Lege:
Amelie, die`er selbst thatigstnnd
wehlwellendst unterstıíitzt hat.
und nuüh llaicrstiiıet, billigte
den gefalsten Entsclılufs. “"

ln der cheıi B. 2 S 953"_ __ i _'.-- i.
SP. ll, flflgefulirten Benßrede
heilsf cs, 5. 23 f., ferner: ` fi

_ -.. Uııguııstige Zeiıınmstande
lıatten die Ärbciten der Lege
lange Jahre ıınterbreehen, deelı.
Rm'±."e regeTlıeılnnlııtie an den
liertschritten dc_r Nlaurcrci, die'
sich in jener Zeit durch .S`cL-.r.f`:›`-
deris _Eflt3Tg15Gl1E.'. Tllätigheit ein 31'
geistıgeıılfifi ed ergeb utt erfreute,

eineswegs zu schwäelıen em--
macht. Sie fand in der langjalı.
T{§el1 Vcr.binılung,;tnit Bude, tlcni.
Eınåiwrfiillleu uiid liellsehen-
den vlillfll EI' aller S |3_ g_ _ . _ys eine,reiche Nahrung, dech ehne nech
Ill elıfserer Vlliirltsaınlteit au ge-
langen. Eırdlıeh schien der gün-
'Uge Augenblick dazu 'gehem-
Illen. Dieâelıreel-.nisse deslitiegs
"'f`\"_|ü'fl1'l 'verheerend über unsere
sti en Fluten eteeen ¦. die Wie'-
derlt_ehr des ërietdens federte.
Ill allteitiger Belebung 'jeder
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Kraft; edesfeinen Streliensi auf:
-1-.-g-.fÜllI'fllı .S'c/ırti'de.e's Vertrauen
in alle Resultate seiner scharf-.
sinnigeti Ferscliun en eingfil
weiht, verband sich Ride! im
J._ ißeß mit nnsrem `-ehrwi Br:
Berruelt, und; mit nech- sieben
fiüflflflefähllcn . Brüdern, unter
denen dief Narnen: -Gerne und
Feigí' , glän-nten; 'zu ' Wiederer.
wcc ungunsier Lege: .ı:fntti1i.e„=
nach den. _freisi-nn-igen Grund..
såtzen- des eläuterten 'Systainer
Es gelang ihnen ,. .die lträlitigste
Unterstützung der- riifsen Pre-
'ttinziullege' itırflatiäiurg nu; er-.'._
wirken t- und se gewann , -unter
tliñtiger Beiliülie der Schwe-
sterlege zu Riidel'stadt, daswehl-=›
berechnete Ilııternelımen- bald.-
den erwünsclıtesten-Erfelg. Die;
Lege ¬wnrde ani igt Üctbr. i3e3
unten dern' Hatnnier unsres ge-¦
liebten Bruders 1ie_.rttr-eit" fgest.
am 5. April ißec „wieder er-
Öiinet.“ . - ~- ' ..
' Wcisii--nUrT(iAnA'M'}, gebi-
anfi Ö. Fehr. 1'743, gest; _13l'1,f
war ven 1'773 -I§"iefesseı-_
des geistl.. llechts auf der
Universität -an Ingelstadttí
als aber die Verfclgtıng'en_'
seiner Gegner ihn 178fi_11{;f.'..
thigten, sich aus Baietn.au_'
entfernen, gewährte ihm det.
edle ilíerseg l_i'ritst- cl . -A rt; Ü*
in Getha einertf_"Z,ulluclit'eit
und, rnit dern ,-_'I`;_itel` eifieaı
Hefraths-,- eine ' Pensien:
[-Sein Brustbild befindet sich
sewel fuer dem eben'B. 3,'
5-„ 36. *-'~11i1f:f'=.1' New-, 5 flflfët-.
fiihrten Buche, als auch ven
den. Jehrg. 1'799 des eöifıeear-
„'Teschei1buchs. “ ' "
__Ün_nıittelba__ı:_ ver der iın
Art.: lnzuieenetrnn, der hier'
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nachzulesen ist, S.-Q2, Sp. b,
Z. 231i., ausgezegenenåtelle
kennzeichnet ihn' Knigge in
der dert bemerltten Schrift,
S.. f., 8Ü.._--" .. : .L

- „Spurtccuswr iinláugbar ein
*rertrellliclicr liepf, 'ein tiefer.
Denlter und aller Achtung und
Beis'underung umse-nicht werth,
da er seine ganze Bildung, mite
ten unter den Hindernissen ei-
ner stupiden ltathelisclıen Er-
ziehung, seinem eignen Nach-
denken und der Lecture uter
Bücher zu danken hatte, deren
Habliaftwrerdung in dertigcn
Gegenden- allein schen mit
Schwierigkeiten ,; die Munchen
abschrecken, verbunden ist. Da-.
bei glühete s_ein Herz ven dern.
nneigennıfitzıgsten Eifer, etwas
Grelses und der Menschheit
Viliclıtiges . zu unternehmen.
licine- Schwierigkeit sclırecltte
ihn ab; declı bemerltt' ich auch
an ihm. einen Zug, den ich nach-
her se cft als ;1_en|Stempel gre-
fser Genies erlsanut lıabe, näm-
lich : dafs lsleinel-Iindernisse und
Necltereien ihn irıutliles und un-
bebn lich machten, grüfsere Un-
glüclšsfalle hingegen, wie er es
in der Felge gezeigt hat, seine
ganze Standliaftig eit herver-
riefen, alle seine Kräfte zum Tra-
gen und Widerstehen ccncen-
t_ri_r_tcn. Vun der andern Seite
abet. war cr_darn_al_s“ [1731] „nech
ehne alle practischc Menschen-
ltenntnils. .Üie Mehrsten seiner
Ideen ven Dem, was -sich in der
“felt rnit Nutzen ausführen lic-
fse, waren aus Büchern entlehıät,
in welchen er freilich mit se .
tenemßcltarfsinnewahrlieitund
W'eisl1eit 'treu Verurtheil , Dee
clarnaticn undGew1sche zu sich-
ten irerstand, sich aber d_ech._
nicht enthalten kennte, se rich-
tig er auch aus sich selbst dachte,
seine Briefe mit dem S, p. dn"

ıl'

VVEISHEIT.

[åclufem plurinı.-ızea rliccj ,f „ init
il/iettes und, unerträglich ,ge-
hiitıftcn Citatienen aus alten und
neuenBiichern auf eine sepedan-
tische Weise - auszuschin ücken,
dafs diese Fleslteln, _dieser'_Prc-
iesserten,denEindruclı-sch1rich-
ten, den scnst seine warme Be-
rcdsamheil: machen mulste. 2--
Nachlıer hat er sich auch in die-
sem Stüche sehr gebildet.“] .

Vvnisuzir (niit) ist die
Benenneng-deserstenGrund-
Pfeilers einerLegc. S.Pı=ei-
r_..zn [undB.2, S.421,Sp.hf-.
S.. 458, S11.. _u„ Z. 3 1'. 11..
S.474, Sp. b, Z. 23-31, auch
B.-3, S. 65, S .b, lf.,i1'r`itl S.
518, Sp. b l".ljJ -'- Iın Orden
ecm. Herccfcnt een. Kiiıeiceing
heifst der tfersitzende Mei-
ster Srtgesse. -- [Die Spfiins'
bezeichnete den Alten die
`W`eisbeit. S. ebenB. 3, S.
335, Sp. al _-- Vcn der my-
stischen Krtetmer tier .fVeis-
heit ist eben B. 2, 5. 297.
SIL 1,1 Z_ 32-39, und B. 3,
S. 520, SP. a, und ven den
sieben. Guben der T/Veiefteifi B-
3, S. 375, Z. S ii. if. 11., Val"-
bundeıı mit S. 440, SP-ll. Z-
25 ff., die Rede gewcsend

_ 

[„Iiachet der Thüfflflı
Die !Veı`slıe:r`t schtuähnl

Wir sind erltcren,
' Wchrhei`t zu sehn."

SH Singt 1115111 ill (11211 dßllllfl'

schen Legen! -- Möfihifi
man aber nicht die 'Meıstenı
,_,die zu Siihnen Wemheit et-
lier,“ fragen: _ H

„Was ist denn H/Taariıesi 7
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Hier die Beeııtwertung
aus „Dr_ Ces;--Z _Herrmee.n
ıS'eÃıeiu'Zer'.s nıethecleleg. E11-
cyclelı (ler Plıilceephic“,
(Jene, 13'-JÖ; in 8.)! -

„Bei den Griechen wer sie
Tür-f±f±'gÃ'eı't esnri Gı':eef±:'cÄ'!:'e'!lke.fff
für irgeird ein Fach, euch ner-
rügi. Energie “ [Kreftíiufserun g]
„des gesunden lllerrscfrefımerehH.:-
des und lflefrerfıeire. Dichter,
liünstler, Ileııflweflıer, Schiffer,
Lenclw'irt11elıiefsen I.i*"fs:`.fi¬e. Spä-
ter bezeichnete dieses VVU11; ver-
näınliclı Sreersuerfessnng, eder
flegiereiıgkenst, Gesetzgebung
nnd Jesfieeerıunltnng. Nnnıens-
lich gilt diese Bedeutung ven
den sieben Wer'seiı." [Diese we-
ren¦ Thales, Selen, Cfıilen, .Bit-
rnkes, Bias, Cleebnlne nnd Pe-
I_'ie{1der.] „Seit Tfielee lıiefe Der-
jenıge weise, Welcher über die
Neter der Dinge, nenıentliclı.
über des Preblem der Entste-
htnlg eder des_'Urıprııngs eller
Dınge nechde h_ ı c te eder specn-
Ilfffl- - Die reclnerisclıen' Se-
plıısten verstanden derunter die
Uåerredengknnst. Seitretee nenn-
te sich Plıileeeph in der Bedeu-
ffilflgı Öefs er, indem er eich nur
Elflell Liefiflnber -- Freμfırf -
.Fersefıer der .Whflrfıeit nannte,
eflgleıeh die_Unendlichkei: der
Aııfgehe _ıler]en. Wissenscl'ıefr,
tler el' seln Leben gewgiht hm-_.
IE- treffend bezeichnete." -
Vgl. den Eingang dee A1-|;_¦ P-1-.
TH*'*ÜÜfi-Hi iflgl. tl. Art.: THE-
esePHI.'el

Weis/seit ist, (um es lturn
En fassen _.) dee eefåettfeätige
:Streben nach Ziefıtμeåler Er-
Ã'enntnı{ffe (lee Wefsren. --
S. hierzu vorzüglich eben
B* 31 S. 93, Sp. e, Z, 7 ff.,
ml Sp. b, z. ıs ff., auch s.
492i]

al"
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Wars S sinå die Hendecfin-
/.se und Sc/ufireen. cles FMı'eı*s.
S. diese Artt., [ingl. Eseänn
(5.166 f., 172, Sp. a, und
S. 174:, Sp. h), Tnnnernn-
Ten untl Prrnneenne (S.
132, Sp. h), dann MeLesıne
(S. 469, Sp.. h, und S. 473 f.)
und B. 3, S. 5361]

1.

 

[flntelaineen sagt in sei-
ner sechsten Vorlesung ven.
dem Scfırmeclre (epperei) der
Masenen :

„Die Mesenen bekennen sich
zur Unechuld, als eu Einem ih-
rer Henptgrundsätne. Sie legen
-erei/:sen Schmuck an, als ein
Lehrlíıilıl (emblenı) jenes Eigen-
lienneeiclıens (ciinrncrer), we-
clnreh sich Reinheit:-ızler Seele,
Senftheit und Demuth nnkün-
ıiigen.“ i

„ln der „Biegreplıie ecclesie-
stice" lesen wir Nechetelıenıles.
-- „„ Aueh pflegten die Alten,
:lem Täuilinge ein ıweııfeee Ge-
wnncl anzulegen, um clednreh
nneuclenten, dafs er sich cler'
fieiechlichen Lüete entäufserr he-
he und ven seinen verigenßiiıı-
den gereinigt: sey, ferner, dafs
er sich rrerpfliclıtet hebe, sein.
Leben in nnbefieehter Unselınlıl
en fülıren. - Defılıelb wurden
die Getenften ven den A esteln
uncl den griechischen li/ätern
lıëinfig übel-reåeeμeıfee, die Er-
leechteren," [s. eben ılen Eın-
gang des Arni IL_1;.n1_:e:1r›ı.\rn*r_ı!]
„gen:.ınnt, well .sıe sıclı für hın-
der des Lichts ausgeben und
sich rrerhincllich ınaclıten, nie
wieder en den Werken cler Fin-
sternifa nıırückeulıehren.. (-JB*
gaighii IX, 2,) -_ E3 WET ıdfll'

Gebmeelı, ihnen dıflm weıßıe
38
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Gewand mit der feierlichen An-
rede zu überliefern: „Empfange
dieses weifse und unbesuılelte
Gewand und bringe es dereinst
ehne Flecken 'ner den Riohter-
etııhl unsres Herrn Jesus (Jeri-
srns, damit du das ewiee Leben
erlangestl Amen.“ - ëewühn-
lich trugen sie dieseweifeen Ge-
wlínıler eine Wache lang nach
ihrer Taufe; 'Werauf sie selbige
wieder nblegten und in der Hir-
che aufbewahren liefsen, damit
sie zum Zeuffnifs wider sie ge-
braucht werden möchten, inse-
fern sie ihren Taufbnnd. brü-
chen." "

„Wenn die Schürze, wemit
wir bekleidet sind, unsre Un-
sciınld anzeigt und das Herz Des-
sen, der es trägt, niclıt Lügen
straft: se mag der Unkundige
dar über lachen und s ctten I Er-
haben über den Huhn und die
Besheit der Gertlcsen, wellen
wir uns in das Gewand unsrer
Tügerı-d hüllen nnd, geschützt
durch den Beifall unsres Gewis-
sens, unerschüttert nıitten ttn-
ter den Schlägen des Mifsge-
sclıicl-'ts stehen. "

„Die Kleidung, welche wirk-
lich auf die Unschuld des Her-
zens deutet, ist`ein ehrenvclleres
Abzeichen , als irgend eins, das
je rten fiünigen ersunnen wıır-
de. Der rürnische Adler, nebst
allen Ürden der Hitterschaft, 1')
sind weit geringer; denn, sie
ltünnen durch die Laune der
Fürsten entehrt werden; Un-
schuld lıingegen ist angebcren
und kann nıcht naclıgeäül: wer-
den."

_.-Ein ıenitrer Meurer .seyn lıeist:
dtesen Hauptgrundsatz hegen;
senat ist der bclımuch, den er

[*J S- sie nıeıeea-ıee.==, e. 1, een-_
1;, S- 177 f., Etllüll .fi.l¦J'|I.l1- 2, S. lTÜ-
ılaı lllllfl S.
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tıšägt, ein sehänrlendesåhaeichen
(treferrnfj für den Abtrünnigen
und dient nur dazu, ihn der
Beschämnng und Veraelıtung
blcfszustellen. “

„Dale ein Maren sich zurUn-
schuld, als zu seinem Haupt-
grundsatze, bekennen sell, dati

ein Erstaunen erregen, wenn
inErwEigııíıg gezegen wird, dafs
die Ent echung rten einem gett-
liclıen Wesen uns zur Fıennt-
nifs derjeni en Lebenskunst-
sätze (nıneinıš leitet,welche ihnr
wclılgefällig seyn ltünnen. --
Unmıttelbar an den Begriiir
Gett, reilıet sich der Glaube,
dafs Gett Nichts, was büse ist,
billigen ltünne; und als unsere
Ver ehren sich zuerst zu Die-
neru des Weltbaumeisters, als
zu einer ttnerläfslichen Pflicht,
bekannten, war Ifnselıelri ihr
Glaubensheltenntnifs; und sie
legten weiise lileidııng an, als
ein Bild (rege) und eine Bezeich-
nung ihrer Überzeugung und ih-
rer Hingebung in seinen *Nil-
len.“

„ Die Druiden " [s. d. AJ]
„waren bei ilıren Opfern und
Feiergebräuchen (salernn cßices)
rnit rrfeifsen 'Gewä-i.nde1'n ge-
schmücltt. - Die ägygtisclıen
Priester des Osiris" [s. .Art.l]
„trugen bei dern Dienste dsl'
Ceres“, [s. d. Art.: Isrs l] „unter-
der man die Gaben der Verse-
hung - die Früchte der Erde
- 'ırersinnbildete , Kleider 's'ü1.1
schueeweiiser Baunrwelle i_sl1fi|'›
waren die griechischen Priester
ven andern Gettlıeiten weils ga-
ltleidet.“ _

Bei jedem süudhaften Schrit-I1

te befüllt die vernünftige Seele
des Menschen ein Gefühl inne-
rer Mifsbilligung. Ist nun lff'
rnand hierrfen überzeugt: WIH
ltünnte er denneclı die Gegen'
wart einer Gnttheit, die sich
nur in guten Werken eílenbsrt,

. :_-ai* |
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aufrufen eder erheischen? *)
Mit-hin wird man rten selbst
auf den Getlanl-'.erı geleitet, dafs
eine solche Gottheit nur an
rechtgeruäfsen (unstriifliclıen )
Vlferlšen (-:noris of rtigdfenees-
nass,-“ Gefallen hat. - Empor-
strebend nach dem Beifallc des
Himmels, 'tterbantlen siclı die
Diener des ersten geeıifenbarten
Gottes zuLelJenshunstsätzen der
Reinheit undTugeud; und wir,
als .ll'l'e.eenen, beobachten die
Grundsätze jener ersten Verehrer
des wahren Gettes; wir ahmeu
ihren Schmuck nach uncl eignen
uns das .übzeiclıeıt der U:ese*f±nld
ea. H]

`Wnt.'r1tUe1:.t.a1' (ntn); s.
Srırünnıel]

'VVe1n¬i'ss' (lanon Gear
von) war“Grofsn'ıeister der
GrefsenLcge vonSchcttland
iın Jahre 1744.

[Wetter D.), Predi-
ger zu Grofs-Autz, in Cur-
land, gab heraus:

nl ı.E1-lelärung an das Publi-
cutn wegen -eines' Briefe den
Herrn I). und Oberhof rediger
Stark bett." u. s. w.; Eeipzıg,
17%9't 3 11. 144 SS. in 3.

) „An das Publicum. Von E.
B- Wfiñffıl' -tl. s. W.: Mitatı,
ı7go; 16 SS. in-3. Ia: ging Vfi,
tlıeidigung-gegen „De Ssnrclze
documentırtgn Anti - Vvfilıı-1:"
u. s. W-i Frlt t. und Lpzg, 1739 '

`VVEST'PHAL_-

prent.ice]; s. Msasssran,
Vlitnrtnnatnnss und Srrrz-
:rast:-Inn.

Evvnnrttnnn (-- -- Graf
ron) wer zum ' englischen
Provinaia1gı'c›fsmeister über
den obersiichsischen Kreis
ernannt wortleıı; allein, die
Grofsloge *ron England wi-
tlerrief die ihtn ertheilte
l\"lacht und Gewalt in deln
Constitutionpatente für die
G r.Larıtlesloge vonDeutsch-
land vom 3Ü. Nov. 1773. S.
den ..».i':.†.7efeng der „Poet. Blu-
menlese Für tl. J. 1'776; Her-
ausg. st. -7. H. .Ve_f.'e“', (Lau-
enhurg; in 12.) S. 236-241 l]

Wnsrnn; s. Üecrnnnr.
Wesflnntnn; s. Innten,
Wnsrartnsrnn (An'rron);

s. lszrr.
Wzsrmrnsrnn-Anret

(nie) ist Eins der grüfsten
und berühmtesten Denk-
rnähler der gothiechen Ban-
lrunstmgegenwiirti gleich-
sam das Pantheon šer Eng-
länder. [S. d.A.: Pes, defin-
tfrnnsl K. Efleenrcíf. beging
1236, 65 J. nach der Grund-
legung dieser Dcımkirche,

*.`„'_,"'l esea

V11; und- ,sg-_ in __ - ' das Fest Eder Legurıg des.
' ¶fv3];;,'1{š?|~ji_TTE E3313) _..,_', S-ül1'll1ıi`B5l`BIIlE, S. Etlllß

[franz_'nteZe`er]; -..- ,_ L„„E'ı schreıbung derselben ın
WgnHzEUGE«(-mE) D-Es _Z_v-Üüfüdlfliåflli-'läd _„-CÜI15t1ıl.i.ii, 13'.

IJEIIHLINGS [Ei-|gl._.i.],'e fi_,Ü,.k__ Dfi1-]?|1SÜhÜfl`LflEg-

iieg fiügfig „_/-`.,_._„ E„g„›,.m.z ,_.,P_,_ ]14'sne(s.d.A_l)lıefs tlasllanpt-
gebäude (body), wie es noch

' -. ' l ht sbessern.
["l ltn Englischen: „under such. letzt Haste 1 an ' ]fš:_ege;.eehaas eeıııa ...111 ııpsıı Vene-rene L ( Fete nalen

Dieseüšiıe1i.e'E'isi1i:lii'"düiııkıliIL.iíi H 'VV-t'L II E hat V' IJ ts ), Fii rst - Bi..
38 *
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eclıolli von Hildesheim, er- sehern wächentlich die Logen' Ant,-ie]-,Ü zu besuclıen; wobei Sr. Hoch-Üfil . .

llßueíåçrsà-Bègsıçrßn ste Aus_ würden dıe freundliche und elır-
lm J - 'J J* _ g erbıctı ge .Art 1lıresEmpfangs zu
führung (ler piipst-ll0l1fi11B“_1" ebenso grefsem Vergnügen ge-

ren die Fllfirer dıe: reichte, als den Logenmıtglıe-len geg s _ _
-h 51:31,5 etwas in V51-ggggßn.. der seıne leutselıge und Passende

_ U 1 ltu ."¦*]
heit erathen waren. "tel 1“ ng _.\_____gE______Ü__T_I (T_____________S [lfirıttrn (\Vı:r.1tnL1n), geh.

" L Vtcoarrnvon) 1747' Zum Ivhlsün an ge''IHWIHE' mm. nommen 1770 tn der Old-
“-VM Giüfsmeıster def, GW- Horn Lodge, No. 2, zu de-
[5fi“LÜgB vn“ Englfln (vun ren Mstr. v. St. er noch tot'
den ınoderu Mascus) vom
A1:ıril 1735 bis dahin 1736.

'Nıtan*ron(l"'ııtLrrr`Wıtan-
ron, Hnnzoo von) wet
Grolsmeister der Grofsett
Lo e von England (von den
modern masons) von 1122
bis 1'723 [und Dr. Desngee-
licrs seinlfieputirter. Aulser
dem chen im Art.: lVlon'ı-a-
cu e, Envähnten, führenfín-
derson. 1.11 I\Tooı't/totscl: (p.212)
noch Folgendes an. -'-

l"lun war die Nlasonei sowol«
hiiisichtlich der Eintracht, als
des äufsern Anselıens und der

hl der Mit lieder, inrofsen Za E _
, šliihendenı Zustande. Vıeleåde-

l-ige und.Vornelııne _vom_ ersten.
Range verlangten, ın dıe Bru-
derschaft zugelassetl Ill werden,
sowie Andere, Gelehrte, Hauf-
leute, Geistliche und I-Iand_wer-
lter, die in der Loge eine sıchre
nnd angenehme Erholımg en-t-
weder von angestrengtem Nach-
denken, cder von dem Drange
der Geschäfte, fanden, ohne dgfs
Staatshändel und Parteienzwıst
sie stürten. Der Grofsmstr. salt

er enothitrt, rnehren'sich dah g " „, _
neuen Logen dıe gesetzl. E_1n-
setzung zu gewähren, und lıefs
es sich sehr angelegen seyn, mit
seınem Deputirten und den Ani-

im

1773 erwählt wurde, war
1775EinerderGrofsstewaı'tls
der Grofsloge vorı Englantl,
die ihn am 1.Nov. 1730 tlfifll
zeitherigen ¶šı'ol`ssecı'etait
Heseitine als Geb ülfen zuge-
sellte. Dieses Amt hat er
nach des Letztern Abdan-
liun ini I. 1784 a11eiul›_e-
ltleidet. Sein B-ildnifs ist 1111
„Freemasons" Magazine for
September 1'797“ zu finde_n.

:In einer Liste der Greis-
heamten vom J- 1311_fi1“fl
zwei Gro fssecretaire nut seı-
nemNamen, der zweite aber
mit den Vornamen: Wit!-
leeina Heinricle, (vet'II1t1†»l1_l1'3l'
des ersternSohn,)an fgeiulırt.
Der Letztere hat in der Et-
genschafı: eines Grol`ssecre-
faire an derverelfliguıfigdfir
beiden Grolelogen 111 L'~`-"1_'
don im November 1Bl.3Tbeıl
genemmen;5.M'a_/1scierf`elVIit-
†.ı1e1ıı.-;, S. 229,230 und 2411]

`W'tnr.a.nn ( Cıtnısrorfi
Mauern), sachsen -WeII11fi1`-
Hofrath, geb. in der ehema-
ligenReichsstadtBibeı'ach111
Schwaben, ent 5. Sept. 1733:

.ıf

flflflßni
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gast, in “Weimar am 2Ü. lan,
1313, war bereits 76 Jahre
alt, als er sich am 4. April
13Ü':l in der Loge: ffir:-elite,
zu ld/'eimar itı die Brüder-
schaft aufnehmen lielis, Wel-
che,ihın an seinem Sßstenfle-
burtfeste durch eine sclıiine
Denltmünze einen Ilorveis
zu geben, suchte, wie sehr
sie in ihm den Dichter und
Bruder scbi-itzte_ [I-lierüher
liels Er. Bü.=!åi_ger', zu Dres-
den, Folgendes in tler „Fiel-
tuug für die elegante Weltii
von 1312, Num. 139, S. 1506
f., einrüclsen; --

„Der Altmeister n. Erzdecan
der deutschen Literatur, Vater
Hfieland, verlebte einen Theil!
des Sommers ıßıe in Jena. "' --1
- „_ilier traf den ehrwiird-igeıı
Pa_trıarchen im Kreise der Seinen
sem goster Geburtsta am 5. Sep-
tember." -- „Frii§t an diesem
Tage pierischer und floraliseher
líränze überbrachte ihm eine
Gesandtschait,von denTrelllich-
sten der in .lena jetzt studiren-
den lünglilnge abgeschickt, als
llflütgsngabe u. Weihe des Tags,
eine griechische Elegie. " - --
eıliim-e neue -Deputatıon l Zwei
edle Männer, geliebte Mitbür-
ger aus Wennar, erselıienen.

le fanden den Greis n.nter Blu-
m'E11ı_1rl froherUmgebung seiner
Familie, bliihend in jugendli-
Cller Heitetlteit und Lebenslust.
Hüflhfi würdig war der Auftrag
der Erscheinenden. 'Sie über-
btachten Hlrielnrrrllen eine olde-
tle Medaille auf diesen ßostšn Ge-
burtstag, To-n dem treiliicherı-
Gtajrettr Fncies in Weimar ver-
fi-Itlgtı im Namen einer sehr
slırwärd., im Bau der grofsen
Gfliltßrwelt alt gewordenen und

über den auzen Erdltreis zum
Segen veršreiteten Gesellschaft,
die stolz darauf ist, auch den
Verfasser des „ Peregrinns Pro-
teusti und des „.d-gatlıodämon"
unter ihre erlesenen Mitglie-
der zählen zu ltiinııeıı. We'e-
lond"s svolılgetrolfeııes Bildnifs
sclımüoltt die Vorseite. .Anf der
Iiiicltseıte erblickt- man eine
Sphinst, das mystische Dreieclt
in der Pranlse lıaltend, nebst cı-
ner angemessenen, in ilırer ho-
lıen Einfachheit Alles bezeich-
nenden Umschrift. *) Fiir die
Mitvarbundeneıı vvurtle dieselbe
Gedächtni _l`smünze in Silber aus-

eprägt. Der für den verehrten
šreis- selbst geprägte goldene
Ehrenpfennig wi-rd stets einzig'
bleilıeıt. "'“]

[ffieiandna-lıın in das Sep-
temberstü-ck „des Teutsclıen
lVlerlturs vom J. 1786“", S.
198-iii, nntlf in einige folgen-
tle Stücl-ie,._ ,eine Abb. mit.
der Überschrift :- „Erie:?r.ie/z,
der Großes; Versuch u. Probe
eines histor. ' Gemii1des;.“'
auf, worin der ungenannte
Veef., S. 232- 234, dasWe1'ls
des damaligen prenfsischen
lironprinzenn,Anti-Machisμ
vel, ou Examen du Prince die
Ma-chiavel, avec des Iltttßä
histor. et polit.“ (17'“iÜ), er-
wähnte und von demselben
ı.1rtheil'te:: ' _ _

„D er Auti`machiavelwırd'1m-
:mer ein sclıünes Denkmal von
dem Vorstands, den lieıttltflls-
sen, der Mensclıenliebe und dem
edlen Ilerzen eines Fürsten bleı-
ben, der hier in frülıertt .lflllttfl

'P

[sj [lie Angabe derselben fehlt.]
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gleiclısarn den Weg angab, den
ee, als 'Vater seines Vcllts, als
B/Icnarclı irn Verlıältnifs gegeıı
andere u. als Fır_ieger, in spätere.
Ialıren zubetretenwillens War."

_ Nun fuhr er, rnit felgentlenı
Ubergange, bis S, 237 fcrt:

„Diese Achtung für die
Mensclılıeit, deren Rechte der
Prinz rnit seviel Wärme ver-
tlıeidigte, 'ward urn diese Zeit.
durch den- Umstand , dafs er in
denFMrercrclen trat, ncclı ınelır
bestätigt. Dieser Orden, dessen
stärkste Grundpfeiler die sechs
I-Iaupttugenden sind, deren der
Mensclı fällig ist: die Ren'lr'efı-›
›l:*er'ı' , Brtscferl rest e, Weft l!fs›:í!s'g›l'esf,
ÄVeÃtrfıes'1'eslfer, Urreskeflnfiteäg-
Ã'es'! u. Ver,scfsıer'eg'enfreit,“ [Wels
clıe er] „als Haupteigenselıaften
ven seinen Gliedern verlangt,
-- der unbekannt seviel Gutes
in der Welt gewirkt lıat nnd da,
¬wc er nicht durcli den Arm .ei-
nes Herrsclıers an's Liclıt ie-
negen wird, inınaer neclı wir t,
- cler, we er verfclgt wird,
die tiefsten Wurzeln treibt, vve
er geduldet wird, getleilıet. vvc
er aber ülfentliclı erlaubt und
gesclıütal: vvird, seine frisclıe-
sten Blätter fallen läfs t, -_ der,
Wenn er auch nicht se alt seyn
sellte, als seine eifrigen Genen-
lcgen meinen, denneclı an Wür-
de, Ernst« und Wclılthätigkcit
lteinern andern Institute ven der
.Art naclıstelıen darf, - der den
Armen und den Reichen, den
Untertlıanen und den Fürsten,
zu einerlei Zvveclse vereinigt u.,
um diesen destc gewisser eu er-
r_eiclıen, sie Alle gleiclı rnaelıt,
- der, ülıne dafs die Welt es
weils, clııie dafs selbst Viele
seiner Glieder es bernerlst lıaben,
der vclllscınırıenste Freistaat ist,
den der rrıensclıl. Verstand stif-
ten lsnnnte , und dessen innere
Verfassungıc ausıclıliefıend auf

.I

_-
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Menschenwertlt gebaut, sc eng
nıitlflensclıenliebe versclıwistert
u. se sichtbar aufMensclıenglüels
berechnet is t..dafs ein an geltender
Regent sie nicht anders, als rnıt
dern tvcbltlı äti gs tenEin'llusse auf
das Welıl der ilımßlnternfcrfenen
eder, rnensclıliclıer gcsflgliı D13'
rer, die sich seiner Fülırıtnâ
anvertrauen, ltennen'gclc1'1'11i_1111
sttıdirt haben kann, -- dlsisf
Orden nalırn den l*í1'er1p1'1I}Zfl11
in seinem aßsten .Ialıre ın seinen
Sclıccfs auf.“ _ _

„Zu jeıíer Zeıt ward dıe Mau-
rerei ven allen frcn1_n1crı.-Cl1:II1-
ılıen nıit „der Pest, dı_e ını F11_1-
stern selıleielıt, veıälıclıen. D111
Maurer galten für crläufer ds!
Antichrists; u.. man warnte dıe
Welt ver ilırerı Fallstrıclsen ED
selır, als man sie ]etr.t vcr dell.
Cabalen der aufgelıcbcnetlı Pb“
nicht ausgerctteten, J111fl1_11tfi“ı
vielleicht ein wenıg rf-'1._1_1111åfil'
liclı, an warnen beschältıgt 151-
Filllrei und Atlıeisrnus w-111'1'?-1'1_ da'
:mals dern grefsen 1¬Iaufeı1gle1cl1_-_
bedeutende Würtcri 111111 dfiffl'
halb aeg sie die Geisl:lichl=.ci'¦_.
ver ilır Tribunal-_ Ma“ well'
ıclıcn, dafs diese ımrner lJ1`i"-'1Tfi_1|3
ist, Wasser anautragen, we la-erlå
Feuer ist, und über Sachen
Ilreistesten zu en_tsclıeıden,v_üfl
denen eie aın 'Nerııgsteıı well?
1l1reVers tellungen g1I'!_EE“_ aufn;
die tausend Canäle, dlfl _'-11" fiflš.
zu den Herren des Vcllssi Ef"
aıet hat, in letateres übel; U“ .
wc nun Vielıseuclıen, anstecken-,
de líranklıeiten , Bı'1ıl`swscl_1flı
Feuers-. u. Vlfassersgefalıren sıcll
einfanden, da waren dıe I"D_ı¶1Ifi1'
die .Eretent 'durcli deren 13511
Künste diese Würgegeıster flfi
ınen sclıliclıenßesclıleclıte walfiflf
lıerbeigecaubert Wü1'11fl11-_ "Ü
Friedrich IFílf-1s1m“ çdes Pırını'-ta
Vater] „lıatt_e._ebendıe,se Vcrstem
lung, und vıelleıülıi 1,11 keine .
sulıtilern Grade, vonder Mreı-

.¬J'i"
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Bei Fürsten lindet sie überhaupt
schen darum Feinde.. Weil es
ihre Eigenliebe beleidigt, in ih-
rem Eıtaate nech einen laleinen
åtaat gegründet und se fesı: fre-
gründet zu wissen,da ls ihn selbst

ıe schärfsten 'Vierbete nicht aus-
retten, sendern vielmehr befe-
stıgen. Dsetlnüberlegten unter
Ihnen-suchen, ihn defshalb mit
dem Rufe der Sclıädliclıheit und
11121' Empörung zu brandmarken,
11-§μl,verl:elgen ihn; die lílügern
nennen alın Geekelei und _prr`ı.-.i¬-
lflgírerr ıhn.“ [_S. eben den Art.:
JÜEEIPH -- HIJÜ1'
sclıeınt, ilın für« schädlich ge-
halten zu haben, nicht weil er
fen seınen Gliedern pelitische
C“l3"1l1›'~'I1 --.,sen11.e1'11 weil -er_ bes-
llflflelinternelımungen gegen die
Rfihålüll 7'011' ihnen befürchte-
"3'*'"'_"'¬ Nlıll felgt bis S. Ede die
Em-l1111ag ran der heiınliehen
Aufnahme des lirenprinzen. __.

- Gegen die verstehenden
Urtlıeıle des *Ungenannten,
fflI'_1li lfielrtnd fiir ut, in gi-
116111 _Zrsse:tss,'S. _2š3 ff., sich
111 fi1`k_lä1`en, .entwickelte zu-
Gtst seıne- ah wíeichende.Mei-
“W315 11111111 jener Schrift des
H1'ünPrınzeı*ı'nntl s ırach sich
sedann lıinsiclıt1_ der Lrjb-
rede auf den FMı*crnı,idÜn er

'S' 247-249 felgencleı-geetatç
ans, -- .
'íısiıyvfifi die Digressien zum

e e des Fßfltererdens betriflft,
111 Welclıenı sich unser unge-

“ilfltlåıter Yerfasser durch einen
HÜF1 Fräarerı Anfall sren Leiden-
src ıa_t eı_es.ner Gelegenheit, we
tw-f1_f= s1fi....„.ı „..... ...ı.-am e1.-
Fulfiuüfl “ [llerzenser fi'el`sung_]
srflweflvle, "'“) hinreilišen liclis,

[il Üififlel' Tadel ist deelı wel uu-gerechte denn din gerügffl ,LÜb_
rede ist rn ganz naturlic er Ver

I-

 _
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se bcgnüge ich mich _ zu erltlä-
ren , als iclı, rnit aller rnüeli-
chen Elırcrbietung für die :be-
kannten u. unbekannten Übern
und Glieder einer seweit aus-
gebreiteten Gesellschaft, an die-
sem nnverlangten Zeugnisse ven
der Herrlichlteit und -den Ver-
diensten dieses Ürdens, dessen
Místerien, wie es sclıeint, nun
be ti des ejferrffiefre Cefreirrtrrife
seyn werden, nicht den ering-
sten Antheil nehme. §'Vahr-
s'clıeinliclıerweise_ wird kein
Mensclıenalter mehr dazu gelıü-
ren, um die `W'elt über diesen,
nech mit vieler Finsternifs nm-
hüllten, Ge enstand in"s Klare
zu setzen; aíer, uın zu sehen,
dafs das elege unsres Verl. über-
trieben ist, branclıt man wei
*nicht mehr ven der Sache zu.
wissen, als die meisteniÜrdens-
glieder selbst; und iclı kann dele-
wegen hühnlich aufihr eigenes
Bewufstseyn j.'›rbve'›c`lre'n. Ver-
ıiıuthlieh wurde-der Verf. durch
eine besendere Anlıängliclıheit
an irgend eine besendcre Lege,
die ıwülsteııtlıeils aus selır ver-
trclšiehcn Gliedern bestand und,
anstatt an dem furchtbaren Tem-
pel der Hierarchie, an einer .un-
schuldigen Capelle _für, die gre-
fse Güttirı llíerre berıes arbeitete,
in einemAu enbliclae ven wehl-
meinender älasclıheit dazu ge-
bracht, alles Gute, was er ven
dieser hleinetl maurerischen He-

ublik daclıte.,. dem Ganzen,
iles. dech aus se 'ungleicharti-
gen Bestandtheilen zusammen-
gesetzt ist, iin hüchsten und
eminentesten .Grade zuzuschreı-
ben. Es gibt,_vem ägyptischen
Priestererden bis zum Üı'd1eıı.
der Ta:tf›Ie rerrde, und ven 11111“-

bindung mit ıleın Vü1_'l1'F!1{ä1P
- hcntleıı und Fnlgeııdcn 1 jıäl lee?-

nls rıethwenthg zu lIı›eE1'11112l1l-1=“1-11
~~ nm den Schritt des Prinzen zu

rcel:ıt.fertigen.]

lı-
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sem herab bis zum Capuziner-
erden inclusive, keinen Orden
in der `\›"Velt, ven welchem nicht
rnit Walırlıcit viel Gutes und
viel Büses zu sagen wäre. Üb
das Gute eder das Büse, das ein
selcher Ürden in der Welt e-
stiftet und veranlalst hat, das
Über eıeicfrt hat, duruuf icerurut
es elf; und diese Fracge wird in
Rücksicht desFl'1ı'Ier ens sewel,

VVIELAND.

sprach im Eingange felgen-

„Nie würde ich mich erdrei- l
stet haben, in se kurzer Zeit,
als ieh, der pretisruiirdigeu Ver-
hrüderung der sichten Filsfrci ein-
verlei-bt zu seyn, die .Ehre hehe,
in diesem gefreiiigfeu Tempel
der Weisfseit und Tugend üdent-
lich zu reden, wenn ich niclıt
einer Seits ven nnsrem s. ehrnr.

als des Capuzinererdens. in we-
niver als ze Jahren, se Gett will,
vülllig entschieden seyn. Inzwi-
schen scheint unsres Verfassers

uter Genius, vergessen zu lıa-
šen, ihn zu erinnern dafs eíu
Gesc1ır`c."stscfıres'Z›er een ireirreru
Orders seyn, sendern,'uIs ein ganz
unbefursgerıer Zuschauer der
nteusci.al..Dín e,(Vl7elches die Py-
rllugerisclle lšefinitien des Ifilriie-
ee,-rflıen ist,)'ehne Liebe und Hals,
ehne Bevvunderung und - ehne
Picken, ven _diese_n Dingen den-
ken und schreiben müsse." -iı

ı _

Se mulste ja wel der Phi-
leseph Wiemud in jenem
Zeitraurne ven der Gesell-
schaft der FMrer urtheilen,
¬WD_ er äufserlieh Manches
ven ihr vernemınen haben
mechte, das sein Mifsfallen
erregte: allein, 23 Jahre
später trug er, ven der Güte
des .lnstituts belehrt und
überzeugt, die unten imArt. :
-Zwzers, auszuziehenden, in
den „Analecten der FMreı*-
Lege Ansalrfu “, ( Vlfeimar,
1310; in gr. S.) S. 23-40,
abgedruckten *„ Betrachtun-
gen. fiber' deu Zseeci: und Geist
derFílfres'," kurz nach seiner
.Aufnahme in gedachter Le-
ge, an deren. Stiftungfeste
(11111 24. Oct. 1809) ver und

-Mstr. v. St., aus Veranlassung
der heutigen festl. Versamm-
lung, dazu auf emuntert wer-
den wäre, andâer Seite, nach
dem Urtheile mehrer einsiclıts-
veller ıınd um unsere Verbre-
derung sehr verdienter Verste-
her und Mitglieder derselben,
Das, was mir 'an maurerisclıer
Velljåhrigkeit abgeht, dadurch

ewıssermafsen ersetzt würde,
äafs- ich sehen seit einer langen
Reihe ven Jahren, zwsr e ae
bescndern maurerischen -Beruf,
aber-dech seissentfiefı und eb-
sicılırlich an dem Baus, derlei
Gipfel .sicfs ins Uueudlicrlen rer-
lefrgr, u. zu dessen Fürderung der
lıüchste Baumeister der Welten
uns Alle berufen hat, nach Ver-
mügen zu arbeiten, bellıssen ge-
wesen bin."

Eine andere Vfltlefiflfiß
ven ihm (am 24. Oct. 1312)
_„ über dus FersZe'l›eu ins .Ae-
deulrers der .Nucfswelfii ist der
Schrift: ;,PF'ieZaud's'Ifetlt_ß11-
feier in der Lege Aınalıa zu
Vlfeimar am 13. Fehr. 1313“.-
(4o ss. in gr. s.,ne1›=== flßfl
Beilagen V und VII e11f3Ü
und 15 Seiten,) als Beılage
VII, angehängt, -- Bei 319'
ser Feier machte (S. 17-19)
der Mstr. v. St., Br. Bidet,
nachstehende kurze Schil-
derung desEntschlafenetı.--*

I'¦|.ı-1-E-'I-'__ .J
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„Eutllclıen ist uns nun für
immer der Mann, der über lie
Jahre lang als Schriftsteller für
das Gute, das Sehens, das Vliah-
re, wie es-sich ihm icdesnıal
vurstellte, thätig wirk tc, - tler,
ınıt verzüglicher mütterliclıer
Wärme ven der Natur aus e-'-
stattet, ße Jahre lang hienieden
lebte, . ' durch den rastlesesten
Fleifs-se_,i_ı_:ıe manniclifaltigen An-
legen atlsbildete und nnsermlfel-
lie,___e,tr,ı Lehrer, ein Muster, des

u. richtigernGeschmacks
ward, -_-der, stets der Gra_zie
held und dem geisttüdenılen
Sehulstaube feind, Alles, was
einen denkenden feinen Geist u.
ein wehlíearteteı Gemüth an-
gprechen ann ,_ lebendig auf-
ı afste, das Genialische alter u-nd.
nene_r Natienen, meclite er nun
übersetzen, eder umbiltlen, eder
naehahmen , _sich glücklich zn-
fllgflete, eft ihre Irrtlıümer be-
T1'-1l1l1¶e_ 1. ihre anerkannten
Wahr eıtsn sıeliüner, deutlicher
'-11111 nmstindlıclıer entwickelte
und erweiterte, zuerst fast un-
f_t'-1' den Deutschen die verncli-
Flfi 'Welt für die lienntnisse des
ílffiífllfiåflflr gåswann und ihr

E15 Es I1 B ie .Griechen und
šrígider egrig åiind und bšeiliıen

en ie - uster ein ac ier
Eflllåflßllelimliclıerfl arstellung in

J! ender und_redender Kunst,
dm nflihwfifidl en Lehrer der
NEHEIH, ÖEIEI1. fçifißfl Ilifl Elllflilßll*

Ten - die sie nie zurückstefsen
lfiüfiflflllı üllne dafs ihr Genius
fie dafür empfi1',11lllclı_ straft. _Er
15* 11'-'1_B en_tflehen, der Mann, der,
lålld lieblich träumend und zau-

elznd s uns In die Feen-* und
Geister- und Rittsrwelt, zu den
Gestalten _sdhüner und lielder
Jclffillfls liinaufzeg, bald, mit
.Ütfl ,ene-E, .Ärf.sIt:p}7 , _fifI1';ı;'rr5 und

âfillrf-“¦1'n_]§›liilesepliirend, zu den
breundlichstenhnsiehten des Le-

ens leitete, bald, mit Herne und
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Lucien- lächelnd und utmütlıig
s ettend, an den Tlıeåıeiteu des
lfebens warnend verbeifülirte,
- der zuletzt neclı Cr`ccre"e Geist
:neu unter uns er_weckte, um uns
durch Dessen Aufserungen an
Staatsrnänner, Freunde und an-
dere Zeitgenussen zu belehren,
dafs es ver fast neee Iahren an
der Tibet lietgiııg, wie ver ze"
[nunmehrr 'einigen 5e]` „Jahren
an den Ufern der-Seine,--eder,
um es kurz zu fassen, der Mann
ist uns für immer entrissen, der
in mancherlei _Gewand sicli
hüllte, der ab er,- welchesGewand
er auch anzμlcgenl für gut fand,
stets durch seinen eigenen Geist,
seine eigene liraft, uns belehrte,
'ergützte und unterhielt." - .

VVeiterhin (S. 20) 'sagte
Br. .Hialel veniffielancf, dem
Meurer: _ -

_ „Frühe schen, als er eberen
ward, hatte die Natur ihn zum
Unsrigen geweiht; denn, der
weitnmfassendste Weltbür er-
sinn, die schönsten und äcšte-
stenGrundsåtze zur .Beförderung
des Menschenglüclts und derPhı-
lesephie des ebene, denen wir:
anhängen---nach denen zu han-
deln wir uns bemühen sellen,
wenn anders fest angelebtc
Pflichten uns heilig sind,liegen
zerstreut in seinen manriiclifal-
tigen Schriften, aus ılenen_sıch.
eine reichhaltige maurerisclıe
Blumenlese sammlen liefse. Se
rief er einst im Feuer für Men-
sehenwelıl aus: „ „ Ich hasse
den Mann, _
der, wenn ihn auch kein Amt
zurnDienst derWelt verbindet,

_ Beruf u. Eid u, Pflicht nicht in
sich selber findet." "'

Lange hatten indefs mancherlei.
Gründe ihn abgehalten,derFerm
naeh Maurer zu werden; als
aber endlich diese widerlegt wa-
ren, suchte er nech H1 fifllflelfl

- r



ÖÜ2 WIELAND.

75. Jahre dieweilınng, und :War
aus freiwilligem Antriebe ;* wie
es bei -einem Jeden der Fall seyn
scll, dersiclı 1.1nseren~I-Iallen na-
hert ;-weil die Mnnrerei auch die
Besten der Mensclıeıı -siert, nnd
Weil ihre 'wesentlichen innern
Geheimnisse nnr'I)em sich ent-
hülleıı, dessen Gemütlı, sie sn
fassen, veır-mag, ,nnd den reine
Absicht in's Iieıligt-hitm fülırt.“

~ Uber diesen “ Entschlnfs
I'VieZe:nd`s (lı'_i_i_c_li'te',sich se-›
d_a;nn B1*._:μ_s.1s ,Gös/pe, in der
vcllendetenlšennzeichnung,
Welche er-,-_-"der"Meister, ven
seinem geis t'1*_el'ch'en Frenn de
entwarf, derßeilage
Y?) SU E1151 T* - _ _

„Zn nnsrem Brüdetverein
lıatte sich in ilım eine vertrau-
ensvnlle Neifinng anfgetlıan.
Bíclıcn als Jüngling ınit`Demjen.
bekannt, was nfns'¬ren- den My-
sterien der Alten liistnrisclı über-
liefert wcrdeıı, iflclı 'er zwar,
nach seiner lıeitern klaren Sin-
ı1esart,jene*trüben Gelıeirnnisse,
Terläııgnete sich aber niclit, dafs'
gerade unter diesen, vielleiclıt
seltsamen, Hüllen snerst nnter
die rclıen nnd sinnlichen Men-
sclıcn. lıülıere Begriffe eingefülırt
-- durch alıııııngrfclle S 'mbele
Inäclıtige leuchtende Jtleen er-
weckt -- derfilanbe an einen
über Alles waltendenßctt einge-
leitet -- die Tugend Wünsclıens.
werther daršestellt nnd die-HcE-
nung anf ie F-crtdauer unsres
Daseyns sewel ven falschen
Eclırecknissen eines trübenßtber-
lanbens, als 'fen den ebense

šalsclıen Fcderniıgen einer le-
benslııstigen Sinnhclıkeit, gerei;
nigt werden.“

.1 Nun als Greis, ven se vie-
len wertlren Freunden und Zeit-
gfinüssetı auf der Erde snrfıck-
äfilimfififlı ııclı in manchem Sinne

ı 
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einsam fülılend, näherte er sich
tıneerın tlıenern Bunde. Vlfie
früh er in denselben getreten,
¬_wie anhaltend- er unsere Ver-
saınmlnngenbesncht, unsern Aa-
gelegenlıeiten seine Aufmerk-
samkeit gegünnt, sich der Anf-
nalıme ¬eersı"ıglicl1er junger
Männer erfreut, unsern eln' a-
ren Gastmalılen beigewehnt und
sich nielıtenthalten, über man-
che wichtige Angelegenheit seı-
fie Gedanken an eröffnen, daven
sind -wir nlle Zeugen: -- W112
Haben' es _fre\ındliclı und ~danl=1-
bar-anerhaıınt. Ia! wenn dieser
als gegrıiııdete und nach man-
chem Zeitwechsel 'cft' wieder-
hergeıtellte Bund eines Ze11g*„
nisseebedürfte: se würde Intl'
das 'wcllkc-mmenste bereit~sey11 ,
indem ein talentreiclıer Mannı
trerständig, versielıtig, nnısıelı-
tig", erfahren, wclildeııkend 111111
rnäfsig, bei uns seines Gletclıell
snlfinden, glaubte, sich bei 111111
in einer -Gesellselıafb fühlte, dıe
er, der besten gewelınt, als V'-21"*
endnng seiner menselilıclıen untl
geselligen Wünsche' se 'gern a_I1*
erkannte. " ' _ ._

Dieser Mann kennte,'w1e
er die vcrlıeir erwähnte Ver-
lesnng (Beilage VII) scblflffiı
„des Glücks, in deı:ı:ı-1ıelJ_e-
vellen Andenken seiner Mıf-
brüder ferts1.ılel:ıe11,siel1
Gıenfifsheit erfreneıı- fl] ¬.

- ¬Wınn. In dieser Pıesi-
denzstadt ware-n seit 17-ÜÜ
mehre, _tl1eils gesetsniiifsiåflı
tb-eilıs -VV'iıılte1le'gen erırıclı-
t-etwetden, kannten jedccll,
*weil alle nı-aureriscbe VH'
san_1m1r_ın en unter der Re'
giieruııgi šeı' Kaiserin Jlffersıe
fl'/ısı~es.ıh:ı: in den üsterreıchb-
sclıen- Staaten verbeten WIH'

'H
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den, nie -recht gedeihen.
Nach dem Tede der I{`aise`-'-
rin schien zwar ein schöner
Stern fiir. das llıflaurerthunı
aufzugeben; und es bildete
sich sugar im J. 1734; eine
Previnziallege run Oster-
reich [s. d. Art. :' Snnrıtnn-
ses I *)] ., welehe verschiede-
ne neue Legen censtiruirtet
allein, seit der Threnbestei-
gung des Kaisers Franz II;
[B-=. . Arni] sind alle .Le-`
gen eingegangen. S. Üsrzn-
HEIQII 1.11111 .lüsnrn II. ..
" [Uber den edachten ver-
-fletzten Zeitašschnitt findet
sich Nachstehendes in den
'.nZeitgeut1ssen"', Nr. XLIII
der gesammten Fcılge (Leip-
elg 1525) in .cler Lebensbe-
sc reibung Hein/ıeld7s,. (sn
ållileitg den Art.: Meszsl)- Si

' ir ln den' letzten Jahren der
B;"-*§1*-'31' llüg Marin Tfııeresitrs 1›"e-r-
fillflglen s_ıc_h die rcrzügliclısten'
Köpfe `W'ıens zu einem ınaurer.

[') Zu der in diesem Art. aus..
. å'iIÜßfi1'1_flI1 S_telle_gel1ürt ful-

gendfi NÜUZ IIII teiener

iiiüellifíakıi vun 17351 Q'-1' 11
(1 1_,iDıe ven der gre_l'se_11'_L;u1-

*ie_ Üäfi 211 Berlin censtıtnılftetı'
Hrllder der I_.cge: znrn heil. Ju-
~'fF~'71-.- 1111 çlrıent een Wieıı ha-
li'-1'I1 rer kurzem in einem anıhre Schwesterlegeıı erlassenen

_ åfåıresben bekannt gemacht,
.. fe 5 sie besehlüsscıı lle en, alle

fâ~"-11'911 firbeıteıı einzustellen,
% 5" li-mäß I;-11 rlıhen , bis sie
mâfiffflı wer ste .sn_ı:fısn, _in.'innhe
ührilflflflfläflfl 51-Jrgnı DIE

h h §5“ _~Ül'I". leser Loge -aber
il 1-,Ijl sıch _det Prnrııısıullnge

ggbgšàstgıšeıchı1.1nter_~.~enı-fen u.
selben ihi-eEi\ıihE1i*it%d:.ıi'ii1iiii*'Eil'EI.
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Bunde ,. dessen -nächster; Z_wenk
war, die Aufldärun i-n Oster.
reich :müglichst zugbefürdern,
und demnach »theils -die nech.
immer se mächtigen Widersa-
cher derselben", die 'Münche, zu.
belsämpfen.-,. - . slıeils- talenttfnlle
junge Männer, -die zu".-einer heil-
samen 'bü-rgerl. eder- schriftstel-
lerischenWirhsaimheit geseh icht
erschienen , -mit Bath und- That
zu unterstützen. '-'Sie' 'bildeten
eine Lege, 1-welche den-Namen'-.:
zur reehten .Ei.1errecJ'ir,f .führte,
tieren Meis_ter_rIiern*' cl. AJ)
„wan Reinhold erhielt in ihr
das elır`en1rül„le Amfçles Redners.
Richtigere uiid' freieiie Ansich-
ten- über Religierfııfid liirche
fafsten schen unter der Regie-
rung tler }iaiser_.i_n allmälıliclı in.
Wien und im Üsteıreiclıischen
ü-herhaupt Fufs.“'L- -'- '„Deelı!
se lange die l"ia'iserin leb te,ltnnn-
te. die Lüge: zur wehren Ein-
tracht, nur wenig nach Aufseıı
wirheıı und beschräııkte sich
grüfstentheils darauf, sich in ilı-
rem Innern zu '1;"eredlen. und ztí
befestigen, '.1.ıı:`ıtl siclı vorzube-
reiten íür-diee als -nahe :veraus-
geselıene, Zeit _einer ven Üben
ıerab begünstigten Tlıätiglteit.

Zn. dieser gelangten die Verbün-
deten rnit dem. Beginne des L
1731, tla Jesepis IL, als Allein-
heıjrscher, anfing, -seine grefsen
Entwürfe auszni ühren,und. ver-
nänılich, in ınügliclıst lturzer
Zeit die Gewissens- und Denk-
-freiheit in seinen Staaten zu be-
fördern, den Einiluss des Pag-
stes zu beschränken u. die Mac I:
derClerisei derCivil *fewalt mehr
nntersucrdnen, streiıte. Es trat
nunmehr für die österreich.
Schriftstellerei eine neı.-ıePeriede
ein mit derimlanuarıifßı vcnJ:a-
sspft gegebenen neuenvcrsclırıft
für ie Büchercensur.“ -- --_
„]]iese erweiterte- Prefsfreilıeit
ward ven den Verbündeten zu
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esisıas1ıigsu.var fiflIeP'1bl1°“'“
mgflıtfillınμ, Untersuchungen u.
_-eu Belehrungen und Aflrfiåmi'
gen des Vcll\s.benuızt._" -- --
„ Das hanpteäehlsehe - *Üfåimr
durch welches dlšv-Hbünåeiin
auf die eüsaıl. Meıı11111g 111-_W11f'
ken ıucıhtfiflı, 'W"._fi1"dl.fl "'F'F1E“-'BEI'

„P«.e:ılzeıtung'",: deren Heraus-
abe seit der Erweıterung der

§refsfreilıeit..BInasntser"- (s. d..'
AJ.) übe`rnalım.'“i *_ -V51'
Art.: ütfrtri .s;r..'rii n. FMnr1-“ l]
_ [.VVıLı-:-ts..t.ar I., Ii. rr.. Eng-
land seit 1066, WD 31': 315
Hetze der Nermandies
`nach der Schlacht bei Has-
ıiııgs, in Susse:-L, sich auf
dem Throne festsetzte und
den Zunamen r der Eroberer,
erhielt, starb am 9. Sept.
1037, im ßisten Jahre. --
„Eı: bestellte den Bisehflíf
Grsntfulpfsii (5- fi- A-il 1-ızum
Überhaupte der Zufiflåfilfüs'
3311 Uelíese erefls} un lıefs
zuerst den Tower in Len-
dnn und die Burgen 1rcnDe-
ver, Esteter“ u. s. w- , ııvfif'
mittelst welcher die stolzen
Nermäunerdielšingeberllßn
im Zaum hielten, erbauen,
später aber auch ltirchl. Ge-
bäude aufführsn; wasn er
viele kunsterfahrne Maurer
nusFrankreich herbeihe_1te. ii
S.. Nuısrsfıeuckis „Censtıtt.'",

.. 96 .
P Wrinzzm III., König V-
England, früher Prinz ven
Üranienu.Statthalterder1rer-
einigten Niederlande, geh.
1651 , est. am 3. März 170%,
war Scíwiegerselın des lie-
nigs Jakob II. [6, dies.Art..l]

` WLLHELM In.
[Ver dem Antritte seiflflf

Regıerun g, während derUn-
ruhen inGrc fsbrıtanıen, „lil B-
fand sich “', wie Neürfillflflflk
1].. B-äglís ssda_5 Mfliünenı
thrım _, des nur srs Frseıfses-
aeitan blühen kenn, fcrtwälı-
rend in einem schwanken-
den Zustande und hatte_m1fi
sehr vielen Schwierigkeıtea
Eu häínpffifi, III jfiflflfi ZÜI.-

ten der Uncrdnung lifllll'-fie“
in den südlichen Tlıeıletı
vun Englands 1“ der Nahe
des Hauptschauplatzes der
ssssnumwsıssng__. _bßfiP'g
gehalten werfißfls fiäfiåim
nur zufällige, wenn dıe §11"
stände die Bruder' bßgun'
stigten, dech mıt Ausuahmäe
derjen, Orte, in wei'-fillfiflı Ü -
in deren Nähe, gfüffiß B33'
werke au Fgefíihrt wurden- l

Bei Øfillselrrsis Tl11'Ü“bE"'
Bteigung Fßbfuflf

erklärte er sıch zum
tecter der fBa11eÜ1'PÜIÃ 1:.
nen... [Vgl. eben den
Senn-rrıscna MffU“_E“E1;
-- Neurt/teußš erwflhfit 11°C*
.194: _ .

P „l"í.. Ifiífhslm ward ıngflllfinnå
mffl FMH'-' =?f5““°miiinifvs1.ı
11"-11 genehmigte er 16 Grafs-
ı'fVrerı'-S"_" l" '1'Afl'ı] iizuilin auf
rneister und mflfllffitfi 1; nde;
denBau der St.Pau.l sl'\1I1'IB fi ;Üu_
11H'-15“ Thiimii. vum mıii.iJclıen
°Ü“fl'P*1i'5tfl . Im Aug“. dachte
Style zu betreiben- __Dfi1' gi _ i L
Palast ist das selınnste bu :ile
Schlufs in England_ ıind Wigan
nach einer alten Zeıc__ıı1;1.1«::I1%rväh_
Iguaıias Jenas allfåäfu ' '

"-ı-
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rend des Banes hielt man de'-rt
eine liünstlerlege (cn indus-
tricars Icalgej“.

S. 195 wird ferner erzählt:
„der liünig habe auch seinen
kleinen Palast in liensingtcn auf-
bauen lassen.“ Van diesem Ban
wcilen eini eåchriftsteller den
Ursprung :Fer Fßilrgesellsehaft
lıerleiten. S. den. eben B. 5, 5.'
555, unter Nr. 4, angeführten
„Auszug eines Schreibens“ l]

[Die chen B. 2, S. 436,
319- H, Z. 15, weggelassene
Stelle aus der dert ange-
führten Schrift lautet sc. --

„Da aber eine ziemliclıe Men-
ge Winheflcgen in Lcndcn ent-
standen waren, in welchen ganz
anders gearbeitet wurde; sc er-
rıchtete Ifílfıelıra selbst, zıI`Ver-
lıñtung dieses Unfugs, 169.-'i eine
grflf-se {-age, 'verbnn den mit den
Yürherıgeıı ¬i1'ierteli±'ilıı*i gen, 1691
neu. errichteten, grc fsen Zug; m.
rnenltünften, durch Deputirte
unter dem Vcrsitze lífrents, bei
'fvclclıer nun alle achte Lena“
ın der Stadt fsich einaclıreilšcn
lassen mnfs_ten. Bei den übri-
gen Lcglen im liünigreiche hin-
gegen b ıeb es, wie vcrhin, nıır

a snuntnehr durchgehende cl-
ler pcpistieche'ıS`nngrfg,'g- „_ fd-
eclieífnltn wegen derguten fl/'grkg
Hlffflrfiflgf und ein reines Sitten-
gesefz eingefärlrt aı':ttrde.'*]

vl†I,[,HELMSnAD, ein Ba.
deert bei Hanau,. wc, nafih-
dem zuvor der Herzcg Far-
tfmend ven Braunschweig,
Bla Grcfsnıeister des Ordens
¬lfü_I1 der stricten Ohservanz,
seıt dern M. Sept. 1'780 vier
verse_lııe_dene Umlaufsehrai-
be-11.111 dieser Hinsicht an
alle altschett. Legen erlas..

, WILIIELMSBAD. 605

sen hatte, I ein allgenıeiner
Cenvent vcın 15. Juli 1782
an in 30 Sitzungen gehalten
Wurde. _ __

„Der Zweck dieser, nicht
ganz rnülıelcsen, Versammlung
sellte eigentlich seyn, zu. nnter.
suchen: Was das ,Wesen da;
__FMrei sei? eb der damalige
Tempelcrden wirklich eine
Fcrtsetzung des alten sei, und
cb man geschiclıtl. Beweise da-
für beibringen ltünna? Dafs
sich zu diesem 'Zwecke keine
H-istcriker ven Prcfessicn ver-
sammleten, läfst sich schen ver-
ınutlıen; und es scheinft, als cb
dic meisten cderdcclı die wich-
tigsten Mitglieder dieser öffent-
lich - geheimen 'Versammlung
alle zu sehr von der Wahrlıeit
ihrer Einsichten, 'ven der Güte
ilırerZw'cclte n. ven der Grüfse
ihrer Geheimnisse überzeugt
waren , urn die `Vertlıeile lsritı-
scher Untersuchungen -gründ-
lich genug zu beurtlıeilen und
dieses Geschäft angelegentliclı
genug zu betreiben. Fast einer
1eden Partei wurde Ten einer
andern die Existenz anderer Ge-_-
heirnnissebeltannt ernachlzwel-
che die '-eigentliclicn, achten,
wahren, alten Geheimnisse wä-
ren. Eine jede behielt die ihri-
gen und war von der .Achtheit
und Wahrheit, ver Allem aber
von dem Geheínıen, derselben
nicht um einen Grad weniger
überzeugt, als die andre' ven.
eben diesen Eigenschaften der
ilırigen. Die geıclıichtl. Vlíalır-
heit der Fortsetzung und achten
Abstammung des Tempelcrdenı
liefs sich nicht eigentlich rnit
allen den Förmlichkeiten _dar-
thun, welche man bei histeri-
schcn Untersuchungen für we-
sentlich anzusehen pllegti dl'
her gaben die Inhaber des Ge-
heirnnisıes ven diesem Orden
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und reiner Unetweísbarkeir den unserer religiösen Hteragly ass
Namen anf, der sich nicht bes- rn Unwissenheit. Unsere (iere-
ser halten ilseniıtc , _ und erbann- rncnien, unsere Sinnbilder, uns-

l› 1 l "' lı .ı ı ı 1 I lten, dafs sıe sıch eigent ıc ıliıt
ter tier Hfcfrititiitigkeit nennen'
rnül`sten."~*-- `-` Ü - *.-.

Aus „..4iirreeiat*s geh. Gesch.
. .eines Rcsenlsreuzers",-._ S.
- 55 -f. -- Vergl.-chen B. 5,

S. 537 f. und 512 f., ingl.__
44! _ . ¬

Zu dem- chen S. 551,
Sp, a,'vcn Z. 12 V. u. 'an bis
zum Absätze, aus der Ein-
Zeitzsng der Schrift ,des Brs.
Iieiniscld: , die I-Iebriiischen.'I

lV[yste:ı:-ie-n-“ u. s. w.-,- Ent-
lehnten gehört fclgende,
hier ausztıziehende, Stelle
auf S. 13-l-136. --

re rac ıe u s W assen sıcı
B115 E1“ W-üiliiitfiiigkeit iμjjgtlem
nur rniigiiciren Sinne an wenig
erlslíiren, als die hebräischen R1-
tual gesetze -- aus der IFeı's}ıeit
nnd Giite des .lnšíciısten Wesens;
wir we-llten uns denn etwa un-
ter der nrnnterisciıen Wchlthä-
tiglceit etwas se Unbegreilliclıel
und aller Vernunft. Trtıtzbieten-
des denlsen, als sich wcl die
in'tiretic.ren Eiferer des 'iisiiseiıen
Vcilrsglnubens unter d)er Iiffeis-
iteit und Güte Jeiıcecids gedacht
haben rnügen. Ich finde in den
öffentlich gedrucl-:ten Geschich-
ten unserer hehen Ordenseea-
«a-ente die Geschichte des grefsen
Seniıetiritns riet' .Helıriier wieder.
Aucl dieses hatte in den spä-

„Umscnst liefs man uns in den
irtilıern Gfraden Aufschlüsse -ver-
rnuthen, die unsre gerechte
Neugierde befriedigen selltcn.'
Das ganze Publicu-m weils nun
aus den gedruckten Verhnndianz-
gen des Cena-*ents zn. Wilfteims-
tıcd, dafs der Zweck unsres Or-
dens selbst unseren bekannten
vcrehrıtngntürdigcn Hüuptern
ein tiefes Gelıeirnııifs war, (las
sich durch die 'vereinigte An-
strengung ihrer scharfen Blicke
nicht durchdringen liefs. Die
erlnnchte Versammlung sah sich
genüthigt, 'den unt-elrcnntert
lhtteclß, deıısie in der Geschichte'
des Ordens und in der Bleschaf-
fenheit unserer Ritualgesetze
nicht linden ltcnnte., tn- itırenr
Iferien aufznsuchen. Hier kenn-
te 'sie nnn *freilich -keinen an-
dern antreffen, als ¦ Walıltisüfig-
.beit im t-tteitesten Verstnnde. .Äl-
lcin, se ıelır uns dieser, seit
Iürrzenzfestgesetzte, Zwecla die
ftııten Absichten und Gesinnun-e
gen unserer 1t`crtre-fllıcheh Ver-_'
stalıer erklart, -sc rfelllscnırnen
lafıt cr uns über 'die Geheimnisse schen Gesaudtcn, Frı'ın. ıf. Witt '

tern keiten den `SeiıZü'ssei zn den
GeÄreintnı`ssen. der fIl?reci'rctı`e ver-
leren, den ihre Verfahren zu Me-
sis Zeiten besessen haben, und
den man, nachdem des System
eintnci ina Gange utnr, denLnien
ntrirebrerit nns tien Hiitrttett :tt
-ıcintien für gut befunden haben
1nag."]

1-3-íılıí

H [ln dem „Suppl. Bde des
l\lel=trclcgs'“',- S". 375,' 'hfliftli
B5..

.iiuf dem berühmten Wil*I1'

lıelmsbader Ccngressc, WO Cllfl
bärtigsten Maurer aufstanclen
und sıclr selbst fragten: -., ,.Wß1'
sind wir? We ist der Ursprung
des Ürdens zu s_1.ıcl1el1? 11“
welches ist sein wellffif Ent'
zweck ?“ “ erschienlaııclıliíedeıli
[s. d. A. l] „rnit den Vcill_n'ıaclı-
ten mehrer Spren fiel versehen:
Er sprach und .hhnäelte hıer l:!'ü1
und cffen und widersetzte sıcli
'tfcrzügliclı einem Vcrsclllfii'-_“
des bekannten sríirtenbefgg
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ter," [s. tl. A. und besenders S.
574, SP. al] „¬ntelclier aber frei-
lich nicht allen De utirtcn hund
gemacht wurde; tlgeıın, man be-
trieb dert Vieles in engeren Ans-
schüssen, zu welelien nicht alle
Bettellmäclıtigte gelassen wiir-
den. Das meiste A ufsehen mach-
te Bade. indem er dem Cenirente
die zusammengedriingten llesul-
tate seinerfersehungen über die
Bııtstelıun und Tendenz der
Flltlrei tterålegte, ii) die er iıı der
Felge selbst in`s Franzüsische
übersetzte und, da man auf ei-
nem rnaurer. Cenvente. in Paris
an einer Verbesserung der Man-
Ie1:ei" [des Legenwesens] „ar-
l1_e1tete, dahin ıclıiclstei“ - Vgl.
dıe Artt. ¦ Wnnmn und Zwzcrt!

„Unter den Cenventsmit-
gliedern befanden sic-hheine
stünı Zinnenderfer Systeme,
wei aber Barren Knigge, als
Abgesandter der Illumina-
ten. S. eben B. 2, S. 95, Sp.
b f.l -

Die grefse sche ttischeLe-
ge: Frieu'ric/t zzttn geldnen
Löwen, in Berlin hatte den
Ccnvent aufgefedert, zum
Rcseukreuzerbunde zu tre-
ten: flllein., das dariiber er-
lassene Schreiben, nebst il ein
dasselbe begleitenden Auf-
fifltfifiy in der 28'sten

[') Diese .abhandlımg hat aan Ti-
*E11 -id-flbefehlncs pfliclıtıniifsi-
BH Bnflenkeıı uber das höchst-

_`f:E1'i¦l1lT1- prevıscrische Circu-
flllflt S. M. S. Ü. rr Frctcrin, sub

ill-'Ü Ü- 19- 5G-'1IIll:1".'r'EiÜ, einen all-
Efltfl. Ordanaecμt-ent ben-_ , ab-
gelten Fr. Üttrtstcμtr. Eq. .1 Li.
re tcncnlIiü'tn", unterzeichnet:

t'lN*=-'m1fi1'i' den 12. Miirz 1'iF›l,“"
ll-ga ltgšregt in der Handschrift
3 ET liegen 1_n Fclıe. .Mrs

lš."FlbEtL_hat the uiteuhurger
11 JE1t~qÜhf1ft.i| H- II- 2 -I 5.

22i'241ı E1nıges_ über den lin-
Fflfl lt. Hund gehefcrt]

"'›.

wILHaLMsB.±u:ı_ am
Sitelıng blefa au den Aeten
gfilßgt. -- Sßliün 111 [ler 1Ütt31'1
Ölfßllflg hatte man einem
Aligeeırlneteıı der l\'lı.1_tt.31-_.
lege: se tien 3 .5'.-.~/.iZf'ta.s~..:-E.-i., in
P1tgenslJ111'g ii [B 1-. eeii. Italie;-,
(5. Ül.ıeI1B.3, S.ii'ÖSl)] „den
.ffiutrıtt versagt, Werl uıelıreu
arıwesentlen Brılitlern be-
ltennt war, dafs diese Lege
mit den B.esenlt1'euzern in
enger Verliiıitliiııg stehe untl
felglıch ven tsnZ.1eÄ†e.e-sntetr.
Üb ern geleitet ¬-stertle.]

[Eine ziemlich befriedi..
gende Necisric/it ven diesem
Cenvente steht in den „E-
phemeriden der Fll/Irei in
Deutschland“ aufd..]. 1735,
S. 59-32. Hierzu können
die im ebigcn Art.: Bnren-
Liz, angeführten beiden
Streitschriften nachgelesen
Werden, ven denen die Er-
stere eine scharfe Beurthei-
lung der Cenventsverlıand-
lungen und die Letztere eine
Vertheidigung derselben. u.
des neu angenommenen Sy-
stems, zu dessen Einführung
die französischen' Deputir-
ten 'verzüglich mitgewirkt
hatten, in sehr bittern Aus-
drücken und Wentlungen
ist. In „ R.-:zzen.'s maurer.
Blüthenl-iranze“, B. 2, S.
4:0-42, befinden sich die auf
dem Cenvente als unwan-
delbar anerkannten Grund-
sätze, die dem neu aufzu-
führenden Gelıiiilflfl nur
Gru ndlage dienen sellten,

".
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abgedruckt; und da heifst
es S. 40 f. : .

„Der Orden der FMrer ist
eine Verbrüderung unter Chri-
sten, deren Zweck darin he-
steht, seine ililitglieder besser
und vellhemmner zu machen,
und zugleich unabläsgåg dahin
zu arbeiten, dafs das chl der
Menschlıeit durch alle ersinn-.
liche Mittel undwegebefördert
werde. Es ist alse ausser Zwei-
fel, dafs sein Ge enstand Ifiiciil-
ttidtigkeit sey. gllnter diesem
Werte 'versteht der Orden, in
dem allerausgedelıntesten Ver-
stande, dieienige Tugend, 'wel-
che, für die Menscblıeit alles
rnegliche Gute und Nützliche
zu wirl-ıen, erlaubt. Diese ist
reirksntn, eerstiindig und unein-
geschränkt, eder niigernein, --
-n-ir.l:sens durch unverrüchten
Versatz, Gutes zu tlıun, durch
immer rege Tlıiitiglteit der
Iilensclıheit zu nützen, --'s›er-
ständig, indem sie, gestützt auf
Beligien, lilu-¬'heit und Un-
terricht, die Bedürfnisse der
Menschheit lsennt und nnter-
scbeiden kann, vvü die Hülfe
am Nüthigsten ist, - nneinge-
scitriinkt, eder allgemein, wenn
sie sich auf allel-landlungen er-
streckt, die der Menschheit
nützen können." - Vgl. die

WIND.

gabe des engšischen Censti-
tutienenbuc s zu besergea,
und das Verlagsrecht für
selbiges , zum V ertheile der
Gfüllßlügß. S. die Senctien
auf 11. IV des im I. 1815 in
Quart erschienenen zweiten
Theils der „Censtituticns ef
the antientliraternity ef free
and accepted ll/lasens“ und
vg1.Üb@aB.3. s.2o9, sP,'.›ı].

Wrncnzsrnn (Bıscncss
ve'rI);. s. Pernrrr, Virens-
rmsr.-r und Wrnenan.

_ Wine (nnn) bliiset alle-
gerischerweise für den Frei-
maurer ven Üsten. nach Pfe-

[In „]acbin und Bess“
lautet die 1ÜÜste Frage nu
Lehrlingscatechismus sc.--'
Frc e.." „Wie*' [eder weber]

H „biäset eines Maurers\"ıfind?“
„„~.ftntı.ı.-. Genau ven Üsten

nach Westen." “
„Bren-'ne's_ Meısterscblus-

sel“ (s. „l:iÜ“, B. 1. Ãbtll.
2, 3.245 fl) enthält Fel-
gendes. _
Fr. sag. „Wieblaset ılarwıad

in der Manrereii"
felgenden .iLrIt,t.: WeHLTH.ü.- _ Güflfitig genau .vun Umm
'rıcnnrr und áwıscnl

S. auch die eben B. 1,
H Iiıaclı Westen. " "

Fr. zeg. „Zu was Endei"
5. 260 in der Nate auge- Um di., Männer sa. aa
gebenein F.Mi'erregeZts I]

Wrnznnmez- s 11.1. - "ir" - -- ' 'V ER Fr. sıe. „Worauf spielt Dıeft
mzı

[`W'1LLı.s.rns (Vvrnırnnat), „„Auf jene wunder areaın-

E5 Previnzial refsmei- Winde. welche sc vteieli- 1-- . - li l d lu lil l Bster fut die Grafsciıaft Der- frëiıungıâatäfifnıfiflrnâı
set; erhielt ven der verein- -1 ä 1 n (5,.
ten Grefslege ven England iäıågiàıziınfšiii:-:~iiiEi1i.:n hal
den Auftrag, eine neue Aus- fen und ,die Niederlage dai

im- 

H H b ' 'der vtalıreııd] und renL er c
ılı .arbeit zu rufen." "

Weiter an 'iii h

..` ..._,.|';'„;___„g



Wine.
Pharao und seines ganzen
Heeres verursachten, als e1','
sie zu verfolgen, nnter-

- nahm."" - S'.' hierzu a. a.
- Ü. der ,.l'iU.“ S. 134-139,

und vergl. oben im Art.:
Ünrznr, Abschnitt 5 und

. den Art.: lizisniv. 5. n15f.l
ln den franziisischen Hi-

tualen geschieht des Vlfin-
des keine Eıwiilinung, 'wol
aber in einigen deutschen.
„Üie Drei, St. .lehannis-
grade der Mutter'-Loge zu

cn drei 'VVeltltugeln""' lie-'
fern S. $Ü*F. naclistehende
Fragen und .Äntivoi'ten 'im'
Gesellen vratle. _-re
„Der iltetr. e. St; Wie hemmt'

der 'fifinil lıc`›r'i" :
' ıı.--Der -erste Vorsteher. Vertu

Me1'ge-11. gegen' Abend -und
VÜ11 mii-lilg ,etgeii Mitter-
nacht, von Mitternaclıt-ge-_
gen il-'littag',."*l\flerge:i und'

l)ciid.“'"
„Il iii. 'Was liiingt er. für

' lW;ctter mit"?“"
ııııü. 1. P". .ilbwechselnd

ıcliüncs-Wetter-, Schlofsen.
Stıirın. und ein stilles und

" gcrıilı_iges_'i~'Vetter.'i“
Darüb_er 1.v_i_rtl S. 193 `f_

eeelı der ebe.i„B_ 3, 5. 4271
SP* HJ' Z-«.lü;J'l}_`*-,lllrılll-1.1. fillfige-

2'-ügenen htelle, the Erlrlii-
rung gegelreiı-: ' ' -

„Die Aııtivert im Catechis-
Illllfi, lflliillil l.lBT _'¶".Q11 'fif]_,1.-1+-

§11 gi-*I1 ±ll'›eııd,' heruaeh von
Mag geri ü'1i:ternachı:.*) lfliiı-.'

Ef" Ha _ abend gehe. bezeich-
net den Gfıng und die Schich-
sale der `Wisscnsch.'iiteii. -- Dafs

i"J Dis Wei-te:. een Mtii ' ' ti;
ri 'il -ififffl'gí""iii1'tl hierbliebcu.¶2 .ı'. ' ,: . ~ . L“

WIN1-taiiıocn. §09
der Wind zuerst' schönes Wes.
ter, dann Schlofsen und Sı;ı.ı;~m,
endlich viel ruhigeres und stil- .
lcres Wletter, bringet. 'geht zu-
gleich auf die gewülıiılich-en Er-
l`1ll.`l'llI'lgEIl. dE5.l__..fibEfl-5; VE'i.'lil`lÜnÜ

deren der angehende Manni mcit
dem vollen [ieiühle seiner. Hrefg.
in frisch gelinüpften Verbinden..

en voll Hoffnung seine Lauf.
Bahn beginnt, nach und nacli
allerlei Stürme und Unfälle er..
fi-ilirt und erst split zu einer ge-
wissen gleittlilrıäfsigeri LFas.siiı1c~
seines Genıiitlıs und zum Geil
iihfsider lluhe gelangt. - Aueh.
der Orden hatte ein ähnliches
Schiclssal.“ * _ .

Iı' , ı Ir

-Zu der hier geschehenen
Beziehurıg auf das ifvetter
heırıerltte Br. .Boris in ' dem
nul. :ler vorigen S. ßßß, -SIL
b, iii cler Nate, angeführ-
ten „pllielıtı1iiifsigen B3-
denlien “: ' '.~ ..`í _*

.- ,-,Diese Antwort entscheidet,
nach meiner Meiiiung; fi'iı4 die
Zeiten unter der iiegterııng .te-
Ãıoı'›`s. II.: denı`i.,`. die rüıııisclıe
1-lfi+_e_rarchie 0der-_.ilire Stübzeii,
din, Priester, lialiterl i'iv'ül*r1ıii*-
gends so sclıüne -undflıeiızere Ta-
gfiı ilılıs ill Eflglnfld Ill ffvtltt-
rien. F-lit.-, sedann' aberflaıicli
in lieinenı Reiche so.lcla'e~ stür-
mische.. a's- liernaish :bid zu
Cart-μt.l`.›:. .bis .cs .eı§fllicl1'I'iTnter
.i'ai.*ıii›_ II..`, derlidetnümiselıeıi
Geistliclılieit-. .-iı.ntIÃ" besbnders
den Benedictiuerinlıiilnüaflesiii-
ten, wieder freicniFiii1'g=tng; ii-1";
B.eich erlaiibteiund Tsngar* den
Jesuiten Petei z.n seinem gehei-
ineii R-ailie macllte, 'Wieder ru-
hig -zu :wei'den, schien.""] - ~

-lilfisi-tzLLei3n(zinis]1.-*viı'd
digjen_ige genannt, _[i.~.'ıi,lclıe
nicht von einer als gesetz-
niíífsig anerlianntcn maure-
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Tischen Behörde einge,-,gtzt aenen,walırenfiitualuwillküht-
- liclı. selbst tfcraeiclınet."werden ıst.] 5. ÜEIU1'-GHT1 -

auch Censrırrrrrnu, [ingl.
13.2, 5.332 f.,*) untl ıi.Art. :
Racrtrıcıaen l ]

[„I›e,t,I'e irreigırfiere. Äeäernlälee
da Magens, qui ne tient Pas re-

uliera ,' et avec leaquele cn ne
šcit fı-aterniaeı-.„

.Bflıflt um nfıı- 011 Pl'

„I'VinÄ:eHc,ı3_'e:r: nennt man Bül-
clıe, die' mit keinem grüfaern
System in Verbindung u.'Br1ef-
weclıs-el stehen, auch eıne Cun-
etituticn haben."

` Arte den ..,Fragmenten“ıı. e. W.
(ı. eben diesen Art. I) S, 57.

„Nach gereinigten Begrı'fFe_n
iel: nur Das eine Iffíıreefiege, die
sich ilıre Iiunatarbeıten, mit
I-Iintanaetaung den ältesten, bıa
1717 in England üblıch gewe-
m- 

[*) In dem Buche: „Maure-
-tey *run einer liclıtern Seite
beleuchtet 'run einem un-
lücltliclı ee nanllencien

šruılers" (Frlaz a. M., in
der Eßlinger. Buclılı., 1737;
XXXII uncl 254 SS. in 3.:)

.steht 5. 1-172 eine Aeh.
iiber: die B'”ı'nIceIlagen in der
Mnurerci, 'Wurin ınanelıel

_ VV-ihre mit Faleclıeın unıi
Unbeetimmtem in einer
Terwerıenen- Schreiber: un-
termcufl't.iet..› - Auı Man-
el an Ãbcatae ılieeeı Werth-

ëeıenfißuclıı wurde 1733 ein
neuerı'-Titel mit dem angeb-
1.iclıenDruckcrte¦ ..Deuteeh-
land, gedruckt im lıclzıeu
Tempel Salumcnia,*-'- und
ıpílteıı: acgar der ucclrınelır
anlceliende: „Die gehei-

. man Aufschlüsse.“ (Eine
Vignette.) „Franlfifurt im
'Verlage bei Friedrich Efı-'
lınger. 1794." 't'eı'geeetnt.]

_A.ııı Br. Sem.-eıder'a „Bemer-
kungen“ u. c. w. in dem
altenburger -„lcurnale für
ı=Mffii,~~ B. ±-.¬›., H. 1. 8.15-
V l. lıierzu tlaı altenburger
„åcnatit.-Buch“, S. eig,
ıı. „Fefafer*'a' Schriften über
I'-`Mray", B. 1, (ate Aufl-)
S- 45-451)

WIHHELMAASS (nas) iflll
(las VVerl<aeug in der Bau-
kunst, um recl::ıte__ Vlrifllifll
an beatiınınem Über «lie
eynıbcliaclıe Bedeutung tief-
eelben in (ler Flflrei s. ıılıe
Artil-:el: 1{Ln:ı:flcnnu_LıcIı-
-ren, [ingl. B. 2, 5- 4231 SE'
H, 1.1I'ı(l 3, S.. SP-, 1
und S. 452, Sp. el -- Hlßl'
noch einige Deutıırıgenl --

1) „Fr. Was ıtellt des Ww'
Ãtelfrtuefe 'Für ?“' _

n „.A'nha. Die natürlıclıe Re-
ligicn eder die Meral.'“'

Aue dem eben B. 1, 5- 556'
BP. b, angeführten Lehr-
lingıfragstüelieı 5- 195 f-

ıt) „L'équerre et le ccnzfläı
qui fcrment le bijcıı,_1'eP1' lßfi'
tent Punicn de l'anr:ıeıı Teıta-
ment et du ncuvea u.“

Aue. „Lea lpluı' secret: myste-
reı riet ıautıgrrgiiflll' EW"
in riet' explieuticrı des ern-
blêmea des eaternpı'-'-F1 H5'
IV. ..

5) „Dua I1VTnI:eInıuef$ bfilfihft
um , wie wir unaere Handlun-

en naclı. dem Lineal uncl C1617
šclınur (hy rule und fine -' TE'
gelnıäfsig) einrichten uncl 113'
eer Betragen nııt den Gfllfl '
ßätnan tler Sittenlellre Hflíšl der
Tugend in Einklang brıugflll
lcllen."

.Lui „ Preefenfs lllultl'-'" ffia*
1312), P. 37 Niete. -

__. K
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„'.Ütts H/intefmeufs. das
den Baultünstler in den Stand
setzt, sein Werk zu gestalten
und auszubilden, belehrt uns
sittnbildlielı fs mbelieelfyl, wie
wir nnsrem Lebenswandel Ferm
und Bildung geben sellen. Es
ist ein Leltrbıld (erubfem) der
Sittlichl-:eit und unterweiset uns
in feuer lıeclıwichtigen mera-
lisclıen Pfliclıt, Anderen zu tlıun,
Was wir wüusclıen, dafs sie
uns tlıun sellen, -- in der Ver-
pflichtung, mit allen Menschen
retilich umzugehen (te fine upon
the sqeere).,"

.Aus der eben B. 5, S. 57e, Sp.
b, unter Nr. z, angefülır-
ten Rede des Dr. Jieeus.

5) „Des fffinkelmuufir wird
uns lelıren, alle unsere Hand-
lungen reclıtwinltlig zu machen
(tn square) uaelı dem Lineal und
der Schnur des Eeangelii , und
unsren ganzen Lebensufandel
:mit diesem allerlteilsaınstert
Verbilde (eeheme) in Einklang
zu” bringen. Unser Betragen.
wird geregelt und gleielıfönni
seyn; wir werden niclıt naeñ
Dingen traehten, die über unl-
ren ereiclı sind, nech Ansprü-
che auf Dinge machen. die un-
Iere endlichen (finire) Fítlıi lasi-
ten übersteigen, nech naclıll)eru
zu geieen, was blefs vem .Zu-
fall abhängt. Daher dürfen wir
weder in unseren Ausgaben es
Ileujenigen gleiehthun wellen,
dıe auf einer lıülıern Stufe ste-
_l1en, nech uns den Glanz des
Geldes se sehr blenden lassen,
dafs .wir unter unsern eigenen
Stand lıerabsinlten; wir sellen
vielmehr .die geldene Mittel-
strafse halten."

Aus „Hu!eZıi.useu's Spirit ef
Masenry" (Land. 1315), im
Anhangs, p. 523, 'ren einem
ungenannten Bruder.

6) „Due hwuieefmeufe dient,
um vellltemuısne Viereclee eu

WÖLLNEB. 611

machen, und lehrt uns, dafs alle
unsere Handlungen nach der
Billiglaeit abgemessen seyn sel-
len. " - '

Aus dem „Sarsene", S. :tee f.
7) „Der M. e. St. Vvaruttl trägt

der Meister ein 1šVt'ul:elaauefs auf
der Brust ?“ -

„ „ Der erste Verst. Jltlls dreier-
lei Ursachen. Erstens ist es
ein Zeichen sein erWüı¬de ¦ denn,
wie in einem Gebäude sich Al-
les nach demWi uleelmaafse rielı-
ten :mufs: se müssen sich die
Brüder nach dem Meister riclı-
ten und ilım in Allem galler-
sam seyn. - 12) \'Vie die relıeu
Steine nach dem lflfinltelutaafıe
zugericlıtet werden: se werden
die Brüder vetn Meister zur Tu-
gend gebildet. - 5) gibt es uns
zu erkennen, dafs wir alle unsere
Handlungen nach dem Winhel-
:rrıaafse der Wahrlıeit abmesıen
sellen." ,

Aus der Hebrift: „Die Drei
St. Ieltanflisgrade der Mut-
ter-Lege zu deıı drei Welt-
ltugeln", S. 50 f. -- Vargl.
eben B. 2, S. 4571]

'VVıTTWz (urn), s. Heu-
nrnrre.

[l."V:ı:zr.e.nnu (Jeuaurr
Ge'r'rFnrnn); ıı, eben B. 2,
S. 139 Nete , und S. 597, Z.
24-27l]

VVÜLLHEH (lennuuciıtıtr-
s-reen ven), geh. am 19.
Mai 1732, gest. am 11.Sept.
1800, Sehu eines Landpre-
tligers, lıette Tlıeelugie stu-
dirt und ward 1759 Predi-
ger auf einem Ptittergutbe
bei Berlin, legte nselı eini-
ger Zeit dieses Anıt nieder,
um Canenicus in I-Ialher-
stadt zu Werden, unrl trıeb
mit vielem Eifer die Lend-
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wirtlıscbaft, wcrin et' ver- 'rer seinem Telda der Mitgliedá
aiigl. Iienntnısse erlangte,
wurde sedann ]_{anıınerratlı
des ¬ue:rsterb_ Prinzen .Hein-
rich ven Preussen, ferner
1736 vem li. Frtfetfrie/lt Ffiflf-l
'iınbu IL, Dessen bescutlere
Gunst er siclı zu erwerben
wııllste, in den Adelstantl er-
lıcben, zum geh. Finanzre-
tbe und Oberlıcfbauinten-
danteıı, und 1'788 sugar sum
Staatsminister und Chef des
geistl. Departements, er-
nannt, nach dem Tede des
Königs alıcrveralrıselıiedete
werauf er sich auf sein Guth
Greis -Ptiez , bei Beeskew,
zuriicltzeg] -_

Im Orden der stricten Üb-
serreuz fiihrte er den Na-
ıuen: Eqtsesn: Cube, [uudwflr
altschcttisclıer Übermeister
'bci der Mtıtterlegct ete ffefl
drei ffieltkttgrelu, (s. eben B.
3, S. 130., Sp. b, unter Nr.
Öl) in welcher Eigenschaft
er „in allen Tbeileu der Ad-
rninistraticn eine muster-
hsfte Ürdnung einfılihrte.“
S. die eben B. 2, S. 533, Z".
21 ff. ren unt., angezcgeue
Schrift, 'S. 3Q f. Nete, wc
nech bemerltt wird, dafs in
der am 31. Dec. 1800 gehfll-'
tenen Lege der deputirte
Gllflstr. (s. eben d. A.: l'i.ı..s.r-
ncrn l) „f'f”EiZiner's fintlen-
ken erneuert und ihm den'
*verdienten Denk in felgen-
denwcrten gleze11tl:ıal:ıe.'*-

„Der elıema ige Br. neu Hfäll-
ner hat sclıcn eine geraume Zeıt

-ı

íıli

schaft des Ür ens entsagt un
uns dadurch elıindert, sein A11-
denlaen durtät eine fürtuliche
nıaurerische Tedteufeier zu elt-
ren: dech halte ich mich rer-
plliclıtet, seiner Verdienste um
das jetzige Vlfeltl unserer Legen
heute neclt zu gedenken. Zu
einer Zeit, da unsere Lege mit
einem åchiffe zu rerglsiclıen
war, das naclt einem nusgcstan-
deneu Stnrme, mast- und segel-
lcs, auf eine Sandbanlt gewer-
fen schien, vertraute das kleine
I-läuflein der guten Sache treu
gebliebener Bruder dem Br. e.
PF., in der Qualität des alt-
schctt. Übermcısters. das Steuer-
rnder an; und - er hat es klüg-
liclt und treu gefiihrt. _Unter
seiner Leitung stellten sicl1_ÜtCl-
nun und Ptegelmäfsigl-'teıt 1111
Gesåıäftsgange lıer; und del
zum Theil ın`s Steel-ten gera-
theue Triebwerk erhielt eınefl
neuen Sclıwnng. Zu seinen lier'
diensten um den verbesserten
Zustand unsrerLc e gehört gef-
zügliclı auch die ålliedererrıch-
tung der Stewardslcge, welclft-1'
diespecielle Besergungdes ın-
neru Haushaltes íiberge en wer-
den.“ -- - „Naeh dieser kur-
zen Sltitze werden Sie, 1_1"'-'mii'
jün ern Brüder, es nun mit IH11
untl; den aus ,jener Periccle flftflll
übrigen ältern Brüdern _nıchI
unangemessen linden, bet dem
Namen: Ifeffner, dankbar 1-1115
des Guten zu erinnern, we1'-11 1"'
den Samen ausgestrent lıat. I-lf'-17
nun zu einem scheuen BF-H““f'
gediehen ist, unter dessen 5131'-M7'
ten wir jetzt wchnen und dä'
sen Früchte wir geniel`sen."]

[Bei dem in Berlin rfltfi
1^l: - 19. Üct. 1T.T¦i unter llfilfl
Vcrsitze des Prinzen Fried-

't
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rief: August ven Braun-
schweig, 'als Bescliiitzers
der preussiscli - branden-
burg. Legen , gehaltenen
Ccnvente war Wüllrsei' der
Prcteccllant. S. die in dem
„Maurer. Tascbenbuche a.
d. J. 5805 bis 5306. ven X.
Y. Z.“, S. 136-2141-, abge-
drucltteu Acten dieser :Zu-
saınınenltuuftl Da ven der-
selben in dem ebigen Art.:
Benzin, Etwas nicht beige-
bracht werden ist; se wird
das Vlfissenswerthe hier
nacbgehelt. _

Unter den dabei Anwe-
senden sind vcrzüglicli , ei-
ner Seits, aıifs_er_den beiden
genannten: '

Geerg .alu uer, Herzeg zu
llıfleeltleulıurg, -een .Res-eu,
Jtfrüger, .llrferscliefl t-ert Bie-
Zıersreín, nen Rüjierr, ffyru-
ruen, Tftedemnebst 4 anderen,

und anclrer Seits:
Lttdtuig Geerge Curl, Prinz zu

Hessen-Darmstadt, nen Zin-
iieittleiz/, Cnstiflen, Pnfirttei,
ees' ~'i`erirfteeeea,~ Ilseeeeen,
Cremer, nebst ii anderen,

zu beinerlien_
Uber den Zvneelt der Ver-

sammlung besagt die dem
Br. :een .Runen ausgestellte
Velltnaclit (3.200-203) Fel-
gendes. ._.

ııllvir Cerıl Ludwig Friedricfi,
Heraeg an Mecklenburg“, --
"-' ııerwâhlter Beschützer der
Fildrerlegen in den ruecklen-
burg. un`d hanüver. Landen, be-
lseuue durchGegeuwärtiges, dafs
*BÜ 11-`T11flge11, welclie die einem
frenlıdeıi Systeme“ [ven der da-
maligen laten Übservana] „fel-

WÜLLNEB. ' 613

genden Brüder Fßdrer ven ign-
sern Brüdern FMrern, zum Ar-
gernifs der Prefanen, se unselig
trennen, und die daraus fliefsen-
den Unzuträgliclilieiteu für bei-
derseits Brüder, ruit šiufserster:
*Unzufriedenheit ven ttus be-
iiierlst und Wunsch und Be-
gierde rege gewerden siud,__ Mit-
telzu erfiuden, um diesen Ubeln
durch die freundseliaftlichsteu
und" [durcli die] „wahren Brü-
dern geziemeuden Wege abzu-
lielfeu, ja! wc iuüglicli, alle
.Brüder in einem Systeme an
vereinigen, eder, falls dieser
Entzwecli verfehlt vverden, sell-
te, declı eine bessere Eintracht
und Einverstüiidııifs, als bisher,
zu bewi,rl-ien. Nachdem Wir
(larüber rnit des Prinzen I.ttrIıei,g'
Gecrg Curt' 'ven Ilessen-Dt'1rIIi-
stadt Liebden , als dem derzeit.
GMstr. ven den gegeuseit. Le-

en, Unterhandlung gegflegert
Beben; se sind Wir bei erseits
dahin Eins gewerden, eine Zu-
sammenhunlt etlicher' weblun-
terrichteter Brüder ven beiden
Seiten zu veranlassen. die wech-
selseitig in Liebe undl/-ertrauen,
in welchem Systeme die Brü-
der nacli deui wahren Lichte
arbeiten, uutersuclıen u. durch
Gründe die Walırlıeit, die im
Wesentliclien nttr eine einzige
seyn kann, herausbringeu _und
fcstsetzen, ltiernüclist die Nlittel.
und 'Wege zu eiuer_ Vereini-
gung, eder dech nu einem bes-
sern Einverständuisse, verlän-
fig abmaclıeu und scliliefserl
selle.“

In der erste-nsitzuug trug
Br. een Runen dahin an, (5-
1912) dafs ver allen Dingen
ausgeiiiaclit werden uiüülíl-
te: „eb Wirlilicli unter den
beitletseitigeii Brüdern, die
die Maurerei bearbeiteten,
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eine wesentl. Verschieden-
heit sei?“ Allein --

„das ganze darauf Tnlgencle
Gespräch nalrrn gar bald eine
snlehe Vlieudung, dafs versehie-
dene ven den versanımleten
Brn. , deren Grad der Erkennt-
nifs nuelı nieht ven der Art war,
dieser Versammlung beizııweh-
nen, ersuelıt werden rnulisten,
unterdessen gefälligst ahzutre-
ten." - (Das über diese Erör-
terung gehaltene besendre Pru-
teenll fehlt.)

In einer zweiten gehei-
men Cenfererız (s. S. 209-
212l) brachte Br. rf, B, in
Anregung, „r1afs, da die Brr.
ven seinem Systeme (len
Ternpelherrenerden als den
Hauptentzweelt ihrer Arh ei-
ten behanıielten, (Was H1“.
rr. Zinnenrfnrf1.1. se ine1VIithrr_,
ihrer Äufserung nach, nieht
tl1äten,) Letztere Diefs aus-
ciriielilieh zum Prutueull er-
klären ınöelıten 5;" Vlfas denn
aueh rnit den `l'Vur'ten e-
sehalı: „tiefe sie (len Ü. åer
T. H. gar nicht bearbeite-
ten, nach bearbeiten wiir-
den.“

*Tn :ier Elritten Sitzung --
(S. S. 1911:, nebst 204 f.l) ---
rrreelıte Br'-_ rr. Ii, rien Amare-
sentlen nen den Verhand-
lllllgen in tier geheiınern
Cenferenz die ]1`.rEill`ııung:

...Naeh geselıehener genauen
T__]`nters-uelıun und reiflielıer
Uherlegun ñabe sieli gezeigt,
dafs der lçrsprung ıiesjen. Sy-
sterns, welelıes er, Br. ri. R.,
genau erklärt und rrurgetragen,
eberıdersellıe desjen. iiysteını,
Welches Hr. rien Zirrnerrderf 1.1.
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seine Mithrr. bearbeiteten. nach
allen Beweisen und Naelırielı-
ten sey und bleibe. “ -- - „Es
sey hierauf, als einefelge, fest-
gesetzt whrılen,

H „ dafs die F.Mrei nielıts .hn-
clres eey, als riie Sefinie, wei-
eiıe nnen ihren eerseiriede-
nen Üinssen oder Grndfen Ge-
legenheit gebe , _ Brüder zu
priifen, eb sie iıiniiirrgi. Fä-
frigılzeiten nnd Eigensefraften
fzniven, nns zn den ıltiinf-
tigen Abs iehten dee
Ordens geiırnnefıt shi

¬ ae e r ci e n _; " "
Weiter - '

-_ „„ıia[s die Einrlzıeilung uncl
Bedeutung, welehe er, Br.
ef.. R., in (len 5 Füflrejrgfi' '
den u. Eleni einzigen selıet-
tiselıen Qracle angegfillffifiı
seine gute u. gewisse Push-
tiglaeit „lıaheu“ " _

I-Ir. e.Zr`rrnenrinrfhabe, nebst seı-
nen Mitbríiderıı, erklärt, _. 1 P

„ „ dafs sie in :ien rferhın an-
gegebenenffrncien :lerF_N1re1
nieht das Greringste eınrnı-
selıen lsünnten u. wíirfglflflı
als *Nas naeh diesen ebıgsfl
Sätzen eigentlielı clareınfge*
lıüren nı üliste. ““

Naeh dieseın Yertrege
wurrlen (s. S. 195 fil) 'füfi
beiden Theilen 6'5äfiflfi_åfi'
nehnıigt, vun clenen flffi 3
ersten, als die wesentlıch-_
sten , hestirnıntent _, -

„ 1) dafs ¬Irunnun an Frreıie
unåfiinieflteit unter den Brü.åern=
Ten beiâen Theilen herrselıelil
und alle Verfolgung 111111 Ye?
unglinıpfurıg unter 1 ınen T*-*wg
aullıüren - , _ _ __

9.) der- ncler åierenıgflfi Bm“
tier, su sieli eines andern VH“
lıaltens egen ilıre Briitlfll' V0"
beiden gflıeileu selıuldıg _lI1fl'
elıen unıi Dessen übe-I1_ı'F1fi¦F“
werden würden, ven ılılfflfi 1*'

.I .|-
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desrnaligen Übern zur streng-
sten Veraniiwertung gezegen
werden und

5) die besuchenden Brr. 'run
beiden Theilen, nachdem sie
sich gehörig gemeldet und le-
itimırt haben wiirden, in bei-

derselti enLcgen adrnittirt Wer-1
den selñ.en."' `

In der letzten Sitzung (S.
197-200, riebst 212-214)
that Br. rf. H. nech den Ver-
schlag: es miiclıte, urn eine
gänzliche Vereinigung der
Brr. vunbeideu Systeınen-zu
Stande zu bringen, derPrinz
Carl ven I-I. -D. die llfiirde
eines GD/Istrs der gegenseit-
Lugeín zu Gunsten des Her-
zcgs Ferdinand ven Br. nie-
derlegen_ Hierzu gab zwar
derPrinzselbstseinsZnstiın-
mung: seine Il/litbrr_ hinge-
gen irahmerı den Antrag aıil
referendunr; - wtbei es
denn geblieben ist. Vergl.
eben B. 3, S. 202, Sp al]

'I
 -

[Als Iíesenılrerszer hatte
14/”ällrier ,die Namen: Fíeii-
cansss, Cfsr_ysap]riren u. G;/eg-
ren. S. chen B. 3, S, 159,
Sp. a, S. 233, auch die S,

„2'l=,7_. Sp. a, 11. S. 250, *ener
. Nr. 24:, angefülırten Schrif-

ten, und vurziiglich die 5,
1251 -n-. 263 -265 ausgczege-
nen Stellen, sewie die 5.
345, Sp. a, stehende,an wel-
ehe sieh felgencle schlic-
fsen. --

«nlzlerr ıa. IV. glaubteruelı an
gewisse rnagische und andere
geheime HÜ.nsteı_ und late einer
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in Öfientlicher Lege, als Bru-
der Redner: ,.„Ül meine Brü.-
der, nicht fern sind. mehr die
Zeiten, da wir linden dürfen,
vun jenen Weisen aus Üsten,
die .wir erwarten , belehrt und
zunı Umgangs rnit den höhern.
unsichtbaren Wesen gefülırt zu
¬ss'erden."" _-- - Der ver-
stürb. lıuclıwfltd. Br. 'T`.«.-erien--he-
gab siclı mit ausermrülılten jun-

en- Brüdern uft bei Nacht irn_
šcrnrner in's Weite, zur Auf-
fangung 'run Sternselinupperı,
eder der prirnn rnererin, urn
daraus das herrliclıe Arcanunı
der Alles rrerjüngenılen Tinctur
:su präpariren. “ --

Ilflerltwiirrlige Nachrich-
ten vcn dern Treiben sege-
nannter geheimer Wissen,-
schaften in geheimen Ge-
sellschaften enthält die be-
reits eben B. 1, S. 469, 1111-
ter Nr. 4, angefiihrte Ver-
rede zuın LXVIlIeten Bde
der „Neuen Il. D. B.il›l."*,
auf XXIV SS., würin un-
ter andcrn S. V ll.. vun ›'«"Vii[Z-
ner, mit deırı Nieiaiai seit
1765 sehr vertraut gewesen
War, erzi-'ihlt Wirrl:

„WsHaar1isfs sieli im J. 1716
zu Wishaden in den angebl.
neuen Ternpellıerrenurden des
.Hifters rr c_ygne trinnrμfsnrste"
[s. rl. Art. Gnacıaresl] „auf-
nehmen; und cıhgleich *ren den
'srerspruehenen eheimen Vvıs-
senschaften Nicñts erfolgte: sc
ward duch wahrsclıeiııliclı run
dieser Zeit an der Gedanke in
ihnı nech lebendiger, tlafs.e1*
schun_auf den Vlieg dazu ge-
bracht 'srcrden say. Dieser u_u-
natíírliche .Durst nach gelı. Wis-
senschaften, welelıe er, gleich
su 'sfielen andern lıintcrgange-
nen Gläubigen, immer nun bald
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ser, cabbalistischer und magi-
scher Vlılerte und dunhler Au-
spielungen begnügte, auch sie
.Andern als hehe Vllieislıeit an-
pries, irerdunlselte nach und
nach seinen, senst hellen, Hepft
und seine irregeführte Einbil-
dunghraft liefs ihn allenthalben
Geheimnisse 11. Vlfiınder sehen.
Ven dieser Zeit an stürzte er
sich in den bedenlesen Ab-
grund der Magie und Geister-
seherei. “ - -- „Er 'war auch
damals in manniclifaltigem Ver-
lselire mit einem Manne, der
im Tempelerden den Namen:
Fr. Jnceiins si eniir`em'e.“" [s. eben
den Art.: Lessl] „fuhrte und.
auf dem segenannten Cenrente
zu Wisbaden Secretair bei dem
Fr. fI'fieepi1i'ins si c__1',l'fne trienn-
phanse gewesen war. Als Hr.
ef. W. und ein Paar seiner ver-
trauten Freunde im I. 1732. an

__ Ineiner“ [Niceinrhs] „lächelt-
rung zu ihrer Magie mittelbar
und unmittelbar arbeiteten,
zeigten sie sich wecliselsweise
bald irerselilessen und bald rer-
trauti denn, sie erzeigten mir,
einiger hleinen Ümstüintle 'we-›
gen, die unrerdiente Ehre, zu
lanben: ich hätte auf meiner

íeise durch Deutschland u. die
Schweiz gewisse, ihnen unbe-
lsannte, líennlnisse erlangt, auch
besenders gewisse A'dn'res.sen ge-
funden, wenach sie schen lange
gesucht hatten, und ¬w'e*t"en sie

ureh mich eine nâihere Sprit
zu finden liefften. -- Daniels
citirte mir auch Hr. sr. I-V., un-
ter manchen andern vertrauten
Erüfiniingen, ganz im Ernste
eine gewisse, zu Vlielfciibüttel
den 13. Aiig. 1773 unterzeich-
nete, De,Hes.ıii`ie1r dieses Jnc. er
cnnien:'e über die Geschichte 11,
Erscheinungen, die eine gre-
wısse Franenspersen, S.W. .

. 
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zu erlangen heffte und sich in- in..D. , rem 7. Marz dieses Iali-
defs mit einer Wlenge sinnlcı- res an sellte gehabt haben, und

über eine rrrugnscilie Betifeiiie,
welclie, zufelge dieser Geschich-
te, nach der Anzeige eines Gei-
stes war verfertigt werden.
Diese Llapesii'_ien sellte, nacli
H*'iiiIi1er*.s 'M eınung , ein _unwi~
derleglicher Beweis seyn, delt
Geister dem Mensclien erschei-
nen und auf sie wirheii henn-
reiı. lin J. 1778 war er nech
nicht se effenlierzicgi, aber es
,;~,.,a-ee sich in ihm ie cliiniäri-
selle Einbıldung, dafs die ge-
.iieirne Lehre der ressnlrenzsri-

_ , ıı 1 .-

sciien I-'iiiiesnpiiie een der be
nieirisdieft niit den Geistern, del-'
-er sich nun ganz ergeben hartes
und die er für des eirizrge arefirt
-II/';`e.5~en hielt, bald geist eilige'
rnein a-errisnhund alle andre PHI-
leseplıie verdrängen würds- l

`W'errr.*r1rJi'rrezn BITTE-H
(Iir1=.'.); s. 5'i“.s.ii"T-

Wer1LriiÄTrenzrr (era)
ist Eins der Haupttugendßfli
die man in ihrem ganzeıillın.
fflngejıeı deni I*`reın1an_rer
rerauısetzen niufs_ lS.h1er-
zu den Art.: Lrznal ln den
.rrligsnsinsn Vererdnnrr-gen
( regriesiens) der englischen
Gre_llsZeg'e, welche sich III
1\-*eirt/iersc»l:'s Ausgabe di-'11'
1, Censtitutiens “ befinden,
hat der Abschnitt ven dem
_A'1sssc/iizsse fiir die Üfifflf'
ssñitsisfig' der Arnien (Ceninitis
-tee ef Ü/iririsy), P. 3!1 55'°l'1
we niit die irern P. I-IV Bm
henden Gesetze aregsis dt?
crllgernsinen Afimessricefflt
(fisnrl ef e/inrity) zu verbin-
den sind, felg. Eingangs dfr
rnit dem in der Andersen-

- L. gl_
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sefzen Ausgabe 'ven 1738
übereinstinirnt. --

μblacli der_ ursprün l. Ein-
richtung der Natur' sir_idäiel'v¶en-
schen se gestaltet, dafs Einer
des Andern Beistand zu seiner
gegenseitigen Unterstützuiig u.

rıaltung nethwendig er-
lieischt. Die iline_n eingeliflanz-
te Gemiithsneigunfl' macht sie
geschieht, in Gesellschaften zu
eben, und verschiedene Ver-

eine untereinander zu bilden,
1ı_n1 sich gegenseitig Hıinstfer-
tiglteiten, Arbeiten u. Gewerbe
mit besserm Erfelge mitzutlıei-
len und sie weiter zu verbrei-
ten. Liebinnige Gesinnung (e}„;,.
riffl) 11. wechselseitige Freund-
sc aft sind das gemeinscliaftli-
ehe Band. Einzig in diesei'Hin-
sltlıt steht das menschliche Ge-
schlecht in gleicher Hülie'(rs,r1en
#1 ffltflflli in em Alle gleiche Be-
dürfnisse u. Wünsclıe haben 11.
Einer des Andern Beistand in
gleicher Mafse bedarf. Vernıüge
dieses geineinsarnen Hi|;1-_5i5;; ,Ju
Jede; -rerpflielırar, sieh selbst
lllä ein Glied dieser allıfmfassen-
den Gemeine anzusehen , insbe-
sendre aber der Reiche u.Grefse:
dfifflı die wahrhaft edle Ge-
rniitlisneigungı erscheint nie in
5_liT]Itnderm iclite, als wenn
sie i_n der Ausführung löbliclier
Absichten (perpsše-s) der g„„1..
llgen Liebe, des Erbarmens ge-
šfifl Nüthleidende (c›l1nri'i'_y)uiid

'E1' Welllwellendeıı Gesinnung
fbfflteflfsflre) begriffen ist. Be-
seelt :ven diesen grefsen u. ver-
nfiml'-Fllfifl Grundsätzen , he-
íßlilels die Grefslege, über die

lllgsteund erfcılgreich,steArtzu
beratlisclilagen, wie das bei ihr
einlsernmende Allmesen einzig
zur Un ters tü tzun rr selcher rech t-
Tllaffener (tree) illrüder, die in

Imuth u. Abfall der Nahrung
E51-fillfill, zu verwenden sejr"

u. s. w. - Vgl. den ebigen Art.:
ALaresznPrLee:anl

ln der Anmerltung, deren
Aıifaiig eben ini Art.: AUF-
nniiaiz , ausgezegcn wer-
den ist, und die i11A'rsr.7ers'en's
Ausgabe ven 1733 ebenfalls
steht, wird in den Malinun-
gen zur Versicht bei der Anf-
iiahnie zum FMrer, die nech
jetzt treffend sind, se fert-
gefahren. --

„lsiebinnige Gesinnung (eini-
riryå ist ein verwaltender Zug
in er masenischenI)enl-iweise.
Vlrir halten uns für verpllichtet,
einem hülfbedürftigen Bruder
rıacli unseren äufsersten' Kräften
beizıistelıeni allein, diese Men-
schenpfliclit erstreckt sich ge-
'wifs nicht seweit, dafs wir
Mensclien n_nter uns aufnehmen
sellen, deren Unhluglıeit und.
iinsiclire äufsere Lage effenbar
dahin führen, dafs sie zu Ge-
genständen der Allrnesens ende
(_ef'nirr'r_y) -ln-rabsinlsen. lilielırs
ist gewöhnlicher, als dafs leicht-
siiinige jungeLeute, die seeben
in die grefse Welt getreten sind,
sich unsrer Gesellschaft ledig-
lich in der *verhehrten Absicht,
ihre äufseren Verbindungen zu
erweitern, ansclrliefsen. Diese
llrlenschen verschwenden ihre
Zeit, ihr Geld und ihre Thä-
tigheit, indem sie aus einer Le-
sfe in die andre laufen u. mehr
bestrebt sind , sich darin durch
deıi zweideutigen Ruf eines lu-
stigen Gesellschafters, als durch
den besclieidenern eines ehne
Wanherı redliclien (steeriy gend)
Masens, auszuzeiclinen; ti. Hm
Ende schliffsen sie ihre mase-
nisclieLa1,tfbalin damit, dafs sie
die Tafel' in dein Zimmerdes
.Ausschusses mit Bitr_scliriften
um Spenden beladen. Die Menge

-I'
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selcher Gesiielie vereinzelt un-
sere Vlfeliltliaten in le unbedeu-
tende Tlieilclıen, dafs sie, an-
statt Jemanden mit Nachdruck
aus zufälligen Bedrängnissen des-
Lebens zu reissen, :alten sich
"trial weiter erstrecken, als dafs
der dringenden Neth des Au-
genblicke ab elielfen wird, eh-
ne dech die [ñsaclıe dieses Netli-
standeı zu heben. Träfe man
hingegen eine bessere Auswahl
'ren Brüdern: se würden deste
weniger Nethleidende unter ilı-
nen anzutreffen u. aelche Neth-
leidende-der Unterstützung de-
ste würdiger seyn, diese aber
deste reichliclier ausfallen hön-
ıien." -- Nun felgt die eben
B. 5, S. ne5, übersetzte Stelle.]

[An der Spitze der riifge-
rneiriers Grundsätze in dein
Gesetzbnche der Lege:
Ifzr/ir/seit tina' .Einigılreit , zu
Prag, steht in dem „Syste-
me“ u. s. w., S. 3, felgen-
der. -

„IVeıl1itf:iirigÃ:eit ini riissgeirrei-
felfesren Versfrinde erltennet die
Le e für denflauptentzweclt der
Fhfrei, dem sie nur dann zu
entsp_rechen glaubt, wenn sie,
alle Übel, die die Menschheit
drücken, die geistigen sewel,
als die ıtäryeriicäen, zu Termin-
dern . traclitet. Zu diesem
.Zwecke müssen alle ihre Glie-
der mitwirken lsönuen. Alle
Candidaten müssen alse Eine
der drei felgenden Eigenschaf-
ten haben: entweder

a) durch Geburt und Rang in
der prefanen Vlfclt ein liinrei-
chendes Ansehen, um die ge-
drüchte Tugend und die gute
Sache iiberhaupt zu schützen,
'eder

li) Vermiigen, mit Ordritsng 11.
Hd-ıisficfııl-eis verbunden, um iin

Stande zu seyn, die Dürfrigcn
zu unterstützen, eder'aber

c) die zur Berichtigung irri-
ger Begriffe, zur Bestreitung
scliädliclier Verurtheile und zur
Beförderung ächter Aufklärung
iiötliigeii Keriirtnisse und Taien-
re." -- Ygl. den Art.: Canni-
:ı:ı.a.'r, ingl. i1nArt.: Wiznznn,
Abschnitt a, S. 597, Sp. bi

In den verig.Artt.: Win-
ii;e.Linsii.s.r.1, und die reeísltfiri-
tigen .Ritter der /teil. Srrtiir,
ist bereits gesagt werden,
dafs die Mitglieder jenes
Cenvents, naclıdeın sie die
Fertpflrinztsrig des Tenspefker-
reriera7ens,alsBestiininungili-
res Vereins, aufgegeben at-
ten, den seeben erwähnten,
ven den pragerßriidern im I.
1733, (nach dem Üenvente,)
als nllgrenieinen Grundsatz
aufgestellten„_Zwech als den
der .freiinaurerisclıen V_eI'-
briiderung festsetzteii. . ÜBÜ
sie ihn aber an gsåısinie Fer-
men kniipften, Das fand B_r.
.Be_ye."Zef, indemer sich P. 219
suiv. seiner „Q_ratie“' (edfif
S. 233 ff, der Ubersetzungl
iib er den neuabgefafsten he-
hern Grad des Nenisiers ver-
breitete, rnit Hecht selır_tfl-
delswerth. Er sprach tlflll
unter andern se aus. --

ısMüfl lllt CIEIII Ätllflllflıßhlflfifl'
den verheifsen: es selle ihm dsl
Geheirnnifs des innern Ürdetu
effenbart werden; und inan llfiıf
ihm zu dem Ende das Grabnisl
[s. eben B. 5. _S. 539. $P- bv Z'
ig tf.l] „gezeigt. Vell Uflöi'
duld erwartet er die Entdeeltllflö
dieses' Geheiinnisses : und ilflfl
erfährt er, dafs die lfrehirfiåflg'

1
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lei: die Grundlage des Os. der
wchltlıätigen Ritter ist. - Da
mufs_ denn der Aufzunehmende
dıe Gabe der Mñfsigung in ziem-
.lieh l_ıül1eınGra de 12ıesitzen,w'enn
er nıcht seinem Unwillen aufi
eine etwas luäftige Art Luft ma-
c_hen sell. Er wird, wiewel er
#11211 Zwang anthut, denncclı
nıcbt umhin können, zu sagen:
sı-ıılflll glaube, man hat mich
Inu: Besten eder hält mich für
eınen Pınsel._ ln allen'Eueren
Graden predıgte man mir ven
Wrelıfffliätigitetf , fl.'lertse1ienZı`ef›e,
Mtfdfëutršflkeıit *F-ür, - drei Wür-
tet, dıe, _ıs auf einen unmerkl.
Unterschied, fast gleichbedeu-
tend. SiI1d.'ı"ı""i .._..... 'I' I' wenn

man nıır* nun heute erüffııett
11115 Gehcırntıifs, das man mit
entdeckt, bestehe darin, dafs die
Aufiübllng' der H"'e}:Itf1ti!:'gÃ:e:'t
den Zweck der Maurerei aus-
rnache: sc lıeifst Das, mir et-
Wfll Abgesclımaclttes sagen:
denn! Tnílll Eflrlllflfiiål Ilißllt 'EISÜ
Jemanden Etwas, das man ihm
schen unzählige Male zuvergg.
legt hat. Durch die Entdeh-
ltungt man lıabe einen Orden
nfırt ıeefıltfıfitfger .Ritterscftuft er-
rıchtet, wnllt Ilır mich über.
zfilfšflfiı dafs Ihr Kinderspiel
"'31 Ef- Wü? hat Euch das Recht
Wrfirlifiilfiflı einen Rittercrdcn zu
fitıftfifl? Und hättet Ilır auch
d_i_effl"Hecht: 'welche gegensei-
lilge .Innere Beziehung' (unein-
gte) besteht denn unter Eueren
fieltsamen Aufnahnien , _Eueren
Såulflflı Eueren mystischen Zah-
len. Eueren Sinnbildern, Hie-
mglYPhfiflı Buchstaben, Prü-

,fnngen nnd -- der .FP'efu'ı'f:n`t:'g-
1'et_t? Warum'empfiel1lt man sc
drıngend die Gefrefnınultrrngi'
liann Wchlthätigheit nicht ch-
Ile dieses ganze gelıeimnifsvelle
GfiP1'3ge geübt werden ? - Ihr
betrügt nııch und mifıbraucht
mfilflfl Gutınütlıjgkeit. H H _

,-, „WennIhr mich ferner die 'vier
Wörter: Refígsfen, Wenfrñärfg-
keit, Tugend, flIer:scnenIt'ebe, leh-
reit: sn scheint es, als nb wir,
~¬¬_w'as¬--dıe' drei letzteren betrifft,
.über die eigcntl. Bedeutung der-
selben in unseren Begrifien sehr
ebweiclıen. Hr. flemiffy (in der
1-Efiejfclcpädie ", rnct: eertu,
Ne. 2,) beschreibt die Tugend
als „eıne grnfse Gesinnung (een.
firnent), welche unsre ganze See-
le erfüllen und über unsere Lei-
denschaften, über unsere Ge-
miitlısbewegungen, über unser
ganzes Wesen herrschen sell, "
Diese erhabene Kennzeichnung
:mache ich zwar zu der ıneinıı.-H
gien, nenne jedcch jnicht, 'wie

r. Iı'enıs`II_y, die Tugenden
fieisreestern. Ich behaupte viel-
inelır, dafs die Tugend einer
langen Kette gleicht, welche
zwei Endpunhte hat. Zerreifst
ein Glied: sc trennen sich (creat-
lent) die beiden äufseren .Enden
vum Ganzen. Sc ist die Weltf-
tnätfgıieft ein Glied infder Kette
der Tugend , wie alle jene Ei-
genschaften, 'welche nneigent-
ich Tugenden genannt werden

nnd. blcıfsåtüclse (jıerricns) und.
Unterabtheilungen ven der Tu-
gend sind. Iclı meine, es gibt
nur -eine einzige Tugend; und
diese begreift :lle tugendhaften
Eigenschaften in sıch. Man
kann sie mit einem Zirltel -
(ich verstehe darunter die Kreise-
l.ıíru`e, die den Ziriref l'›:`f:i'er,) --
verflfleichcn, der aufhürt, ein
Ziriiel zu seyn, scbald man ein
Stück ren dem Umlareise weg-
nimmt. Alles, was man Tu-
genrí, Geree}u:`g.l:eft, Sterirnıuffı,
.Mefsigkeít nennt, sind nur eın-
zelne Puncte dieses Urnltreises-
Walır ist in diesem Sinne der
Ausspruch des Hrn. Rarfsíliy:
„Wer aus freiem Willen einer
Tugend entsagt, der entsagt_al-
lena" denn, dadurch zerreıfst
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er den Zirkel und hürt anf, tn-
gendhaft zu seyn._-- Rt-Hgicn,
lífnnlfítfifigkeit, Tugend, Ilfett-
sefteııfiebe. -- welche Verwir-
rnnfl' der Begriffe! Vifarıım ster-Ü
rnengt man denn das Ganze mit
seinen Theilen 'i' Wer das `W'ert:
Tııgenrf, aussprichtμıder begreift
nethwendig die IVeftIHte`!t'gi:eit
und die Ilfleıt.rcr'tenliel3e rnit dar-
unter. Streiclıet daher Drei rten
Euereu trier Wtırtern und la[st
:nur das Wert: Tugend, stehen:
und Ihr werdet vellhemnıen
'verstanden werden. “ “

Br. Krunse sagt ın den
„num B. 2, .›ıb±s.2_, sass
ın der Nete:

„Zwar ist es ein Vernrtheil,
'wenn behauptet wird, dafs die
¬W'el1ltl1ätigheit_der erste 'we-
sentl. Zweck der Brüdersclıaft
sey: dennech ist sie_ ein nnter-

eerdneter, im Ganzen wesent-
šcher u. tıne:'läfsliclıer Zweck.
Besenders hierin ltünnte und
sellte die heutige Bríiderschaft
nach dem Velliteınmnern stre-
hen. " -- Vgl. eben den Schltıfs
des Art.: Vznrısztnrcnnci]

[¬ı?V'ertt.rı-tJifrrcrtnı*r.t.n-
e'r.aL'rnn sind ven FMrer-
legen an verschiedenen Or-
ten gestiftet werden. S, die
Artt.¦ Bnnnnscıtwnre, am
Schlusse, Dnnsnzn, Hear-
nnne, Lnrrzrc, Penn,
5 cnwzn nn (S. 3Ö0)l

In dem „Gesetzbuche der
Grefsen Freymauı'er-Lege
.Heynle Terl: zur Frestnt'l-
eeftnfiš“, (Berlin, 1SÜÜ,) hen-
delt der Titel Ü des ersten
Theile, S. SG-99, nen. tler
Hetttsrsgrtttssnft fiir' niert gun-
zen. Leg'eneer'es'.'s; es ist aber
in den 31 §§plıeu desselben,

die auch im eötfıetter „Ta-
echenhuclıe“ e. d, J. 13132,
S. 258-QT4, abgedruckt ste-
hen, nicht ven der Rettung
nus Gefahren, sendern ren
der Unterstützung hülfbe-
diirftigerll/litgliederdesver-
eins n1it_Ge1de, die Rede.

Unter den Wfehlthätig-
heitenstalten inLenrZcn wet-
d.en in der „Beilage zur All-
gemeinen Zeitung“ nr. 12.
Nett. 1824, Nrc. 210, S. 361
f. _, eufgefiihrt: '
„ 193. .Mnsenfe Insfitutien (des

Fflfrer - Institut). Präsident ist
Se. ls. Heheit der Herzeg een
Sussea-. Sühne armer rersterbe-
ner Maserıen werden hier ge-
kleidet und erzogen und erhal-
ten Unterricht. In dieser An-
stalt, die seit 26 Jahren besteht,
befinden sich gegenwärtig 50
Knaben. “

„1Q9- Re_1fniFreemesen*sC.'5n-
rtiíy (die ›l"títtig1.`FMrer-Ärmen-
sentrle) für Techter ren Freı-
maurern. Präsident ist Se- ls-
Heheit der Herzeg een SIts$fi"~1'-
Es werden darin- Ge Mäidclıen
zwischen 5 und ıe Jahren auf-
genemmen, gekleidet, erzegefl
und unterlıalten, rnit dem 15leI1~
J. aber in Dienste getlıan.“

-μßüü. llffnserue Benefit Secíefjf
(die freírnnurer. Uttferstürzttrtg-

eseH.teftn./T) für *tterarrnte BTÜ'
åer, ihre Vvittwen und Viraisenı
Patren ist Se. Mai. der Ifıfnıtg
Genre; IV. Die jíiltrl. EinnahtneII-

betrtigt 552 Pf. St. 6 Pence.
Ven den beiden letztere

liefert „the Free-IVIasen's
Pecltet -Heek “ (cfrrs FMF."
`f['u.reÃte.tsÖtse/s) n1.tfd..l. 18Ü9s
(Lülldünç ill P. 142-1411
weitere Nachrichten. "111

í 



WOHLTIMTIGHEITANSTALTEN. 621
Hinsicht auf die Schule un-
ter Nr. 199 wird p. 1-1.5 ff.
unter andern gesagt:

„Die Fr`l.freí, wiewel sie stelz
seyn hann auf alle die Vorzüge
(excellence-) , 'welche Alterthunıı
und die Ausübung der sittlichen
Tugend ihr rferleihen, hatte
dennech ster der Stiftung tlie-
ser Anstalt ihre Welıldtätigheit
nicht auf -ıf-erbliche Weseıt er-
strecltt, se dringend auch diese
selbige in Anspruch nahmen.
Man bezwechte daher bei ge-
dachter Anstalt, die n-'eiblt`enen
'ıfiprrifslinge nrnser Fllffrer ver
den Gefahren und widrigen Zu-
fällen, deneıı ilırehümmeriiche
Lage sie aussetzen müchte, zu
bewahren. Den welılwellenden
liraftäufserungen des Bittere
.Herr/ielrırrtueıs Ru.rp.fnt Te1'danh-
te die Brüdersclıaft die erste Ein.-
:tichtung derselben; und unter
der unmittelbaren Überaufsicht
I.llI'flI' IR.. Iiüllßiili der Hgrgflgtft
sters Curnf›er_ılnntf ward die Sclıhle
gegründet. Am Neujahrstage
1739 wurden *iu einem dazu aus-
ersehenen Hause 15 Zütrlinge
untergebracht, deren Zahl, ver-
ınüge der eingegangenen reich-
lıchen Unterstützungen, nach
und nach bis auf 5e vermehrt
'werden lsennte. Im J. 1793 lıa-
ben die Hausverwalter mit ei-
netn Kcstenaııfwande rten bei-
nahe .fieee 'Pfund Sterling ein
bequerneres und geräumıgeres
Selıulgebäude für ıee Kinder
Fınåfififillffll- _ Jedes Kind, das
In die Schule anfgen cnımen wer-
den sell, mufs die Techtcr ei-
nes Masens seyn. der seit '5Jah-
ren Mitglied der Gesellselıaft
gewesen und dessen Name in

1eBı'1cher der Gı'efslege einge-
zeichnet werden ist. Bei der
.Anmeldung nıufs dasselbe zwi-
Hellen 5 untl 9.]'ahren alt, we-
der flellwächlıch eder siech,necI.t

rnit einem lsürperliclıen Gebre-
chen behsftet seyn, dieBlattern
gehabt haben und frei rten ir-
gend einer Verunstaltung im
Gesichte eder a_n den Gliedern
seyn. -- Die Kinder bleiben bis
zur Erreichung des 15ten Le-
bensjahreı in der Schule, werin
man sie sergfältig in alletı häus-
liclıen Arbeiten uı_aterwı.-iset, u.
'werden bei ihrem Austritte, ie
nachdem man es ihren Fähig-
lteiten angemessen findet, ent-
weder als Lehrlinge bei einem.
Iiandwerlse, eder als-Dienst-
beten untergebracht.. - Aufser
der Herzngiıt r*r.ın Cnnt.i1e'r!ntttf,
als Patrenin, tınd dem Ritter
.Ruspt`rts`, als Stifter, waren ini.
J. ıßee Ihre h.Heheiten der da-
malige .Print t-en f.f“'r.r!e.r, die
.Herztíge een 1"'er.i: und Gfeuees-
:ÜF dfit .ı?'ır.ı:i".l':. Frififdrllflxl 'l-'fl-'.›"I-

Ornnien die Patrene, Grnf een
Il.fct'rn , Sir H-'rflinııs _.-Jrfríittgtert,
I'i.t1igl1tJn.rnes }fes.†.h':'::e, und die
Esqtlires Jurnes* Gufitıfttny lind.
.l"F.t'Ht'nrrt Bsren. die V0t'stel1e_'i2
(I-ru.r!ee.r), Hnrenet .Peter Pur-
.irer nnd A'n`nns Gertien, Esq., aber
die Schatzmeister der Anstalt. ""'

Die vcrher unter Nr. nee ge-
nannte Gesellschaft wurde,'(wie
a. a. O. S. :ez-ff. gemeldet wird.)
im J. 1799 mit der gesetzl. Be-
rechtigung (nntnerr`r_1f) des Par;
liaments u. unter dem Ssluıtse
des danıaligen Prtrfct-st nett .I"-.ff"'"u'-
fee, als Grefsmeisters, ren dem
amtführenden'Grel`sıneister.Grn-
fen t.-'cn Jlıletrn, als Präsidenten,
ingl. dem gewesenen Ghflstr.,
Lern! Petre, tt. .'11 anderen Brü.-
tlern, als Verstehern, trernıit-
telst der Unterzeichnung einer
Guinde auf`s Jahr errichtet. Je-
des unterzeichnentle Mitglied,
das siech, ¬t-*erstümmelt eder
blind wiı*d. lsıınn auf eine wü-
clıctttliclıc Untct'stı'itztttıg bis ztl
dem Betrage vetı ı.~.1Sclııllin%:n
Anspı'uclt machen. Andere e-

fllií
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ıtirnınungen sind für selehe Mit-

lieder, 'welche rterarrnen eder
äurch Altersschwäche nnfähis'
werden, ihren Lebensunterhalit
zurerdienen, sewie für bedürf-
tige Vifittwen und Waisen der
Mitglieder, geerdnet.]

'VVeLsr.r(Tnes1.ss), Erz-
bischefif ven Yerli und Car-
dinal, auclı gäpst1_ Legst,
Giinstling un erster Staats-
rninister Königs _Heinr.ie/2.
.V.U]_, [der ihn aber im Üc-
teber 1529 nach Yerlt. ver-
'wiefs u. iın felgepden Jahre
wegen Heclıverı*aths ver-
baften und nach Lenden ab-
fiihren liefs, auf Welchem
'_W'ege er aın 30. Nett. 1530
starb,] wurde iın I. 1509 zum
Gre [srneister der englischen
Bauieute ernennt.

[WeeG (Ganz Cent-
srınn), geb. 1713 in Dres-
den, gest. am .ii-l.April1771
in Leipzig. (s. eben B. 2,
S. 239, Sp. a l) wurde inLen-
den, wehin. er nach 174Ü
gereiset war, sewel in die
3 Jehennisgrade, els in den
Sclıettengrad , tıtıfgenenı-
men. Zu beınerlten ist die
'ren ihm herausgegebene
Schrift: „Presbyternrun:ı et
Diecenerum Achaiee de
mertyrie Snnetrl ...dnalrene
Apesteli epistcla encjμelica“
etc. Lips. 1749; in 5.; XV-I
et. 416 pp. Ace. „fl1ntsr. Crt.r_
Christ, Weeg _, Pasteris
Dresd„ de S.. _/Innlrett mar-
tyre in nnınis ed filiunı epi-
stela--reeusa.“ lhid. end;
16 pp. - In der veranste-

'll
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henden encrcitat. T., de ref-
tu Andrene, handelt VI
ale errfšnifıtrs eqtsestrtbns es se-
etetttttlıtre in rnetnerinnt S.
Arstirene ínsritrttss, u.. darin
befindet sich P. 32 seq_. fel-
gende Stelle. --
` „Unicum adhuc adde, esss
inter caenıentaries, seu lapici-
das liberes,- (qui France rnurı-
teriernm Fr'nnc .lhfnçens nemine
cemtnu-niter insigninntur, qtıi-_

ue rerundu qtscdrntis nn'seers
ilic*untur,) quesdam, qui S..A'nf
rh-ene memeririni summe rene-
ratiene recelant. Ad minitntun,
si ıcriptis, quae deteeta eeruın
rnysteria et arcana recenıent, li-
des nen est deneganda, ,certem
erit, ees quetannıs dient quegns
Ändrene, ut Sancti .fefıntnus diem
selent, festnrn a ere atque ts'
remeniesum celebrare, esseqtte
inter ees sectarn aliquaın, quafl
per crucerrı, quam in pectere ge-
rant, in qua Sanctus .afndreer
funibus alligatus haereat, I1 Te'
liquis se distingtıah" Üfgl- Übfifi
B. 5, S. 555l]` „Ver_unı.enıtn_ Te'
re, quum nec geneslıetrttteflfl
.ı:n.h'gt'nesu nette ernnín sun Pre-
rnnt ntμvsrerin, 'rterendum _nt_ıqlte
est, ne, fidern hujusmedi lıbfll
habentes, umbram pre .lilflüfifl
captetnur. 'Videtur .lıec sıne eb*
jectae ipsis t`rrelı`gt`esitntt`ssuıplt'
cicnem dirnerere atque ad se'
per.r.rt`n`enens prepius aceedetei
sed lacessiti et hi qneque pun-
untt lıinc rnanum de tabulsl

'šiderint de hcc alii, Illegli W'
riesi, qui '

'-_- -- -- pele
dirı`pere funnnt necíbus pet-"Inf

suis _; („Hernt. Eped." Xvlltl
jperme reremsneant serum 11111:
steria alte silentie septtltfl. 'im
peüus, ut hactenus dıeta :tn pe“.
ca centraham, hec rnıh_ı sa iel“
rele, satis supsrque estıatls IP

1.
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parere, ri: alium esse tıllum
ınter Apestelcs, qui nıajerem
neminis sui celebritatem per
emnia adee secula et ab emni-
bus aden he minibus sit adeptus,
quam Sanctnm .Andrearrt Ape-
stelun:ı.t`1 - Vgl. die A1-tt.: der
neílige Ãnnnnit s, der Ritter -nern
heil. Annneas und Icıtatrnns
nnn Tiinrnn (irn Eingangel)]

[VVen'rat.s.t.tnr._.n (hin): s,
eben B. 2, S. 4021] _

Wenrzzrcnen (:s.rn); sr
Ennennunewenr [u. Zet-
eıtnn, auch B. 3, 5. 120,
Sp, b, u. S. 432, Sp. b, ingl.
B, 1, S. 367 fl]

Wnzn(Cnnrsrer1t),
[Decter der Beehte, Ober-
aufseher der ltän. Gebäude,
Bitter und Präsident der lt,
Gesellschaft der. Virissensclt.
in_Lendcn,] geb. am 20.
ÜCT. 1632, gest. am Ffilgıg
1723, Einer der berühmte..
sten Beuver~tän_digeıı _Eı-ıg-
lflflflfi. [W11I'fl._e 1663 ven dem
Gil/Istr_ Grafen nen St. .eil-
bens, (s. d.Art.l) zum ersten
Grefsaufseher und ven Des-
sen Nacbfelgern, dem Gm.
fen. nen Hírfers dem Herta an

1' tseen- Buckingham und dem
Grufers r-fen. .ÄrZ.ingt'en, (B.
diese Artt.l) 1665, 1674 u.
lÜ79 ..'t1.t deren Deputirtfin er-›

nanmı 1635 aber zum wirk-
lichen Grefs meister erwählt.
(5- ll. Art: WILHELM III. l)
DieseW_ürde trat er169ü an
den .Herreg nen Iiíeftnsentl (s.
fl- Ülırf-'.l) ab, der ihn zu sei-
nem Deputirten ernannte,
das Jahr drauf aber erwählte

WBEN. 623

ihn die Briiderschaft ven
Neuem zum Gil/Istt'.5 und er
blieb es bis zur Errichtung
des neuengl. _Grefsmeister-
thums. S. den Eingang des
Artiltels: Sarnnl .

Nach-' der schrecklichen
Feuersbrunst, die am 2. Sept,
-1666 in.-.Lenden ausbrach 1.1.
13200 Wehnhäuser auf 4-ÜÜ
Strafsen, 39 Pfarrkirchen u.
s. w. verzehrte, befal:ılen,wie
Necrtheueš in seiner Aus-
gabe der '„Censtituticns"
erzählt, „li Carlff. und der
Grefsmeister“ (s. eben Br..
vnnsl) „dern deput. Grefs-
meister ßVren., den Plan zn
einer neuen Stadt mit brei-
ten u. regelmäfsigen Strafsen
zu entwerfen; allein, das
Privateigenthum 'war der
Ausführung desselben hin-
derlich. Nicbtsdesteweni-
ger erfelgte die Wiederher-
stellung Lendens bald mit
.Anwendung einer bessern
Bauart, als zuver. H/ren
wurde als Überaufseher und
eberster Baumeister bestellt,
um sewel die Stadt,dieDem-
kirche ven Ss. .Z-'aaZ,“ (s. d.
A.: P.at†L's ıtrn cnr. l) _._,diejen.
Pfarrkirchen, welehe nach
dem Parliamentsschlusse die
zerstörten ersetzen sellten,
und andere älfentl. Gebäude
wiederaufzubauen, als auch
zur ehärigen Anlegung der
Stralsen. Dieser, se wich-
tige, einer einzigen Fersen
ertheilte, Auftrag bestimmte
ihn, Herrn Ii'el›ertI.:{ee.t', Prü-

.F
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.- ~ Ver änflrsr 'aus-` indem er

fesser tler Geemettıe ef" 32:1`Wchlst¦ändderwee1geI1L°'
Gresham: Üellege, 5:1;_:_
nem Gehulfen zu ent. fl B «-

Auf dcn felgenden S5.
150.171 wird H'/'rente \-'e1*-
dienst um die neuelllfiutfi
Stadt bei welchem Uııter-
rıehmlen er nnendl. Sellwiß“
rißlteiten E11 llfifilfigfin halltçi
hß1*flflflsfi1*“l°'3f“ làndbeıı iligl
gßnflflulltgeiblıu Berl! B 5. der
neuen 1161113 , Üffiß-,

Pau1`sl-tirche s. w.,gät}fVí15leaf S-1. . 1 .;
-195 geschieht flfideleë_ ' ¬ 1-ih,-„ Entweıfeneg gie saı _
ger Bau*weı'he li-Twfihnäflgi

' rlsein 1-lt-_-ı_ı,_ S. 197-2Ü3'W11` _
achtgn iiberıdcn Bau neuelı.
1_ı,'_í,.,:h,-3,-, gßl,*1EfE'-1-t., 1?I1.(.liâÜl:
S. E1-tıgrflllnli .,.,1I'l ((1131

letzten Lebeıtslaılıren UL:
Gi"r'lstet's .U .gets lıutten .r
untl l'it'änltlıchlteıt ıhn ge.-
ngtlıigt sich ven den Legen1 .

finzliclı zuriicltzuzıehenı EU'fif,ç, .1tm, .lie .~..- f.~.;ı1.@. eu
bbsuchen u. deren Versam m-
lungen. er anznerdnefl llflßg'
te. darunter litten und 2-"-
einer ge1*i11gf3-H zähı hßläbıl

gehı-aclıt wuı-ılee.“ -' X' E '],.iU_tı.1 B, 2, fil '

H Pressen., del' in den “.11-
,u5„._... („,1,t_ 131,2), p. 188-
208 einen Annas dsl' W'
eberi erwähtıten Naclıt'icl1-
tßfl ..lllıll.'í llßl-Ül't.t Eiltqt S'

iiber .l'l"it'et:.'s 'Vl”ri1'li5fi1"l`iÜlt
als ,],.„¬,u¦;_ Gßflstt- tleå Ürfufers

yon Ewers: ' l ete er...ln diesem Amts tell?-,ln .. ' - T ter seı-sıch ınehr, als ıtlgeudhıı _

.ı ng

en, dıe damals Zusatnntfl
ëíitıfte ltielteflı befüldefle' ml'
1, |1' der alten Lege_bei_deI
sii°l›`.iÜ.1.i.sı.ß„ du ıflelsflfl
alterthı"tmli`chen Lege fluid” 'ifm1„-„„„_,./1 , deren Sclurmllefl-'
(Fairen.) GI' lJeit'tt'ıl'lB 1% .lıfll-11:5
war. Die Ehrenstel e. d1_Ü dig'
ser gefeierte Nlaıtn spätelıfj 1“ ,ii
Gesellscha_ft eınnalım , Twfidiu
fi11gı3I15l§.Il`lfl1fll.IlıElJ ,. Wlßb BE 'II' af H

Brütlerschaft th m etge B11 W *
Seine 'vcllständige til-'aeg

beı1shescl¬ıı'eil1'-"lg bein Sn,
Elle 'stßıügraphıa . um Th
ca "' itertleutscht ım IÜ- L-'I I- ..-

dflr '*"'5mnmi Win'„„„ü,.digß,¬, š_[_,ı3 „ıleflä JETSCN du

t„=mg,~=,ıı , ınıt eıner 'i ette
D, Jeft. Sai. Islfifftzääi llμfıilllsı

-ı..ı:r lj'..E*_.I'1 H il.7.I'Ü1 InELDE 1 - 1 ._S) S 4_e,_,__5~13, I"~.euc1ef» -. - . M.-11.1.
mÜi,.s Üf tlıg ltffl Htlfft b

ef Sir C.'..-.;..t-ep/ter fi ftfg .7
. 1 ı.* Ü au.

.TılT.3'.".l.t".ä .LJ-IIEÜS I- in 4.1

II1Efl5lfß1`), ,l`_ıl",II'1(l.i_ *gr Biätı

¬i.¬.=eı'in› *lila 1“ mei, `,.ü„d.
tern ¬reı'st'el1Bl`l' WH är. denıısa B-ß1ßh1'fl=1sF'1.§`Ã.te..-03.15 “Bf f-=f=s1'fi° E -.. . ctbl-
ltttnst _ 'untl 'ubel den g .1 1* Elch
seh en untl rıflllfifl Sill.“ 1. __.. S; H11* 1behntlen sellen. ,hn zu

. . "' , -' 1
'tıntt-.r aııdern ttbe1DiUt,:Jnn_
seinem Art. ını .. Nüm.,-,su
p_ _B(;i}'[i.'“', (-lüå 11 M

- - `h'i51_~ .|5_-'-.11 {.`3l'l_lf-J PDıctıergn. . Ca m„„μ,.l,__,
_ . 1 - .t r' 'Jar n.es('.reet ffe (ff- «J

T [I V (-ieles 1755. 1“ fullI 1- i I

,..,... ı I,„_ ,b3.772._ __" ._
_ Ifrenfslieıclıtısııı l{ıeu„,f1_15lí
am, G,.„,.„1\,c11 der

". H 1,

._i_:.ıı.;ı.í
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ltirclıe. Sein Sehn, gleiches
Namens, liefs bei seinem
Grabmale, auf der Seite des
Pfeilers gegen Abend, die
Inschrift anbringen: -

„Subtus cenditur huius eccl e-
siae et urbis ceııditcr, C.Fırı`-
.sraphera.s Wren, qui triııtit
annes ultra nenagıuta nen
sibi, sed bene publice. -
Lecter, si menıımentum re-
quiriı: circumspicel Übiit
a5. Fehr. Anne 1725, act.
gl' il

Diese, ebense geistvelle,
als wahre, Inschrift wird in
„D. Augtast Iferntann Nie-
rne_y'er's Beehnchtungen auf
Reisen in u. ausser Deutsch-
land “, B. 1, (Halle und Ber-
lin 1321),) werin der edle
Verf. S. 183-192 den maje-
stätiscben 'Tempel u. seinen
Erbauer auf eine wiirtlige
.Art schildert, se iibersetzt_--

„Dieser Kirche und dieser
Stadt Erbauer ruhet hier. -
Über neunzig Jahre hat er
nicht sich, sendern dem

.. Gemeinwehle, gelebt. --
Leser, ıuclıst du sein Denlt-
inal: se blick' umherlflj

mw

' [Der ltleine Aufsatz: Spur
einer Fretntatsreres'_, in dem
„Berliner Archive der Zeit
und ıbres Geschmacks“ ven

Apfilı
dessen Schlufs eben B, 2, S.
153.. etısgeacgen werden, hat
felggnden Eingan . -

ı_ı iEFMTEi, Wfilflåfl Iiüll lüili
dem Anfan e des ıßten Jalırhun-
derts rten lingland aus 'verbrei-
Hjl-e. lslıemt, ihre jetzige Ein-
fiflllflflfl dem begülırhten Bau-

meister Cftrr'.~n"e fı Wren zu ver-.
danken; und nli muthmafsliciısı
Ursache, dafs er diese Verbin-
dung beferderte, ma der
Wunsch gelten, fremden Tiiinst.
lern, deren er bei seinen Unter-
nehmungen, besenders bei dem
Baue der Paul'slf.irehe, bedurfte,
Duldung und freundl. Behand-
lung zu 'ttersichernt weil. da-
rnals Mifstrauen und Abnei ung
gegen Ausländer, rrerzü liciı ge-
gen Glieder der rümisclien liır-
che, auf's Hüchste estiegen wa-
ren." [Vgl. eben e, S. 151,
Sp. b, Natel] „Die Gencssen-
schaft selclıer Ausländer und der
Eingebernen, die ihnen die
Hand reichten, mechte wel rten
sich rühmen, dafs Tentpel.lvaa_ilrr
Zweck seš, mechte Zeichen,
Werte un Grilfe unter sich ein-
führen, damit sich die Befreun-
deten überall erkennen mech-
ren: und da gegenseitige Dul-
dung und Vertrauen Vertheils
sind, die zu jeder Zeit zu Stat-
ten hemmen, se verdient es auch
lreinen Tadel, wenn eine Ver-
bindung, die sich schıneicheln
durfte, zu ihrer Verbreitung bei-
getragåen zu haben, selbst nach
der *rreichung ihres ersten
Zwecks und n. ch dem Tede ih-
resStifters zusarnnienhielt. Neelı.
erlslärlicher wird ihre Fert-
dauer, wenn man annimmt, der
:menschenlsundige Stifter habe
den edelsten Zweclt der 'ren ihm
'veranstalteten Verbrüderung
verschwiegen , um keinen Arg-
wehn da egen zu erweclten, -
habe die šeugier zur Leclsslpei-
se, einen Anstrich des A ter-
-thums zur Erwerbung' der Ehr-
furcht, __leichte .Auıü ung der
Wehltlıäti keit zum Be riedı-
ungmitteñier Theil nehmer ge-

Eraucht und sich an dern innern
Bewufstseyn derErreichung scr-
_ner edlen Absicht be-gııilgt, ehne
einer Eitelkeit Pıaurn zu gellfllı

40
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die, durch Kundmachung iliret-
Siege die Sieherheit ihrer Ere-
berungen aulls E-Piel au setzen.
Gefahr' lief. - '-War Dieses die
Triebfetler seines Betragens: se
ist'e~r ein Heiliger.. der in dern
Almanaclıe rechtschaifener Män-
ner einen ehrensfellen Plata ver-
dient; und sein frenımer Betrug
grinat an Tugend. Nrtr btrıdet
ein ttrtrtffderruffielies Scñieisef
nee.itHıeiZı`ge Fııfgert en jeu'en.Be-
trug. Es ist bekannt, dafs die
Verfiisclıung der Geschichte ger
wir ichen Maurerei rnit er
FMrerei, welehe selbst in dem
Censtitutienenbuehe der engli-
sehen Landesle e u. rn dem ven
dieser jährlich äıerausg. I"Dı'Irer-
kalender stattfiııtlet, viele Ver-
'wirrıın der Be riffe herver-
brachtâš und Peliëisthe Absich-
ten ha en manche Ceremenien
und Sagen in Unılaııfgeseı:tt.die.
der ven I.Vren_eingefı`ilırten Ver-
bindung 'süllıg fremd att seyn.

' ılfllfiffifiänsílåfiglm il: llfiififií
Plan am Treuesten geblieben ist,
hat indilıreın Rituåıle de; Mtii-
ıter a es Etwas, as an Me 1-
Ieı,gtirls Hürästlerverbindung. ge-
deutet wer en ma und eınern
Jel*ebitt'se.lıen Ursšrunge nicht
nngleicb sieht.“ - „Efland aber
`}7F'retı-, Was er geltend machte?

i¶'f~.t.lfiiii" §2I"E1.iii.iiilmffifi
'Grüfse der freien ? - eder traf
er 'tfielleieht iın Anslande eine
'Verbindung en, die er in seinem
Vaterlande naehahınte '? Kriti-
sche Gesclıielıtferseher,deutsche
besenders, haben die ersten Fra-
gen bejaht - die letste vern eint;
Les.-eng ist unier ilınen. -Lessing
*tfe1'wa1*f ınıt `§7erat:ht_nng_ ]ede
Spur derFMrt-1, ılıe sich für lil-
ter ausgab, als das Ende tles 17ten
Jahrhunderts. In den Legen er-
hielt sich eine Sage ven Flerena.
- ven einem Pa trennte des ._ .:'I.

i ı
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idntireas., das für älter ausgege-
ben ward, als die Schutz ıtrr
schaft des heil. Johannes; Wet
aber ein selclıes Gerücht glaubte,
hiefs ein Durnmltegft 'Wer el
verbreitete, gerietlı in den Ver-
dacht, einer schlechten Saclıeeıt
dienen. Wahrheit mufı inılefs
rnelır gelten , als Menschen-
furchtt und der Schreiber die-
ser Zeilen, wie Werth ihm Les-
st`ng's Ansehen ist, glaubt, dem
grefsen Beispiele ieıes uner-
reielıbaren Mutters nicht beıser
felgen zu laünnen. als inıleın er,
jeden Irrtlıum au untergraben,
sucht, wenn ihn auch ein selcher
Gewälırsrnaııu veranlafst haben
s_ellte."-- Nunmehr „ı'iberh`ífs¦
der Verf. die Aufklärung Llflf
eben angegebenen S ur geprüf-
tenFersclıern.'* Vgl. liierau ebta
B. 5, S. 457 - A159, und die im lets-
ten Absehııitte der Art.: Las-
srtse, angefñlırten Viertel]

Vvünrıesttıııtaü (nas H0-
ısrflaaıcıt). Die Freimau-
rergesellscheft hat hier nur
kurz.e Zeit bestanden. [III
(Bet!e's) „Altnanaeh auf tl.
J. 1777“., unter N1-.II1= Ei-
rtfge (fen. Brad/erst nterlfwtir-
dtge Verjiífle, heifst es: _

.„S:e:rgerd. Die daıelhst stıt
einigen Jahren tmter dem H11'
men: -Cttrf .att den 5 Üedefflı_W-W'
der hergestellte altschelutelıe
Le e", [deren Übernıeilterıdti'
Geäeimerath und Vicellelflflll'
tet' R. Ä. L. een Teebenhetm. -'-
(im Orden ven der stricten Üb-
serrranz .Egttes tr Iencea eereaaie

bis 1773 war, und eu welehe'
aueh der damalige Decter dsl!
Reßhte fl7tiFt'ÃI-fe.l' (il. ti. ÄIII. l) §3
hürte.] -„thus ııeh durch Flffllfi
und Eifer für das aflgßmfinfl

und Prñfect in Herrenburg.) "' U

Beste des Ordens, und bııeaıiıflt
tlurelı- ıelır gute .üflflflßmiífihfl

- 1ı



wuama,
Einrichtungen, aunı Vergtıiigen
der Brüder, herver; werfen
auch das Publieunı gute Ein-
flilsse mit Sicherheit erwarten
ltann."

Das frsiertsı* „']eurnal F.
Fll/Irer“ ven 1734, Qu. 3,
S. 245 F., enthielt aber die
Nachricht:

„ Die sehr ehrw. Lege: att
den 5 Cedern, in Stuttgarıl hat
durch ein an alle Sclnvesterle-
geıiı_erlagsg)nel: Schreiben ivezråı

u 1 173 e annt emac it, a s
sie durch verschišdene Lecal-

i§f§Ü2Ãí.šÜ.fÄí.ıll.°.`l1Wfiflfiffii
'I

ihre daselbst bestelıeııtie schet-
tische, als auch die derselben
untcrgeerdnete St. Jehanuisle-
ge: att deit 5 (federn, aufauheben,
den stirnrrttficfıen Brüdern ihre
Reeeptfertgeftfer durch ttffe G-rnrlfe
anriiekangeben und einer glilch-
låclıgriı. Nachltemmenschaft die

us 11 ırune Dessen, was sie bei
dem hestenblfifillen au bewirken
nicht vermü end war, an fib,-,I--
lassen. "] g

lVUaaın(Farnnarcn Lun-
WIG), churf. siichs._ Cabi-
flfitä- U.. Cenferenanıinister,
auch Directer der Cemrner-
aiendeputatien in Dresden,
geb. 1725, gest. am 13. Jan.
1300, [aus einenıaltatleligen
Geschlechts in Thiiringen,]
war Mitglied der hiiheren
Grade ven der stricten Üb-
serrana unter dem Namen:
Egnes tt Ssptslere. *)

Ü) Der verstarb. Br, Sekre-
der schrieb in einem Briefe
an den Br. jlfefsderf vem
9- .lunı Ißelit „In der aller-
altesten Maflikel ifltffrnrrrth,
T011 Hand aa, der awülfte

'l
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[Dieser heiLehaeiten, als

einsichtveller und kluger
Staatsmann ., hechverehrte
Bruder hat~ einen hand-
schrift]_, in den beiden eı-_
sten Meııatan des J_ 1795 eh-
gefa fsten, segenannten Cours
de Mnpemnerie hinterlassen
11, darin manches geschicht-
lich Wichtige aus dem Zeit-
abschnitte, in welchem er
selbst an geheimen Ürdens- '
verbindungen Theil nahm,
unter andern ven Se/trspferhe,
.tnitedler Frsinıiithiglteit ge-
liefert. lVlehı'e merltwı`iı'dige
Beilagen machen diesen
maurer. Lebenslaufnech an-
aiehender. Hier der Eingang
und der Schlufs, sewie ei-
nige Bruchstiiclte aus dem-
selben, Welche einzelne
Puncte in der Geschichte
des deutschen Ilflaurerthums
theils aufkliiren., theils be-
stätigen l

„Im,vierten Zehenden dieses
[ıßten] Jahrhunderts war es Me-
de, Freimaurer au werden. Man
dachte sich dabei eine Gesell-
schaft vvehlgesitteter Menschen,
die ein Geheimnifs _ (Gett
vveifs, vvelchesl) -- und ge-
vvisse Zeichen unter sich hät-
ten, vermüge deren man aller
Ürten Freunde u. Beistände fin-
den, auch durch sie bei Leuten.
ven gutem Ten aufgeführt rver-'

F

 

und wurde, rnit Gsrsderf"
[Je.å. .Errfmnnn t-enj 5- d-
.t'-l.rt.l] „den 15. Mar 441 (d-
i. 1'755) zum Equal gfilflflfihtı
zum Cemmendateı' aber
ı765."] ' _40* *
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den könnte. Als daher zu Halle serecns" [s. cl. Art.: Oasen-
eine Lege errichtet wurde und vnnrin s':rnic'i'.s I] „beigelegt
eu selbi er auehPrefesseren und und sie gewissen Prcefeerarsa,
Geistlicšıe traten, erhielt auch diese aber einem Presiarielee-
ich im letaten Jahre meiner aca- pitef, untergeerdnet, mithin die
demischen Laufbahn die beiden ganae Hierarchie des Tempel-
untersten Grade und laura vet erdens eingefillirt: Nur Sclnıdı,
meiner Abreise den Meistergrad. dafs dessen angebliche çoınnisn-
Belsam ieh gleieh für mein Geld. den, die das Previnaıeleašitsl
weiter lseine Wissenschaft, als mit milderl-land aiistheılte, lcfl
die .hnsichtderliiereglyplıen ii. auf einem, angeblich alten. bl
die dürftige Cateehisniuslehre, räuclıerten Pergaınene verhan-
werübei' einem Jeden nacli sei- den waren! -- icli, der ich bil-
ner Art nacliaudenlten überlas- dahin wenig Zeit, nech Lust.
ıen wart se wurde ich dech gehabt hatte, mich mit Hiere-
durch die gute Gesellschaft ven gšyplienabaugebci1,_erfulır diese
al_ler sehlec ıten abgehalten. Ei- euıglteiterst 1765 in der _dfieIIlê

“gi lil* åffi åÜf.".fiZi°" .iii ifi lílıífi.. Ãi.“äÃf“å„”$i.fii..
iilritdr aden Hiereglyplienıhlclic- rie Bit-renbnrg besclıenliiı 'il-la
mie an suchen sey. Meine Zeit niir aber , weil es nicht anclerı,
litt es nicht, mich damit abau- als salve iure des Fürsten vcii
geben. Nach meiâier .Pínsteàlnng âinliglıt, geschfilëciädhcnflfllflı E:, " '- I, ,ein rac ı
íhıhgliifıililiilerwdtaduiliifi alilerüıliliii aiiitli dldlieıiillsiieniš Freude ınasil'
Nichts ltlíigeir. Der vierte Grad te. Das Previa-iialcapitel bc-
deutete awarsauf des Andreas- riff auch bald. dafs nina ils“
l-arena: Niemand aber wıifste, íriidern etwas Reelleres gsbsfl
we er au Hause war. in dieser niiisse und erfand den ücene-
Gestalt war ich. Meister vem :ınischıin Plan." [5, eben 3.9.
Stuhl bei der Lege au Warscliau S. 173, Sg. b, Pit- «ill --ladet
und lehrte Andere, wie ich ge- gute Bru er sellte 5ec Thaltílf
lehrt werden war. “

[Daven , dafs er am ie. April
:ı7Ge die Secretairstelle in
der Lege: an den 5.5`c›'iaser-
tern, in Dresden ilbernem-
men und einige Zeit beklei-
det hat, wie aus Einem der
ältern Pretecellbüclier die-
ser' Lege fs. eben 13.5, S.
574, SP. b f. l% erlıellet, ei“-
wähnt er Nic its.]

„Janssen“ [s. d. Art. I] `„wur-
de 1754 in der Versammlung zii
Altenberge, weil er ltein Credi-
tiv ven seinen Übern anfauwei-
sen vermeclıte, für einen Be-
trüger erliliirt, hingggen das
Henri-'stzlle System ven en mei-
sten Legen angenemmen , die-
sem der Name der stricten Ob-

ı-ı í I

ergeben; und hierans IBW“ r
als aus den Centrıbnuenea di'-T
Legen. sellte ein Fendi ei1'WH'-3 "'
sen, der Leibrenten für dieTsI1ı1)'
pellierren und ihre Stilıne Il '
werfen sellte. Der Ritter ccm
Strettjis, “ [s. d. Art.: Edlsrflsrr,
1-cn dem l'ir..s.nr'isi.nE l] ııfil' PW'
viser demeruın, ward. :flfbifi
dem Equite n lilis ssnealhflm.
[s. d. Art.: Benısl] 1-1" Fu“
Welt ausgeschickt, ,um diese
Gelder einausammlen. per I-sis:
tere verliefs seine Missıen bald-
und der Ersrere liatven den ein-
gesammleten Geldern Nlclflfifl'

en I-l.echnung_ abgelegt- vå'_"
den wenigen Pra ecturens in
den Plan annehmen, WIH“ am
Meisten gleichwcl sc gclßllfifl

I ..
4. | _ ' I
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wjuaaıß.
die ein essmmleten Gelder, au
ei ner šerwaltung, an sich au
beíalten. Der Ritter cent .S'trns:/'s
ltaån šdefswegeln aiigli an i_'iiitàli:
ic ertı te iin a er mit er
ånåwertgaíıåi, dafs, wenn er milr

r ens e er anvertrauen wel -
te; er nšir iivillltemmen und de-
ren treuer Verwaltung versi-
chert seyn sellte: wenn hinge-
gen ven-nieinen Gelderiı die Rede
sey, itih selclnle schen sellıisä au
verwa ten wil ste. -- Se c ier-
gestalt war ich nun freilich kein
sehr brauchbares Mitglied des
Ürdens, erfuhr auch damals
nichts Besendres ven den mit
ien angeblichen Clericis, “[s. tl.

rt.: Laniitnnl „die dieven
dem Tempelherrlenerden aus
gem Üriggıte mitgšslírachten ge-

cimen issensc a ten ven ih-
ren Verfahren, es se nun in
.duveríne eder in Rtifšland, er-
erbt ha en, - aber nicht miitliei-
len welltenhin den Jahren 1757
11- 1753 e e enen Unterhand-
ltlligtšlt SED ljtvelši , als vgn dem
1772 ru Kehle “ln d. Art. !] c-
lialtenen Cenven te. “ Hg

„Das System der stricten Üb-
lervans hatte sich bis :sum J.
1776, in l-Ieffnung besserer Zei-
ten, immer weiter ausgebreitet.
Ühne die Erlaubnifs wahrer
Übern au erwarten hatte nıa
aufser dem Hund"slclıen Sprefi
gel astsfsclliert der Hffsser, .Elbe und

der, an mehren Orten die alten
Pre-vinaen“ Evergl. d. Aral]
sides Tempelerdeiis, dem Na-
gvhtrt åıiaclifi wieder hergestellt.

se rc P' se waren eine sweite
Previnz, Lngllciiensis, au Lynn,
eine dritte, Açciitnnien, ru Ber-
dfiiilll, eine fünfte, frt Bstrgnrt-
din, au Strafsbıirg u. eine achte
Ilrt Franken, Bayern, Üsrerreieh
H- _dcr Lernberdsi aufgewa clisen.
D11!! ganse eingcbild-ete Hierar-
chie war in sch-:inster Ordnung:
und wenn inan gleich einge-
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stehen mufs, dafs alle diese Rit-
ter nur auf Stechen ferden rit-
ten: se erhellet declı, dafs man
gewifs nicht in besserer Gesell-
schaft hat reiten lstinnen. Zu
Ende des I. 1775 aber ward die
'}'te Previnz durch den Ted ih-
res Heermeisters" [s. d. Art.:
1-Itrnnl] „verwaiset. Scheu seit
dem verhergehenden Jahre wa-
ren awar die Geschäfte grefsen-
theils durch das Dirccterium an
Braunschweig besergt werden :
dech blieb sein Name nech im-
mer elirwürdig; und nach den
Ürdenstatuten mulste nunmehr
eine Vicariatsregierung eintre-
ten, die aus dem Priere catsituli
Previıicialisfi' [s. Finite, im B.
2,' S. 591, Z. _?-gl] „dem Vi-
sitatere genera _i, “ [s. ßiiiii-ir. l_]
„dem Caiicellarie, Equ. ti enn-
crc cnrec,“ Echurf. sñchs. Hef-
ratlie _und Leibarate Ur. Juli.
ff":'ffi. Frfccfrich s-ert der Jnftii ati
Ilresılen,] „und dem Priere Ca-
iienicerıım regularium,“ [s.
Ptsvsnl] „bestan.d. Der Erste
aber suhstituirte, wegen seiner
allsuweiten Entfernung ven
Deutschland, den Decanum ca-
ituli und Subprierein in Ilatrse-

hurgi" [s. Sc.:-rnü-nnn (Jen.
Hasan. ven) unâ äesenders S.
"' 5 . bl , un erG-rn ' ır.-eit
lilislrsdñlıllaiidlaii der Schreibferei,
se diefiihrung des Vicariats er-
federn. müclite, lsein Beilagen
uaid trıig daher mir, dem ut_i-
wilrdi cn Equiti ti sepnlcre, seı-
ne Stelle auf. VV`ir traten su An-
fangs deal. 1777* das Vicariat an,
:machten Selchcs dem Directerie
an Eraiinscliwei-g und sätmmtl.
Príifecturen bekannt u. wurden
ehne Vlfidersprtıcli an-'fenem-
iiieii. Da aber die Prafgcturen
schen seit längerer Zeit, sich
selbst willkührlich au_re-fı_e-
ren, gewchnt und die llit-
teraufiiahmen seltener gewer-
dgg Wavin; ID gab fltlßll Llilll

í± 
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Re ıerung der Prnvınn vvenıg Ii. 5. S. fıåfi f. l] „Es lıatte eine
Jlršeit, aufser dafs ielı. das Ar- ägfineßf en5,;_aPfl11,=_„ wm-in am
eltiv und die Selıriften des ver-
starb. Heerıneisters ven seınen
Gfıtlıern naelı Dresden lsutntnen
iiefs und in Ürdnnng braelıtet
vvebei sieli dann vun seinen
Übern und den nıit ilınen ellab-
ten Verbindunffen eder âvvels-
lgıen, auch den ëelıeimnissen der
Clerienrurn, überall Nichts fand.
Da vvir bei der Waitl eines neuen
Heernıeisters nvvar viel Geaänk,
aber vveni Nutzen, vuraussa-
lien, ia, (Vëes nuelı n1el1r,) über
die Frage: nb lulelter rnit Reelıt
ven uns gewälılturerden könne,
eder nb die Ernennung der
Übern, vvenn deren verbanden
wären. erwartet werden müsse ?
und, wenn deren keine verlıan-
den wären, vvnnudenn aın Ende
das ganze Heernteieterthutn fülı-
ren snllte? nngevvifs waren; su
fibereilten wir uns vvelılbedäelı-
tig nicht rnit der Ausschreibung
eines Cnnvents eu setlıaner
Walıl, bis sieh. vun selbst ein
Tfürnelııner Canılidat, der Ifer-
'nng s-an Süderrrtannfund, " [s.
CARL XIILI] „ ana unverrnu-
tlzıet dann einsteälte. - Iiünig'
Geestne- III. " [s. d. A. l] „hatte
sehen als Hrenprina, auf seinen
Reisen in fremde Länder , dern
Geheimnisse der Freiınaurer u.
Tenıgellıerren, das für seine ru-
mantıselıe Denltart sn viel An-
zielıendes hatte, eifrigst naeh.-
gespütt, alle dahin einschlagen-

en Naelırielıten gesanınılet und
iıaelı seiner Tlırenbesteigung
sieli der Verbindung su vıeler
Ürdensbríider aus allaen Ständen
als eines nıiltalielıen Werkzeugs
Illr BflfÜl'í.ll`.`¦I'1l.flg 1151' vüflıfibgjı.
den Revülutiün bedient. Den
aus Franlsreielı ınitgebraelıten
_Gt'atl vürn Tenıpfier lıatte et* sn.
Stuelalıulnı in ein Grand Can-
pitre t`§ln:ns'n.é_ ausgebildet und
präehtıg versiert.“ [Vgla eben

apen der Ritter aufgelıangen
waren, und Wü die Liturgie se-
eundurn regulanı Sti. Bernlıardi
vun einem Ürdenseapellan eder
Biselınffe eelebrirt, aueh Pre*
eessienen rnit Fahnen gehalten
vvurden. Bei eineızu, in der Felge
gevvalılten, langen Au_i'entlıa te
in Italıen sell er die Lıebe autn
Aufserurdentlielıen sesveit e-
trieben haben, dafs er viele läs-
sten daran gevvendet, uuı ven
dem Prätendenten“ [s.5't'tIna't'
(der Ritter Cent. E1;›U.ant:›)l]
„eine Cessiun des aıı ' eblielı dern
Hause Stuart erblieñ ankleben-
den Grefstneistertlıurnı c.lesTern-
pelurdens an erlangen, und dafs
er den vurgedaelıten Ürdensea-
pellan naeh Ram lsarnmen las-
sen, urn allda ingelıeirn die all
den Gelıeinrınissen des Ordens
für vveit kräftiger gehaltene lia-
tlıuliselıe Priesterweihe au er-
langen. Wenigstens war damals
der Verdaelıtdes Cathelieisun
gegen ilın selbst nielıt gelıein1_i

nell lıat rnan in der Felge Well'
ter Nielıte daven gelıürt. -- 111
dein Zeitpunete ven 1777 llflfifi
er seinem Bruder, dem Her:-age
ben Sätferrnursrrfnsrd, CHE GTU '
naeisterstelle bei dem Clıapitte
illurnine in Stueklıulnı überlas-
sen; und Dieser selıieltte einen
jungen Cavalier von grüffifim
Hause, den Grafen J. G. süß
Üxenstjerstu, li. Camınetllflfiflı
und einen abgefeirnten Abflfl'
teurer , .Pffısrenrenfiafd , 1? flfiflh
Deutschland ab, nnı el' 713“
Prüviıın eine Unitın mit tlenl §6'
tlanlıten Clıapitre illııminå,_filGh
selbst aber nnın Heermeıstefı
anaubieten. Vernıuthlielı vrfi
 í

["'] Seine eigenhänfligeflntarsflilfífi
war: „1t'.'. A. fie Píemmflfgfuv
Maitre tle Eereınnnies de E*
le Rei de Suede. “]
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die Absicht dabei, Fische in un-
seren Teichen an fan en, die wir
selbst bisher vergešlich darin
gesucht hatten; sewie hier
wieder derDurst nach sclıivedi-
scher Weislıeit' das Directcriunı
nu Braunschweig und die Mehr-
heit der Präfecturen geneigt
niachte, sich blindlings auf die
Sache cineulaseen. Der Beifall
des Vicariats schien dabei den
schwedischenåbgecrdneten sehr
entbehrlich an seyn: dech ka-=
men sie endlich ini .August
auch nach Dresden, uni :mir
das Deutschland bevcrstelıendc
Glück annu reisen; wcgegen
ich in gans.: Bsalteni Tune nach
Realität fragte und die Unter-
werfung der '-'yten Prcvinn nur
hedingungweise, wenn uııs da-
für wirkliche Vcrtheile :su Theil
würden, su befördern versprach.
f_Dieles nucusagen, war anfseı'
1-hreıti Auftrage; ich aber fühlt-e
ebense wenig Beruf in niir,
mich dern Wunsclie der Mehr-
heit vergeblich entgegenaustel-
lem, un alse wurden wir äus-
serliclı bald einig. Uıii rnir ei-
nigen _Vcrschınael; vgn den
Ic wedıschen Herrlichlseiten zu
gfibfiflı Efniililte Ililil' Piurrsni., wie
trefflich Alles , was sein König
in Frankreich gesehen, rnit nns-
reni System übereinstirnıne. Er
hab_e ini Ternple an Paris swei.
hleıne Säulen ven Brenne ge-
funden, f die' .fncfıin und Basta
verstellten, und aelche rnit lin-
llten nach Schweden ıchaiiien las-
lfli_1. Die '-frsneösischen Teni-
Philfiı""' [s. eben B. 5, S. 520-
52511 „die Nichts ven unseren
Previnsen wülsten, hielten
glfllflllwül Mcfny für ihren ei“-
schlagenen Meister und schwü-
fen auf den Dclch, seinen Ted
an dein Hause Bnurben nu rä-
ehen. Da aber nicht das Hans
fleurben, sendern das Hans Va-
Iflflı- den Tetnpelcrden verfnlgt

WUHMB; esı
hat; sc hielt ich 'Dieses -daiiials
für einen groben Anachrcnis-
rnuin, eder vielniehr für eine
Fratne: allein, der Erfclg hat
gewiesen, wie schrecklich die-
ees.Werhaeug in der Hand des
Grcfsnieisters des Orients an
Paris, Hsrscgs een ÜrIéam,še-
inifsbratichtwörden ist. -- er,
Fcrtgang des schwedischen Ge-
suchs liefs sich indefs nicht- aufs
halten." ' Das Directcriuıiı in!
Braunschweig und :nielire'Prä-*l
fectnren glaubten, Vieldabei an
verlieren ,- -wenn es nicht nech
in diesem Jahre nu Stande hä-
rne.- Wii', die Vicarii, hielten
für das Sclıiclslichste, uns bei
einer Sache, wenn rnan weder
unsre Directicn, :nech unsren
Rath, verlangte, gene lcidend
nu verhalten. Nur, als dieUnicn#
n-nd Vlialilacte uns niitgetlieil-t
wurde u. wir darin fanden, dafs
rnaıi uns? einer nachlässigen
Ser lcsi-gkeiti gegen die- VDI-
tlieše' der Pi'u“vin:s. besehiildigtc,
äufse_r'ten wir.. uns sc nnchdrücle-
lich da-ge en, dafs die gaiiae
Stelle wieder aus estırielıeuwer-
den rnnfste. Ülšne weitei:-_an.
dent neuen 1-Ieerıneister einigen
Antheil. eri n'el'ırnen, überschich-
ten wir das l'ıeerrneietei'liche Ar-
chiv, nebst einem ven 'niir ge-
fertigten 'Vernc-ichnisse, n-'.ıc_li
Braunschweig. Da man ül›'ri-
gens dert, diie'vc-n rnir gegen
die Schweden öfters berulırts
Frage: cb der 1_-rleerrneister un-
ter dem Prctectcr und Dessen
Directcric, eder letateres unter
Brsterni, stehen sellte? aussu-
inachen, unterlassen hattet sn
währte es gar nicht lange, dafs
:nicht hieraus ein Sstein des An-
stc fses werdetı wäre. Msn lflffltfi
sich hiernächst einander nälıer
Rennen und fand, dafs Iflflfl Eil'-'›l1
in seinen Erwai't1tngeıı wechsel-
seitig betregenf hatte. IJarül:ıc_i':
schlief denn das neue Ileernıei-
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stertlium ven selbst ein: und
Schweden fragte ferthin se we-
nig- nacli- Deutschland ,. als
Deutschland nach Schweden."

„Unterdessen war ein andreif
geheimer Ürden empergehem-
men, der mit der Fíflrei Nichts
gemein hatte, als dafs er ver-
gab, heine anderen Mitglieder,
als' Meister vem Scheine des
Lichts, eder Maurer des dritten
Grades, aufzunehmen, vermutli-
.lich um nach und nach die ganze
Maurerei unter seine Leitung zu
belsemmen und zu Erreichung
ıeiner Absichten brauchen zu
können." [Hier ist nunmehr
die eben 13:5, 5453-259, Sp.a,
Z. ue, bereits ausgezegei-ie Stelle
riacbzulesen.] „ln der Neujahrs-
:ıııesse i7ße besuchte icli zu Leip-
zig See" [da Beee], „an den
mich Bíeehešeıırerder gewiesen
hatte, und at mir, aus alter
Bekanntschaft, neue Aufschlüsse
aus. Er sagte mir: er sey aller-
dings in eiiierGesellschaft,werin
:man Meister aller, bisher ver-
ggblich gesuchten, geheimen

issensc iaften werden -lsünne,
zeigte niir die .Tlnbnfnrri pre carr-
ırerızfies fretrsina ressee ei* stureee
erneis peer rifeeiletíerieni genere-
Iern, die der verlsappte Ma ister
.Pi'ence" |1s.Ecitiiıii=i-'en (Blanc
Hninistcis Fi-ti-:rHi:nn ven
Besten Until l] „später in „dem
Resenhreıizer. in seiner Blüfse",
isn S. 34, meist richtig ab-
drucherı lassen, und. überliefs
mich meinem Nachdenken. -
-- Darauf, dafs auch Jesuiten
sind-falsche Brüder sich einer
selchen Mache bedienen liönn-
ten, war man damals nech nicht
se aufmerksam, als man bald
lierrıach wurde. Ich liefs mich
else liierdurclı bewegen, ein An-
suchnngsehreibeii an die uiibe-
hannten Übern des Ordens er-
gehen zu lassen, und erhielt we-
nige Weclien darauf, gegen ge-
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leistete Pflicht, ven See schrift-
lich die Aufnahme in`s Iunierat
und den Namen: Celeriis. .dl-
lein, die mir zugleich zuge-
schieltte Iristraetie pre .ı'nni'cri`-
ees enthielt eine Geegenie, wel-
ehe ich in „Hi'eHing's Üpere
mage - cabbalisticc et thecsc-
Plıice '" [Hembnrg 1755, in 4.]
„vcrlån st gıelesen hatte. Dach
luimen lšrec en darin ver, die
einem auch nur mittelmäfsig un-
terrichteten Iienner der Natur-
lehre iiethwendi auffallen.
rrıufsten. -- Ich naäım mir_ die
Freiheit, meine demütliigen
Zweifel dagegen an den Tag tu
legen, ward aber mit grc ein
Stelze zurückgeschickt und bs-
deutet, dafs man ven einem Ils'
iiiere nicht Zweifel und_li.si-
sennements , sendern Verläng-
nung weltliclier Wissensclıaflsfl
und Verehrung der Orakelsprü-
ehe der weisen Meister, erwfıflfi-
Ieh beschlefs gleichwel. NIC!-1"
zu übereilen, sendern nech eine
Weile Geduld zu haben. _M=-'Ill
näherte sich mir auch wieder
und ertlieilte mir den sfsellifll
und dritten Grad,. ab mir aber
für mein baares Geñi Nichfle nl*
ein Paar chemische l'recesss_i'1_1E
ich auszuarbeiten weder deit,
nech Lust, hatte; wie mlfllf-'nli
auch See selbst daven abrietlı.
Eben Derselbe trug niit H01'-`-ll
in diesem Jahre ven selbst lffll
vierten Grad ani und, l1fl›'1°~h
eben kein grcfıes Verlangen dl'
nach bczei te, vielısielılf gi“
treehen äulšerte, dafs, wenn aß'
Ürden Nichts, als eine Gesßu'
schaft ven Seulileurs, say, W
nicht der Beschäftigung flflfi'
vernünftigen Mannes we_Ill1 lfifi
se ward Selclıes se svenilgl flbfil

enemmen, dafs mir vie mshs'
die Aufnalimegebühren etlallßll
und ebendreiii eine Eiılslfi-flmš
der Zahl ,Vier mit etheilt will"
de, die ich bei Verëlırennuug 11“
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übrigeiı dalıin einıelılagenden
Papiere, als eine Prnbe rosen-
kreureriıeher `W`eislıeit, aufbe-
halten habe“ [die aber hier weg-
eulassen ist.] „De›ehl die A -
lielıten der hnlıen Übern nıit.
mir gingen weiter, als aufI)as,
'Was ver Augen lag. Ielı. sellte,
als ein bekanntes Mit lied d re
stricten Übıervann, aušılieselbe
wirken und sie dem Gehorsam
des Ürdens zuführen. - Die 5
franaüs. Prnvinaen lıatten, statt
sieh an Sehweden auauselılie-_
fıen, in einem 1773 gehaltenen
Cunvente" [s. Lrnnl] „sieh
untereinander vereinigt. Der
.Heraeg .Ferdinand vun Braun-
sclısrei war 1'779 ıelbıt nıelıı.
Belıwešeu gegangen, um den
tlasigen Gelıeinınıssen näher auf
den Grund zu sehen, und lıattn
Hieltts, als Spielsverlt, gefunden.
Er erliefs daher unter"rn Q. Sep t.
1730 ein Cireular an ıänııntl.
Pruvinaen der stricten Übser-
van: untl verlangte vor Aus-
sehreibung einer allgemeinen
Versammlung aller altselıett.
Legen, dafs man sich über ge-
Wiıse Grundsätze vereinigen
snüelıte, wie der Ürden :ıu ret-
ten - ihm eine den gegenwärti-
gen Zeiten angemessene Gestalt
su geben und er auf seine wah-
ren Grundsätze sıurüeltsufülıren
sey. .s'rein`demı`des" [s. Srnnen 1]
„hatte bereits, naelıdem die Cle-
riei sieh- van den, für sie nieht
susgiebigen, Rittern getrennet,
ın seinem „Stein des Anste fees“
[s. nben 15.5, 5.44, SP. al] „die
Blülse der Tempelrittersehaft
üfientlielı dargelegt und ge en.
l_1í0_.Vereinigung mit Sehvrešen
geeıfert, als welehe uns Deut-
selıen nieeinigen Nutaen brin-
gen könne. Ich nahm, als e-
Wfllflflsf Viearius, die Änffuåe-
rnngncles Grnfsmeisters an und
EIÜ ete ilını meine Gedanken
über die Unrnüglielılseit der Bei-

I'
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belıaltung des Teınpelıardenı,
ab aber dabei, der erlıaltenett

šferanlassıın gemiifs, gewisse
Winke, dalš mit der enıeinen
Maurerei nnelı etwas Dlšütaliehes
ınıufangen seyn müelıte, sveııtt
man nur deren. Walıre Übern
ltennen lerııen-kuüııııte. Die Ful-

e daven vırar ein furtdauerncleı'
šriefweehsel mit dem grefsen
Manne, _der den líriegslıelden
ganz bei Seite gelegt lıatte und
sieh eine Elıre daraus maelıte, als
ein guter Menselı uncl eifriger
Beltenner der Religiun Jesu nu
erselıeinen." -- - „Der ange-
setrte Cunvent nahm endlich att
Wilhelmsbad " [s. d. l] „ant
15. Juli seinen Anfang." _ _
„Die bisherige striete Obser-
Tann der nten, fiten, 5ten, 'yten
und ßten Previnz beselıfufs entl-
lielı, das System der Tempel-
ritterselıaft giinalielı fahren :au
lassen, und nur in den untersten.
4 Graden an arbeiten. Für diese
'svard ein neues Ritual und Ca-
teelıisıtıus entsvurfen; den Neu-_
aufaunelıınenden sul Ite kein 'Ge-
lıeinınifs versprechen --› die
Brüder überlıaupt an Jeiıeısefı,
deııgrufsenßatıtneister derwelt,

ewıesen und zur VVnlıltln'itig-
Eeit anerınalınt ¬.ve1'den.“' - --
„Mit der Einfülırutıg des neuen
Rituals verae es sich bei der
Lnge aullltesšen bisin"s J- 173%
Ielı drang bei dieser Gelegenlıeıl;
hauptsäelılielı auf Abse ıalfung
des Eiıles, weil ein allzsu staıker
Widers rneh darin la , die Neu-
ıufauneiinıenılen eicliielı, und
nueh dazu unter su gans aufset-
urdentlielıen Betlıeuerungens Ill
B'ewahı'un eines Gelıeirnnisıes
sn verpflieíten, vun dem man
bekannte, dafs es nielıt vorhan-
den sejr. Dieses wtırde ettdlıelt
vun der dresdner und ınelıreu
Lügen bglinbl; 1.11111 :init "W'l.11'Llfl
ßfıuclıl, 1161' .ııfittıl-nnlllllfl, WD
zuerst das neue Ritual gebraucht
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werden sellte,_ den Meisterstuhl
einzunehmen. - Seitdem habe
ieh sehr wenigen, und in den
letzten .Talıren gar heinen, inau-
reriselıen Arbeiten beigewelint,
weil mir das Widerspi*eehende
ven einer gelieimenfifesellsehaft,
die ltein Geheimnifs hat, immer
stärl-ier aufliel." -_ '

„Bei den Resenltreuzern wiir-'
die mir ein' Grad naeh dem an-
dern ehne Feierlielılseiten, und
iiueh ehne .å.ufnahn`iegebü'hi'en,
ertheilt. Die Übern hatten eine
rleue Art ven Neviziat erfun-'
den, das ver dem Junierate lier-
g_ehen und die Aspiranten neeli'
ein 'wenig länger zurüehlialten
sellte. Diefs war der Sn1'erne-
siisefıe Grriıtf. Bei der Atıfnalitiisı'
in selbigen ward ein Unterricht
verlesen, der den Inbegriff aller
ımensehliclien und übermenselı-
lieben Wissenseliaften enthalten
sellte. Diese Verlesung dauerte
beinahe drei Stunden; und Br.
See fand zum Glüel-2 selehe eben-
se langweili . als ieh, Es ward
daher mein šnerbieten , selehe
in's Iiurze zu bringen, an e-
rienimen, :mein Aufsatz ven den
Obern genehmigt und in allen
Zirlaelii eiiigefülirt.“ _ -- „Ieh
'Ward endlieh 1732 bis zur 7t'en
Stufe hinangeführt. Ieli w“ar
nun .A'de_;.m.s es-erstes, sellte,
naeh der Fundamentaltabelle,
Erlfienntiıifs haben vem Steine
der Vveisen, der Cabbala und
Ma ia naturali, und hatte bisher
Niåits erlangt, als einige un-
vellsıändige elıemiselie Preees-'
se. ehne die mindeste Anleitung,
wie selelıe anzn reifen. Mein
Meister, See, íllessen äufsere
Glüehsumsiände ebenfalls heine
Erlfıenntnifs vemåteine ı1er\'V'ei-'
sen vermuthen liefsen, sagte mii*
nnverlielent „ „ ein Melires 'ini
Ürden ltüniie mir nun l-:ein
Menselı eben; sendern ieh
müsse Seieheı ven _der Gnade

llı-

wuıuvıs; g
Gettesierwarten." " Warmeine
Zufriedenheit mit dem Ürclen
sehen zeitlıer nieht aufserer-
dentlieli gewesen: se ltennts
Diefs gewifslieh selehe nieht
vermeliren. .Als daher einige
Zeit heriiaeli ein Candidat iin
vierten Grade mit allen Feier-
liehkeiten aufgenemmen wurde
nnd See niieli rnit einer über sieh
selbst zufriedenen Miene fragte,
wie mir diese Feierlielıkeit ge-
fallen habe, antwertete ieh ilnii-
ver den' versammleten Brüdern,
dafs ieh sehen lan e Zeit her
auf keine Grade 'und äeremenien
mehr , wei aber auf Realitäteıt,
neugierig sey. Das war in sei-
nen Augen eine unverzeihl_ie_l1s`
Sünde e en seine .Auteritåti
nnd er ñeäs inieh ven der Zeit
an zu iteiner Zusammenl'.u_nft
inehr rufen. Einige Brüder hiel-
ten mieli mit guten Werten zu-
rfleh, dafs ieh mieh nieht se-
fert dariiber mit ihm naehdrñelt-
lieh eitplieirtei endlieh aber
geschah es deelı; uadda et sieli
zn. selıwaeh fühlte, um' den blffllli
in seinem eigenen Namen fert-
zusetzen, se erhielt ieliein Wslli
hüflieher und' milder abgefafs-
tes Sehreiben vem Vieeffenera-
late, vermnthlieli zu iierlinı
'iveriti mir,mit sehrvielen f_1'üH1"
men Sentenzen, die gelfllfiífiffl
Pflieht und clei"seli'nldige Gtfllüft
sam egen die- Übern Blflßfl'
sehäril; wurde. `Ielı antwerteteı
dafs ieh nie blin'den'Geliersn__I11
versprechen hätte, aueh dsl' IP
Gettes Werte gegründeten Frei-
heit, Alles zu Prüfen- fl1E=h_i'i“i'
sagen hüiinte, -'-'- dafs Ollieia re-
eipreea s`e}*n müfsteh. -_" *lm*
da der Orden mir zeithef_¬FPfi
dem'Ver ehildeten neehfllßllffi

eleistetšıätte, er auch ven ml!
Eeiiieii Gehersam ' 'erwtflfifl
lgöiiiilíe, ti. dafs 'ieh dàhei' Nielflfl
¬ü3?eitıi'r, als die Ziirüehıgabe n'ı_fi1"
iierflämensnntersehri -t ıı. meins

.I
iı

L"'_-I-_i-.ıı'I_'I-._
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Entlassunfl im Frieden verlang- densverhindungen und eliimä-
te. Statt diessen, erhielt ieh 1733,
auf anflfeblielie Ürdre des liebh-
deutsellen Generalats, ven dem
'Vieegeneralate ein - Eitemtie n-

ateiit, wedureli _es in meinen
Freien Vlfilleu gestellt wiirde,
iiiieli künftig wieder zu melden.
Dieser freie 'Wille ist atısgeblie-
ben." - -

„Es mag alse Num. Llll' *)
der Besehlufs aller geheimen Ür-

[') Diese Nuiner ist ılie letzte
Beilage und lautet se. -~

„Espéı:eı- peur mei n'est plus
i-ien;

` esperer ii'est plus de men äge;
le 'réseiit est men seul partage
et llairenir n'est plus men bien.“

„A.handennens li la jeuiiesse
ees tremp eurs etleiutains ehletsl
An lienheur de 'e ' ' '_ , 1 uir sims eesse,
elle ajeute par ses prejets. “

„Sea veeuat, aujenrffhui satis-
_ faits,

quelque 1eur peuvent l'etre eii-
eeee;

ii ses jreıır: eharmés eliaqne au-
_ _ rare -

fait hrıller des neuveauır bien-
falls. “t

„HeIas! de ees deuees eliimeres
- la reisen in'a trep su uérir;

auir erreurs meine les plus eheres
man ceeur flètı-ı n'ess eeeifi-ii-.Et

„Je herne mes tristes Pensees
li des tristes réalités-
lgs' ílhr.-_s.ían.s sent pasiıfiee;
1 en suis rıl-dlıit aur. eerités.“

_ „Vers men temheau le teins
iue ehasse;

la _fanit est_prëte-Ei me frapper;
pres tle mei teut eíhange eu s`ei-

aee,
la nature va iiiféehapper."

„Sur 1"emhre, qui fuit et s'en-
. . Vale.guis-je eeinpter derenavant?

aus ine tiendres, dit-en, pa-
, rele:

mais sera.-ee de men vivant?“]

.-"'

riselien l~Ief'l'nungen seyn; und
ds dergleichen in allen Ialırlinii-
derten unter andern Gestalten
'sviederlaeiiinieii u. in der-Felge
'svel neeli gefälirlielier werden
dürften; („Apee.1“, XVI. 15,1
se bitte ieh meine Naehhem-
men, ehe sie sieli darauf einlas-i
sen, diese meiiieLehensbeselirei-
bung mit Bedaelit durelızule-1
fifinı ii '

_ „Fefi.r, gtrelii _f.:irri'nnt eiifsnepe-
rienie ennfnni 3"

Ã -In „dem Signatsterne“,
Th. 3, S.*305-325, stehen
einige Briefe P,Vssrr:ilr's aus
den J. 1777 untl 1773, difi
aber, theils hinsielitlieh ihí-
res Inhalts, theils W-'egen der
Druel-ifehler, ven denen sie
Wimmeln, ziemlieh 'unver-
stiincllieli sind.] .

Wrnsıiasi (YVILIIELH
ven), Biselielf ven Pfin-
efıester, [geb. 132-1:, gast. 311.1
27, Sept. 1404,] war Grefs-
meister der Bauleute in Eng-
land ven 1357 his 1375- S-
Enunnn III. [Das „Free-
masens' llflagaeine“, Vel,
vn, (1796,) p. es-95. 167;-
17Ü und 242-245, entliiilt
seine Lehensgesehiehte. Im
Eingange wird ven ihm ge-
fiagt; „diesel“ g1*ef.se 1-1I1f1
brave Mann war Eine ÖBP
glänzeuclsten Zleirlfiflı “uff
welehe das FMı'erthUm E14
irgeiıd einer» .Zeit stelz ge-
wesen ist.“]
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X.

[Y. Diesen Buchstaben
bezug I-ff!/engeren auf das
inensehliclie Leben; ,weis-
lıalh selbiger der Pjtfinge-
rriisc/ie Bisefisreiıe gensnnä
Wurde. S. eben BJ, 5.109 f.l

[Yeiaienısa (lensifl-); s.
iın Art.: Bnsszsssn, 5.253
Sp. a, und S. 270, Sp, b
Das ven ihm estiftete Sy
stem war, wie Br. .Heldsrsenrs

YORK.

.Yı

des, dirigirt wurden. Mau
lsünnte die Frage aufwerlen,
warum Yerls, und nicht Len-
den, zum Sitz der Gre fsen Lege
erwäblt werden sey? Üreierlei
Umstände erlilären Das. Btlt-
licli war Yerk damals grefser
und lcbliafter, alse bequemer
zum Unterlsemmen vieler Freili-
dcn, als Lenden, welches erst
in neueren Zeiten grefs werd-
Yerls ward schen ven den_Rü-
inern als Hauptstadt Britanien_s
ausgebaut. Melire Kaiser resi-

in *einem Wfirkei 5- 5441 dirten daselbst, namentlich Se-
Nete a_, anfiihflt, das alt- prímes Se.-eres und Ceasreerıas
englische, mit einigen unhe
deutenclen Ahänderungem]

Y z v z ii z (Harisnieu ) ,
Gı'efsmeisterderBauleute in
England ven 1375 bis 1399,
wird in alten Urkunden the
.Kings firee - nseseii genannt
weil er vermuthlic Aufse
lier der lsiiuiglicheufšebiiudc
war. S. Enniinn Ill.

Yeıiri, [lat, Eberncisne, l
die Haupstadt in der Graf-
schaft Yerl-ıshire, im nerd
iistlichen Theile Englands
ist der Sitz der ältesten sta
itutciimiilisig bestehenden
Bauhiitte und nachlıerigcn
Grefsen Lege ven ganz
Grefsbritanien. S. Srsrzai
(rfrrc ciiglffse/i-F).

si zu Yerlt gehalten, H s. eben
.Art.: Eiiwiisl] „se afs ven

E„Die'Grel`se Lege ward seit

3 l
dert aus sewel die wanılernden
Baulegen, als auch in der Felge
die stehenden Legen des Lan-

Cfiierns. Censhtinfin der Grefts
ward in ihren Mauern zum list-
zer ausgerufen. Naeh der Bü-
rnerzeit residirten angelsächsi-
sclie Henige daselbst. rn zehn-
ten Jahrhunderte zählte Y_eIli
.efieee Einweliner, - für jeflfl
Zeit eine ungeheure Betfülhe-
rung. Zweitens lag York in del'
Mitte des Landes, mithin eben-
se bequem für die Geschäfte der
Überbaudirectien, als ff'fl_ 'hf-*
'Versammlung aller Wleffiflf-
Drittens war die Culdeerliitche
zu Yerlt bei dem eberwäliatcn
Baue schen zum Lecal der Gre-
fsen Le e ein ericlitet werdefl-
-- Die ëtadi Berk durfte: in dtr
Felge nicht bereuen , die Bui-
derıehaft gehegt zu haben. im
J. ie7e ward sie durch elgfl
schreckliche Feuersbrunst bll
auf das letzte Haus in Aif-`-lm 5°'
legt. Da sie zur Previnziglstslll
gewerden war, die Regierung
aber alle Mittel zur _Vergrelse-
rung der neıien Residenz 'ref'
wendete; se würde Yerls viel-
leicht verüdet geblieben seyfli
aber die FMrcr liefsen alle _BI'~1"
ten im Lande 'stehen und elllififl

___-J
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'ren allen Seiten herbei, den
Site der Grefıen Lege wieder
aufaubauen. Sehen se35 waren
neue I-iäuser fertig; n. die Stadt
stand schöner un regelrnäfsıger
da, ıls je anver, 1- ein Werlt
nen s5 Jahren, welches hei der
langsamen Bauart der Vetfflllrefl
allerdings Bewunderung ner-
dient und defslıalb fen einigen
Geschichtıchreibern ıegar in
Zweifel saugen Werden ist;
Wiewel šic Sache auf sichern
Urltnndcn beruht. 'V l. „An-
'dsrsanls Gesch. des lšandelıii,
T11. 1, S. 4671“*

Aus den „Alletrien", S. 142-
144-]

[Aus der lesenswerthen
„historisch - statist. Darstel-
lung des nördlichen Eng-
lan s“ u.s. W., „ in Brie-
fen neu E. F. Råaintss“,
(Leıpaıg, 1824-_.) S. 137 If.,
ist hier felgcnde Stelle. wie
sie Br. An.-:{re'in seinem ,He-
sperus “ vuın J, 1824, ,Nre.
1177, S. 705-707, unter der
Überschrift: Freyrnan-rerei,
aufgeneıntnen hat, enen-

„ In den Ialırbüchern der
FMrei spielt die Stadt 1'eri: eine
lıüclıst bedeutende Helle; weil
es ausser allen Zweifel gesetat
ist, dafs sie die \'Vie e dieser
clırwürdigen, in die šfillıesten
Z_eiten bürgerlicher Civilisa-
llün "' [Gestttang] .„l1inaI.ıf1'ei-
chenden Gesellschaft in Eng-
land war. Es hat siclı nämlich
bei Durchsuclınng der Arclıirfe
41217 FMIci “ [FiVlrer-- Brüder-
acåaft] „ergeben, dafs sclıen
ın einer sehr frühen Periede die
fiffllfl Lege in dieser Stadt er-
rıehtet wurde, ehne dafs die
Gsıclıiclıııs einer nach frühere,
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die in .England anderswo eıi-
Itirt lıabe, gedenkt. Sie pas-
sirte unter dem Namen" Lfüårte
den Namen] „der ältesten Grafs-
fege een gttna Englartd und 'Wet
an Yuri: Ten dem König Edwin
-› [s. diesen .Art.!*)] - „ins
J. 9a6 errichtet; wıe Diefs aus
fulgendenı .Ansauge aus Eines:
der ältesten Urkunden dieser
Brüderschaft erhellt. " **) -

„Als die alten Mysterien der
Maurerei. aufelge langwierige!
Ifiriege unter den verschiedenen
Natienen (Sachsen, Dänen, Wa-
Iesen und Schatten) in England.
unterdrückt waren, da nnter-
nahın es /.'!t.?ıeZ.rsaa." [ı. diesen
Art. I] „unser würdiger l'iÖnig'._.""
[§25 bis 941) „seıneın Lande
'Ruhe und Frieden wiederauge-
ben; und ebsclıen 'Vieles ven.
den alten Naclırichten der Brü-
dersclıaft nerleren gegangen
wart se fand duch dıe Zunft
(craft) einen starlsen Prutecterfi
[Beschützer] „in dern liüniålı-i'
chen ""'“"') Ede-ia, der durch en.
Unterricht, welchen er in der
I_VIaurerei erhielt, und durch die
Übernalırne der Stelle eines Mel-
sters genaue Iienntnifs daven

["'} Prinz Eflıeín starb n'ber_ ner
.dthelrtan und_ gelangte 111.111'-\J.IiI~
nicht :tur Iulíntgstettr c.]

[*') Dieser auseug _stiınnat_ 11-nur
ins Ilauptwerlte ınıt der 1n__ den
,.,H.Ut'ltlt.-“., B. 2., Abth. 1. b-_111-
12 und '13 f. aus den „Cunst.ıtn-
tiuns, hy Ärtderreıtfi, angefıihr-
ten n. nen .Fr-cstun ın seıne „ll-
lnstratıens “, ed. 1B]2, p. 1a9§'ete,
.unfgeneınınenen Lrltnnde uber-
ein, ıst Iuhe_r gan: anders abge-
fsıfstt u. es ıst unbekannt: Wü'
chen Teırt .Rinintts nur sich gn-
lıabt lıat.] _

Hs) ,Diesern Beiwerte scheint
walırscheinliclı nech das Haupt-
wurt: Príııasflμ. 1'-T1 ffllllfifii “E11
Edtuin urn dıese_Zeıt_ nur _a1s
.Prinz hüclısteııs sıch dıeses Ver-
eins annehn1en_ kannte« dl E1'
erst ins J. _Q55 dıe Hegaeruıggkan-
trat.“ [Diese .Fı..ııgab_e ıst a ch.
Edwin starb bereits nn J. 9ä.]
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,hatte und aus Liebe nur Esche
sich dafür ¬rerwende_te, dafs ein
Freibrief erlassen werden inüch-
te, mit der Befugnifs, alljähr-
lich eine Versammlung inner-
halb der Gränaen tles englischen
Febiets , wo es ilini 'selbst be-
iebte, eu halten, die Statuten

sin 'verbessern und die in tlen
_Zwei_ en der Zunft irorgefalle-
nen Üíertretungen unter sich
selbst beiaulegen.. Da hielt er
einst au Furl: eine Versamm-
lung, creirte" [rıaftrri anf] „ Mall:
rer, gab ihnen ihre Verrichtun
gen '“' [wiefs ihnen ihre V. an --
gtiee Hirfrri flitftr charges] , „iin-
_tcrrichtele_ sie in den iiıaureri-
'schen Gebräuchen und verord-
Ilete, dafs rnan bei dieser Vor-
schrift ru allen Zeiten beharren
lülle. Er bewilligte ihnen end-
lich auch den Freibrief und die
Ilefugiıifs, sich daselbst alljähr-
lich au vereinigen, und befahl,
dafs die Versammlung von Hü-
,nigen zu liünigen dirieirt wer-
den solle. Nachdem aber diese
Yersaiiıınluııg aıısainmenge-
laommen war, " Eflfils aber dress
V. sl'ar.ıfaaa',] „ a erhob sich
eine Stimme (they rnade ti c.r'_y),
dafs alle Maurer, sowol alte,
als junge, alle und jedein ihren
Händen befindlichen Schriften
Inder Auslegungen der verrich-
tungen, wie sie früher in die-
sem oder einem andern Lande
je behannt gewesen, ausliefern
irıüchten und, wenn sie gesamm-
.let und geprüit wären , alsdann
in's Franaüsische, Griechische,
Englische u. einige an dere Spra-
chen übergetragen nnd :tn einern
Buche vereinigt werden sollten,
um sie vorlesen und erklären au
lsünneu, wann je ein Maurer
nul enoirımen u. ihm seine Ver-
“ricštuııg sugetlieil t 'w ürde. Voir
dieser Zeit an bis auf die gegen-
wärtige, (als Dieses geschrie-
ben r'-'urde,) haben die Maurer

. 'I
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obige Vorschrift beobachtet und
bei elıaltenf. " "" '

„ Die nach diesem Plane ein-
gerichtete Grofslo e von ana

- ngland erkannte Eeineliüfiere,
heine über ihr stehen wollenıls,
an, huldigte heiner und eıistirte
blofs in Geniäfslieit ihrer eignen
Verfassung; sie gab Andern lle-
glements, Certificate u. s. w."") "

„Einer alten Tradition au-
folge, hielt li. .I:`c.*'a:.ır`.ri seine ju-
gendliche Loge in dem unter-
irdischen Gewülbe unter dem
Chore tler Cfatheılrale von Yorls.
Dieses Gerücht erhält durch die
Meinııng rnehrer Maurer noch
grüfsere Vilahi'sclı'einlichlieit;
indem dieselben annehmen, dafs
gewisse sichtbare Zeichen an
den Säulen, welche das Geufülbe
tragen, unfehlbar auf diefland-
lıabung dieses alten Gebrauches
hintleuten. Dem sey indefs, wie
ihm wolle: so ist doch soriel
gewifs, dafs vor nicht gar lan-
-gen Jahren mehre sehr achtung-
wertlıe Maurerbrüder aur Ehre
nnd zum Andeiıheii Edıei`a's, des
gro [sen Schutapatrons u. Grüa-

ers der Maıirerortlnııng su
Yarlc, an derselben Stelle eine
Loge im dritten Grade gehalten
haben. "

„Unter den Urhu_nden n.Per-
gamenen, welche diese Legs

esitat, ist ein sehr altes hia-
nuscript über Maurerei befintl-
lich, welches bei der Demoh-
rung des Schlosses In 1“'fl-"ff"
ff-act iın I. 15.19 gefunden null
'ron dem beı'ühmte_n Antlqflíflf
und Geschichtschreiber Yorhsı
Drake, der Loge geschenhtwor-
den war. Um das J- 1787 W'-H'

" Die in London best_ehende
" du-q;i1a5.= aaa r:a,s:ana iqııflsfl -'-

Heatl '1a¬rei_~n, Holborn) erhielt
iin J. 1'.'ı"99 ihre Verfassung 1'011
Yarlt; und ihr Sprengel 11111'
selıliefst lılofs den '1`heıl_¬i"Dfl
England, der siiltllıcli nern Hwfi
Tieres liest-." -_ - .f
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den die regelrnäfsigen Zus`a_ItI.-
menhünfte der Logenbrüder
ausgesetzt; u. das einzige noch
iibrıggebliebene Mitglied der-
selben ist ein Herr Bfancäard,
der, da er lange Zeit Maurer
war nnd zuletzt Grofssecretair
der Loge wurde, gegenwärtig
alle darauf bezüglichen Bücher'
und Papiere in ıeiner Verwah-
Iungvhat. “

„ enn auch aus obigem Aul-
zuge liervorzugeheii scheint,
da s die Maurerei schon früher
bestanden habe und die Spuren
davon selbst über die Zeit des
sächsischen liünigs" [Prinzen]
„ Edıeín hinausreichen; so er-
gibt sich doch zu gleicher Zeit

araus aufder andern Seite, dafs
sie noch n'icht so geordnet war,
wie sie es durch Edwin wiirde,
und noch heinen Mittelpunct
hatte, von welchem aus inan-
rerische An elegenheiten gelei-
tet werdengllıonnten. Dem* K..
.Edarin bleibt daher noch immer
das Verdienst, die erste Haupt-
U-Tlfl MHtIflTlÜgB_ZH lrürl' fifrigh.
tet und dieser Stadt in ınaure-
rischer Beziehung eirı Ansehen
rıerliehen zu 'lıaben, das sie bil-
lig über andere Städte in dieser
Hinsicht erhebt." _

„Dale endlich- des Stndinriı
der Bauhunst, das in späteren
Zeiten erwaclite und so glor-
reiche Früchte trug, der Mau.
rerei unter den liünigen aus dem
I-lause .Planttig-ener einen Glanz,
Bine Würde und Bedeutung zu-
bffifillfiflı die so hoch stieg, dafs
fillfl - Logen des Continents *i
[Fesnlandes] „eine Ehre darin
suchten, 'ron dem englischen
.Maurerwesen ihren U rsprung
ableiten zu ltünnen, Das unter-
llsgt keinem Zweifel; sowie es
ebenso als gewifs anzunehmen
1511'-ı dafs die unter Ifeinricft III.
entstandenen Bauz-ünfte, ihrem
lwfiim Mßh, demlflàureraiıich

YÜRH. 'G39

mehr 'nnd mehr ansíslıiniegten,
«bis sie endlich mit dieser ganz
verschmelzen; wodurch dag
britische lflaurerwesen an Aus-
dehnung ebenfalls unendl.icl:_ı.
gewinnen inufste. Dadurch nur.,
dafs einFürst sich selbst an dereii
Bpitze stellte u. ihr .durcli seine
Thäti heit und ersünliclievtrr-
liebe lgür die Satiıie mehr innere
Consistenz“ [Festi`g-iteit a..Daner]
„ ab, honnte es der Maurerei ii
Lšhlaurergesellsclisft] „ gelin-

en, eine so einllufsreiche Rolle
šei der zunelımendeiı -Cultur der
-Nation, und selbst im politi-
schen Leben, zu spielen; in-
dem es z. B. beiweitem noch
nicht hinlänglich zu Tage ge-
-fürdert 'wor en ist, welc erl.
Tlıeil die Maurerei an der all-
rnählichen Ausbildun der Con-
stitution und olitisefien Grüfse
des engl. Voljhes gehabt habe.
Dafs sie aber auch in dieser Be-
ziehung' segensreicli wirhte,
weil ihre ursprünglichenßrund-
sätze rein und edel waren und
in ihren Gesellschaften noch.
nicht, sowie jetzt, das Unltrauss
rnit der inensclıl. Waizensaat
wtıcliern durfte,„. Das beweiset,
neben vielen andern Umständen
zweiter und dritter Wiclitig-
heit, nicht nur ihr langjähri el
Bestehen, selbst während der
furchtbaren politischen Stürırıe
des Landes; sondern es s re-
chen auch die nie irerbleichen-
den Denkmäler, welche sie sich
für ewige Zeiten setzte, zeu-
gend für diese Behau tung. Un-
ter einer simplen" ıieinjircnen]
„Firma 'rerbarg der gemein-
nützige Verein seine er iabenen
Entwürfe. Diese Einfachlieit
hatte den Nutzen , dafs sie eine
naclitheiliffe Aufmerltsamheit

ofser tnñaleiner Despoten des
isflllittelalters von dein Guten,
das er im Verborffenen wirkte,isıeuia; lewis äısimsrfinis.
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richtung dazu gemacht war, die
Falschheit , der es durch Ver-
stellung und List-doch vielleicht
gelingen möchte,sich jemalı“[ir-
gend einmal] „in die Gesellschaft
einzudirän en, über die wahren
Absichtenäerselben zu täuschen.
In hellen u. aufgeklärten Zeiten
-wird finsteres Mifstrauen stets,
den Schleier des Geheimnisses zu
lüften, siclı bemühen; eine gate
Suche sttiirtie Verdacht erregen,
seiiaitl sie irn Verbergenen geiibt
sttirti. "

„Wenn das Licht der Ver-
nunft einmal angezündet wor-
den istt so sucht es auch, un-
aufhaltsam vorzudringen. Ver-
suchter Widerstand macht es
rıur heller leuchten; am Lieb-
sten aber incliniren seine Stra-
len, um in den Schlupfwinlseln
ihr Licht zu verbreiten, die
absichtlich mit grofser Anstren-

ung verborgen gehalten wer-
äen; denn,` weil alles Verbor-

ene heterogen init der Natur
åervernunft ist" ihr als frernci-
ttrtig' ıtriclerstreitet[], „so macht
es jene zum ewigen Aufenthalte
der Falschheit, in denen nie das
Gute einziehen hünne; weil es,
seiner Natur nach, dem Reiche
der Finsternifs vom Anfang an
ablıold seyn müsse. .Sc abstra-
liire icli" [ziehe ich tienilchiafs]
„denn hieraus, dafs, wenn der
heutigen Maurerei nicht zeitge-
iiiäfsere Ansichten untergelegt
werden sind, dieselbe sich und
ihre eheniaiige hehre Tendenz
iilierlelıt haben tniisse _; wie Diefs
auch ıäifi/ch das Eingehen vieler
alten egen, ebensowie durch
die Schler1§Ü'ieit der ilíehrzaiti ih-
rer Miäiieder, hlar erwiesen
wird. as sie früher e.-ar und
wegen der politischen Lage der
Dinge se n hotinte und durfte,
Das darfysie jetzt nicht mehr
seyn, ohne ein imperiuru in im-
perio " Leinen Staat im Staate]

_l. __
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-,;, ihr zu.gesl:at'ten. Damals« ein
i.t.asichtbare.s .lluliıtferlf gegeii dit,
.bald ebbenden, -bald llutlienden,
-Bedrücitttitgen tler Grejisen, ge-
gen die .Eingriflh tler Griechen*

er in die natiiriichen illen-
schenrechte, eine feste Bing,
wenn es der gerechten Suche der
.Freiheit itntl des Rechts galt,
würde sie ietzt bei ebendensel-
ben alten Grundlagen entweder
-in sich selbst zerfallen müssen,
oder das Werkzeug einer ränlt_s-
süchtigen Faction werden._<1lß.
rnit ilirerl-Iülfe auf den Rinnen
ihrer Feinde sich zu erheben,
gedenkt. “]

[Der Schlufs der oben B.
2, S. 433, Sp. h f., R115
„ .Prestonfs lllustr.“ ent-
lehnten Stelle iiber die (sutll
iin vurig. Abschnitte, 5.6331
Sp. a, erwähnte) General-
tsersairtrnhtrig' der Mflllffifı
welche später Grı:3f`slege_gfl*
nannt wurde, und werubel'
sie „1~;Ufı«ı<. 3.12. Abfh-
2., S, -50 'L'I.l`ll.'l nach'

zulesen sind, lautet sa, ""
„Da nun die Censtıtuuonta

der englischen Logen TU“ 'hi'
ser allgemeinen ersaiiiiflllllåä
zu Fete entsprungen i1I1'1i_ di'
ferner alle Maurer dis Vfilblın '
lichheit haben, jene Conıuiü'
.tionen für alle künftige!-'I Zäliin
zu beobachten und aufrecht til
erhalten; und da lsein übsttf-U'

ender Beweis vorhanden 1!-lv
dafs eine solehelfersammluug
auf eine regelmäfsige hf'-1 'l}'›':
den Beschlufı ihrer Mllålıfdfir
anderswohin verlag; Wi-'T it
wäre, vielmehr, iin tgßfllllflt
die Brüderschaft sich neßh liB“_
in jener Stadt unter dieserchfi
nennun versamiiileti SP "15 I;
Illfl-nlllfiål I1fil1fill| Ü
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nicht, so lange diese Consti-
tutionen die Rıclıtsclınur (ston-
derd) des masonischen Verhal-
tens sind, ieneversauımlurñgrnit
Fog und Recht auf die P _ c_lıt-
treue (oflegienee) , wozu dıe ılıt'
urs rüuglıclı zustehende Maclıt-
Tolllsonımenlıcit (r.-nfhorifj) sie
berechtigt, Anstıruclı machen
und ob irgend eın andrer Ver-
fiin 1|1|11 iflnlünefl, wie EIDE!
ıuclı immer sein Einflufs seyn
rtıüge, sich seiner Pflicltttreue
gegen diese Versarunılung, §0
enge jene Constıtuuonen _ın

Kran: sınd, entaıelten oder eıne
Behürde aus der Aclıt lassen
lxünne, welcher nicht nur ihr
Alterthum, sondern auch die
einstimmige Billigung der Ma-
sonen von alten Zeiten her. un-
ter den feierlichsten Verpflich-
tungen, zu wiederholten Ma-
len, 'rollgültige Anerkennung
(tt sont-nice) verliehen lıat."

„Es ist zu bedauern, da fs der
Gedanke von Überherrliolıkeit
und der Wunsclı, eine unuru-
sclırånl-tte Gewalt zu erlangen,
ie Veranlassung zum Streit un-
ter Masonen geben soll. 'Wür-
den die Grundsätze des Ürdenl
besser verstanden und allgemei-
ner in Ausübuu gesetzt: so
würde der Zwešk der Anstalt
vollständiger erreicht werden:
jeder Mason würde seinen Bru-
der als seines Gleichen betrach-
ten; und Wer durch ofslıer-
zige und tugeudliclıe Išıandluu-
gen das Wo tl der Gesellschaft
zru Wiı'ksamıteu befördern
laünnte, Der würde jederzeit
die sicherste Anwartsclıaft auf
Verehrung n.Acl1tung lıaben."]

Yonnna Consrtrnrron
(nır.); s. Yonn und Srsrete
(dtts englische), [vorzüglich
aber B. 1, S.. 407, Sp_b, bis
S, 411, -und B. 3, S. 321,
511. |3 f-l Diese Geeetsw-

roıui (raison. H. v.) 641,
kunde der Bttnlogeıe in Eng-
fttrstf, fwelolfıe die Grundlage
aller jüngeren masorıischen,
Verfessurigen ist, steht in
Br, Iífrrttr.se's „ I{ÜI'lil-I. ", B,
2, Alıth. 1, S. 53- 101, (zu-
erst in Deutschland) ab e-'
druckt. Wer' sich über šeu
Ursprung, die Ãchtheit und
die `W`ichtiglteit derselben
griindliclt unterriclıten will,
Der mufs e2'ıe1td'rrs'eZbee S, 1-
57, 114-113 und 411-435,
nebst 5. -1-44-450, nachle-
flßflr] i

[Yoaıt(Ent1utnn Atrensr,
Hnnzoo ron), Bruder dcs
H, Georg III. von Grofsbri-
tsni.en,geb. am 25.15/Iäre 1739,

est. am 'T ¬'. Sept. 1757, wur-
åe, während seines Aufent-
lıalts in Berlin, am 27. .lnli
1765 in der damaligen Loge:
als l'Arn.-Itšs-', in die 3 .lolıan-~
:nisgrade sufgenoınmerı und
erlaubte derselben, den Ne-
rnen: Heyale York, vorzu-
setzen.]

[Yonrt (Fnrznnrürr, Hıtn-
zoe von), Bruder des jetzt
1-egier. K. G'-eorgffi., geb. am
1fi.Arıg, 1753, gest. am 5..lfln.
13271 -„Wurde am 21. N01“-
1737 in einer eigends zu die-
sem Zwecke versammleten
Loge, im Weinheuse zum
Stern u, Hosenbnnde, u_ntl“:_I'
dem Vorsitze des Grofsmeı-
sters, Herzogs von Cuıfrtåer-
land, in die Masonei eınge-
weiht ıı, von seinem ltünigl,
Bruder, dem damaligen Prt`n.--
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een rten PP"nies", (s. diesen Ant ll. luni 1757 erhielt er
Art..i) „der der Cerenıonio die Bestellung als Provin-
der Aufnahme beiwohnte, zialgrofsmeister allerlmgen
eingefiibrt.“ Aus „Preston's iın nördlichen America und
111.“, p. 311.] Westindien.

Yona e.(„Torta.tı1~ı), zuletzt
köni 1. grofsbrit. Übrister,
wurše 1736 zum Depntirten
des Grofsıneisters Sinclair
-von Bosnın (s. diesen Art.. I)
ernannt und bekleidete diese
Würde unter mehren ande-
ren Grofsmeistern bis 1752.

Ysntrnnn G (Cane Feten-
nıürt LunwıeMontzFüssr
von), geb. am 29.]unilTliß›
gest. am 21. März 1320,
ward am 10. .luni 13Ü7 211111
Grofsmeister des Grolı-
orients von Baden erwähll-
[5, oben Ben en l]

Z.

Zannan (oıa. ınrsrrscnetı
[geheinssinnigen] nnn sternt-
'Gı'.n) in tier Mnsonei sind:
Drei, Fiirfi, Sieben und Nenn.
[s. diese und die Artt.: Gn-
nznnr, Lone (5. 330), Dent-
ııert, Sznrtszen.,V:tzn,Vrnn-
nen., Znnn und Zwiinvl

Zu den in diesen Artikeln
nusgezogenen Stellen ist
hier noch aus: „Les plus
secrets' nıysteres“ etc, '(A.
Jerusalem, 1766,) P. 125,
in dem Rituale des Chann-
lier de 2'.-ipée et de .Hose- croiar
Folgendes anzumerhen. --

„, Pourquoi le nomlıre ßl est-
il tant en vtiııiiration parnıi
les Magens? "

' „ „»Parct›qne cc nombre cat-
äli ue la triple csıcıtee

e in Divinilai, figurıie
Par le triple trianvle,

ar le usrré de neucl' etl". .......l..-.. .ı. ....ı..-- --1
ıí-íí

[D. Bellerntnnn fiihrt' in ti-EI
Schrift: „Geschich_tl. Nach-
richten über Essiier u. Tlıe-
rapeuten“, indeııı er sißll
im Allgemeinen auf die ebßll
B. 3, S. 173, unter NT. 2 U-
3, angemerltten Werke be-
zieht, (in. deren Letzternı
der Gegenstand auf S. 1Ü2"
126 weitläufig abgehandelt
wird,) S. 173-176, E111

„Zur Lehrform der Pyfilflgfl'
HL! 'H [Bt üben (ließen .ÃIL ııge'
hörte besonders die Znhierıieitre-
Er sagte ¦ „ „die Zahl Itın.sı “dir
der Manns, ist das Ursgfflflg'
liche, das sich selbst G etclıe,
das für sich Bestehende, das lflf
ae. G..e..ı.±..="_** tu- 1- W-J 'T
„_Diese Einheit ıst dar Prıneı-

iun1_ aller Dinge, Ü-fffflı du
Ente nn sieh, der EWIEÜ vn'
stand, das W'ah.re, dssG¦1I\'¦ı du
Schütte ¦, und so crlı relt dıe l'._.-eljffi
von der Einheit Gotteı . Q1* åm

ersden Widerspmeh 11.111- 'ir
šfiel ütterei der Zeıtgenellfiß
ıunıi, ein mystische! Mile-l1°'"

-.._-id
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wie es sich für die damaligen
Mysterien schickte. Überhaupt
war diese weiter durchgefü hrto
Zahlenlehre ein Beispiel, wie
die ersten Erltlärungen aller
physischen Gegenstände nichl:
sus der lier erwelt, sondern
sus der intellectuellen Ideen-
welt, dazu der Begriil von Zahl
gehort, hergenemmen werden
ıtıüssen." _ -- „P_yrftn orcs
foderte besonders t' a) Viirclı-
rung der Götter, b) Tııvend-
üburi , c) Nächsten- uuıfßru-
derlieíe. Er leitete also die
Plliclıtenlelıre, obgleich aus ei-
nern andern Princı e, dennoch
auf eine ähnliche \â7eise*) aus-
einander ab, wie die Essäer.
Er führte auclı das Sittliche auf
Zahlenverhâltnisse zurilclt. Da-
bei beobachtete er eiuedoppclte
Lehrweise, eine für den rüfsern
Haufen und eine-andre fiir seine
Vertrauten. Jene beschränkte
sich auf das Practisclıe aus der
Erfalırun ¦, diese erstreckte sich
auf die låatur der Dinge. So
entstand die eroferisciie und die
íso!ert'scncLelıre." S. oben den

rt.: der ytiıe . Bonn und
B. 5. s. iger 5 '

Die „Materialien fiir
Maurerti, St.2, (Ziillichan,
1'i"'S3,_ in,_l¶I. 3;) enthalten
S. 46-90 einen „Blick in
die Ge/teinsnisse der Zn/tien ",
worin der ungenannte Verf.
(BT- F. G. C. f/Verrfermnnn)
„ die der Maurerei heiligen
Zahlen hlofs als einen nnii-
Ã“efl'“' (niiert/tiirniicltert) „Afra-
siricft i/ırer Mysterien be-
trachtet, der aus älteren
Lehren geheimer Weisheit

P) S. obenB.1, 5.169, S
. S. 1 . .

:uch iilidlšııiınâıinñ *eeääe
H'åF~:...
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der Ägypter, Indier, Per-
ser, Juden, auch Chinesen
und Saracenen, hergeflos-
sen sey, “ und iiberdie Zah-
lenlehre des Pythrtgerns die
Muthmafstıng äufsert: „er
habe sich durch die Paral-
lele der Zahlen metaphysi-
scheide rifiie aufgeklärt und
durch «Fes Bild der Zahlen
Vorstellungen ausgespro-
chen, dcren Drange die
Sprache Worte versagt ha-
beıil

Auch Br. Mtirtier ist die-
ser Meitıung, indem er in
seinem ge-lc ırten „Versuch
iiberdieGnostilter“',5.225f.,
schreibt:

„Mnrcns, der Stifter der Mer-
ltosier, liebte auch die Zahlen-
Philosoplıie, drückte seine Ao-
nengenerationen durch Buch-
staben des .elphabets aus und.

laubte, dafs in den Buchsta-
šen, (wahrscheinlich doclı nur
in ihrer .nttnterisc!`ıert Kraft.) die
gröfste Weisheit verborgen lie-
ge; daher er diese Kenntnisse
auch nicht für seine Erlindung,
sondern für Ü_li'enl:ıarung der
vier lıüchsterr'.itonen, ausšgb.
Die Quelle, aus welcher er ıe-
ses gesch'ü_"pfı3 hat, war, eller
Waltrscheınlıclıheıt nach, Py-:_
thagoräisclıe Lehre. Aber_ bet
Pythagoras war diese gente
Zahlenphilosophio rerırıiıt ılich
Nichts, als Hicrogiypiıe tt`. Ciıifrej'
wogegen itfercas, Allesim' eı-
gentlichsten Sinne genommen
zu haben, scheint. “]

im

[„Die Zaiıien haben s (Wii
_Pnrpfı_yritss in l.. ll. „de,nl?Itrn."'i
§. 5': init. , behauptfltı) fllflfl mit

im-. ische Iírıft, auf welehe die
mm šäinonen erselıeinen müssen,

41*
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weil] Einige derselben_lGülfgr- antwmtet, „,¶*,E A,-,j;]„mgj,

'á'íš"ë".Zlß 4.5. .i`;I.í.“šL`š'i§.i`åı'íZ 1-am -um <1-'ef Efirßfífflfgfl
der Namen Gottes und der En- (Natura 'fi-'išriiwi “ac nt ii

el,'" [vergh chen B. 1, 5.456, three dıstınct l{nocl1.s“;
gp. br und l?ä=fld_ÄTt-¦ §U1IElI~'1 oder den Gebrattcfı, -- ass;

.ar-trnonas. ıe man ıtımc 1- ' (1 a.
ren Sprachen eusarμmeıılıünft u. in?hZä}],:ch::ı algerıšlzíítßıfå
immer desto wirltsamer_glauht, i E' 'l ii' _, _ d
1„ f,-Emder und ja wan1g,=,;„ba- Stelle hat Br. Äranse ın en

annt die Sprachen sind. ln „ii-.U.“, B, 1, illıth, 1, S.
derLanıles1:ıraclıe traut man ih-
nen wenig Kraft zu, aber in

riechischer, ja vollends in he-
šräischer, Sprache desto mehr.“

Aus des Professors Eberhard
„neuen vermisclıten Schrif-
ten", (s. oben B. 1, 5.373,
Note 151) S. ago f.

„Die grillenhafte Zahlertlehre
der Caiılıaiah füllte alle lläume
der Scltüpfung mit Dämonen."
-- Beer in dem oben B. 5, S.
529, SP. b, angeführten Werke.

Eine Auseinandersetzung
der Zahlenlchre des Theo-
sophen Si.-.ilíartirs in den
oben B, 2, S. 302 f., unter
Nr.. 1 u. 3, angezogenen Bii-
chern steht in dem ebend.
unterNr.13 bemerlt ten „Ilia-
yıstofr", S. 157-135 tl. 336-
350.]

líılıí

[Das sogenannte Frag-
stiick des K. .Heinric/t VI,
stellt in der Antwort auf die
erste Frage (s. oben B. 2,
S. 9, Sp. bl) die Vvissen-
schaft von den Za/tien, sowie
von Gewicht untl Maafs, als
das hauptsächliclıste Kraftst-
gescltiifl (ray.-ter_-y) der .Flirtsc-
rsenanf; und in deın ältesten
engl. Lehı'lingsfragsti.icke
wird auf die ti1steFragc ge-

i._ııíı_ i i

203-205, die Note 94 hin-
zugefiigt.

ITI. âiflåfll' 1i"'EI'SIICllt ET; ss ae“
Zahlen eine Deutung auf .Ein-_
heit, .Ebenrnaajis und Harrasnis,
als Grundformen alles Lebens
im Geiste der Menschhgit, zu

eben," zeigt, „dafs dıe Zah-
Fen einen tiefen, auf Lebens-
kunst anwendbaren Sinn haben,
der nicht blofs hllatlıetnatilterrlı
sondern jedem Mensclıcn, _ali
Mensclıen, hlar und fafslısll
say, " und lcgtebendadurch su-
glcich den in der llrüdersclıaft
gebräuchlichen lleıılnıssen Tell
iteiiigrn und sttıiihomrrıenert Zah-
len einen in Plıilosoplflfl (UP
wissensclıaft) und gefillfldflm
Menschensinue gegründeten Ge-
halt unter“, verwahrt steh ab_eI
S, efio f. der Abth. 9. gegen Dre-
Leuigen, „die ilm mı sverste-

en und etwa rnit schwärme-
rischen , urwissensclıaftlıallel
Klarheit ermangelnılen, VPI"
ehrern der Zahlen in einellefhfl
stellen mochten t da er sıchvıel-
mehr einer klaren, nrwıssen-
schaftlichen Etlset1ntnil't§ 1103
Gliedbaues der nıathcmatıseließ
*Wissenschaften bewnfst sey 111111
es wisse, dafs selbst in der ,W111-
thcntatih inne hülıersvescntlselljl
und allfremciue Zahlenlehre gel'
gcntliefi Zaitiiteitiehre) noell 1111'
nıer fehle", welche Ifyrñageffle
und .Platon ahtıctcn, iltreiqflüllj
fol cr aber durch Scltwärıneft-§1
und Vernıengung rnit ellflldiı

I'
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lelıenı und anderrn Aherglsuben
entweilıeten.“ - „Diese hüher-
wesentl. Zahlenlehre gewähre
rtıhive, urfriedlichc Anschauun-

en der allgemeinen und ewigen
šormen der Dinge und ilıres
Lebens jedem Geiste, der. von
dern verwirrenden Änbliclse der
Erdbegebenheiten zum heitern
Schauen ewi er Dinge hinüber-
gewandt, u.gbeidcrlei Erkennt-
nisse, die zeitlebliclıen nnd die
ewigen, irn Urlichte der Er-
lteuntnifs Gottes vergleichend,
würdigend und vercinend, auch
in der ¬,Gcsclıichte der Welt,
unsres Sonnenbaues, unsrer Er-
de, und der llflcuschheit, den
ordnendeu und waltenden Ur-
geist Gottes, als des_urwesent-
'chen Künstlers, mıt dankba-

retn Gemüthe wiedercrhenne u.
ihrn, vertrauensvoll, sein eig-
nes und der llilensclıheit Leben
Weihe, "
" Hierzu ist noch aus der
neuesten Schrift Kraase's.:
„Darstellungen aus der Ge-
schichte der llılnsik nebst
vorbereitenden Lehren aus
der Theorie der Mtısiltii.
(-Giittingcn,1S'27; "fill und
224 S5. in S.) der Anfang
des Abschnitts von der Har-
nsonie rsrt(f.ilifei0tfi'e, S, 1-3-ill.,
Welcherihnıeigenthiimliche
Ideen- enthält, ausznzeiclı;
hen, womit die hier unmit-
telbar folgendc Stelle von
der vorhergegang. S. 17 f.
genau ausamnıenlıängt. -f-

„Die llühe und Tiefe der Tü-
ne hängt von der Anzahl der
3el'IıWin n en ab 'welche ein. S“ H - .
Iüiilefllier liürper in einer he-
stsrnmtcn Zeit macht. .Ein Ton
von bestimmter Hohe. hat alle-
mal' in 'derselben Zeit gleich-
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viele Schwingungen, er ınsg
von diesem o er jenem Korper
hervorgebracht werden; - so
von Luft, odervon Metall, oder
von I-lolzt und je weniger in-
ngffi S 1¦1I'lIlI.II`Ig Clin HÜTPBT lılilr-

ben, desto wenigere Schwin-
gungen machen sie in derselben'
Zeit. " -- - „Dureh die be-
stimrnterı ' Zakiernreritairrtt`sse
dieser Schwingungen jedes To-
nes sind nun die Intervalle oder
Tonfernen bestimnıt, welehe
Beides, die Harrnonie und die
llfeioriir, begründen. " _

„Sofern Tone von bestsmrn-
ten Zahlenverhälttıissen ihrer
Schwin ungen zttgie:`eit, _ veı_~-
eint, eríliııgen, geben sıe dıe
Harmonie, sofern rıaciıeinanrier,
die ihíeforlie. Beide alsos HH'
ruonie und Melodie, beruhen,
ihrer Erscheinung nach, anf
derselben ewigen Grundlage,
tiert .Verfttiirnissert der Zaftieg,
nach ihrer innersten Wesenhett
aber auf der Gliederung des ge-
sammten Ürganismus der \_ e-
sen und der Welt, deren ewige
Form und Ürdnun in den Za -
len und in den åerlıältni-ssen
flı-3.-1' Zahlen eflolleitlt. -- Mflllfß
earsclıieden hohe Tüng, Wel-
che, zuvleich oder nacheınand_e1'
gftünenä, 1.111561' Gen-*I Üıtlt l}Cl-rio*
digen, nennen wir ):í"o.'ıi_l'aei'e*
Üdfif Ugrrsartanzen; die hinge-
en, welclie unser Gelflillfli- 111

Spannung und Egvvartung :rer-
setzen, nennen wir (reg-eiii.-ia_nge
oder .Disscnaneerı; und dıeser
f,-gl-engen, in Consonanzen be-

Üåflr ilufåfllüfi-fitflil T-'ır'fl~I"

dan, sowie jede .bjrannttng ent-
gagengcsetztcr Kräfte :ın dcr Ge-
sundheit und Schüuheıt dceLe-
bans sich wi-cds-rum zu lsartno-
rıi-scher Befriedigung lüst. Je'-
ides consoııireıtıle untl jedes dsl-
sontrcnde Itıteffvall :tat ,fint-
druclt eınes bcstımrnten Za en-
vcrhältnirsses, oder es stellt im
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Reiche der Töne eine eder rnehrı
bestirqmte Zahlen lebendig dar.
Alle Octarfen sind durch die
Zahl Zwei bestimmt, alle Quin-
ten durch die Zalıl Drei, die

reisen eder harten Terran
äurch die Zahl Fünfüdie klei-
nen~ eder die weichen Teraen
tlıırclı die rerei n ten Zahlen Fiinf
und Drei, die ltleinen eder we-
sentlichen Septimen ursprüng-
lielı durch die Zahl _ıS'iei;+en, In
nnsrem ieteigen Tcnsystem aber
durch die vereinten Zahlen Zwei
und Drei, eder Drei und Fünfi
die grefse Ncne, sewie auf an-
dre Art auch die ltleine, durch
die Zahlen Zwei, Drei und
Da nnn auf diesen Intervallen
die anze I-Iarmcnie und Mele-
die íeruht; se kann, indem
auch die Septime als durch Zwei
und .Drei bestimmt autgeübt
wird. insefern~ essgt werden,
dafs die Grundeafilen Eins, Zwei,
.Drei und Fiinf die Grundlage
unsrer ganzen Musilt ausma-
elıen, und zwar Diefs umse
rnehr, als auch der musikali-
sche Rhythmus ebendiesen Zah-
len felgt. Leibnite sagte daher:
„„ die Seele, indem sie Musilt
lıüre und empfinde, übe be-
'wufstles eine hehe Aritlımetils.
aus; sie ısähle, ehne es eu wis-
sen."" Aber die Seele verrich-
tet diese Zählung nicht; sendern
es wird ihr eet'-ilılt; es ist das
Gefühl ven šcfriediäııng eder
Etwarnıng, welclıes sıe in musi-
ltâlliıell genrdneten Klängen un-
mittelbar Walınıinınıt. Sclıün
.F_yHın;rern.t belıattptete ¦ „ „der
Grund der Befriedıgung und der
Nichtbcfriedignng, die wir bei
bestimmten Intervallen empfin-
den, sey, dafs die Intertrallen
in bestimmter Fel e die ewi-
Een, göttlichen âiesetee des

'Veltbanes in Zahlen darstellen,
auf denen alles Leben und alle
Sclıünlıeit beruhe.“" - Nach

, zısmı.
snelnel Überseugun ist der
Grund des Wclıl efañerıs an als
lem Guten nnd šclıütıen darin
enthalten, dafs das Gute und
Schüne in seiner Endlichlteitu.
in _ seiner bestimmten Ferm die
Eigenschaften eder Wesenlısi-
ten der Gcttlıeit selbst darstellt
und ebendadurch getttilınliclı,
ia göttlich, ist; und diese Idee
stimmt mit iener Lelıre deal” --
thegerne überein: denn, die
Zahlen sind ttrserüııgliclı eine
eigentltüınliclıe Darstellung der

üttliclıen Eigenschaften, dcs'
ärund esetee des `W'eltbatıcs It.
des all emeinen Lebens nach
deren ligermt und „die *Welt ia
ihrem ewigen Gliederbaue, se-
wie in ihrem eeitlichen Lcbsa,
ist selbst ein entlliclıes, aber
treues, Abbild der Vellkeın-
:menheit Gettes, als ihres Utr-
lıebers, Ordners und Begre-
rers."] _

[Ze.nsr. Diese, sewie die
Zahl Vier, war den Pytha-
güräern ven gene besenllfflf
Wwicbtiglteit. Vgl. flflfi Ulm“
B. 3, sp- br ange-
führte Vverlt, P. 355-3761
ict. P. 35-37 in Apperıillßßl

„Der .Deneritts ist dic Filllfl
alles _Dessen, was ist, die_Zı1lll
des HAN (des Wieitniis). Sie 1111.11
dieselšedeutung, weil alleDep-
pel-, Ternar- nnd Quaternnf*
vtfııeıtniıts in iın- liegen uni
sie das Resultat ven t, Sie 5 und
4 ist."

Aus Dt“. Eiest1:er's „i|:ftl}'ll0F“
n. s. w. , S. 17a.

Die 10 efternen Kesselilll
Salcnıenisclıen Tempels B115
welchen die eunıßrandflpfflf
bestimmten Thiere suvfll'
gewaschen wıırrlen,
ssH_~Ön.“_, vll, 33l) “nam

..iq-J



_ zıtıcnett.
H les plus ıeeretı mysteres “
etc. auf der darin befindli-
chen Tafel abgebildet und
werden unter Nr. 11 als ein
Sinnbild der 10 Gebete Get-
:ee gedeutet. -- Vergl. auch
eben B. 2, S. 474, Sp..l›,
und unten den Art.: Zeae-
ıanınfl

Zııcns-.sı (nut), wedurch
sich ein FM-rer dern andern,
nach Verschiedenheit -seines
Grades, zu erkennen geben
kann. S. Eaıtennnnewewr
[und chen B. 3, S. 451, Sp.
b, Z. 19 If. v, nnten l- Aın
Schlnsse der Schrift: „the
three distinctlínecks" ete.,
p. 63„ wird bemerkt:

„ Die Ursache, warntn dig
Gesundbeiten“ [s. diesen u.den
.ß.rt.¦ Nfitlril] „dut'ell cireirntti
.Drei getrunken werden, ist,
weil man ver Alters nur drei
Werte, drei Zeiciten tt. drei Griflit
hatte; man hat aber nech drei
lıinaugetlıan , nämlicht das
Greisseiehen eines Meisters,
den Palsgriff und das Pafsvvert
eines Gesellen. Das macht eu-
sammen Zıniiif, vverauf ihr au
rnerlten habt, als: Wert, Zei-
chen _und Grid' des Lelırlingı
sind dreit, Wert, Zeichen und
Grifi`,-.ingl. Pafs riil' und Pala-
Wert, des Gesellen sind fünf;
nnd der Meister lıat vier, näm-
lich": Zeielten, Gteiseeielıen,
Gtiffnnd Wert. " _ _

Üas neuenglische Lehr-
lingsfi-egstiieš, nach'Brewne
in den`Fragen 17-119, (s.
„liU.“~, B. 1,. Abth. 2. S.
122t125 li) .u en tlııiilt Felgen-
dela. -'-'* _
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sncfıınfien Bruder, Vlfetln
sell ich erkennen, dafs Sie
ein Masen sind ? "
„ „Anden Zeichen, Merk-

malen u. Haupt uncten
des Einlasses anerfeat

einrs e entrent'e)." “
iI:Vgl. dirt.: Pen ern lı

„Wein e sind die Zeieilıen i' '
„„Alle rechte Win-

kel, sevvie alle gerade
und senkrechte Linien
(sqneres, Ienei.-r end
perpeıltiicnlnrs) , sind
achte nnd ıuvarlässiga
Zeichen, vveran man
einen Masen erltennen
1“-|nn_ ss ts

„ Welche sind die .ilferifrneie
(lebens) i' " _
„ „IVerıclııedene fes te(eer-

rein), freundliche und
regelmäfsige _ Grıife,
'vveran wir einen Bru-
der servelimßunltelnı
als bei hellem Tagvı HI'
ltennen kennen. " " _

Ferner in den Fragen 137-
139 (ebeısti. S. 236-239):

„Wie viele t.trs}'::riinåiiefıe Zeis
chen haben vvıı' ? '

II I!-Viflr | nfifflflqtiı

„ Auf

Brest-, Hand- und .Fttf~"'
eeieitenfi' " (Vgl- Üben
B. 5, S. 567. Frage 75-
'171] _ .
vvelche Theile des Let-

bes spielen sie an ? “
IF „Das eme auf taaınen

Hals, das evveıte auf
meine Brust. das drıtte
auf meine Hand und Clfll
'vierte auf Ins-iflfl Fíl'
[ie_ H H _.. [Ebense Pri-
eiıerd in Fr. 75"77- 5*
eben B. 5, 5- 5673 SP'
b.] _ .

„Weratıf spielen sıe wflllflf
' III 'ıt-- _ . ,

„„Aı.ıf dıe vıer thee e-
*'arÜll"_fl¦fIlr. af.. SI; zei- dem ße- - gischen Hatspttugen-

'Iı



sie zıaıcnnn. a zaıeıınn.
* dent -Mäfsigkeit, Stark- ' - te, dent lhiqıterra sst la

rntttit, Kirsgfıeit und Ge- symbelc. " “

-T*'“"'igkiii'ii" "" Vgl* Gene anders lautet Diefseben LB 5 S geüt SPbl __ ñi; mim fügen: in dem Gesellenfragstiirliı,
3,.“ Deutungen dieser das in Btseefe „lVIanuel"
Tugenden sind ebenda- 5113111; _, P_ QÜÖ 5uiv_ _-
aeibsr 5. egß - 245 nach1 ' "' „lt quei recennait- en un Ma-
ıuıfllflnı _ ? it

_` Endlich in den Fi“. QÜG f. „ „it ses signes, pareles et
(ebend. S. 248 E): ¦1l'1_fll“=l1fifl1fi_flf-f'"- , Y a-t- il beaucenpde signes

„}i'\fie erkennen sicli l_;«'Iaseuen _ I dam In Maqünmfiflg it .
a ıı, ' l 'I I' Beatlnüllpı tıiüfiıfénéı

ııı- T' am im im einem rablet :mais ils sa ri-
- Bruder, den sie erblilt-

lien, das Zeieiıen be-
merl-ten.""

- „Wie bei Naelıt? 'H -
„„ Indem sie das .Meni-

ınei fühlen ti. das Wert
' hü-ren.'“"

'_ Int _„Necess. nıaç., par
C/ieppren*f_, P. Q1, findet
sich , (in Ubereinstimmung
mit dem „Reeueil precieun
de la -Maçenn. Adenhir_",
1it1'= part., 10.73, und nıit den
„Archives de la Franc-Ma-
çenn.""', p. 32 suiv.,) Nach-
stehendes aus dem Frag-
Itiiclte der Geselzfew -

- „Penrriea-Veus rne dire. cem-
bien il §1' a de ,Heiner dans la

- Maçennerie 'i “ ,
_.„ „ Ils sent sans nenılıret

rnais ily en a qnatreprin-
eipen.r, saveirt ie ga!-
tttrei et ie peereref, qui
neus rappellene netre
eblıäatıen. ainsi clıi en
šleap ique!,en les faisantå
e nitrntte , qui sert t

denner l'atteuclıernent,
eur se recennaitre, et

ih pètiestre, qui ne us dri-
rnentre que teut .ben
Maçe_n ' deit Jnarclıeı'
dans le sentiar de Tequi-

'lI¬'
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duisent_iı. einq princi-
Paınt, saveir: ie eaeel,
peur denner la parele,
ie gnflnrni, (rear dea_-
ner le signe 'apprenti,
ie pecter-ai, Saur den-
ner le signs e cenıpa-

- en, ie rnenuei, *P0111
šlinner llatteuclıenlalli
de llun et de l'aıi1Tfl
grade, et ie Pill!-NTF-
peur eıcecuter la rnar-
elıe prepre ll Glllfillfi
d"eu:a:.""

Der „Sarsena “_ hat darii-
ber 1) -ini Lehi*lıngsgl'fidEı
S.. 99:

` „Wie nennen Sie das '*' [WP
her abverlangte ıınd gage"
bene] „ Zeichen 'll "

„ „ Das Huisaeııtitefl-ll H
„Vlies bedeutet es 'i' f" _

, Einen Theil nlfllflfif
H i`V`erplliclıtııng¦=dHfs icli

* inir näınlich ehsrjlflfl
Hals sell abschneiiiflfl
lassen , als die Gchslfll'
nisse deršdaurer an PID*
-fane au vertatlıeiifl'-" " "'
.1 ,1 _„$__teı:ıi,der

Eä P 'll 3- §14'
wit-a le.-.e esıfntaf H“
, Meine ilereitwilligá

lseit, lieber Hals 1111
;..Leben au rrflßfilbl 'I'
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meiner Pllichtf "ahnli-
derauliandeln.“ _]

2) ini Gesalíengı-nde, S. 137:
„-ıwie nennen Sie das Zei-

* ehen 'il """ `
„ „ Das Brstsieeicften." "

- „ Seine Bedentııngfi “ i
. „„ Dafs ieh- ie Geheim-

'I'-.

nisse der Maurerei in
ineinem Herzen ~ver-`-
'vvahren und mir liebes'
dasselbe ausreissen las-
sen sell, als es den Pre-
-fanen effenbaren. " “'-
[ln dern „S-ystem.“ u.
s."tv.: „dafs ich die
Lehren der Weislıeit in-
meinem I-Ieraen treis
hevvahreu ¬tvill.“] - - -

3) ini flIes`st_e:'grtttfe __, S, 155:
„`W'elt:_he_ sind die rinıfineli-i

i:errtn:enen.l-'uncte iii derllflau-r
_ streit“ (vn. eben B. 1. s.`

tief, Sp._a. Pliı-.5, B. e, S.4ıe
f., Frage ee-52, 5. 412 f.
Fr.55-57, n. S. qae. Fr. 5-1:
4e, und den Art. : PtJi¬ie'i';e l]`
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init vreisem und tlieil-
nehmendem lilatlıe nn-
terstüteen sellen, und
rierFriefle r:.tıl'tr /lt endl it:l'I.
jene Stınftmuth" [viel-
ırielir: Mi'irie] „untl iene
nnvera'nderliclıeEini --
lseit, 'vvelelıe die Grunä-
lage hnslres Qt*-tlens aus-
rnacltt. "" -- Das Ri-
tual in tl'é|i1Äp`reg'er „Sy-
s-tenıet' -u.- s. w. hatte
dagegen: „Das Meister-
.reiellreli deutet hieregly-
Pliiseli auf die Heraus-
ssielıun. «der-Eitıg_evvei-
d.e,die «ier bei tlenftíyp-
tern gevvül-inlichen in-
balsainituhg verlier-

ing'-. - Sevvrie man dei'
šlerwesııııg durch die
Ba|sanıii'ıttı_g tretatetse
rnufs` verañglicli des
I\.'Ieiste;rs _I"r_eundscliafI1,
dem Tede selbst und al;
lenseinen Sclırecl-.-en zu
treteen,*_1Hrissen.** .. -

H I IJÜE Fufüeichfln li die 4) inıSc/ieitersgrriirfe, S. 161

„Geben Sie' rnit die Eirlalärung'

.Krtt'ebett,tru::g, die Zu-
serrirnenfügnitg . beifier

i' „ Wieviele' Ze:`c.f:en haben
Sie? “' ` * '

rechten Hitnde, der iinle' ' - „„Vie'I¦': Das erste wird
Ärrn tttiftiie Seitttifer, ti.
tier .Frtietiertsılrufi-'." " _

- daven! "

", .

„ Das Fa:f.teeie›l'ıen be-_
deutet, dafs 'vvir immer
bereit sind, unsereti
Brüdern eu Hülfe eu
eilen, die It'niebengnr:g,'
dafs wir uns ver dem
Urheber unsres Da-
seyns beständig denıñ-
thigen_sellen, die Zu-
serninen_fiigi:ng tier bei-
tirn rechten Hände, dafs
'wir unseren Brüdern in
ihren Bedílrfnissen bei-_
stelten sellen,`_i.ier eaf-`
die iinke Scheffer ,litt-'-
iıgie Hrnt, dafs Wir sie ıl '1t.ı|'

tremaclit-, indem int_ıI_i=
die Hand ausstreclıt, als.
'vvenn :man sie auf das
Evangelium .legen well-
te; vvedurch .die _Siclier-
beit unsrer. Verbindung:
ıtyirılıeliseli ıl::i'gestel.l;t_
wird. Das ..¬:weiı'e be-_
stellt darin., dafs man dıe_
Han tl auf die linl-teßrtıalš
legt. Das fIrirte___w_ırd_._

emacht, indern IIHH1-
äie :reelite.-Hand ausge-__
strecltt aullıebls um ¦m"i
ıfideuten, dafs wir l1_›I1.¬;
|.g1'g|J_'_BIil(1t:1`I1 llfllfflfl uv-

beistehen sellen; 111111.
die Augeflı I di“ wir 3";
leiclı gen 'Himmel er-

iıebebçıßelgflll lmı ddr'

_.-I"



650 Z-EIÜHEN.

~ wir diese 'fllirhungen
der Versehun bevvun-
dern und vcråıren sel-
len. Das aierte endlich,
we man mit dem Zeige-
finger auf die Erde deu-
tet, seigt an, -dafs jeder
Mensch aus ihr ent-

. -standen ist und wieder
. dahin~ surüchhclıren

- 'lI'l'l.lliSs" H ;

- - ıswlåfiviele . .fleriiflrlsrlgeli gibl
- ei “ _

s, „Filnf:1'¬::fagegenFufs,
.Knie gegen linie, der

-_ erste Griff niit' tier' stei-
f len rechten Hand, der
› .eweire 'G riÄ`an den rech-

- ten Ellen gen nnd die
linke .Hansi auf ders

. Rücken. “ "]
 

H [Die eben B-. 2,-`_S. 44:2,
Natett), aus „Jackie and
Bene“, p. 36, -blefs mit den
.ll n fa n gsvverten geliefertg
Stelle enthält nech Nach-
stelıendes. «-

„Der Ursprung der Werte und
Zeichen unter den FMi'ern liegt
in _fel endem Umstande. - Hi-
rans, äer eberste Architect am
Tern elbau, lıatte einese grefse
.ßnsalll ven `W'erltleıiten stı be
iahlen, dafs es unmüglich war,
iieålle nu ltennen. Er ab defa-
lialb einem 'eden Gratis, eder
einer jeden Classe, ein besendres
.Zeichc-'n und Wert, 'tvedurcli er
sie leichter unterscheiden henn-
te, ' um ihnen ihre verschiedene
Löhnıing ausen-.talılen:""' -- (Vgl.
dagegeneben B. 5, S. 23, am
3c ılusse des Art. : Nee H, 5.195,

bsf., âbıgg, Sp. a, und S.
_ I P'
- Hieriiber__ urtheilt Br.
.fifllts-IB: (1s; „H.U, "`_, B, 1,

4

_ıí% 

ZEICHNUNG.

Abth. 1, S. 282, Nate -H-),
se. --

„ Der Gesclıichtltenner ist ini
Stande, die Wurm dieser rvich-
tigen Anmerltung aus der bild-
lichen Sprache in die eigentlich
gšsschichtliche ıu übersetsen.

er Sinn ist: „„Al.ı die _FMta'I-
brüder die hünigl. Stnart*scha
Familie vrieder auf den Tlıraa
setsen helfen wellten, werden
verschiedene -Stufen der 'Var-
traulichlteis bei einem sa lıalı-
brechliclıen Unternehmen nü-
thig, vrelelie bei der sicnılıall

reisen Änaalıl der Mitwissen-
den durch Zeichen, Werte Hall
Grille auch lulserliclı beseiclı-
net werden n'ıul`sten." " - Ulf-fl
ist ein deutlicher Beweis, dafl
alle Zeichen, Werte und Griiieı
als Merk- und Unterscftiedsat-
chen «nen Graden, and insefere
sie anf die ntensciıfieitwılirıgrl
Strafen .ılıiririestieri , flflllflfflı
fferndartigen und unlautern UI-
s'g)rı.ings*sınd." Vergl. lllflffll
e en 'im Art.: Genetr-1_:~iIHı
Nr. ig, S. 567-569. und 'd:c.åb~
handlung' des Brs. Krause in dflfl
„ l*lU.", B. 1, Abth. 2, 5- 405'
424: iiber Zeitnften, _WUFf "mi
Grgf, verbunden mit Abtlı. 1,
S. LXVIII, 171-175, u-M1'-ll

Ze1cn1¬ıennar.-r(nafi)ifi-
Berssnaer.

Zeıcnnnne (nie) DBS
Vınneens .sat Fnssaensrli
s. Terrıcn. _

[Bares erklärt in seıncils
„ll/lanuel “*, p. 155 suive dlf
bei den franeiisischen Frei-
uıaurern getviillflllflllfifl A115'
drücke; plane/se å traees'
durch papier Nurse n. piflflfl/71:9
iÃrltiee'e durch niissine aafres-'E5
,fi-_ uns Inge, auch ecrst frlffl-
penniqns qneleertqtset. _ D1-*B55

Lii-mi



te 1-: I-1 td
Ausdriiclı e,-die_mlt_den wun-
derlichen Benennungen der
Dinge bei den fraııeiis.fTa-
fellegen gleichen Gehalt ha-
ben, sind.auch: in :einige
deutsche Legen übergegan-
gen; und viele Brüder nen-
nen eine jede nıaurerische
Schrift, sewie insbesençlte
eine llcde eder einen Ver-
trag, die auch mareeaar
øfarefiitecttsre ( Baastiiebe)
heifsen, eine 'Zeielsnnngt
Nech senderbarer klingt es,_
wenn man ven srergetrage-
nen 'Zeichnungen sprechen
hi:'ırt.] '

Zs.ır(n1e si .-.nannte t:ne);
s. den felg. Artikel,

[Das neuengl. Lehrlinge-
fragstiiclt , nach Brewne,
schliefst sich felgendernıas
fsen. (5. „1'¶Ü."'_, B. 1,- Abth.
2, S. 243-251, u. vergl. den
Art.: Scnanss-l -) »_

„et 1) Bruder älterer Aufseher,
vvelclıe Zeit ist es 'i' "

„„Hede Zeir.“"`
„e1a) Br. giüngerer Aufseher,

Was ist bei lieber Zeit an
tlıun '? -*

„„Die Leute (nten) ven
der Arbeit aur Erlie-

' lung absurufen u. dafür
.s;n_sergen, dafs sie sich
nicht weiter, als :man
sie errufen ltann, ent-
fernen n. eu ehöriger
Zeit vviedeiíernmen,
damit der Meister und
die Leute" ( Arbeiter
selbst) „daraus Ver-
gnügen- und Nutten

- scliü.pfesı." "
„Brü.der, erhelen Sie sich

nach -Belieben , jedeclı 'rnit

ZE_lTRECI~IN_UNG. G51

Besennenheit ( disereticn L
. innerhalb des Rufes, se dafs

Sie' au gehüriger Zeit vvie-
derltemmcn, vvenn es ven
dern Meister befehlen
vvird l “] '

_' Ze1'_;'aecnnnne(n1e stan-
neniscne) ist fast in jedem
Systeme, je nachdem es ei-
nen Zeitpunct der Entste-
1_¬ıun_`g des Freinıaure_r_t-hums
als gesclıiclıtlich erwiesen
annimmt, eine andre. S.
].a.i-tn [und die Ödbschnitte
der Zeit eben B. 2, 5. 407.,
Sp. al] _

L

- .[NeertherscI: hat :in s†_einer
Ausgabe " der _., Cbnstitu-
tieus *.5* den eiııl-eitenden Be-
nıcrkungen eur Geschichte-
der Ma~senei, deren Anfan -
eben B. 1, S. 29-1- und
392 - 394, übeisetat gelie-
fert werden ist, .11. 5 fel-
gende Nate beigefügt. --

- „ Die Zeitrechnung der ersten-
Christen vvar ebendieaelbe, als
derjenigen Völker, unter vvel-
chen sie lebten , bis aum J. 516
nach Christi Geburt, da Dieny-
sius eitiguus, ein rümischer Abt,
sie lehrte, ven C!ir1`sfi Geburt-
an .au rechnen; allein, er ver-
fehlte vier Jahre, indem er den.
Anfang der clıristl, Zeitrech-
nun urn 4 Jahre später, als in
der åvahrlieit beruht, festıetete.
Ob nnn vvel Jesus Glirisras,
nach der hebräischen Zeitrech-
nung und andern,guten Quellen,
im J. der Welt acee gebercn
werden ist: se wird declı , -ın-
lltilfll vvir zu diesen das gegen-
wârtige Jahr uiıstal Hflfffl 1'?B':'§"
(in welchem Nnarsha-ssl: lain
Werk herausgab,) „ rechnen;

 I

L

_ıl"F



650 ZEIGHEN.

-' wir dluı-e *Nirlrungen
der Vereelıun bewun-
dern und 'treråıren ıel-
len. Del eierte endlich,
we nten mit dem Zeige-
finger eu-f die Erde deu-
tet.. neigt en, -defı jeder
Menlclı ıuı ilır ent-

- -ıμnden iır und wieder
. _' - _ delıin- zurückkehren

_ rnul`e." " ;
1 lıvviífiiilfl Berüflrflfigefl gib'
- Cl " , .

„ „Fflnft Fätfegegen Fııf.r¬,
.Knie gegen Iiínie, der

-_ erete Griff' rnit der nel-
f ien reehten Hund, der
« nneeírefl rr"_fi”`en den rech-

ten .Ellenbogen und die
Iín.l'e Hand auf den

¬ .H.üeI:en.'“"]
 

“ [Die eben B; 2, es. 442,
Nete'f'), euä flflflclıin end
Been“, P, Bft, -lJlel`e mit den
.ßnfengswerten gelieferte
Stelle enthält ' nech Nach-
etelıerıdee. --

„Der Urıprung der Werte und
fleiefıezn nnter den FMret'n liegt
in _fel endeırı Uınıtende. - IH-
rern, äer eberrte Architect eırı
Tern elbeu.. hatte eine ee grefıc
ltnnelll ven Werkletıten ıu líıe
iehlen, defı ee ıınmügliclt wer,
lie Alle eu kennen. Er ab defe-
itelb einem *eden Greše, eder
einerjeden Cleeıe, ein beeendreı
zeiclıcn und Weft, wedurch er
fie leielı ter unterıclıeid-en kenn-
te; um ihnen ihre Terıelıiedene
Löiıntıng euertıeehl-en." -- (Vgl.
daçegenebcn B. 5, S. 523, ını
Sc ıluere der Art. :' Nenn, S. 196,
Sp. b I., 5.' 199, BP. ıı, und 3.
ëeq, BP. bl) '

- Hierüber ._ urtlzıeilt Br.
Eramu* (ll ıı-H-U- H: B- 11

J

ZEICI-INUNG.

Abth. 1, S. 232, Note -H-),
iflı """""

„ Der Gelcbiclzıtlıenner iıt int
Stınde. die Werm dieıer wich-
tigen Anmerkung enı der bild-
liciıen Sprache in die eigentlich

eıehiclırliche nn' überletıen.
Eier Sinn iıt: „.„Alı die_FMrer-
brüder die künigi. Stu-ert*ıche
Fernilie wieder auf den Three
ıetıen helfen wellten , werden
ferrehiedene Stufen der 'Ver-
traulichkeit bei einem ic lıeir-
breclıliclıen Unternehmen nü-
thig, nrelclıe bei der rieınliclı

. efeen .lnıelıl der Mitwissen-
än durch Zeichen, Werte und
Griife auch lulıerliclı bereich-
nel: werden n1u1`ıten.'* " - Dıefl
i_ıt ein deutlicher Beweiı., dafi
elle Zeichen, Werte und Grıfiflı
nie Merk- und Unterecñiedrei-
chen nen Grnden, nnd ínreferli
.rie enf die ntenec.lJıeittnidrı`gen
Strnfen finrfenten ., neuerflı
fremdertigen und unleutertt Ur-
ıprungs' nnd. " Vergl. 'lııefl'-L1
eben im Art.: Gnnerıtnlflı
Nr. 13, S. 557-569, und dıenb-
lınndltıung del Erl. Krenee Jn den
„l^iU.", B. 1, Abtlı. 2. 5- 405'
.ı!|";_4¦ über Zeichen, ffflff "lid
(ı'›-rgf. ferbunden rııit Abtlt. 1,
S. LXVIII, 171-175, u-I-W'-ll

Zereıınenneer (neä)i G«
Heıssnner.

_ Zeıennune (ern) BBB
Vrenecne .ıeı Fuesnenıni
e. Terrrcn.

[Bneet erklärt in ıeinenl
„lVIenuel "*, P. 155 eui1.f..- dlf
bei den freneiis_isehen Fret-
rneurern gewülınliehen Aus-
drücke; plane/te dt trneer
durelı papierbinnen. pfflflflfifi
ifeeee durch nníeeılne ızrdreeeele
E; ung lügeı Elllüll efrflflili fm“

penıtíqm qneiaenqun . Dlflifl
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Ansdı-üel<e,.dieınlt_den wun-
derlishen Benerınungen der
Dinge bei den fraıısüs.TTa-
fellegen gleichen Gehalt ba-
ben , sind . sucht in :einige
d-eutsehe Legen übergegan-
gen 3" und viele Brüder nen.-
nen eine jede maurerischn
Schrift, sewie insbesentlre
eine Rede eder einen Ver-
trag, die auch rnereennr
tfhrreftíteettsre ( Banstsüefre)
beifsen, eine 'Zeie/snnng..
Ne-clı senderbarer klingt es,
wenn man ven rsergesrnge-
nee. 'Zeichnungen sprechen
hört]

Zerr (iere sı.-,nuenrecnn);
ı. den felg. Artikel,

u [Des neuetıgl. Lehrlinge-
frngetücli , nech Bresμrae,
ıchliefst sich felgendernın-
fsen. (S. „l{U.“, B. 1, Abth.
2, S. 243-251, u. vergl. den
Art.: Scnmrssl -) 1

„nıı) Bruder älterer Aufseher,
welclıe Zeit ist es ? "

H ıılfflflel' Zflllfıμ Ir
„nın) Br. jüngerer Aufseher,

Was ist bei heher Zeit r.u
tlıun ? -*

ıı-Din LBIJIB (men) TDI!
der Arbeit aur Erhe-
lung abeurufen u. dafür
nuıergen, dafs sie sich
nicht weiter, als rnan
lie errufen kann, ent-
fernen u. eu ehüriger
Zeit nriedeåkemmen,
damit der Meister und
die Leute" (Arbeiter
selbst) „daraus Ver-
-gnflgen und Nuteen
seIıe,pfen." H

ı,Brüder, erlıelen Sie ıiclı.
nach ~Bcl.iebe.n, jedeclı 'rnit

ZEITRECI-IN.UN G. 651

Beıennenheit ( diseretien
. innerhalb des Rufes, se def!

Sie' zu gehüriger Zeit wie-
derhemrrıen, wenn es ven
denı Meister befehlen
wird l "] '

_' Zerrneeıtsene (nrenrnn-
nnnısenn) ist fest in jedem
Syst-e-ı'ee, je nechdein es ei-
nen 'Zeitpunct der Entste-
hung des Freiınnurert-huıns
als gesehielıtlieh erwiesen-
nnniınnıt, eine andre. S,
Jnırn [untl die Öábsclınitte
der Zeit eben B. 2, 5. 4-07,
Sp. nl] .

In

. [Neertlıenelr lıat 'in :reiner
Ausgabe " der „ Clenstitu-
tieus 'ii den einleitreuden Be-
ınerkungen eur Geschichte-
der Mnsenei, deren Anfen -
eben B. 1, 5.' 29-1- ung
392 - 394-, übersetzt gelie-
fert werden ist, P. 5 fel-
gerıde Nete beigefügt.. _-

- .. Die Zeitrechnung der ersten
Christen war ebendieselbe, als
derjenigen Vülher, unter wel-
elıen sie lebten , bis num J. 516
:nech C/trísfi Geburt, de Üieny-
siuı eniguuı, ein riünıischernbt,
lie lehrte, nen Chrissi Geburtf
sn eu rechnen; --ellein, er ner-
fehlte vier Jahre. indem er den,
Anfang der el_ır_istl._ Zeitrech-
nun urn 4 Jahre später, als in
der åvehrlıeit beruht, festletete.
Ob nun 'wel Jesns Christus,
naeh del' lıebräilelıen Zeitreelı-
nung und endernguten Quellen,
iın- J. der Welt qeee geberen
werden ist: se wird dech , -ırı.-.
dern wir :su diesen das gegen-
wärtige Jahr uııstfill Hflfffl 1735"

vçglelınrn .flpertfluttcılt llelll.
Werk herausgab ,) „ rechnen,

 ı

_ıI'“'
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die Sunirne: §",¦'ß5, nicht das
Walıre nnen ntnmli [Jahr Ber
JVel1], eder das Iahr der Maure-
tei, seyn, wenn wir nicht auch
fieclı iene nerfehlten 4 Jahre hin-
ntırechneıı. Da Diefs aber .ei-
nen Grad nen Geıtauieheit ner-
ınıssetet. welelıen die llfiasenen,
in der Gesammtheit, nicht be-
ısehtenı ıe müssen wir , „unbe-
schadet 'dieser Andentıınfr, le-
diglich der üblichen Art' dhrße-
rechnung felgen, urn nerltan-
den eu werden."]

I | . _ J .

 

I

¬. _. r- '

[„f:.'re maçenníqvne, Elle- perl;
du eemmencenıent d11 rnende,
suirant la ehrenelegie hebraí-
qne, .qne]les Meqens.ent.e'dep-
tee. ]_,"an1;ıee rnacennique est
1'annde'l1`igale ıen religieuıe des
I-Itibrettsct elle eemtnerıce att
rneis -de N:r`se11, qui cerrespend
in rneis de rnars de- l"ı`sre' -el1r1'i--
t.ie11ne,'ép'oque, i1 hiquelle (sui-
'fsınt „1`.Enedef", XII, ±_!|e,).hleı
Hëbreua: ıiertirent de l`Eg}'pl:e.
L'annëe des Juifs cemtnenqait
ä T1`sr1`,_ eerrespendant h seprenr--
hrs; les mess etant lunaires,
lf'tu1111ie est cetnpesee-de trei:se-
rneis, et alers en cetnpte Ear

remier et deıtnierne.-sftinr. - es
çranes - Maqens ııfiadtnettent que
detıae rneis , dent *eeici Pertlre
et les n1:_,n1sl"-

* 1)i'\71'sa:1 (mars): 2) Jı`_ar" [Jjer?]
,-,(:1¬l'ril} §5) Sie-an (mnı)_¦ 4) Tant-
rnaa nin)',',5) Ab (]uıllet)',', 5)
Biel' (aeütjt 7) Efhartfen (sep-
tembre): -3) .üfersfıeean (ecte-=
bre)`: 9) L'!1i.-eien (nefembrejr
ie) Teese! (decen1bre)¦ 11) Sa-
üeñfı (janvier): 1e)*.A'der {fe-
Trier). -_- Les rneis et les ieuse'
r1"ayant peint de deneminatien
Partieııliere, en dit: le premier
jenr dn- premier rneis de l"`en-
nıie 13. . , peur-:_ le prerniernıars
13;."-:. - . - -

 

ZEITRECHNUN G.

Aus dern „Manuel du Frans-
Maqen , Par E._ F. Beast",
(1319) 11, 141 suıv.

In dern „Nécesssire ms.-
çenique , Per E. --J. CMP-
pren “', (1317,) hefindet sich
dagegen p.25 felgender Core-
pat ntaç-enfgne_ ~--

„ 1) .Mars -- 'T1'n`sr1' eu Erfts-
.niert 5 2) .Ä:srfl- .Mareftesnanell
Huf; 5,) Mai - Ii`§1'slea_; 4) Juin
-- Tneheflt; 58 Jftillel' --Selters!
011 Sabbat; ) Anti! -- .Ãtferí
7)-ıS`ep1'ernZıre -~ .Nisan eu .dlrillí
3) filetelıre -* -Har an 2-'ie 1? 9) -NU"
nerebre - Sit-an ell Síbflflt. 1°)
Ileeenthre - Tantrnnsg 11] Jr'-'1'1“
r-fíer-- Ab 5 12) F1-inrier-Blnl."]

mm'

[lm Zšrsnenrferf-sr Sy"stBl11=fi
werden nach Eriilfnung del'
Lege unter andern ven flßfll
Versiteendeu nschsteliıeflfllfl
Fragen an den zweiten Anf-
eeher gerichtet und ven dıe-
seın heantwertetf. -- _

¬ ~„ 1. Fr. `\'Vie1ri'eleStnnrlens1nd
in 'den Füflrerlegenl "

„/4. Fünf.“ “ -
„ e) `W'ie heifsen diese Snlfl*

den? "
11 1- Zwölf lgesclılggslli

Mittag: I echnııttsgli
Mitterııaelıtıınd Hüfl *
llflitternaeht, " "` lvßl'

- eben den Art.: MIT'
- l

' ._„ 5) `\l'lliüL1l}n] hat - die Glflfllifi
. ,. I "il ıı,nraeifgâšıa die Lüge

Il 11
geüffıtet -- u. nachher,
¬ı1fa11n dıe Lflgfi §5'

' -` _ schiessen war-"" Ü"
'„4)'VVt1nn 1st= el flífrtag. _

Wa'nn -der Grefsmsf-'
1 "" 1 'ff ' 1 dıe' '~ ster ını Be 1 -ls -

:::.: Lngenn üšüell-""

.-'

J
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„ 5) W'ann ist es Ifechrnit-
tag E' _"

„„Wann unsre Lege ge-
hörig ist geülfnct wer-
dg._n_ 11 ıs

„Ü) Wann ist es fliitternecnrüi'
„„ Wann der GrMstr. irn

Begriff ist, die Lege au
sclılielsen." "

,.,7) `W'aun ist es endlich Hech-
ntitternacfn' i' "
„„ Wann die Lege e-

schlessen und es alfien
Unhtındigerı erlaubtist,
sich rn nähern." “

„ 3) Wieviele Stunden naclı-
einander arbeiten die F Mrer
in ihren Legen ? "

H 11 I]'1'Ei.SIl.lI'lCi.EI'I," H
1|; wfllflllfi lind difilfi dffli

Stunden '? “
„ „Urn Mittag." Heclımit-

ta u. Mitternacht.'""
„ıe] Wšclıe sind die Stun-

den, da die Brüder-F13/Irer'
nicht arbeiten ? “

„ „Urn Gleclse zwölf nnd.
untl-Iechnıi ttcrnacht.“ i'

_„11I) Wieviele Wüelıcıt reeh-
nen die I*`Mrer auf Einen
ihrer Arbcittage 'i' “

H ııvißf ıinírflflilflflııi 1"
„1fl) Warum trier Vvechcn ? "

„, „Urn damit die an ei-
netn Menate gelıüri en
'vier W'ecl1en au ie-
eeichnen. “ “

„12',] Welclıe sind diese tfier
VVeci1en?“ .

„„VDn Gleclte seclıs des
Mergens bis 1:2 des Mit-
tags; ven Gleche awülf
des Mittags bis Gleche
Iechs des Abends: 'ren
Gleche sechs desåbcnds
bisfileclte In des Nachts
und venda bis wieder
Gleche sechs des Mer-
renııli Ii

1114) Viiie heifsen Sie die erste
Weclıe 'i' "~

rs rr Millügıii "*

„ı5) Die zweite Weche?'!
- , „Heel1n1ittae. " *'

„16)'I:›i, see, \";f°eeı,s?_f*
, Mitternac ıt." " "

„17)"1i)ie vierte \"l«'eche 'P "
„ ,. I~I1_:ıchsn1tternacl1t, “_"

„ 13) ltllvıevıeled allgeftrıeıne
Stun en wer en au eine
I*`Mrerwgcl1g gegeelınet ? "

..,Sec1s tun en.""
„1g)ı_'\'V'aru1n ? "

„ „Um in einer FMrer-
Weclıe ihre sechs Ar-
beittage _j_n der Vveche
'trereuste en."'"

„2e) In wieviele Stunden wird
g_i_ne___ Mrerwecheeinge-

eı . "“ '
„„ I11 drei _Tl1eile eder

ein Dritte ."“'
Het) Warum '? " _

"„_Un1 durch alle diese
_ Drittel die 1:2 Menate

des Jahreı feraustel-
lenmssıi

„,9.e.) Wie lang ist ein Fflzfrer-
r P"aí_,_;___m Anfänge deg Jahres

ıs au essen etatenı
Tngeıii -Ii

„e3) ?War11m antwerten Sie
se "'*

„„Uın dadurch :au er-
hennen ru eben, dafs
die Fflrerfüag für Tag,
Weclıe zu lñleclıe. Me-
nat. für Menat und ven
dem einen Jahre bis
zum andern sewel für
das Beste des Ürdene
überhaupt, als anelı itt-
senderlıeit an einer je-
den Bruders Nutaen u.
Yertheil, arbeiten." ""

„Bill Wie mnfs ein Fliıflrer ant-
werteıı , wı-1111 er des Mit-
tags eder au Mitternacht!-,
nett ausserhalb derLege ís-
frafft wird, was die Glct e
ist? “ ` '
-'„„Ein FMrer antwertet

alsdann, dafs die Glocke
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i hleinern Pfeiler ,- sichtbar,awelf1st, am Tage eder
in der Nacht.""

„25) Wie n1u[`s er antwerten,
wenn an ihtı ausser diesen
Stunden iene Frage ausser-
halb der Lege gt-.than wird 1**
„ „ Alsdann nıufs er ver-

meiden, gleiclınifswei-
. se an reden, u. alleaeit

rein heraussagen, was
die Gleche ist.""

„26) Rechnen Sie nıir die 9.4
Stunden eines Tages nach
Maıırergebraııclıe rer, i11-
deın Sie ven Gleche sechs
des Mergens anfangen E “

„,"'i`ecfts Mittag; siet'›erl
Mittag gegen -it aciti
Mittag u. -'j-i nean Mit-
tag gegen aeftrs Mit-
tag; eiif Mıttag gegen
nell; aııriiif Hüc ınıit-
ternachti eins Hech-
rnitterrıacht gegen -};
.ersei I-Ieclınıittag u. {,:.
drei Hechrnittag gegen

1' -'št -eier Hechnııttag u.
-if; fiinf Hüelırnittag
gegen nell; sechs Mit-
ternacht; sieben Mit-
ternacht g_egcn -it assist
lldittergac 1t u. -§1 nenn
Mittcr acht gegen -šs
.iehn Mitternacht u. -§4
eiif Mitternaclıt gegen
nell; anriilf Hec unit-
ternaeht; eins Hech-
rsıitternaeht gegen 't
an-rei Heelımıttertıacht
gegenis drei Hechrnit-
ternachl: gegen -'_'¦,=-¦. eier
Hechnıitternacht u. -it
fürrf 1-Iechrnitternaclıt
gegen nell. " "

Vergl_ den Art.: Masss-
sranl]

[Ze.r.:r (111 as) l'ltuAa1's ist
auf dem Titellsupfer eu „Je-
chin and Beae“_ ven 1776
nur .sunt Theil, neben dem

in der Ausgabe ven 1800 hin-
gegen fast rellstíindig neben
dem griifsern Pfeiler, abge-
bildet; _ in den1Bucl'ıe sel st
aber wird, ausser der blefseıı
Angabe dieses Enıblenıs un-
ter Nuıner 28 der sinnbild-
lichen Fi uren, Nichts ds-
ven erwäi1nt.]

~ Zennar. ist der Nan1e'Ei-
nes der auserwiil¬ılten Mei-
ster, tlie die lVlüı'der Hi-
rarn-'s [s. in tliesenı Artikel
S. 75 N-ete *)l] auf ihrer
Flucht entdecltten. In ei-
nigen behen Grarlen lıeifsen
gewisse' Beamte se; auch
dient es in andern eu1I1E_l'-
liennungwerte. _

Znsen an (I-lernntelt
Wrrannasr ven), [11. sichs,
Stsatssecretair der Milt-
t`air - Ccnınıandeangelegefl-
heiten, Geuverneur 1'011
Dresden und Neustadt- G5'
nerallieut. d.lnfante1'ieu.er-
ster Generaladjutant, geb-
am 22. Aug. 1750 'H11 Bf'
ren-chen, bei Luckau- in di":
Niederlausitz, deın Ritter-
guthe seines Vaters, _dfi~'›
Landesiiltesten Carl Steg-
rrsssrscl ss. Z., wurde in der
Lege: stsns Zirlreå der Etn-
trae/tt, in Weissenfels, HI"
29. Juni 1736 eure Lel-11'*
ling, am 13. Jan. 1737 till“
Gesellen u. am 5. Dee.1.ı53
eunı ll/Ieister aufgeneuııssefl-
A111 2-1:. .llllli 1797 Übeftfuü
ihm die Lege, deren Cere-

J
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snenienmeister er früher e-
wesen war, das Amt des
zweiten und am 24. Juni
1793 des ersten Verste-
hers, im M. Juni 1301. aber
das Amt eines deputirten
Meisters. lm Semmer 1805
nahm er an dem vem Br.
.Feffsler errichteten Bunde
scientifischer FlVIrer A11-
theil. In Bndissin, wehin
er 1309, als Übristlieutenant,
versetzt werden war, ver-
lieh ihm die Lege : snr geh!-
nen Mrsrser, die Ehrenmit-
gliedschaft. Als er im J-
131Ü zum Generallieuterıant
ernannt und daher Dresden
zu seinem künftigen Anf-
enthaltserte bestimmt Wur-
de, heb er seine Verbindung
mit der weissenfelser Le e,
unter dem Verbehalte šer
Ebrentnitgliedschaft , auf,
scblefs sich an die Lege:
IIJHTI- güıidflell an und

wurde am 20. Juni zum de..
pntirten und am 20_ Juni
1311 zum wirklichen .Mei-
ster v. Stuhl derselben ge-
wählt., resignirte aber zu
Jah. 1313 dieses Amt. Bei
dflf- verzüglich durch seine
Mıtwirkung , errichteten
Grefsen Lantleslege ven
Sflshssn wählten ihn die
Bundeslegen einstimmig
zum deputirterı Grefsntei-
"ef "nds nach seiner Bück-
kfihf ini! Vaterland ans dern
lífilåfiflge u. dann aus Fried-
rıchsfelde, bei Berlin, we.
er iın Gefelge des verstarb.

ZIEGELDECHER. ess
Königs Flierfriclt A'ngrs.rs' ge...
wesen War.. im J. 1815 euer
Landesgrefsmeister, nach-
dem cliese lfvılirrle auser nen
dem Br. Ft's'etfrs'efs Jes'ep/s
Frsi/zerrrs zn Iiacl.-nils *) nie-
dergelegt werden war, und
trat der am 14. Neu. eben-
dess. J. errichteten Lege:
.14straea"ztsr griineaffen .Haas-
te, als Mitglied bei.]

Zrzennnzertnn ecfer
Waünrnnnznnn Bnubzn
(nzn)**) ist dasjenige Mit-
glied*einer Lege, welches
innerhalb eder ausserhalb
der Thüre steht und Serge
trägt, dafs Niemand in die

[*) Er war zuletzt lt. s. erster
Hefınarschall. lrn Orden
'rten der stricten Übservann
führte er den Namen: Eqnes
a crystaiie, War mehrjäh-
riger Meister rf. St. in der
Lege: ass den 5 Scfsıas-rterrt,
we ehe am z3. Nur“. 1315
sein funfzigiähr. Maurer-
Jubelfest beging, untl starb,-
74 J, alt, am ıe. April1ß13.]

['|'*) Br..llJiciıaeier, Bibliothe-
ltar an der ls. it„Unirrersit:'lt:
in Wien, hat, (nach dem
«wiener „ Ie urnale" *ren 173.1,
qu. st, S. 44.) „unter den
a tchristlichen Kirchenbe-
dicnstungen an den (Issin-
rien, eder Therwåchtern,
die, t1acl1 dem Zeugnisse
Zennree (in „Netis ad Cen-
cil. Laedicenurn “), erst um
das zwülfte jahrlıııtııi. den
Eingang der liirehe 'verlie-
fsen, eı11 Verbild für die
waclıthsbenılcn Brüder"
gefund`en.]

'I
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Lege trete, der ihm nicht _147'sten Fr. lautet die lllåste
entweder als _]lı/laurer be- se. -- _ '
kannt ist eder sich als sel-
chen durch Zeichen, Grill
und Pafsvvert ausweiset. S,
Passwenr.

[„Ein Ziegeldeclser_(!_yler eder
riier) ist eigentlich wc_itcrNicl1ts,
als eın Wäclıter eder eine Schild-
wache, welche an die Legen-
thür gestellt wird, 11m ein Lei-
cl1c11 z11 geben, wenn Jemand.
Einlafs verlangt, damit tler Auf-
seher lıeraushemınen und ihn

rüfcn nrü-re. Diefs ist aberP . a „jederzeit Einer ven den Bru-
ılern."

'Ans „]acl1in andBeaz" (1775),
Ps Q1. NÜIE 41

„Üurcl1 Viren wird die 'ver-
schlessenc Thür der Lage ge-
deckt? “' -

„„D11rch einen Mann mit
ernem gezegenen Schwer-
te, den man den Ziegel-
ti1.*1*i.'er rleI'.tnt," " *)

„"b1Vas__ hat er dert zu verrich-
ten . "

„ „ Alle, die die Maurerei
lJ_elauschen, abzuhalten,
und dafür zu sergcn, dafs
dic Candidaten gehürig
zubereitet werden." "'

Aus dern ncuengl. Lehrlinge-
fragstücl-'.e, nach Bren-rte,
Fr. 53 f., i11 den „l'iU.",
B. 1, Abth. a, S. 146 f.

Nach der eben iın Art.:
1 e s s. r 11 .s 1-, angeführten

 '

['} durch i11 „I. and Bean“, p. 39,
wırtl bemerkt, tluls .„ı:ler Zie-
flfilduckı.-r aıt der Ansseıtseite
tler l.egcnl.l1ürı: stehe, mit ei-
nem gern enen Schwerte in der
Ilanıl ııııâ rnit cincın rveissefi
$=.'hu1'zfcllc bclt1citlcI.."]

.1 m 

. „Warum se lıech, se tief und
sc geheim ? "
„ „Um deste besser Die

zu beebachten, die ent-
weder hiuauf ederliiu-
ab hemmen hünntsn,
damit, wenn ein Frem-
der sich nähern sellte,
der Zicgeldscher dem
Meister bei Zeiten da-
ven Nachricht gabe 11.
dieser sedann den Brü-
dern zuriefe, die Le c
schlüsse, die lileiaeüs
der Brüder auf die Seite
brachte und verlıütsts,
dafs ihre Harrrıeais
nicht gestürt 1vürı:le.“"

.Am Schlusse des „Master-'
Hey “' ven Bren-ne steht un-
ter andern, 11. 100, die Aa-
rede des Meisters an den
neu evvähltcn wachhabea-
denüiruder, rveriu es lıeifsti

„Hier überreicht* ich lllflflfl
das lileined der Sclıutzwehr,
das Sie mit Besenncnheit lim'
cretien) gebrauchen müssen gs-
gen jede niclıt geeignete Persee-
welche sich erhülınen dürfte, 111
die Leıgc gehen zu wellen- um
unsre armenıe zu stürcn."

In dem neuengl. Censtj-
tntienenbuclie ven 181-D,
Part 2d, p. 57, wird raf-

eschricbcrı, dafs jede Lügßg ' .
unter ihren wesentlıclıefl
Beamten, ausser dem ZW'
geldeclter, einen besenders
Ifiiicfsier inrserfsalb des LD-'

] _- nard]genainsnsers ( ener g
haben sell. Diefs ist, nflflll
Pricftnrd, Fr. G2 f. , der jiiljß'
steLebrl.ing, der seinen SM

J
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in Nnrdenı in 33,- Nähfl (161- abšetlreilr, in Neerráenekslm
Thür, hat. Dagegen sind ga "Tu" 1734' P' 4m'] *
in der Grefslege keine sel-
elıe Wäehter, wei aber [

aíäziäsífi: KA in ß«›
gendes verordnet wird. --

„ıl Die Grefsaiegeldeeker sind
vem Grefsmeiıter an ernenııen.
Sie müssen Meister-Masenen
seyn und bleiben im Anıte, se
lange es ilınen beliebt.“

.; 2. Das G. z. haben sie Ein-
lsılnngelıarten au den Versamm-
lungen der Grefılege und deren
Gastınalılen eder Ausselıüssen
*treu dem Grefsseeretair in Em-›
pfanfl zu nehmen und seršfältig
abaulliefern. Sie müssen a le sel-
elıe Versamrcılnngen abwarten,
sie auerdnen hellen und darauf
selıen, dafs Niemand zugelassen
werde, der nielıt ,ganz eigent-
lieh dasıı. bereelıtigt ist. “

,(5. 'flfenn ein G. Z. elıne die
besendre Erlaulsnifs des GMei-
sters eder dessen Depntirten ein
rnasenisehes Leieiıenbegangnifs
eder einen andern üffentl. Auf-
zug abwartet; " [tr l. el:ı en B. 5,
5. 153, Sp. b, Z. å-gl] „ eder
*wenn er einer Versammlııng
eder aııgebliehen Lege ven Ma-
senen, die nielıt regelrnälfsig
eenstituirt sind und dıe Gewalt
des GMstrs nielıt anerkennen,
eder sieh nielıt naeh den Ge-
ıetaen der Grefslege rielıten,
seine Anıtsverriehtııngen wid-
met eder ilırbeiwehnet: se sell
er defslıalb für untñehtig, 'e-
mals wieder iu einer Lege das
Amt eines Zie eldeelaers eder
Aııfwärterı eu íelsleiılen , er-
klärt und ven der Welıltlıatder
allgemeinen Arrneneasse ausge-
ıelılessen werden." 7- Blefs
dieser Artikel, ehne die beiden
ersten, steht, in ıwei Artikel

Im Dietiennsire Ma

steht p. 4:4. _
„Genre-enr, Fetıetıennsire de

lege, qui veille it ee que le tem-
ple seıt eent-ert, elest-„it-dire,
fernıé. "'

Ferner in „ Buaefs Mn-
msel", P. 165:

„Teı'Zer, e"est _,s"sssurer qu'en
Magen est regulıer."

„ T.er'!enr , Fenetıennaıre de
lege. "

Dann ırn „Neeess.. msç., P..
Chnmırersii, 11. 63 - 7Ü:

„Le Fri:1'e Tm'z'ear a l'nne des
dignitås les plus irupertantes de
la. Lege; e`est sur lui p_rineipa-
lernent que retıese la sureté du
temple, Il deıt rnettre de la sti-
'tréritá , sans rudesse, dans Pest-
ereiee de eette fenetien, se bien
pénsufeı- ds ses g,-redes. n"ëpsr-

neı- aueuns Visıteurs dans les
šenıandes , qn"il a lt lenr faire.“

„Cette fenetien est seurfent
:mal rem lie Pat les fr«`eres, qui,
deeerıis «lle eette dignite, mettent
une indulgenee eeupable dans
la .rnaniëre de tuiler les Visi-
teurs , eu Plutüt qui ne les tui-
lfinl: Pas du teut. Je le dirai ll
la lıente de quelques - uns de ees
Üllieiers dans beauqeup ide lq-
gfig, nlı je me suıs presents,
saııs y Etre eennu de quı que ee
fıit: j"ai rite adnıis dans le tem:

le, sans qu'en :ın"'ait adresse
lla rneindre demande et fait lil
meindre questien; ee_qn1 ml?-
eenfirnıë dans l"epıntenı Ü_“-
férais, et eit m'ar`a1ent itrııı
quelques prefanes, qu ılı avaient
penetré jusque dans n es san etuaı-

ll _-reı. -- ,_
„Le Frëre Ceäärsnr, elıarge
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ßss zmtm'ı¬HEN. zıstwrnım. I
de reeerfeir le met de passe , ns
deit jamais negliger de le de-
mander, seit aus: Visiteurs, seit
nttst membres de la lege. íšıuand
les trarrauıt senteurferts, e arge
seul d"eur†rir les pertes du terrı-

` le, eemme de les fermer, il
eit être eenstamınent ä ıen

peste.“]
[ztnnarnnn (ern) nnn

Lean. -- „'0rne.eserss, ta-
hliers et eerdens des gı-ades
eu d'un effiee.“ Basar irn
„Manuel “, P. 154.

In „]ael:ıin and Bess",
P. 37, steht daven Niebts
weiter, als felgende

„.Be.tefzreíbnng der Z.ı'ere.ı!“f1en,
(er.nen.ıern's-), teefefte die ner-
seftíedenen Heentfert in ner-
.snrnrnleter Lege fragen, und
der ihnen stnterrtrnenrien
Sitze."

„Der .?l:l'ei.eter, der im Üsten
der Lege sitat,“ [s. eben B. a,
5. A158, Sfänl] „lJnt Rtltfifsefıeft,
Zirkel ttn H"ir:.l:e.'mne_/Is an ei-
nem Bande um seinen Hals lıän-
gen," Lvgl. ebend. 5. 4517!] „nnd
einen selıwaraen. beinalıe 7 Fufs
langen Stab in seiner Hand,
wenn er die Lege üfinet."

„Der ältere .A'nfisefıer"' fs. die-
sen Arni] „sitzt in Westen,
mit einer Wasserwage (leeeí),
die an einem Bande um seinen
Hals lıän t, und einer auf der
Tafel steëenden , gegen 29 Zell
langen Säule." [Vgl. eben B. 5,
E. 292, Sp. bl]

„Des jnrrgerrt .ÄnfIrefter.r Platz
ist in Süden." '[s. B. a, S, 497,
511. bl] „rnit dem Seıılsblei
gflfarrtü - rufe). das an eirıenı

antle um seinen Hals lıängt,
'und einer Säule in seiner Hand."

„Det Seerefnir" Ürergl. den
Selılnfs dieses Art.!] „trägt die
ltreuaweise gelegten Federn, die
ebense hingen."

ıı'

1 _

„Der ältere und der jüngere
Eehefllser haben Jeder einen
Ielıwarsen Stab, nebst dem uns
ilıre Hälse hängenden Zirltel.
Der ältere sitat lıtnter dem Mei-
ster eder zu seiner Reelıten, der
jüngere aber 'sur reehten Hand
des ältern Anfsehers." [5. eben
B. 5.. S. 5eg, Sp. al]

„Der geıeesene .Meister ttlgt"
[u. s. W. , wie eben 13.2, 5.453,
in diesem Art.]

„ Der Se!ıerarueı'ster" P. rl.
AJ] „hat einen Selılflsse Ten
seinem Halse herablısngen."

.Bress'ne's „Hs1.ıptsel1lils-
sel “' hingegen hat Nachste-
hendes. (S. „I'l.U.“, B. 1,
Abth. 2, S. 206-211, vet-
bunden mit S. 91 f.l -

„Weraus bestelít der innere
Tlıeil einer Maurerlege?"
„ „ .dus Ziereffıen, nerıie

* then [fi.rrnt`!rtre] ") 1111|]
Ãfllefnetfen." "

„Nennen Sie mir die Ziers-
Nlıen .l " _
„ „ Das Meseiseiie 1"start-

ıeiselıe) Pflasferı ÜF
flnntnterıde Stern* u. dıe
geseftlnngene mtr* QUE'
sfen seerselıens Ü-'If-1"'
Sungıiill

„Ihre Lage 'l' "
I) | J! s 'sehe P ester

H" isat dasfl slldlıüne Lšiııncl-
werk “ [der Fufsbedenl
„einer Maurerlegei d';'~1'
flnrnmende Stern ist dll

") „ Braten: nn terselteidet errternrnll
und furntrurr; ds' im GES*-'nf
tlıeil bei J-'richard íl¬ ragen §lI_"lå:_
ebend. S. 7|] f.) das ı-narıtflífi
Pflaster der flımırrıe.¶ı_ds -53""
tıiıtl die lluntgrlefirılrlr lılfyflfilfllg
aueh fue'nEtnre und Brill-f ;_ *l'l'l"`
Irelmaefs und Ztrkel dıe Hl{l"'~l""
Grräshe f the eflırr furnslstrll
lıeifsen.“

sum. des Brs Krause ıı.ı.fl.,
sımı """" inch EH'
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Glerie des Mittelpnnnts
und die rnit' Qenftsten ner-
sefıerte Einfnssteng' Ist
das Randwerh rttnd urn
die Leflfe." “

„Wessel spietlen sie an, und
wersn erinnern sie uns? '“'
-- S. die Antwert eben B..
5, -S. gg, dann S. 425, Sp.
h. und den Art.: Senntrn,
Absehn. nl

„Welelıe sind die G.ertir›§e? "
„„ Die Hebel, det' Z:'r.l'eıl

u. das We`nkeImeufs." "
S. diese Arts. , sewie
den Art.: l'iLr.I:s'ene.l

*Wie in den beiden veri-
gen Seht-iften, se ist aueh
in „den Drei St. Jehannis-
graden der Mutter-Lege zu
den drei Weltkugeln “ die
Rede ven den Ziernå/ters int
Leftriingsgrntfe, (s. eben B.
3. 3.327, Sp. a, Z. 1lf.l)
ingl. in dem prng-er „Sy5±e-
nie“, und zwar, S_221 F.,
in nachstehender Mafse. --

'P ...Was haben wir senıt für
fieräfftsefiaflen in uns-'tel'
I..ege?“"'

„ „Üreierlei.: H"'erl:'zenge,
Ziererhen und .Klasin-
r.ıtle.""

sıwszlelte sind die Fferkzen-
gg' Ill

„ „Die Bilıel.. der Hemmer
und der .Zt`rl:eI."“ [5-
diese Artt.l]

„\'Varum nennt man sie`l«'Verlt-
zenge '? "

ımlweil ehne sie Nie-
mand zum Flltlrerrit-
ter geselılagen werden
ltann.““

„Welehe sind die Zierntñen .?""'
sı ss D31' .llffflsflisflılie Fflfirıbee

rien, dıe Frttnse und del!
flernntende ıS'tern."

ııWu steten sie ? "

„ „ Der .M'esnt'sefte Fu_/ie-
finden tfetlehünert die
Grundfeste desTe-rtlpelst
die Frnnse sehmiieltet
den Verhang' 'ttes' dem.
Allerlıeiligsten ; der

ernrnende Stern bestra-
et das Allerheiligsteil

selbst. " "
„Wierielerlei sind die Klein-

aa'e.`-'“" [S. diesen Art. l]

In anderen Ritualen wird
erst im G-eseilersgrttde daven
Erltlärtın gegeben, als:

1) in fern „Arehive der
Lege in Liverne ii, S. 235:

„Yves fiir Zrleruflren llnli liste
Lege ? "
„ „Das l'l.fesnt'.reıl'eP_flt:s!er,

die Seftnnr rnit Qttnsten
u. den flerrtm. ıS'.tern." "

„Was stellen diese Zieratllen
_ „ür 1? ss

„ „ Das .Mesníseåe Pfle-
ster, das in der Halle
des Tempels war u. stts
Steinen ven .manelıer-
lei Farben bestand, die
se dieltt aneinander ge-
fugt waren, als eb sie
nur einen einzigenfiteirt
ansmaehten, stellt die
innige Einigiteit ver,
die unter den Mautern
lterrselıt. -- Die Sefınnr
rnit Qn.e.r.ı'en,ein Bild der
åufserl. verzierııngen
des Tem els. bezieht
sielt auf die Tu enden,
die an den Glieåern ei-
ner Lege, selbst in den
.Augen der Prefanen,
glänzen sellen._- Der
laaınt. Stern, eın Synt-

llel des Waltren Lifllllfis
deutet an, dafs. Wifi flifi
Senne der Mittelpıınet
des Weltliehtes ist, alsie
eine Maurerlüge _ die
Senne und der Mittel-: 42*
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I punet der Tugenden „Was stellen sie rer? "

seyn sell." " „ „Des Mer. Pfl. bedeutet
2') in „dent Signatsterne", den Baden des( grefsen

Th. 1, S. 35 f.:
„Hat Ihre Lege lteine inneren

Verzierungen ii "*

Legengan ges e seetl
die grand Pertiqne) iın
Tempel, dıe nnsgetaclz-
te Schnur die iufserli-

„ „Siehst deren Drei: das chen ziemthen und an
.ll.'¦fes. .Pflnster , den e- _ .
guckte” Quast und ,fan flarnnt. ótern den Mittel-
flflmntefldefi Stern H ss Punct' aus dem du wah-_ ' ' ' sis

„Was bedeuten diese 'i “i H b T“ â-;1°l1lšF“i'lTi1"5i:l ht
„ „ Das Mas. Pfl. deutet H ll im .mie leIl'l,l.l'BıL måıμ

anf die Schwelle der “uli 1 fiıifâ, man "B °
grüßen Halle' deit gt' dEut,l:_lli§, seltr Eltrrsnl Dasz ckte Qt!-est auf dıe rn- sr MDS* Pfl" dal um Ten

schiedenen zusammen-
geltitteten Steinen bg-
steltt, bezeichnet dıe
enge Vereinigung det
Maurer, die durch Tu-

end miteinander rer-
šunden sind. - Ill!
nnsge:ncl:te Schnur Ill
das Sinnbild der str-
[sern Zierde, ie_ Illfl
Lege ılurelı die Sıltafl
der Brüder. die sie anl-
srıachen, erhält. -- Üaf
ji. Stern ist das Syrnbel
der Senne der Welt." "

4) int „Mannel, par BH-
set“, P. 204:

„l%;tels sent les ernernens de

n
neten' Zierathen des
Tempels und der jlnrn-
rnende Stern auf den Mit-
tel unct, ren dem alle
Erlbuchtung lsen1mt."“""'

„Welcltes ist der sıttliclıe Sinn
dieser Bilder'?“
„ „Die durch Stuck nnd

Cement verbundenen
Stiielse des llfes. Pfin-
sters erinnern nns an
die genaue Einiglseit,
welc te unter ttns herr-
schen sell, der gezeckte
Quest an die Zierde,
Welche äclttellflaurer ts.
gute Brüder einer Lege
geben, und der flnntnt.
.Stern an den rel'sen
Baumeister der åfelten,
dessen Bliclte Heine nn-
serer Handlungen ent-
gghnss ss I

3) im „Sarsena“, S. 139 f.,
(tt. ebense im „Ptecneil pre-
cıenst“ etc., 1i=1'fl part., p.
63 suiv. , und im „ Neieee.
satte. par C/tappren“', p. S8
stııv.):

„Habt Ihr Zierntiten in En-rer
Lege ? "

er nils, sehr Ehrwürdiger,
tlreı: das ilíles. Pflaster.
die ntrsgeanrkte ı.S'cnnur
H. den fleınrn. ó`tern..""

_ .„......-ııl

etre lege? "
ıı „Ces ernenıenı s_eat se

nernbre de trcıs. 'Le
' " eleapneefldesaıqne ern __

tree du temple. 1- Lt'
teile flembayantg HE ll“
rnilieu, peur eelllflffl'
le centre. - L-°›`lÜ"PP"i
denteiee berde les erträ-
rnites. -- Le ıenı metal' emeeıde ces treıs ern __
est dans le pnee Me'-'HI
gas- lfernbleıne de ll“,
nien , quı rëgne PHIIPF
les Maçens, - dans lt'
teiie finrrsbeytinte l'~'-'-ll]
blsrııe du grand 1110111'

l
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leere de l'Unifeı'Ie el erster General-Stsal:ısınerli-
din? 1“ *l“i'”PP“ dfmfíéi ces und Chef des gesamte-¬
le hen' qm di mai ea ten Medicinalwesens der Ar-Maçens ne fast qu une
même famille* ss ss] Iflıfiflıl. gfllilı E11 Hfllıfl HIII 10.

ZtarIenneav(]en.tnn`Wtt.-
nznat ['Et.r.n:~Ineneıtn , ---
[nıcht Ellerrnnnn) durch Ade-
ptıen deslilruders seinerMut-
tergenannt v eri] ,"') lt. preuss.

Ü) Die Riclıtiglseit dieser An-
gabe seitıeı Namens 'ver-

ürgt die Unısclııift 'der
ihm zu Ehren geprägten
(5 Letlı in Silber scltwe-
ren) Denltmünze auf der
Verrierseite. Diese zeigt sein,
Ten C. Heiienlincit naclt ei-
nem Gemälde ven Berntinrtt
.Pesch ausgezeichnet sclıün
geschnittenes, unbedeclttes,

em Bescltauer linlss ge-
Wsndles-(und ebense ven
S. .llenrii.ren, zu Hamburg,
in trelilicltem Steindruclte,
dem pnrcılıirnsr „l'ialendet_"“
I- Ii- J- 1325 vergesetztes) -
Brusthild, (mit durch einen
Mantel umlıüllter Brust u.
Belıultern, Hals und Brust
mit einer Kette und einem
daran hänvenden Winkel-
masfse gestilım ücltt,.) tverun-
ter die Werte in -dent-
eciıen Buchstaben, sewie
der Name selbst, stehen:
ıı24 Janine ı.'77e." - Auf
der Rücl-se.ite ewältrs die
liunst den üšerraschend-
stierı. malerischen Anblick.-
díleflarstellun des Scltiffee
eınes gethiscšen Temıpels
mtt samen beiden Na en-
lıallen, an deren Wänden
lllf ieder Seite zwei Be en-
.-fenster sichtbar sind. lilller
Iliilnstler bst, unterstützt
ven der eigenthü.mli._l:l1en

-l.

 

Wirkung des matten und
pelirten Metalls, die Auf-
gabe einer längern Perspek-
tive se velllsen=ımen_lge_lü-
set, dafs man ungews ssst,
eh- man mehr die fiüdıırlıeit
des Unternehmens, eder das
Glüclt der Ausführıtng, be-
wundern sell. -- in der
Minze dieser gctlıieehen
Siınlenlıalle steht im Ver-
gnıade ein anf drei Stufen
firl-1Ö.l1elIeI' Alllfll, ülllerllall)
mit einem Kissen mit ges:
sten belegt, und darauf tel
Sclılä-gel, deren Stıele nn-
ten zttsammentreffen, und
eine Schnur, welche vernı
ıleppeltlıerahlıangt. D-urclt
die zarten Säulen und die
durclıbreclıenen Bedgen der
fernen Hinterwan etralt
das aufgelıende Licht _des~
Mergens, vermüge eıner
ıelır einfachen Belıandlung
der Überllilclıe des Metalls,
glanzvell in die Halle des
Tempels. - Der breite, die
Rückseite umgebende Rand.
hat die Inschrı fs a

„DerGr: L: L: tr: Dentsctth.
Ihre elnnltiınrert Ttíchter. --
Ei .Tnniıer 1ll2D.“'

und der Abschnitt, rnit l¶l_ei-
ıer, dech lesbarer, Sclırı-ff.,
die Namen der (irrefstneı-
ster tin einer andern, als
Idıßl' Übfilflı B-ı 5-, §3- 1:61 Fir
angegebenen, ' rselttıgern,
Pıe:tl1enfelge):.-

sr: G-ensntt -- et: Cıretiiien
..:..lll{ı-nnter - .Mülfff _ __1›'1'
.Eltenndsr - Hscherer -.- Eren-
];,-.¦ _- Lgr: .l';.': tr: Hessen -
Mmnsen -- Hzg: E: rs: G-ether
.,_„ U: -Ill' U: Sfiglfiudtııi



ein zıuusunoıtr. ztNNı=;Nt›omr.
Aı_1g_1731, gast. am 15.Juni Verwissenund Zustimmung
1732, war anfangs ein sehr seiner Mitbrüder im berli-
eifriges Mitglied desÜrdens ner Ordenscapitel , nut eı-

ven der stricten Observans, nem, aus der Ürrlenseasse
werin er Prier ven Templin entnemıneuen , Aufwaade
und altschettischer Über- ven 11.00 Thaletn, nach
meister der Lege: an den 3 Steclthelnı. abgesendetfll)
Wekbngeln , War und den
Namen: Eqnes es Isipide ni- " ' ' "'
gre, führte: [zu Anfange E...
1767 aber wurde er, unter
Umständen, die seine Precht-›
lichkeit bezweifeln liefsen,
ausgeschlessen. Er hatte
nämlich, um eine Verbin-
dung mit dem schwedisclıen _
Ürdenscapitel einzuleiten _
und sich in den Besitz der
deftigen Rituale zu setzen,
seinen Vertrauten, den iın
J. 1769 versterb. Candida-
ten der Tbeelegie .Heine Ctsrl
Bnnrnrsrin, *fl (im Ürden
.Eqnes ni: strbere genannt,) in
der Mitte des J. 1765 ehne

Beides ebenfalls rnit deut-
schen Buchstaben.

Nach eigner Ansicht und
sum Theil nach der He-
schreibung in dem Auf-
sutze veiı H. Leeezenr:
„über die Meda.illen-a.n-
stalt ven Daniel Lees
S b ` B rl' “ ie n in e in m
,.Kuiist-Blatte“ llılejflage
zu hirn. Q9. des ,.Mergen-
blatts für åebild. Stün-
de“] v. J. 1 1, 5. 123 f.]

_ ["') Mit diesen Vernamen und
rnit dem Beisatze: „ elte-
mals Meister der [::| Plii-
ladelpliia tınd Saleme" li:il:
er einen Brief aus Berlin
vem 15. Aug. i754 an den
Br. een .Ester in Hamburg -
tınterzcichnet.]

mimi-

) Der Biegragh des gerad-
sinnigen Bru ers Bade, eı-
nes erklärten Galgners Zie-
nenrlorf's und essen S7-
stems, berichtet im ,.$uppl.
Bde des Nehrelegs“, 5.
511 ¦

„Zinnenderf hatte sich schau
ver seiner '1rennuug_ ven _de1'
stricten Übservaut bei der thai
anvertrauten Verisfaltuug litt
Ürdensangelegenheıten in Ber-
lin, besenders in ansehiing dsl'
damit verbunden ges'-'fllflfllfi
Gasse, Manches zu Schulden
lsemmen lassen. In lief-jll l-H1'
günstigerm Lichte erschien eri
als er ven der str_. Ubi- Pllfil-'
ti. ver ab, schwedische lflitllalt
zu lıašeiı und in Verbindung
mit Schweden zu se_','ı1i_`;ll'l*7l'-'fllå
er ven_ bchweden fifiilflàidflflh
und seıner llııtwalırheit HIT
schwedische Deputirte über-
wiesen wurde.“

Die beiden ven der Grü-
fsen Lege ven Schnfadsfl
im _I. 1777 nach Berlin ab-
geerdneten Brüderı Üflffili'
d'0.:renstjernn und Plernsitfl'
fett, (s. im Art.: Wflfitlfif
S. 65e, bl) legten. sal
7. Sept. en versammleten
Brüdern felgenda Efhlfl'

'_' _

' 't an treis fals
H ldliicilıld lshirdılgitecie d`e teut

l'Univers. .. d MM
Neue seussignés Gran ' '

tre. et Grands- S_urveillgnlšull:f
la Gr. Lege Nattenale e t “_
de, dirclarens, certıfieusge “E
testens gar les presefififläf ,li Ü;
cemme al,-`it'. $ 1'*lfll1°"'†,'i„,_,
Suede n*a Jasnais censtilâütfl
Lqges _euvrıl:res- -de .üchıf
Ca,-,ıupaâneıi es tL.pPI'l'fl_1l* num,
1-einer açen licrs du l'lflJ"

'H

__.-md

ı.m_ıı_±.mimi
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Durch. Verspiegelung lıii-
herer clericalischer Kennt-
nisse, die ihm aus Schwe-
den mit etheill: werden wä-
ren, unšindem er die strilt-
te Observanz fiir Betrug
erklärte, verschaffte er sich
bald einen Anhang und trat
als Stifter eines neuen S7-
stenıs auf. Dieses begriin-
dete er durch Mittel, die
das Urtheil Sc/inZ›nrt's iiber
ihn (s. eben B. 2, S. 131,
Sp. a l) nur allzu sehr recht-
fertigen dürften. Darüber
sind verziiglich nachzule-
sen: „Beeueil deDisceurs“
etc. (s. d. Art.: La -Bauan-
I 

rle Suede et de 'ses depenrlunces,
Elle r'a l ' tl`i ne_n p us muıu une
selle Censtitμtien le frere de
Zinrisnderf a Berlin, ni censti-
Eué d'autre E2, eıivriere tlatis
cet,endreit, cemme ëtant hers
sa jurisdictien.

Fail: au Grand flrient tle
Steclthelm, ce 5!-le Juillet 57"i'l'.

[L S.) Charles .Üuc de -Tudrrmunie,
Grand-blaitre Natienal.

1er Gr. Surveil- Ed Surveil-
lant, laut,

A. N. Cemte de Sten- ..el'. L. Cemte de
track. Lewenlıuupt.

Jean de Bierlren,
Grand - Secretaire. ii

In einer spätern amtli-
lichen Erltlärung der stech-
lıelmer Gr. Lege vem ia.
Mai 1773 wird Zinnenclerf
ein freciusr Betrüger' ge-
nannt, Dessen arglistiger,

- unruhiger und verderbener ågr Entstehung und dein
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nr. - Nsasl) p. 277-352,
und die Belege dazu in den
lıandschriftl. „ ll/laterialien
zu Zinnendcrfs maurer.
Laufbahn und Dessen Sy-
stem,“ die Br. Fsfsier im 4-.
Th. seines „Versuchs einer
krit. Gesch.“ 1.1. s. w. be-
nutzt hat. '_' Der Heraus-
geber enthält sich, aus Ach-
tung gegen se viele vvackere
Brüder, die Z's Andenlten
ehren , sein Streben u. Wir-
ken näher zu beleuchten,
und will hier lieber, um
seine Vertbeidiger nicht nn-
geliiirt zu lassen, aus dem
_pnrcfis`nser ,.,l”i.alentler fiir die
Previnaial - Lege ven Meck-
lerıhurg" auf das J. 1322,
S. Öl--30, die lıiichst merk-
würdige Rerie , die llfllf
bechw. Br. C/i. Ü.F. Wi Bft-
ren .seen ivettelblurft (s. die-
sen Art. in den Zusritsen des

3gg11.“räl"[lgBl'l Bflfldßål) 111.

šer Gr. Lancleslege ven
Deutschland zu Berlin am.
24, Jun. 1320,. als am Tage
ihres åüjährigen Jubelfestes,
gehalten hat, in einem, ge-
wifs vielen Lesern unter an
Maurerbriidern erwünsch-
ten , vellständigeri Aussage
mittheilen, umse mehr, a
selbige versclıiedene ge-
scbichtl. Nachrichten 1'011

Geist, erGeist eines Abed- Fürtgange des Äinnenderl
den [Wär an els), „das - ___
Feuer der åwšstraclit und Hlhfln Systems llefflrtı
des Aufruhrs unter den „DieFMrei ltat ve-nielier~dll
deutschen Brüdern entzün- Seliicltsal gehabt- ml-[*7"“'ia“"

dan. -„ gemilsd.BI.lJ›ß|å.r* s 75"'' dat habe."] .
II'

ılı-



set zıNNENı:.†›oaı†. zıNNENno1=u=.
nnıtaltet zu werıien. 'Das für- Zinnenderf1." -- --' ıtfifllflfl lllfl'
schnelle Urtlıeil der Welt scheb ıenclre Aufmerksamkeit unsrer
ihr Zwecke unter, die sie nicht Verbinåliing gewiilniet. Ihren
hatte; der Dünl-iel Eiıiaelner ili- Geist erkannte er unter den liıin-
rer Mitglieder gab ihr ein Ziel, ten Gewänder_n , in_it denen tler
welches sie nie rrerfelgte; die Menschen 'Nite sie unıgebce
Neugierde, der Vtirwite, der hatte. Er fühlte, dafs sie cui
'ver der Zeit den Schleier weg-
reissen rnüclite, erlielien ihre
trügerischen I-leffnnngen dazu.
Se gab man ihr Fermen und
Gestalt nach Belieben, nm die
Menge eu lecken, dafs sie dem
Sinnen des Eigennutees, der
Elirliielit und der Eeliwärnierei
felge. Auf diese Weise entstan-
den Systeme, die den Heim ili-
res Ttides in sich trugen. Blilt-
hen wir auf die vergangene
Zeit: nnd es wird uns niclit an
Beispielen fehlen. Überall Irr-
thuın und Verwirrıing -- wc-
iiig Licht, Ordnung und I1Ve.'.-,r-
fieif. Di_eseı' reinen Göttin clien-
ten nur Einzelne in tiefer Ver-
bergenheit, die rteii Zeit eu.
Zeit lieıntnrtrateii, um die Wíir-
ıiigen unter der Menge eu samm-
len an heiliger Stätte, sie en.
Weilieii mit tleni heiligen Zei-
elien, sie r.ıi_lelıi"eri: „ „die Uri-
gffinfigeri .tn irren:nr .King-
fieif, und tiern Herrn eirtnricfifen
eiii fıereitet I"'eH:.'“' -

„ In der Mitte iles 'stetigen
Jalirliuntlerts, als ilie Fllıllrei.
sich mit ungewühnl. Schnelle
in niisrein deutschen Vaterlantle
ansbreitete, als tler `WaIın nnd
die Täuschung niit ihr ebense
reissenıie Fnrtschritte machten,
als Lciclirglüiibiglteit untl die
Sucht nacli rferbnrgenen l'ieiın t-
nissen die Brüder Fieirnanrer.
wie' auch jetıt nech tift, .auf-
falsche Bahn fülirten,_ niufste
das Betlüiinifs wahrliafter Ei'-
ltcnninifs lelırıidiger, als je,
rreirleii. Das Bestreben einer
Men fe ıinserer Bundsgcnessen
gn'-aeıli' Diefl uiiitweideiıiig ans,

ntenilıiien hatte“ -- -- „een

anclres ernstes Ziel haben nnis-
se, als das, was man ihr will-
hührlich gab, als das, welclıes
hier diese. dert iene, Farbe
annahni. Er alincte des Bllntltl
Zweck, trcıtz tier yeraerruıi-
gen, durch die der Zeitgenes-
sen friveler Sinn ihn aussu-
scliinüchen wälinte. Eifrig such-
te er, sich der Quelle eu nalieıii'
und. unerınüdet betrat er the
Vlrfege, die , au ihr zu führen,
schienen. Mitglied der Legc¦
Pfıifnrfefpfiin. zu Halle, halte tif
frühe dert eine Verbindung niit
zwei Brüdern, :fen b'udU'iensen"
[s. tliesen Art.l] ,.u_nd Heeffleflfir
geknüpft, die gleichen Bestre-

uugen geneigt waren. ëflfl
ferscliten niit ihm gemein-
scliaftlich nach der nnrrerfälscli-
ten Lehre des Ordens; 'liflfilli
dem Feuereifer und der Beharr-
lichkeit des Brs een Zineelldflff
gelang es zuerst." _li niit„Sn *vertraut er alle
allen damals bearlieitcteıı Sífslıe-
nien trat: 50 ftıntl er dne i ill
keinem seine Errrartııng behie-
tligt. Sprachen Eiiiselnliellefl
ihn mitunter an: se fanıl cr
sicli am Ende gctänsclit. Defflg
uneraclitet reg er sich ılefslial
rrcın den Arbeiten nicht :turuclit
er suchte rielnielir, ı1_iese erllfi
und reffelinäfsig IH-_1 lflflfini nach
der riıilitigen Ansicht, ıiaislel'
dadureh in den Augen erit~_lT'
ner Meister gerrinııeıi und- 1111'
Vertrauen erwerben irürıic.__=Dfl'
gegen hekennte er efı: geprllflf'
Freunden ii. elirwüifıl igen Biiui
ılern rlafs es ein liülieres 31'“
in der_FMrei geber =l1fl*fifi_Mı'i“:
ge darin snelie, -- ılnfs die T

__]
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beiten des Bundes niclit eigen-
nütiigeii , ıelbstsüclitigen, Jlb-
sichten, sendern dem aus der
Metısclilieit, gewidmet seyn
niüfsten , .-- dafs er, eine Ver-
binden init unterrichteten
Meisterí anzuknüpfeii, bemüht
sey und gern seine erlangte
lieniıtnifs empfångliclien Brü-
dern inittheilen werde.“

„Imniittelst ti'at er durch die
Verrnittelung der Brüder: Re-
gierungrath rrenültfiejf und D_r.
Schupp, Beide zu Stralsund, in
ein nalıes Verliåfiltni fs zur schwe-
dischen Brüderschaft und er-
hielt sten ihrem Meister Zusi-
cherungen, die die Erfüllung
seines heifsen Wunsclies erwar-
ten liefsen. Br. e. Z. entsclilefs
lieh, den Br. .Btrttrntrnri nnell
Schweden zu senden: und Die-
ser, unterstützt ven dem Br.
Tıierrias Heinrich Gnrfebascfı, lt.
scliweıl. Staatsratlie,“ [rterher
Prefesser in Greilswalde,] „( e-
sterben ißeı) und 'treu dein Br.
.Alexander Leenfıard Ke'lpi'ri, Dr.
Med. , Medicinalrathe und Phy-
sicus," [iin Orden der str. Übs.
Bqaes a tribes spiel.: genannt,
der später Prettinzialgrefsmei-
ster 'tren Pemmern ward,] „(gest.
i3ei,)*) überbraclite die ge-
ssmirıten" [rten dem schetti-
sclıen Überıneister des steck-
lielrner Capitels, Ctrrf Fríetlrrefs
trait Eckfej/, ( lt. Canzleirathet
gest. am 5a, Jun. 1736;) ihm
ausgelieferteu schwedischen ]
...At-ten der FMrei, seıeic sie iri
den Versttniailarrgert aller .ıfffıtllieis

 .

['} Beide waren damals Mit lieder
der Lege: zu den B Greifen, in
Greifswald und zwar Gaafelrnreh.
der erste llamınerführende der-›
selben rn 1"H5 - 1"El'3. ` `ti ı i _ ls. tlie
Eliurz gefafste Gesehiehte der

__üg}! Carl zu tiert drei Grr.§fr:n in
Greifswald. Entwerfen reridestl
Bl". G. _ntıri .Mtílh-r, derzeit. Le-
gcnmeister.“ 1323, 2335. in.B.]
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lungen des Orderia nach henre bei
eine unverändert gebraucht itrer-
deri und beglaubigt in unseren
Archiven liegen, neben der, nn-
ter .S`alnrae~'.s Siegel ausgestellten,
'Vollmacht zu ihrer Benutzung
für den Br. ir. Z. --- Er Früfte
die Urltiinde_n und fand die Be-
weise ihrer Achtlieit in den De-
eumen_ten über ihre En tsteliung
und Übertragung ren Anbe-
ginn, -- in en Decumenten,
ie nech heute in unseren Ar-

chitren liegen, bewahrt treu
Denen, die des Tempels Hüter
sind, - in den Decuinenten,
die jederzeit 'ren Jedem, der
dazu berechtigt ist, eingesehen
werden hünnen, tlaniit er nicht
blefs glaube unsrem Werte, sen-
dern sich überzeuge. Die edle
Sprache, das einl'aclieWert,.der
tiefe 5inn, den die Acten aus
den Sjrmbelen des Bundes ent-
wielteln, zegeii den ernsten
Mann ebense an, als die aus-l
fülirliche Kunde 'tren der Ge-
schichte der FMrei und die e-
heime Henntiiifs selbst, äie
durch deti Bund der Menscli-
heit rten Jahrhundert zu Jahr-
hundert bewalirt ist. Er fühlte
sich jetzt berufen, seine Brüder
zu belehren. Nicht cnglıerzig
rneelite er seine lichttrelleren
Überzeugungen verbergen. .Al-
len den maurerischen Behürden,
rnit denen er bisher in Verbin-
dun gestanden hatte, gab er
Nacñrieht ren seinen Beni üliun-
gen und ihrem .Erfelget er lud
sie zur Prüfung und Theilnah me
ein; -- aber vergebens; erw-arıl
zurücltgewieseiı, tferfelgt, 'an-
gefeindett nicht selten war bit-
terer ilıifs der Lelin seines gu-
ten Willens. - Deehl seine
Thätiglteit hemniten diese be-
trübentlen Erfahrungen niclit.
`W'as im Orden ergraute weise
Brüder ihm anrtertraut hatten,
Das betrachtete er nicht als sein
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Eigentlıum, sendern als ein Ge-
ni.-irrgnr der .ll:fensc!ihe:`r, dessen
Verwalter er seyn sellte."

¦,lm J. 1767 sa te er sich öf-
fentlich les ven añen bisherigen
freinıaiμer. Ve: bindungen. Mu-
rliig ging er seinen Weg, ein
wiirdiger Ritter und Streiter:
kräftig stand er da, ein einsa-
sner liempfer in der Mitte einer
verblendeten Vellts. Sich selbst
ein Führer, umringt ven Ver-
nrtheil und Irrthuin, entzün-
dete er im langen schwarzen
Duiihel das erste Licht, den
leitenden Stern."

„Nicht umsenst vertraute er
der liraft seiner Lehre. Das
Samenltere fiel auf fruchtbaren
Bedarf. Ein kräftiger Stamm,
edle. einsichtvclle, zuverlässige
Männer, sammleten sicli um
ihn. Neben seinen älteren Freun-
den waren es die Brr. Let-in nen
Geasae,“š(-lenerallieutenant, -
Msfi. v. t. der 3reinard.siage,]
„Berne nen der Geiz, een Ar-
ssini, Üeerg .Heinrich Singer, een
llíerrsrein, Kriinlre, .Hereeertl
Ledn-igHi'ernerC'rerner," [líriega-
ratlı und Hau tbaneebuclihal-
ter, - deput. íandesgrefsmei-
lte'i',] „Ädeipis s'eri He!/ie, Peter
.Franz ner: Beeren, die der alten
Lehre neue unverletzliclie Treue
gelebten: und schen am 13. Mai
1753 ltensite die erste eserz-
miiijsige, eer±l›esserl'e tinä neff-
.lreniniena Lege: llfinerı.-e, zu
Petsdam eingeweiht werden. --
Bchen im felgenden Jahre henn-
teaın ie. August die zweite Lege
in Berlin, zu den 5 geldenen
ıS`c/iiirssein, die .fširinenderf bis
an seinen Ted als Meister re-
gierte, erriclıtet werden. Ven-
Letzt an verbreitete sich unauf-

altsam das Licht des Ürdens.
Bf. nen. r'¬Fridriree.teri, des Mei-
sters Vertrauter, ssmmlete in
Hamburg würdige Brüder und
wandte ilire Herzen sur Theil-
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nahme am neuen Bau. Erfalirns
und unterrichtete Meister, dis
seit längerer Zeit, zutücltgeze-
gen, dem Treiben in der F llfirer-

rüderscliaft zugeselien hatten,
'wurden wieder thstig und nalı-
men Theil an der Arbeit, die
sie in Kraft der Vcllmacht, die
der Orden den Hech eweilıeten
vertraut, leiteten. lšas Bedürf-
nifs einer ihre maurerischen er-
beiten regierenden Behörde füli-
lend, uns ellen Aåieeichengen in
der Lehrers ze steuern, lum eine
Bewalırerin der nnverletzlicheıi
Urkunde der Bruderschaft und
einen Richterstuhl für verschie-
deneıinsiclıten zu haben, traten
heute ver 5e Jahren, am srl.
Juni 1770, die damals schen un-
sere Acten ıusscliliefslich aner-
ltennenden se Legen: .dflinerrfl
in Petsdam, gestiftet vem Bf-
Lenin nen. Geesan ; an den 5
Schlüssels: in Berlin, gast. vem
Br. nen Zirinenderf; -te tif“ 5
geldenen .A'ni:ern in Stettin, feil-
ven den Brn een Arnis: un een
G-Ofsf; fferceies iri Pütltlfimi §55“
vem Br. nen Martin; .te tft'-'I 5
.Rasen in Hamburg, gell- Tfllfl
Bt“. Jefi. Ü/rr. Freiiierrn ner:_Hfl'
.senE›e.-g.“ [vermals Rittmeister
ini Gefclge des Generals Leci-
.ner ,-1 „zer geirieneri .ifrens lfl
Stargard. gest. vem Bt. t'-2'"
il'|1fen.r!«-iri; .terrt geideneri Seiliff
in Berlin, gest. vem Br. Üffl'
mer; I^'ei'icen in Altena, geil-
vem Br. nen .Kesseln _tli .fiel-'I_tIí
stern geideeeri Äpfel ln _Eutın,
gast. vem Br. Leenliardı; PH'
g-ase in Berlin, gest. vem Bf-
nan .llIarcenna_;v"' [lıerz. braun-
sehweig. Übristlieutenant] t *J

"} Diese 4 letzten Le en sind_erst
[ in den J. 1771 untl §7?? Efilllfllll

werden. .nich tehlt hier fl"
Iiaiiie der I2ten _LegIt. _'ll1'¦' 5""
Be. Jun. 1T?Ü bereits gestiftet gt-
vresen seyn sell.l '
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init der Btewardslege, die sus
ihrer Mitte gesetzmäfsig her-
vergegangen war, zusammen
und erric iteten eine Grefse Len-
desiege een Deutschland, als die
erste miiiirerische, nach Ver-
.schrift tier aligerneincri Filfrer-
nercrdiierigen rind nech dent Me-
sier der Urcjiieri Lencle.siege nen
Ertgfnnd gehiirieiefl Behörde.
Den refsen Hammer vertraute
die \§Vahl seiner Brüder dem
heelıerleuchteten liecliwürd. Br.
.Herrin ilifriinhe , Geiieral-Münz-
direeter. der den Br. s-en Zinn-.
eu seinem Deputirten ernannte.
Zum ersten Grefsaufselier wurde
Br. een Geesee, zum zweiten:
Br. Cremer, zum Grefssecretair
Br. Ciirisrianfierzel, zum Grafs-
redner Br. Freyherr nen tier Geiz,
stıirn Grefsscliatzmeister Br. .in-
henri Friedrich Heyi, z.un:i Greis-
ceremenienmeister Br. 1.-an Re-
ihe auserselien, - ehrenwerthe
Männer, verdient um unsren
Blind. ausgezeichnet in den An-
nalen desselben; darum werden
heute sie danhend genannt."

eiln dem Ta e der Weihe
sprachen unsere åäter und Mei-
ster das heil. Gelübde aus, mit
Liebe und Ernst zu re `eren,'

I glnicht su winken ven dem Ge-
lBlJIe,_ .rtr bcteehrcri die Lehrers
ttnti die Gebräuche des Ürd'en.s nn-
eerietet und eriireriindert. "*"') Sie

"Ü-_-I--1|-.-ı_

l')-Vsrgl, hieran die eben B. _e,
dä-19%., bp. a., migeführtenåchrif-
en. -

{""FN'egen dieses ein stlichen, jede
_ ertbildung, jedeglferbesserung,
]etle itbweichuiig ven früherer
niaiigelliafter itiisichtnech Mais-
gtibe des i`¦:ırtschreitendenGangcs
1ieisererUberzeugnng ausschlie-
I`send_en, Bewacliens überliefer-
ter einenggnder Ftir-men diirfte
sich dere e Redner auf die van
ilım selbst eleiste-ie (bereits eben
H. 1 S._llfl, Sp. b f., aiigeiülrir-
'H-'l h"E'11ıfl.iclitung, „die Urge-
-Iries des Üriian-.r, is. die Gebräuche
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und Alle, die ihnen felgten in
dem lichen Berufe, wezu sie
das Vertrauen der Brüder er.-
ltehr, sind nie gewiclien ven

ii. Geiceilirilieiien derselben, bis zu
,eieigirrt Zciieri , ehne die geringste
Ferüederung, urieerriicirr iieiaeiır-
lielteri,“ beziehen.-Dieses , .-hfil
inneeetnr." “ gründet sich auf die
ven der neuengl. Grelfslege, niis
Vericizstrig der Jfiligesriee, ls.
eben B. 2, fiílllll gegebene er-
ste nllflfemeine leerer nung. (S.B. s, §. nc, sp. a, ee.-ıeeesea
mit S, 428, SP. :bll Allein ge-
gen jenes Lıelubde, welc es
auch die Grcfse Liindeslege v.
D. i.neiriem in den , lie:†trr`igen"
n. s. w. (_s. eben li. d, b._-sl, Sp.
el) aligedrucltten Schreiben eu
die Gr. Lege: fle_r'eiır_Yei-lt, nn-
efiilirt hatte, wurde in der dert

š. 45-47 darunter gesetzten nn-
ınerltung mit Hecht geltend ge-
macht, dafs ,.l"i1`laurerei kein
andres Princip ihrer Gesetze li..
Einrichtungen erkenne, als cite
gcsirnrie l3"er'rierifi, die_ tiber ]e-
nen Grundsatz nie bill: en kön-
ne.“ - Mli-:lite :man åech die
vem heil. Herriharri im 12teii
Jehrli. ausgesgrechenen Wei~te:
,lifer stehen ileibt, Der feiilt,'“"

beachten l _ _ _
Wflieiide man nicht ein, _wie

ven deiiitltglríubigeii geschieht,
dafs das ehrwürdige _n terjener

eheiliggen Ferineii ihre_l..-iiireij-
Fetzlicli eitgebietel- DieI's_wı-
derlegtblachsteliendes aus einer
Handschrift des Brs Krause ganz
treffend. - _

„Das lange Bestehen einer
gesellschaftlichen Anstalt bewei-
set Nichts für deren Güte. - Es
kann wel geschehen, dafs di_e
Iillilrerbrílderschaft sich, auf el-
ne dem Judenthuin iihnliclie A_.rt,
in ihren besenrleren Gebrau-
chen und Satzungen verlriiirtet
und die ihr aiigetragene Höher-
bildung verschmiih : dadurch
iiber wird sie iininer mehr vem.
Guten sich _ entfernen, ihreiu
Urbilde immer uutilinliclier wer-
den und den ]:~`ederuiig_eii der
uiiaufbaltsarn fertschreitenden
ii. sich lıiihcr bildenden Mensch-
heit immer weniger geringen, _--
inirner weiter ljiiiiter dem Zeit-
alter zurückbleiben.“

Vergl. eben B. 1, S- iii, Sp. ti
in der fertges. Nate, und
B. 3, S. B32 Sp. e, ingí. des
eiitlieri-rr „']l'ı.schenbnc “' tl..
du Js Es

 __
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diesen Grundsatsenr - Dal sen-
gen wir heute. Der Geilt, der

arnele die Brust der Brüder-
ıchafr bewegte, welret neelı
über unseren Werkstätten; und
wie 1-rerselıiedene Ansichten und
Meinungen irn Laufe der Zeit
in unsreın Bunde und über deu-
Ielben entstanden seyn ruügen:
hier hat nur Einheit des Glen-_
bene, nie Zweifel, gelıerreelıt.
Welıl uns , dafı laut wir Diele
bekennen lrünneu ster ellen Brü-
dern l Welıl une, dafs die Grund-
feıren unsrer Lehre unerıelıüt-
terlielr eind, nicht den Gestaltun-
gen der Zeit untere-'er{'etr, nicht
.dfe:rsetrenıe'eri:." Well una, dafs
wir es heute lebendig fülılen,dai'ı
diese Lehre nie untergehen kenn,
lenderrrregierenwir irflmerdar,
mit gleicher Stiirlre, in gleielıertr
Segen! -- Jene Brüder, die wir
eben nannten, wiriaten in Kraft
des Wertes, welches sie Denen
Terlründigten, die in der Fin-
ıternifls reenrieiten. In dieser
Kraft fürderten sie den Bau, der
Ten Zeit eu Zeit eunalırn an
innrer Stärke und äufsernı Uru-
fange.“ '

„Ali im J. 1775 der dureh-
lauehtiffe Bruder Ludwig Geerg
Curl, Landgraf - pen Hessen-
Darrnetadt," [s. eben B. e, S.
55,.Sp. ai] „ den Harnrner der
Leitung üherkam, arbeiteten
ıelıen 13 Legen ıınter der Cen-
ırirurieu dieser deutschen Lan-
deslege. \'Ve in deutscher Zunge

eredet ward, selbst aus dern
ëernsten Nerden, wandten sich
Brüder hierher, uru auf den
Grund rruserer Urkunden Ge-
reelıtiglseit " [Berechtigung]
„eur Arbeit eu erhalten. n
Petersburg, in Riga, in Strals-
burg. in riest veıeini ren sich
Brüder für dieeen Zwecilsr nach.-
deın aber irn J. 1775, wegen der
Iufıeren rnaureriaelıen Voerlıâilt-
niııe rnit der Grefseu Lege in
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I.-enden, ein , nur su held 'ren
der letetern gebreehener, Ver-
trag geselılessen wer,*) wiefı
unsre heelrw. Mutter, ewehnt,
ihre. überuernrnenen gVerl:ıind-
lichkeiten auf daı Srrengsre ru
erfüllen, jeden Antrag dieserArt
eurüek. "

„Das seeben genannte Jahr
zeichnete sich für unsern Bund
neelr besenders dadurch ıeı,
dafs der grefıe König die Len-
deslege mit einem Preteeterie"
[e. e en B. 1, S. 523 Netel]
„.beehrte und ihr öffentlich den
Schutt angedeilren liela, der der
Maurerei fen der Gnade der er-
habenen Menerehen dieser Hü-
nigreiclıı ıeirdenr immer su
Theil gewerden ist."

„Die nahen Berührungen, die
ıe eft ewisehen Legen ¬rerrclıie~
dener Lelırart Itettfinden und
leicht Reibungen verursachen
ltünuen, wenn nicht Liebe und
Duldung verwaltet, herren ie
dieeer Leit Mifsrferıtändnisae
erre t, deren Beseitigung unter
der äfernıitrelung der rfersrerb-
durelrlauelıt. Bre Car! Hereegs
1.-en Meckierrburg- Streiits ver-
sucht wurde. " [S. eben B. 5,
S. eea, Sp. a. und S. G15-5155]
„Eine Ausffleiehung der rer-
eehiedenen Xnsiehren über Din-
ge der Erlrerınrnifs kam flifllll
zu Stande und lreunre nicht au
Stande lrenırnen, weil Niclllfi
unuıügliclıer ist, als das Ver'
langen, defsålle in Dingen der
Erlrennrnifı gleiche Gesichts-
åuuete nehmen sellen; aber füf

ie eufseren Verlıalrnisıe wırr-
deu die Verabredungen getref-
.,í.íıı±_1ı

[*"} S. eben B. 1, S. 120 und rergl.
das cEíthener„'.l_`esı:11enbueh“_ Bllf
der J. 17%, H. 1-51: Gtrshıchtt
riet' Trerrrrurrg tier gr. Lflgt llfl'
Ffiılrtr rr. D. ru Berlin een der
höchsten grefsen Lege sn Leil-
deni]

J
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fen, die die Erhalten einel
g)uren Vernelirnens eräederte.

ieflel Jahr, durcli se manclie
Ereignisse ausgezeichnet, e-
wenn ensrer engern Herre fen
'eerewigten , nnrfergefslichen
Br., een Ücstillen, 1') der ven

 

[') S. diesen Art., nebst *dem Zu-
setse m_B. 2, S. 586, Z. 27-31!
_ In seiner Biegraphie, welche
im_ dritten Jahrgange des per-
ci'rrrner„l-lalenders“ a. d.J. 1323, S.
il?-59 steht niachtlir. Ieh. Fried-
rich ifnsii J'-›l“'ehl›ri"- Schuld! , (Dr,
der Philes. , liebherr auf Geldan-
see, -- Mstr.¬ır. St. derLege: Har-
pekreites :ier flfergenretiie, iIt
51111*-rerin ,_t felgeınle _Se}ıi1fle-
rung ren ihgfii , ie _bei der Ab-
ífilssung des_ ihm gewitlnieten Ar-
tikels n diesen nech nicht ein-
geschaltet werden ltennte und

aber hier nacligehelt wird. -
nÜI'1Ifll1en'-r kräftiges Ergrei-

fett riet' Suche, sein scharfer
Bdifllil Sehflidllflg' (1135 bvgggnt-
lichen vem Unwesenrlichen des
`Welıren rem Falschen 'des
Wlfkhfiben rein Scheinbar-en,
seine Eahiglteit, das Erltannte
äsfiflmmts deuııuh und in-sfıig

EII`1l15l';EllEl'l, HEIDE vflrgıflhfi
Leben und I`adeln,-- im an-
Ereisen untl `W'egwerfen, seine

i eñettwttrt tle! Üelttes, _ seine
Ru e und Gewandlieit in GE.
schiiften, seine feine q-gell..seasfrıishs einen ımrsi ,sin
äeμaer Werth umlısetne ganee

uc_l1tigl-reitewurdenven den da-
Inaliglen leitenden Bundesbrü-
dern ald erkannt; und als ver-
gfiutfflı lllüfišen Geh1`._i.1fen_ desrs een Zinn. nden wir seinen
Namen bei ellen wichtigen Ver-
handlungen derLandes1ege. Die
2.eit_seiner ersten Wirksamkeit
fiel in eine Periede, die reich
iin merkwürdigen wenn gleich
eit nicht erfreuliclıen, Ereignis-
sen fur rlenliunil war. Das Licht
der wahren Flrlrei hatte sich in
Deutschland fast gene eerleren
Eebabt. Eben erst war es ange-ıündet und mulste den Kam E
b_estehen init der Finsternifs, die
šlltgstitn herrschte.__ `W'ac_ltere Ar-

eiter waren_beiriul1t, ihm irn-
nier_ mehre 1« crelirer eu gewin-
11'-ffl 1 11ri_d unter ihnen ward Cn-
-Ifllifln Einer der eifrigsten.“ - --

1111-1 der langen Reihe renf1ehfsa_,_ın ess er far ef.-n er--
eii thatig wei-, hat er unend-
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dem durclılıiuclit. Landesgrgfiμ
meister, nacli Reaigitatinii dei
B11 er Zinn., am tle. Üct. zum
Deputirten ausersehen ward."

„Der Verein der Gr. Landes-
lege nahm jeret 'ren Jahr eu.
Js r su, se dafs bis zum J.. 1.773

"~.„ .

lich Viel eur Erhaltung, Be-
griindung und Vertheidigung/der
alten, iic ten, überlieferten er-

, fassung und Lehre des Ürdens
gethan und durch weise Ver-
erdnuugen und heilsanie lle-
schliisse der Gr. L. L. das ganze
G-chende in rellerlšraft und auf
festem lsrunde, der den Stür-
men der Neuernngsucht Tretn
bet, erhalten. Hesenders ward.
er hei seiner inaurerischen Wirk-
samkeit geleitet durch die Ser e
für nnnfiíifsciite Erlierltttrig dës'
rcnhren slrei. Ven der grefsen
Wahrheit dtirclíıdrurigen, daß
es Pflicht sey, die erlangten.
líenntniese i_n ihrer ursprüngli-
chen Reinheit eu bewahren und
r.u iiberlieferns.. und dafs nur
dadurch die Achtheit dersel-
ben beglaubigt werden ltünrie,
stemmte er sich ernstlıcli gegen
alle Ausschmttckuiigen, aben-
dernngen, Vereierurigen der
Acten" [dcs Ritualsj, „die die
Ieteten Jalıreehende überall aii-
rμhringen suchten. Seine Anget-
lichlreit in diesem Betracht at
ihm eft den Verwurf engeeegen
dafs er an Fermen hänge und
dcn Geist verlrenne. Diefs war'
aber nicht der Fall; er hatte
den Geist gene erfıilstt erhafste
leere Ferm; aber die Maurerei
hat das Eigenthümlicbe, rlals in
den veralteten, eft wenig en-
sprech_enden, Fermen tiefer Ge-
halt liegt, dafs der Buchstabe
den Geist birgt, dafs die Fer-
men alse nicht leer sind. Darum
sind Die meistens die Geistlese-
sten und Unwissendsten, die
in der l~`Mrei die ursprünglichen
Typen entbebeen und, sie ver-
achten eu kennen, glauben.
Darum hielt auch Cestiilen stren-
ge an dem elten Gewande und
an der _rIerin liehgewenneneri
`_W'ahrheit, unbelttlrnrncrt, eb
]enes_A1leri gefiel. Darum war
es sein hec ster Stels seine
liöclıste fierge, dafs in-ellen *sert
ihm regierten Legen das `Weet
und die _Lehre des Ürdens rein
¬rerltün_digt - die ltünıggš. Kunst
im Geist und in_rlcr alirhcit-
verehrt und iri Etrifalt und De-

* _ 1 
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vierunddreisig Legen ihr tin-
tergeerdnet n. Previneiellegen
in Osterreich, Pemmern und
Niedersachsen ven ihr einge-
setst waren, Aueh arbeitete ie
Previneiellege ven Bufıland
ferrwâlirend nach den Acten der
liecliw. Gr. L. L., iel verband
sich su deren unveränderter Bei-
belialtiing durch einen Revees
vem 5. bept. 1775, wenn sie
ww

mutli auelgeübt werde." Vtgl.
die Anni. er ver. S. Eıti"í und ie
darin enthaltenen Hinweisungen
auf iinrlere iitellen! 1- -

D_ie is 5; befiııdlrchc Stelle,
weein der Biegreph einen „Blick
nul das bürgerliche und ınaure-
rische Leben l'I'nstilIen's“ wirft,
ist, mit a.usn_ahme der Berger-
ltueig, dal'-a „die ernste abstr cte
Vleıssenscliaft, tlie Methemetik,
die sein Ligbling.gst_iidiuni gewe-
sen seš,_seiıterr eist an strenge
Ti.-*alir eit ewehntbabe,“ wert-
lich aus Ber unten im Art.:
ietüttnan, ausgesegenen Rede des
B_rs .Küster entlehnt werden
hier wegenlassen gewesen , weil
sie dech wel nur auf den Br.
Zöllner allein gene glgifst. Der
Schlnis der Biegrap e lautet
SD. --

„ Nie scblefs sich sein Herr
mehr auf, nie stralte sein .enge
íeuriger, als wenn er mit einem
vertrauten Bruder ven derlflrlrei
und ihren tvehlthiitigen Aufse-
rungen iıinerhelb und ausser-
halb rles Ordens sprach. Gedul-
dig herte er gegründete Bemer-
kungen und inwendungen an;
und liebevell belelirte und wi-
derlcgte er. Seine schriftlichen
1ır1itl.heilu_iigıen, werin er frei-
lich versie tigee war, enthiel-
ten viele llinweisnngen und hn-
deiitungeii aiif Das, was ihm
als lıflaıirer das Theucrste war;
aber niit Üffeiiheit und Liebe
s rach er_ Leb eder '1`adel aus.
lgie Archive der Gr. L. L. und
deren Tecliterlegen bewahren
daven eahlreiche Belege; sie
sind tinvergiiiiglıche eweise,
dafs der Hnnd_ er_FMrer einen
heben `W'erth in s*ıch_schliel`sl:;
nnd sie sind laute Stimmen an
die llriider, .sie halten cn :lern
H*"c'ı.ren,_ iind nicht iniiıie su
i_t1rı_i'.lrri in tiern Gelnrnnehe ti-er
H erlısenge derfinnrerei .sis ihrer
sind .ftmlerer Fer'edlung.“]
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ggeicli nicht sn ilireni engem
ercine elir`.'irte."
„Seit tiern J. 1775 falırie Ei-

ner dbr deutschen Fürsten den
Hammer, der regierende Her-
.seg Ernst ven Sachsen-Getha
und Altenburg." [S. eben B. i,
S. 446-4431] „Mit den Bradenı
Geerg -een Hardenberg, Über-
stallmeister, und een Hellıeig,
I-lefmerschall, eugleiclı aufge-
nernmen, widmete er dein
Bunde, auch nachdem er sicli
åufserlich eurüclsgeee-='eu hatte,
immer gleichen .üntlıeil und
gleiche üufnrerlrsarnkeit. Bir
zum Tede des Brs e-cn Zinn.
fand unter Beiden ein engere!
Verliältnifs statt, das selbst da-
mals niclir errennt. wenn gleich
aiigenbliclilich unterbrechen,
wurde, als ewisclien dem ref-
ewiâten Hereege und d-sn übri-
gen eamten der L.L. eirrevei-
ıchiedenheit der Ansicht eat-
stand, die, bei den rascben_Ver-
schreiten der einen und bei dent
verwiindeten Gefühle der all-
dern Seite, den diirchl. Btlldflf
bestimmte, am ai. Dee- 1775
den grefsen Hammer niedersa-
legen. Der Br. Freiherr ectider
Geis" Ls. eben B. 9-. 5- 535-
Z. e if. 1] „empfing ihn aus _t1'I›
Händen der Brüder und bell-1&1'
ihn bis eurn a4. Juni 1777-"

„Damals liette die l1flCl1“'-
Previneiallege ven Niedersach-
sen in dem ihr angewlsä-'-“in
Sprengel nach ned nach te Le-

en gestiftet. Begiert ven er-
Feuebteten Brüdern, bet Illfifif
ihnen die elirw. Lege: tu dell
5 llesen, einen Verein sehr HIP'
geaeicliiieter Mensclıendar. HIFI
was es, we, unter Leitung il?
rrefilichen ]h"nrnsen," [s. tl. Afl-
„die Bern-sterfe, Steiiber,f.','s.›l' "flit
C`l'tineliit.s, lliurtl die Blüthe deu!-
tehen Geistes, die Weilie ef'
hielten; hier wer es ,_ we fill'
Geniüth, erwårin t für die lieiiigl-

J
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Kunst, durehdrungen ven der
Lehre des Ordens , erfüllt wur-
de ven rastlesem Eifer, ven
dem Eifer, der, iinterstütet ven
jugendlicher Kraft, efr eu Mais-
regeln leitet, die, welelien schö-
sien Regungen sie auch ihre Ent-
stehung verdanken, dech den
Zweck nicliterfüllen, weil sie,
statt sum Frieden , :stir Bitter-
lreit führen. Birrerlicli verthei-
digten mit dichrerisclıem Fetter
diese jugendlichen liärnpfer,
Was ihnen lieb war; und -flüch-
licli führten sie manclıenuåtreit
nurnEnde, der leider! der Wielt
sellen liefs, dafs auch die Frei-
maurer mensclilielien Leiden-
schaften, die sie eu überwinden
tracliteu sellten, iinterliegen..'“"

„Der schnelle Ferrgeng uns-
res Vereins, - die ausveeeicli-
neten Meniclıen, die sfieh iliin
hingehen, - die innere Stsrlre,
die er durch die Treue, den Bi-
fer, die Zufriedenheit der Brü-
der mit jedem Tage mehr ge.
wenn , erregten Neid und Mifs-
gunst: der r1ielıreSelileier, der,
trete eller Versuche und trete
der ven alten und neuen Mei-
stern mit eıiversiclitlicliei' Mie-
ne eıisgespreclieneii Belııiup-
tung: ssislflillfl lšflflflfl lie.,
Hfifififlle .l'.e'fire,"*' -- sie Denen
Vfifhüllfflı die su ihrer líennt-
nils nichtberecliti tweren, und
der die Netigierdëeg wie den
Vflrwite, eurücliwiefs, belei-
digte"die Ungeduld : persünliche
B_üelrsiclıt, der im Leben se eft
als -Sense geepfert wird, führte
tum Hefe; und feindlicli stand
Fille Üp esitien da, die ven-
Letet an bald im Stillen wirlite,

ald üfferıtlicb hervertrat. Es
WBT in jener Zeit, als .ib'ieni..sen
den Hammer der Leitunfl' hatte.
Dflfflsls gelang es der seifben be-
ıeichneten Gegenseite, Mifsver-
lıåltnisse mit unseren schwedi-
'flllifl-Brüdern su erregen,- die
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österreichischen Legen in un-
ruhige Bewevuii su bringen, -
den sehlesiscılienE.l`üelitern Mifs-
trauen einsullüfsen. “

„Das Band, welclıes, der Na-
tur der Sache nacli, unsere Brü-
der iu Schweden und uns auf'l
Engste umsehlingt, sellte ges
lüs r werden. Der lange Auf-
enthalt des Brs. s-en C-'nstitien ils
Steclthelm ii-n J. 1776, - der
vieljülıríge vertraute Briefwech-
sel des rs een Zinn. mit dem
Br. -een Bierken, Einem der er-
leuclitetesten Meister unsrer
linnst, -- die Beweise der lluld
und der brüderl. Tlıeilnahme,
die unser verewigrer .Bruder
líüuig Ger! _.-1' III., dariials Her-
seg venåüdernıaiinland, se un-
eweideurig aıis espreclien liat-
te, scliieiien :fie .Ausführung
dieses Plans schwierig su ma-
riiaclien: aber es gelang den-
necli, eufeinige Zeit das sufsere
freundschaftliche Veiliültnifs su
stüreiit- ich sage: das ten_/`sre,:
denn die innere Harmeuie lrann
da, we eine Lehre 'verliiittdigt-
eineni Geiste gehuldigt _ einer
Ferm gefelgt und ein Ziel ge-
sucht wird, nimmer etrübt
werden. Die Sühne der lâlittwe
reichen sich über stürmende
Meere -- über starre Felsen die
Bruderlisnd; sie verlieren ein-
ander iiie: sie firiden sicli ewi-
sclien Zirkel und Vvinlrelmaafs
wieder, we sie an dem kräfti-
gen vertrauenden Vveiliegriffe
sich eu erkennen wissen. Der
Triumph, den das stille Sinnen
D`erer, die da in der Finsternifs
wandelten, errang, lrennte nicht
dauernd sc 'n. Derinnigste Ver-
ein entblüliete diesen, künst-
lich erregten, Mifsverständnis-
sen; fester, als je, knüpfte sich
das Band ent' iiiıaerreifsbarett
liette.“ - [Niin felgt die eben
15.5, 8.441, S .bf., bereits
abgedruclıte Stelle]
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„Die selılesiıehen Logen, an
deren Spitre, als Provinzial-

ofsmeıster, der lıoelıw. Br:
š'iIir.~=! een Heıienfofıe stand, sum

rüfsteu Theile aufgeregt dureh
åie Lebendigkeit eınes Bruders,

s ınen Ansichten siehder naeh e'
das Ziel des Ürdens bildete und,
dafl er diesel in demselben nieht
fand, dem Bunde sum Vorwurf
rnaelıte, reielıten sehr bald der
i\'Iııtter aíihnend die Hand , die-
gern geliebte und tlıeure Brüder
auf den Weg des Reelıtl und der
Ürdnung aurüehlsehren sah. Der
Br. rf-en Geissen lıatte dal Ver-
dienst dieser Ausgleielıungt lo-

'tferstorb Br Ernst Ger!wie der . . -
ríed Bergerfl' [Generalfiseal del

åeraoflftlıums Selılesien und der
Grafschaft Glata , und Direetor
des Criminaleollegii au Brel-
laıı,] ...dureh sein besonnenel,
naehsi_elıti:ges und standlıaftes
Betragen as Vertrauen und die
Aelıtung der Landeslo e in ei-
nem ausgeaeielıneten årade er-
warb. Aueh lıatten unsere 'rer-
ewiflten Meister die Freude, dafs
geraıâe der Bruder, der am In-
rıigsten den .Anordnungen der
L.. L. entgegengeltrebt hatte,
Br. een ffirrenbnrg, der lebhaf-
testeflertlıeidiger der Ordnung
-- der treueste Anhänger der-
selben ward. - So lieh sieh
Alles aus. was der ügble Wille
.Anderer Übles bereitet hatte.
Die Sonne der Wahrheit dringt
dureh alle Nebel del Walıns.
Nur Eins gelang. - Man traf
del ehrw. Meisters Persünlielı-
keit sehmeralielı, indem rnan
ihm seine bı'iı'gerliel1eLaufl:ıalın
'trerbitterte untl bald naeh dem
baieriselıen Erbfolffeltriege ihn
:eu dem Eutsehlullebbraelıte, der-
lelbeu su entsagen.“

„ Zu Anfange del I. 1779
'trerliels er den Staatsdienlt, nielıt
ohne elırentrolle Zeugnisse sei-
ner Vorgesetaten, nieht ohne

'I
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Beweise der Gnade leinel Kü-
nigs. Frei ron allen stürenıiea
Verhíiltnissen , von dieler Seite
nieht mehr verwıındbar, lebte
er lediglielı der Wirksamkeit iu
unsrem Bunde. Er benutrte
leine Masse sofort su einer Reise
naelı Sehweden. Rastlol und
mit utıermüdeter .Anstrengung
führte er dann, 'rom 24. Junı
ı73o an, den Hammer der Gr.
L. L. In der Mitte treuer
Freunde, eines Cnstülee, Ri-
dírtger "' [Äno'rens Üftristeph een;
-- war Grofsredner] „Gensee,
Oranier, .Poı'.rnr'e, Booten, Heiler,
Müller leitete er die Angelegen-
heiten der Brñderselıaft und
suehte, das Reieh der Wahr-
heit au verbreiten, an deren
Altar' ilın feder Arbeittag fand.
Geltleidet und ungelaleidet war
er bereit sum .Dienste seiner
Brüder: und selbst der Tede!-
engel fand ihn bei der Arbeıtı
um ihn eu rufen auı der Lege
del Kampfes und der Arbeit au
den Wohnun en des Friedens,
der Liebe und seli er Freude-
Am G. Juni 1732, al-ii er Hoelı-
rnittag verkündi t hatte durell
den dreifaelıen åanınıersehlagı
da rief ihn der Heft, "Fiat
Meister, aus der Mitte ıeiner
Brüder in seine Werkstätte, --'
da legte er nieder das Zeıelıea
ıeiner irdischen Meisterlelıaft,
das Symbol seines lıülıern lit'
rufe, - da entkleidete er lich
von dem Gerrande del Staulltl
und folgte dem Paniere lflfflfil
Meisterlı das ihn hiníibel' Wink'
te :tu der I-lölıe in Ülteflı dÜ'_t"
hin, wo die Maeht und fil*
Herrlichkeit regiert in Ewig'-
keit. Der Hammer der dfıbflfi
ward ilım ein leuchtende! Äfll'
ehen des Hreuaes, des Üflm'
pfandes der Versülınuug "nd
Gnade, dureh dessen hraft 'ff
längst seine Vereinigung Hilf
dem ewigen Gott gealınet hatte-
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„Brschroe-lten_stand um
-Kette der Brüder:_ doc,l,1 l gr
ıief ihnen -Ergeburtg ,ing Gottes
Willen mit stammelnden, Li s

en -cu.. ~Er *kannte den. rffoå.
glaube, Liebe, Zuversielıt vva-r
ren seine Begleiter durch, das
Lebcun; Seine Bundeshand-
schuhe- fWaı'en, rein von den
-Thränen seiner Brüder, Sein
flundessehura vvar .nie gefüllt
mit Anderer Habe: _aber, eit
:river er gevvesen das Th_ríin_enf-
1¦.uch_ a_ut fremde A_ugeı_1,_._ ein,
heilender Verband auf _ fremde
Wunden, -eine versclıleietnde
Hülle, it'i.r fremde Schvvaclıhcit.
:Vierläumdung hatte seine Lip-
ggn nicht entvtjeilıet, _›Nur` das
, - ahre :wer ihm gut, .und stark,
und-:ewiger Weislıeit Funde;
rnent., Der Glanbe_ ,an die Vifahr-
heit-` -und den- e¬.«vige_n.Vater, der
Walırlıeit ,War sein Licht in
Osten; drum vvaltete desHe_r,i:ri
Friede „über ihm, als -des Le-
bens. -I-Ioehnfıitternacluz -'für ilıri
lclılu„g.'*f ~ '_
. .„Zvveiundviereig Logeri ge-
hürtenı unter der .nåilıerri;I"ül_ı_-
rung vou,vier Provineiallogen,
am frage. seines Todes dieser
Gr. L. _. an., In dieqentlferns
testen Gegenden hatte er 'dal
Licht, des Qrderts _ verbreitet.
Seit ihm die ,äehten Urkunden
des Bundes von der vveisen Mei-
lterhaad anvert"rau_et waren,
hatte er nicht allein für die än-
fsere Verbreitung der F Mrei mit
der hüchsten Anstren ung ge-
sorgt, sondern gans Besonders
auf eine sorgsame Auswahl der
Mitglieder. auf Ordnung und
Regelmíifsigheit der Arbeit, auf
tinverletzte Beibehaltung unse-
rer Formen, auf svveeltmäfsige
Belehrung der Brüder gedrun-
gen. Heine Abtheilung unsres

undes war seiner Aufmerksam-
Iteit ent augen. Über die Mit-
tel_den ııiebı:_verg_eııend,

gesıfiznnoae, eff; *
führte er.;mit Vorsicht die Brüa.
#1' dflIl_ ?ue'_1_len _uiısrer Wissen?
Iflll-'lift Ilfl 1er.,. legte dettl Iienntf-
nifsscha-te 'für alle Abtheilungen.
bei der L. L. nieder .und erüfij-
nete den Wissensclıeften und
Denen, die der Meister Ver-
trauen besitaen, und Denen, die
aulerw.1lılt.u d berufen sind_ B -
die Arbeitstätten. Se gründetå
eriderı. e_o_H.l±omμenen Bau des Ür-
dens. -- Er flantte sein Pa"-
rıier auf dieflüiie -in (_)sten',`
elıinderuflland des Meisters des
leuchtende' _ Sie esaeiclıen - `iíst,. ., . . _ e t _ _. _
unter dem die-Brüder eingehen.

'I-I "'in der Y;ät_er Hallen.
„So ofE_seitıe Brüder ihn

gen ungleiche Urtheile und Ari-
eindungen _vert_heid_igeii vvjtíll-

ten., so oft en_ıPfah_l ef Müfli-
gu_.ug und Ifeıgıebung. N ur daitıı,
vveıın seine '_ ersün ichkeitl
Beaiehun mit dem Ürden stand,
vvenn _esfäei'_rı"B'μ'i:ı_de,; 'vveri_ı"ı`e_s_
der Brüderschaft,_vvenn es det;
Vvahrheit ' galt , kannte sein' Ei-F
.fer keine Gränaçn. `W'ol ven-
ggfs er dann :tuvve_ilen, :lı'Vas`d`_:Tie

elt Ifiíeg ne_ne`ı:,`_ uncl verthe`1.*~
di te '_'s'le:.i_drıe „Uberfetl un olıtffl
Sciıonunıg ,` ohne `_`_B_ü`ç:E_sicl1t;
dann ho_ı;ınte er heftig 4 bitter
sich aussprechen. So wie er 'sicli
niit a_nr.em Herten _ rnit vol-
lem äertrauen seinen Brüdern
hingab: so verlan te er ein
Gleiches von ihnen, Bfier ernste,
feste Mann, dessen gaürte Seele
den Orden erfafst hatte, konnte
selıvvanhende , vveichliclıe Cha-
ractere niclıt leiden: so fest,
wie er stand,sollten Alle stehen.
Halbe Mafsregeln vvaien ihm
auvvider; und wenn es auf die
Durchführung seiner Pläne --
auf Beseitigung von Hindeıznis-_
sen anham, :mochte er lteı_n'erı'
Widerspruclı ertratgen. N-icht
lelten entfernte er adu_rchE1n-
ıtelne von sich, die ein iıach-
lichtigercs Benelznšen angespro-

*lı
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chen haben würdet Bft veran- uiid Serferi" [ln Stultatut]'„ıiis
lafste er dadurch. Mifsdeutungeñ Mittel denn; und ae; Efimı
und Mifsverständnisse . vvclche übefiı-,ehm auch die Leitung des
hätten .vermieden vverden ltüri- B';íı1±e_" '
in-'n. -4 Auch der Aıigeıiblicls '„Wahrend dieser Periode
der Überraschung scheint, ihm
gefährlich gevvesen' zu seyn;
te-vie' er denn nur zu gesclıicltt
von s'einen Feinden benutzt
ivvurdei YV'ar¬ü'm sollten vvit
diese Sclivväelien verlåugnenli
Erl selbst 'würde sie .zuerst er-1
lf.ennen_.. vve'ilte er heute unter
iins. Er ist uns daruırı nicht
vveniger theuer, - sein Ver-
dienst darum nicht geringer, --
ıinser Dank geg-'ii ilın darum
nicht minder grofs. " ' '

„Andere haben lieblos ihm
im Leben Böses naehgercdet und
bis auf den heutigen Tagseinen
filamen gelelimäht. 'Ül dafs sie
ecltenloser sviiren. vvie er, -

so ruhig das Uftheil der Naeh-
'vvelt'ervvartnn lflötinten - den
5 ruch' aus des Todtenrichters
lVl)u_nde'l Das ist es, was vtfir
.Pille ihnen am heutigen feier-
lichen Ta e vvün`sclıe'u.vvollen,
„ „SegnetgDie', die euch 'hassen l
Thut wohl "Denen, die euch
fluchenl"" Dos ist das Evan-
gelium unsres Bundes."

„_llı'lit des Meisters Tode ltarn
die Regierung de_r hochvv. Gr.
L. L. an seinen' geliebten Schü-
le't', den BI“. «non Cdsttifioft, del'
sie im .li 1739 in die_Hünde des
Terstorb. Brs_ i-eit ifleiilu-Fitz gab.
.All Dieser den grofsen Ham-
zner führte, gelang es dieser Gr.
Loge erst,'dal Grundeigcnthum
zu erwerben, vrelelıes sie noch
heute besitzt. lm I. 1395 faiıd
die Liebe und ausgezeichnete
Bereitvvilliglteit der Brüder
çlirisfiiflii .Friedriefi .Beefterer")

Ü ["")h Gelıeimer Kriegs -_nnd Über-
oíbaursth untl ]Jıree1.or des

Überbauamts, -~ war de_pu.t_. und
naeh Üf.r.Itiiion'r Tode wititlıehelf

_ _ 

vvar das Bemühen vorzugsvveiıe
darauf geıiclitet, die inneren
'Verhältnisse des Legenwesenl
festzustellen, und die Brüder-
schaft gegen sch'ådlielıe'Binllüs-
se - gegen Selıvvarnıerei untl
Täuschung ieder Art zu bsrvali-
iren, die damals von melıren Set*
ten lıer, um lich zu greifen,
iirolıten. ` Es vvar die Zeit, die
den Ungleuben in der-*.Eli`earer-
-H-'elf att Togefdrderfe, 'We1l'Ifli'1l1
ihr, zn:-'iel zu gleiehen-, ausnu-
tlıetéi ' Jener fing bald an, Al*
lel zu v`er'vverfen. zu verändern,
umzuformen. .Einzelne traten
au_f mit neíien Meinungen iibflí
eine Sache, die auf pcfllllflfl
und festen Fundaı-nenten beruht.
Üie Menge staunte ihre Welse
heit an'; sie vergsfs die allflfl
'Verpfliclitun 'en ob 'der ueutu
Lehre. - lëlmvvälzungnu gl'
liürten damals in der politisclıtfiı
'Wie in der 'moralischen' W'-*li
zur Tagesordnung. WI* him'
der vvirbelnde Zeitgeist nich!
beginnen sollen, auch unI1l'c_1l
Bund zu ergreifen! - D1*
hochvv. Gr. L. L. versuchte sl;
Dem entgegenzutreteni dech
gab sie' ern jede strenge Maik
regel auš, eingedenlt, dafs "_-'1'¦"'
.ier Hundfrefer Unrersuelınng Uflfi
Priifung niicfif gebieten null, dflf'

-'

mim-B |

. Ttlstr. v. St. der Loge: INT" Pd'
griin, in der Gr. L. Hb“. 'full
1790 an Grofsee remon Itum¦1"~"*
dann von 151]-s an erster Grüß“,
autselier, und wurde 1315 Il_~l1åE*
ortlneter `Landesgre[smeis1g¦ıI;;

' , am 27. Dee. 1817 fuliflfifl uf
clie ausersvahllfll M_fi"l""seıemee smeı." Er si-shi, ,_
'lflsten Leb1eus]e1ir_e, ein ll-' *

- ' Bio rephlfi-Tüll'1523. 5» seine g . _ I.
Bt. een Nettrlbiedt m,PflflFhi|"'f ,„mitauer“ e ini;--s.fs1-er-1
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die Wnfiråeit Suche der Überzeu-
gung ir-erden, ni`c}'ıt eufgedrun-

en seyn, niu_/Is, und dafs die
freien Maurer ihre Lehre von
Herzen beliennen -müssen. Dar-
um reichte sie Allen die Bruder-
liand, offnete Allen die Pforten
ihrer Tempel, liefs iede Schei-
devrand in unseren allgemeinen
Versammlungen fallen , vvelclie
Verschiedenheit der Meinungen
gebildet hatte, und sprecli in
ihrem Circular vom iz. Ma-i
ißoß*) die ausgedehnteste Dul-
dun aus. "

„Ber Br. -een Cestillen führte
ietzt, nach dem 17gg erfolgten
Tode des Brs een Benheirs, wie-
der den grofsen Ham-mer. Es
ltam die Zeit, deren wir Alle
so schmerzlich gedenken. Der
Druck, unter dem wir Alle er-
lagen, blieb nicht ohne Wir-
ltung für die Verliiiltnilse des
Bundes. Die hochiv. Gr. L. L.
lali sich veranlafst, ihre Arbei-
ten [ganz einzustellen; die Ver-
bin ung init einzelnen Logen
wurde unterbrochen - manche
ganz von dem altenåtamme abi
gelüs`t. Der gediegene Kern
unsrer Lehre sollte geifen ein
bändetreiclies åpiel“ fdie hü-
heren franzüsisclıen Grade] „ver-
tauscht vrerden. Den Ernst in
der Sache fürchtete man. - Im-
mer näher rücltte die Gefahr, als
die Stunde der Erlösung schlug.
Nur das Aufjauchzen des befrei-
ten Vaterlandcs erlebte der edle

l"l Vgl. hierzu den Hirtenbrief der
G . L. L. tl' ` S -I' an ie Legen ihres _y
stems vom 27. .Mei 1806, nebst
der Beleuchtung desselben, in
der zweiten Abth. der oben B.
21 5- 55%, angeführten ,Heytrii-
§2" ll. s. iv. des Brs Lange in

'3'fi'~fll=l§.i In dieser Abth. sind
auch die 5. 56-TU, verbunden
niit .S. E9-93, stehenden ifllulse-
riiu en über die unasrtindertsßsi-
äehešr der alten Lehre zu be-
mırkeuiiif
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Cnstiflen. Unermüdet, mitten
unter diesen Drangsalen, für
die Regierung des Bundes -
für die ihm anvertrante oberste
Leitung der Vllferlistätten tliätig,
suchte er, die Ubel zu mindern,
die Verbindgng mit den aul-
ivärtigen Tüchtern zu unterhal-
ten, um nngesetzmiifsigen An-
foderiinggn entgegenzutreten..
Mit der Überzeugung, dafs ein
emeiiischaftliclies Streben für

Becht, Ürdnung und Gesetz-
niäfsiglieit mehr, als je, notli
sey und den Glanz des Bundes
nur erliühen vverde, schlofs er
irıit den beiden anderen hoclivv.
Grofsen Lofgen iii Berlin im I,
ißio einen esten Verein für die
Aufrechthaltiing der Gesetzlich-
lieit in der deıitschen FP/Irei ıiiid
lsnüpfte so zvvischen iliiıeu und
uns ein neues Band des Ver-
trauens, der Achtung und der
Freundschaft, das immer enger
und fester werden inüge. Es
vvai' der letzte ausgezeichnete
Act seiner Amtsthäti heit als
Landesgroflmeister. švveiund-
zvranzig Jahre hatte er, nur
niit einmaliger Unterbrechung,
diese Stelle belsleideti als er am
z7. Ian. 1314 seine irdische Lauf-
bahn sclilofs.-- Bedarf es einer
Erinnerung an seine Verdien-
ste? Gevvifs nicht: vvir Alle
vvaren Defs Zeugen. Seine
Treue, seine Liebe, sein Eifer
wird auch dann noch gerühmt
vverden, vvenn unsere Enkel,
wie vvir heute, sich an dieser
Stätte versammlen, vvenn 5o
Jahre vrieder vergangen sind.
wenn der Tag der Gegenvvart
ferne liegt und 'vvir Alle längst
lıeinıgegangen sind zu unseren
Vätern." _

„.Voi' ihm 'vvaren immittelst
sehon vom Ürdenslierrn geru-
fen der hocherleuchtete Br. e-en.
Geu.sı:ru, der 2.7 Jahre lang der
Vırıammlıiııg der ervrllılteii

43*
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Meilter Terltend, der Br. .Tefıefln
ıfleerg I-.'eı`nrieı'ı WeeIt," [_Ül:›ereu-
ditenr und firiegarath, - Grefe-
eeeretair und Meer. rf. St. der
Lege: eur Bee!endt'g.lcet't,in Ber-
lin,] „der Erste, der eue der
Mitte vieljålıri r Freunde
eehied, der B1“. .Ãnfert Thanıea
PeImíe,“" \'_'l'ieI1frı1erın, -- Metr-
'e'. St. der Le e¦ zum W:`dder,
in Berlirı,] „§)eeIen Stelle eein
würdiger Selm." [Jehenrt Mi-
efıeel, Prefeıeer bei der ls. Rit-
teraeadenıie] „-ereetet. Naeh
wenigen Menden Feleiteten die
Brüder neeh rneıre Edle eu
Grabe: Heinrieft .›Iugtt.»:t Hen.rte,"'
Üiaufmann, - Grefeaeeretain]
.„Bı:'ee1'er," [3, ii. AJ] „GeHfrt'ed
.Ernst Anrfreee Ilfi-iHer,'" [Lend-
rentrneieter der Chur- und Neu-
rnark, - Metr.rr.Sr.derLege:
:at den 5 geld. Schlüsseln, in
Berlin.] „Crenter,'N-eender" [e.
Ci.. .PL.l1;. „ irn Leben eirfea Gei-
etes, ennte aueh der Ted eie
:nieht lange trennen “'

„Ale der Naehfel er dea ver-
ewigten Ceetiflan. âer lıeehw.
Br. Neender, ert die Spitze die-
eeı Legenbundee trat, hatten
eehen 75 Legen ven hier auı
Gereehti laeit" [Berechtigung]
„eur Aršeit erhalten. Er 'rer-
einigte zwei alte ehı*w. lfiferh-
etåtten, 'een der eelıiaredieelıen
Grefeen Lege bei ihrer Entlae-
aııng an die denteehe Landes-
lege anıdrüelslielı gewieıen, -
die eat den 5 G-reifen in Greife-
'Weld und die ee den 5 Strafen
in Strale1ınd,“`* [e. die eben S. 655
in der Nete angeführte Sehrift ll
-- „rnit una; er gründete dreı
neue Legen: er knüpfte die,
'ıwar nie eerrieeenen, eher irn
Laufe der Zeit dureh eeltnere
Berührung leel-1er ewerdenen,
Bande rnit den hüeåaten Abthei-
lungen dee Ürdene in Selıweden
wieder fester und erhielt für
unere Brüderiehaft die entwei-

_ 

zıNNeNnonF_
deuti eten Beweiee den Antlıeflı
und äer Huld del verewigten
Könige 'een Sehweden, Carl"r
XIII. Dein weiaen Meister, der
die hüheren Abtheilungen del
Bundee regiert, - dem ehren
Bruder, er niit iugendlielıer
Kraft eingreift, We ee dee Or-
denıı Welıl gilt, den für die Aet-
führun welıl ge rñfter Pläne
keine %edenhlıeh|iäeit zaghaft
meeht, dern edlen Greiee, den
wir eeelınıüeht niit dem Sym-
beleäerFeetigkeit unereıvereiet
n. eeiner ewigen Dauer, rnit der
geldnen Kette, in unerer Mitte
ıehen, der dee Ordena Lieht be-
wahrt, -- ihnı. war eı verhe-
halten, die Schuld einer *eet-
šangenen Zeit tilgend, eine Vet-

indnn niit der Gr. L. L- VDR
Selıwešen einen ehen, die dern
Bunde die glüelšielıeten Felšee
¬fl-reprieht. Der am 6..eprı 1'.
J." [1319] „ahgeeehleesene und
am 51. Mai ven unseren Met- |
etern 'eellee ene Treetat beer*
hundet der írüdereehafli, def!
eine Lehre, eine Abettıremungı
eírt Geheinınife, eine Ferm “Hd
ein Vifeeen trenjelıer une und
jene rıerelieehen Brüder eu Glie-
dern einee Körpers erllebı çlfin

leieher Geier und gleicher Steil
âelebt. Se iet die ieteige Zelt
hrraııgeltemmen. Ebenıe treue
erfahrne, eineiehtvelle Fülllfli
ıehen wir in Osten und Weıteeı
ala daınale, wie der Grundıteıe
dieaee Baueı gelegt Werd. _Zwe.ı-I
nndaehtei Legen eindbıelteute
in unsre- šäatrılfiel eingetraıgfiflı
25 haben heine Numer erha teeå
ae dafs in diesen 5e Jflllfflfl 1°
Legen und 5 Previııeiallešell
*een hier ane eenetituirt eind-

„$ew'ie die Landeelegeı HF
Befürdernndg allee Genıeınnütrı-
gen in un ıuııer der Brüder-
aelıafr aretı gleieh eifrııg eu_W1_I
hen, bemüht war: ıe_ tat tue 111
der letıten Zeit Theil en E1*

I'
._..ı-í
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Ü

richtung der Freitiıche für Süh-
ne nntrermü ander Matırer auf
der hiesigen šlnirersität genem-
men, ein Institut für ie Er-
eiehnng einer Anzahl armer Hin-
der aus den gebildeten Ständen
begründet und für die hiesige
Bríiderschsft eine ausgesuchte
Biblietheh erüE`net.“

„Wir preisen die Thätiglteit,
mit der der Meister für daswelıl
der Brüdersehaft wacht; wir

reisen die Kraft, rnit der er
ilie Ürdnung und das Gesets
handhabt; wir gedenhcn der
Liebe, mit der er die Brüder
umfafst, -- der Treue, mit der
er sich dem Bunde hingibt; wir
erkennen gerührt den Eifer, mit
dem seine Brüder ihm aur Seite
stehen; und se be üfsen wir
Ihn und Sie heute štinhbar und
freh.“

„Blicken wir nech einmal auf
die Vergangenheit! Wir sehen,
Was Feıtigkeit des Willens. Ein-
tracht, Treue, Liebe 'ttermö en.
Durch sie allein henn te dasflçerit

edeihen, das lıeute-se herrlich
åısteht. Als es dem Baue galt:
da war Keiner lässig eur Ar-
beit. Eines Geistes-- eines Wil-
lens führten sie den Rifs aus,
den der Meister auf dem Reife-
brete ihnen vergeıeichnet lıatte.
Wei ist eine lange Zeit vergan-
gen, als die ersten Linien ge-
aegen -' die ersten Steine ge-
legt wurden; wei haben der
Arbeiterviele gewechselt: aber,
Nichts hat das hehe Werk ge-
Itört. .ln jugendlielıer Kraft
steht es da und bietet freund-
lich Übdach und Schutt Allen,
die sich um dasselbe sammlen.
Müge es auch fürder unerschüt-
tert stehen, jedem Sturrne Tretı
bietend, nimmer wanherıdi
Mega es in alter Stärke himmel-
ın ie behrånate Zinne tragen;
Ehrfurcht gebietend Allen, die
.lich ihm nahen! -I Müge die
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Senne der Walırlıeit den Altar
des Bundes hier stets beschei-
nen n. nimmer eine hemmende
Zeit, der Väter unwertlı, sich
wenden ven der reinen Gett-
heitfiienstl M6 en sich, wann
der heutige feieåiche Tag wie-
derltehrt , die denkbaren bühne
wieder sammleu in der Vater
Haus! Me e Heiner unbereitet
seyn, Becñenschaft eu geben
ven seinem Haushalte! Ü dafl
Jeder dann unsren Bund segne-
Jeder unserer Väter wertlı se !
We ein Armer am Jammerstaiie
wankt, wa ein rnecler Pilger
Ruhe u. Erquichnn_.g sucht, safe
eine 'tferlasseııe `W'ıttr-ee - ır-
gend ein gedrückter Tlıränen-
sehn Erbarmen Hehe, we Treat
und Glück bereitet wird, da
nenne man auch dann nech nn-
sere Tempel Tenrpel' des Heil-r,
Tempel cler Liebe; untl ı.l1eTlırü-
:nen der Geretteten mögen der
Perlen]-trans werden, åflrı 5*'
wunden rfen_ denkbaren Hin-
dern , die Schlåfe unsrer Mutter
.-.un neuen Jubeltage ziert! "]

, 

I

Das ven der Grefsen Lan-
deslege in Berlin ıangennm-
mane System erhıeit seines
Stifters Namen untl besteht
3115 7 (i1'e.tieI1_,. Iliitlliiüllr

A. 1) Lehrling; 2) Ge-
gfillr Meıelef.

B, 4) Schettischer Lehr-
1ingn.„Gesell; 5)Sehet-
ti-scher Meister-

Ü. Ö) St. Jehannis-Ver-
traute; 7) das Capital
der Aneerwählten.

[Verg1. eben B. 3, S. 485,
'åflflfl Sı 401 SP* bl und Ö'

2621] '
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Zrnμ; 3„ S1fi„q,1_ 'ten (fe limit nur duty), damit
ZIHHEL (DER) [Engl the wir, wenn wir uns durch Ver-

d ' ii . dienstelıölıer emperıelıwingen,
cümpass Ü er cümpflfies ( ' 1' eachtetleben und bedauert ster-

ie cernpas;] ist ein Werk-
zeug 'zum Ausmessen, um
einen Plan nach richtigen
Verhältnissen zu ziehen.
Über die symbelisehe Be-
deutung desselben in *der
FIVlrei s. die Artt.: Ltcttrnn
[S. 292 - 294 und 296 f.],
Iinetsenz [S. 135, Sp. b,]
Marsrzn v. Srenr.. [S. 457]
unrl der grearesene Il/lets-ren
tr. Srnttr., [auch B. 3, S. 610,
Sp. h, unter Nr. 2, dann
S. 315, Sp.. e, und S. 4:21,
Sp. ei wenn nech felgende
Deutungen zu bemerken
sind. -_

1) Dem. „En quel lien arrez-
. Veuı ıitıi reçn 'i "

-'R517' ss sınüfll lfl Eflfßie' dt!
ia qnadrarttre,et le Saint'
des ı_S'ttin†f.r_“ "

D- „Que signifie le cerciei' "
R. „„L'itnmensitd du

grand Architecte, qui
n`a ni cemmencement,
ni fiu." "'

1)- „Le gnadrafnrei' "
R. „ „L`espace du qııaırd

leng du teırıbcau d'Hi-
ranıhil li

D, „Le Saint des Saints if' "
R. „„L'espace, qui est

dans le triangle, eit est
grand le nem du grand
Arclıitecte." "

.dus „Les fiılus secrets myste-
res des ıauts grades "' etc.
(srl- 1755 P- 55 suirr., eu ed.
ıvfis P- 53-)

F) "Der Zir.l:eI lehrt uns, in
einem jeden Staude uns auf un-
ıırı .Lmtspflichten zu beschrän-

 ı

pair* ef eentprtssss); franz. šgn mögen.“ `
Aus „ Prestan's Illustr.“ (ed.

ıßıe), p. 37 Nate:
5) „Der Zirkel' ist eın mathe-

ruatisches Instrument, wemit
man Kreise zieht. Dieses dient
uns zum Lehrbilde lerniılern) der
Klugheit; es lehrt uns, sjrmbe-
lischerweise, unseren Gelüsteu
(apperires) Schranken setscn und
vernünftiges Maafs lıalten in na-
ıeren Bedürfnissen, Vergnügun-
gen und Ausgaben; indem tl
uns warnt, dafs bei einem ent-
gegengesetzten Lebenswandel
wir Gefahr laufen, unsre Ruhe
und Gesundheit - unsren gu-
ten Ruf und unsre Freiheit zu
verlieren. " ~

Aus der eben B. 5, 5. 570. SP- bı
unter Nr. e, aageführrefl
Rede des Dr. Jeans.

4) Der Zirkel malınet unsıflfii'
wir uns in einem ieden Stande
in den elıürigen Schranken lıa_l-
ten eelien, damit wir uns H1 lllfl
'La e versetzen, der Netlırlllrffi
und der Armuth unserer Neben-
nıenschen freigebig und freudig
abhelfen zu kennen. - auf se -
ehe Art sellen wir uns llerrüf'
tlıun (rise fa natiee) 1 gfif-*lui li'
ben und aus dieser Vvelt gellflfl
in tlernüthiger Heffnungå ße:
zu errin en e earn asstng , -1
das vešnelıırbıfite Ištreben 4-ii'
heclıfahrendsten Geistes sei“
nıufs, --› eine Stralenltrtltllf-:›"`

Aus „Hare!aü›ısan's Sfiırıt ef
bflasenry “ (1315) 1 H11 An'
hange , p. 5e3 seq-]

Zeensrae; s. Masssrss.
Ziiennza (Jeıtane Feierl-

arcn), Dr. d. Theel., Probst,
Übercensisterial- n._ Ober-
echulrath, u. s. W. -, 1" Bflf'
lin, geb. zu Neudaınlllı in

..ıı.ı='ı_.-d
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der Neumark, am 24:. April
1753, gast. am 12. Sept.
1304, wurde ven der Grefsen
Natienal- Mutterlege an den
3 PI/'eiii-:ngein 'in Berlin im
J- 1793 zu ihrem Grefsmei-
ster erwählt; welclıeWürde
er bis zu seinem Tede he-
ltleirlete. Er bat,sich grefse
Verdienste um dieselbe ins-
besendre dadurch erwerben,
dafs er, als sie nach dem
wilhelmsheder Cenvente die
ıtricte Übservanz verliefs,
der Alchemie und der Besen-
ltreuzerei entsagte und 1797
ein dem neuenglischen ähn-
liches, das segenannte recei-
fieirre, System annahm, die
Rituale und Instructienen
fii_i' sie ausarbeitete. Nach
seinem Tede stiftete die
Grefse Lege unter seinem
.Namen ein Stipendium.

_ [Ffllgende Stellen aus der,
in der Schrift: „Chä1-,~_¦ und
Reden in der feierl. Trauer-
lege zum Aindenlsen des
lIlÜl.'.¦lI'W"ı BTS. Züllfigrii .__-

"_ .raden 12.0Cl. H'-_,
S5. in gt“. 3-) S. 13-32 eb-
gedrucltten , Gedächtnifs-
rede des Brs Saniael Chri-
-stian, Gartfiied Küster-, (Su.
ggrintend. und Predigers am

erder in Berlin, Bedners
der Lege: zur Versahieäegen- 1
fıuås) schildern den Ver.. _'_Dmüg,iBh fähig' Wn„T,ıei, In
Bwigten' auf ein“ würdig“ erfersehen. Irrihum aıifzudek-ken, Zweifel zu lesen, AlleinWeise. -- -

„Unser Zöllner ist in der
Ichünsteu Reife seiner Jahre ven
uns geschieden und zu dem hö-
lıern Heilıgihum hinaufgegan.
gen. Um ihn trauern in ge-
rechter livelimutli sn Viele, de-
nen er Freund, Rathgeber, Leh-
rer, Weliltliäter war. und die
mit Stelz und Freude ihn den
Ihrigen nannten. Seinen Ver-
lust enı findet mit tiefem Be-
dauern Baı Vaterland, das ihrı.
zu seinen edelsten Söhnen zähl-
te, und dem er mit ausgezeicli-
neter Geistesltraft und ebense
ausgezeichneter Treue diente.
Aber, Wer ven Allen,_deren
Danhbarlteit und Liebe ihn be-
traiıert, hat hierzu wel eine
gerechtere Ursache. als wir, die
wir sein edelgesiuntes Herz
ganz durchschauten u.ilin nach,
seinem hehen, seltenen Wer-
the tferehrten, als unser Bund,
um dessen Innres er sich Ver-
dienste erweıben hat, die in
den Annalen der Maurerei sei-
nen Namen mit unreiggângli-
chem Glanzc bezeichnen . "- --

„Das Urth eil eines Jeden, der,
seinen `i"ll'ertlı richtig zu würdi-
gen. im Etande ist, wird ihn
gewifs auch für Einen der 'rer-
züglichsten il':fen.rehen erltlärerı.
und in die Reihe selcher Män-
ner siellen, die unsrem Ge-
schlechts zur Ehre gereichen.
Die Versehung hatte ihn mit
ellen Talenten ausgerüstet , de-
ren ein Mann bedarf, welelier
Ten einem erliülıeten Stand-

uncte aus auf eiıren grefsen
liflieil seiner Zeit enessen wehl-
lllå-'lli "lı"F'i.l`kl':'¦I`I= HRB in {ti=I'IEITl W51'

ten Berufsltreise mit glückli-
chen Erfülgen arbeiten sell-
Sclınell und tief eindringend in
'eden Ge enstand des ınenscıh-
iehen Vvåısserıs, war sein Geist
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neue Ansichten abzngewinnen,
und grefse Ideen zu fassen.
Leicht ward es daher einem sel-
clıen Geiste, sich in den ver-
schiedensten Gebieten der Wis-
senschaften tiefe Kenntnisse zu
larnmlcn, und ebense leicht,-sie
auch Anderen wieder hell und
lılar mitzutlıeilen. Aber, es
würde ihm denneelı nicht ge-
lungen seyn, sich in einer se
reichen Fülle, als er sie besas,
die mannichfaltigsten licnnt-
nisse anzueignen.,.. wenn nicht
sein Gedächtnifs Alles mit be-
wundernswürdiger Schnellig-
lteit aufgcfafst und mit ebense
bewiindernswürdiger Treue auf-
bewahrt hätte. Hierzu ham nech
die riclıtigste Beurtheilung-
kraft, die, überall schnell den
Punct, werauf es anltam, zu
treflien, wufste _und ihn in Al-
lem, was er in üffentlichen An-

elegenlieitcn eder Privatver-
Bältnissen unternahm, was ihm
sein Beruf gcbet eder eigener
Wille verlangte, stets zu Dem
lıinleiiete, was veradedas Neth-
wendigste und lšützlichste war.
Und nıitDiesern .lilleni verband
er nach einen llrlutlı, der Nichts
fürclitete, sendern alle Hinder-
nisse glücltlicli niederliäın fte,
wefern niclit, sie zu uıngeılien,
die lilngheit befahl."

„Diese seltenen Fäliigheiten
des Geistes standen in einem
schünen Bunde mit den liebens-
svürdigsten Eigenschirfteu des
.Hei-.eens. lndem jene ihm. .Be-
'wunderunv verschafftcn, etwa r-
ben ihın :fiese die allgemeinere
Liebe; und Beide vereint mach-
ten ihn zu einem se welilwel-
lendcn, gemeinnützig - thätigen,
edlen und daher nun auch unver-
gefslichen Manne. Die Grund-
age seines Characters war herz-

liches Vllelilnıeinen und sanfte
Güte Zirtlieh in seiner e i. _' ` _ F "fl 'lienlicbe, treu _irı ,dcr Frgμnåi

ZÖLLNER. '

schaft , tief mitemplindend [iel I
den fremden Iiummer, sicli
' lücltlich fühlend, wenn er hel-
fen ltenntc, zuverhemmsrld-
gefällig gegen jeden reclıtnıäfsi-
gen Vvıinscli, zeigte er sicli;
überall als den lltlcnschenfreund,
der durch Liebe sich Liebe ge-
wann. -- Waren aber diese Ei-
genschaften etwa blefs das Gs-
ıchenlt der Natur, die "ihn se
mütterlich sergsam ausgestattet
hatte? Und wären sie es an_cll
gewesen: se war declı wenig-
stens die hraftvelle Gewalt, wa-
mit er sich selbst beherrschte,
nicht eine Mit abe der Natılrı
sendern das lNgerlt seiner `EÄF_fl'
nen Ubarlegung undseines ıl-
lens. Wer ilın unter Umstän-
den, we Ändere vielleicht im
unaufhaltbaren Sturms _daher-
gebraus`tseyn würden, mit sfınl-
ter Gelassenheit - mit einer
ar nicht zu erschütierndsll

Buha handeln ssh, der würde
nicht gealinet haben, _tlal`s ein
heftiges Temperament ihm bel-
gelegt war, und dafs er llflll
nur durch frühe Beltämpfllflg
eines jeden gereiztcn Grlllllli
und durch frühe Gewülinunßi
allein tler Vernunft 1'-11 gfillllf'
chen, die ehrenvelle Herrschsir
íılarüber errungen hatte. 5115
zeigte sich besenders fest Ilrlll
unbezwingbar in selcheu_ A11'
genbliehcn, we er Bcleidiüim
und selbst ern ürten lfeındcn

cgenüber standi Ül fl* WT'
den gewifs im Stillen sinne Lfl _'
redner seyn, die wenigen; fillfi
sein sanfter Cha racter__nichr lllfl*
dern liennte, ihn aus Ubereilung
'- ich will. nicht sagen:_ auf
Leidenschaft - srl-"I-l1_§1`fi1l'-'in'
denn, sie vrerden cs inn ~"-ll"
Ehre beliennen müssen: er llflâ
uns ven Herzen vergeben. U1;
gibt cs ein untrüglic ieres Mill' '
:mal einer edlen. ren grcfstfl
Gclinnungen belebten Seelßı lil'

ıIiI
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sehnelles Vergessen des erlittef
nen Unreelıts und gärizliehe Un-
fähi' heit, im Kaınpfgegen sei-
:nenäieind aufzutretenf? -- Aus
diesen edlen Gesinnungen er-
klärt sieh .-auel_ı :seine dureh
Niehts zu trılbende Heiterkeit,
die ihn überall, besenders im
geselligen Unıgange, sn liebens-
wíirdišnıaehte. Denn, nur eine
reine eele, die, alle ihre Nei-
gungen in harrnenievnller Ord-
nung zu erhalten, weils und
nıe ureh das Bewnfstseyn einer
Schuld beunruhigt wird, lsann-
der Welınsitz einer *sieh fert-
dauernd gleieh bleibenden Hei-
terkeit seyn."

13 Ein Mann 'ren ln vieler
Gel-.stesltraft u. In reinem Weltl-
Wüllefl Würde ewifs aueh in.
dflf fliflfifigstenıšphäre ein ehr-,
'flfllldlåes Mitšlied der mensch-,-
lıehen e_sellse ıaft u. ein Wehl-
lllläter seıner Brüder gewnrden
Lern; aber, rtieråu dıe Verse-
.11I}g einen se e en Mann zu-
gleıeh auf einen hühern Stand-
Feflflsiëivllelbt urid i_hm einen wei-

Il tr ung reıs anvertraut:
dann ¶'_eranstaltet sie selbst es,
dafs sein Leben reieh an man-
nrebfaltıgeu und -nfıgn Va,-.
diensten wird. fie Wehlthä-
tig hat daher die Versehung in.
deln Lehen unsres verewigten
Meisters Alles ın angenrdnet,
dafs er rnitseiuen vielen Kräften
aueh Viel wirken kenntel"- --
_ıiÄ|S Prediger ¦il-eielınete illn

*E111 .glänzender Beifall, das all-
geırıeınste Vertrauen und die all-
šenseinste Liebe seiner Gemein-

e aust als Gelehrter fand er
naeh Masse enng, seinen Na-.
men dureh eçıaltrelle Schriften
auf die Nsellıwelt überz utragent
als Bfferıeehen umsehlang ihn ein
älíleltlıelıes Familienbandı und

le Freundsehafı: führte ihn in
den Verein nıit den edelsten
Mhmfifi H'-ll lllen Ständen." -

J'
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,Ju Ieineln Leben vereinigte

sieh_Vieles, was es zu einem
frnhen,dureh die besten nıenseh-
lielıeu Freuden beglüel-1.ten Zu.
stande maehen lsnnnte. Hinauf-

eheben zu den elırenvellesten
%'Vı'irden, die dem Lehrer der
Religieu zu Theil werden lıün-""
nen, stand er unter seinen Mit-
bürgern iu dem bescheidenen
Ansehen, das diesen Würden se
angemessen ist, weil es Ehr-
fureht gebietet, ehne zu blen-
den. Ansgezsiehnet dureh dal
Zutrauen und die Aelıtung der:
ersten Männer des Staats, be-
lüekt dureh die Liebe se rie-

Fer Edlen, gesucht ven Allen,
diesieh zuráusführung gemein-
nütziger Entwürfe einen 'Wei-
sen, kraftvnllen Tlıeilnehmier
nrfünsehten, aufgefndert dureh
eigene rastlese Thätigheit zu 'e-
dem dem Vaterlande und der
Menselılıeit erspriesliehen Un-
ternehmen, war es ihm mö -
lieh, sein Leben einilufsreiår.
u, ee ensrellzu rnaehen." -- --

„Išie Vürselıuug, die sein.
Leben sb wehlthätig gemafeht
hat, als nur das Leben weniger:
Mensehen se n kann , hat aueh
seinen Ted lehrreich gemaelıt,
indem sie ihn zuletzt neelı auf
einen Kanrpfplatz stellte, we er
nnter den Anflfriifen des Leidens
die ganze Stiıilte seiner Seele und
die siegende Kraft seiner Tu-
gend enthüllen knnnte. Zwar
enthüllt sieh in jeder Lage der
rirensehliehen Din e die eigent-
liehe Kraft der Tëıgend, aber
niemals glänzender, als wenn
die Weise Gettheit, ihren Ver-
ehrer dureh fertdauernde Lei-
den zu üben, besehliefst. Un-
ter dem selıweren Druelte der-
selben bewílhret sieh n1ännli-
eher Muth und ausharrende Tu-
gend , wie das Geld im Feuer;
und Wer diese Prebe besteht,
dessen Tugend ist über jede Be-

-I-
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zweiflung ihrer Aehtheit erha-
ben, Sie bestand Der, um wel-
chen wir trauern. Dureh harte,
immer wiederkehrende Leiden
rnufste er sich hindurchltäm-

fen, eh' er, als Sieger, am
Eiele der Vellendunídıe Palme
erran ; und er gewä rt uns da-
her fen grefsen Anblick eines
rnit Würde und Seelenruhe
ıterbenden Weisen und Chri-
lten. " - -

In der in jener Trauer-
lege gehaltenen Se/ılnjfsrecfe
Sehendas. S. 35-42) las der

eputirte Grefsredner, Br..
Iieeenetiel, (s. eben B. 2, S.
533, Z. 31 f.l) felgende
Stelle aus einem Briefe Zöll-
rrer's vem 12. Dec. 1301 über
freimanrerische Gegenstän-
de ver, „als ein trelfliches
Zeugnifs ven seinen Gesin-
nungen. "' -- -

„Wir können nicht verlan-
gen, dafs Das, wenach wir un-
nblässig streben müssen, auch
nchen ın einer gewissen Vell-
lnemrnenheit verbanden sev.
Die Flllirei ist eine Bildungen-
steh' zur Humenität; und wir
haben sehen Viel gethan, wenn
wir nur immerferreefıreisen und
nicht stille stehen. Bei Allen
wird auch selbst das Fertschrei-
ten nicht ven,_Statten gehen;
aber, darum müssen und dür-
fen wir nicht das Ganze, wel-
ches dech wahrhaft die ute
Richtung hat und befürdert,
aufgeben, weil es in einzelnen
'Theilen mangelhaft ist. Ein
äehter Zug der Humanität ist
es, Verirrunñen Einzelner zu
tragen, sie lie reich darauf auf-
rnerltsam zu machen, und zur
Besserung der Individuen und
des Ganzen dedssrciı rnitzuwir-
hen, däfı wir ein Beispiel der

zöLLNEa.
Ilfiifeigung, der Verzeihung, der
Duldung geben. -- Ich estehe
Ihnen an ichtig, dafs iåı, für
die Bildun meines Characters
durch die š`Mrei Viel gewan-
nen zu haben, laube, aber
hauptsächlich auefi, dafs ich gs-
lernt lıabe, Sehwachlıeiten, Ver-
irrungen und liränlsungen zu
ertragen, dafs ich mich ge-
wehnt habe, meine Em lind-
lichheit zu mäfsigen, unclp dafs
ich durch Beebachtun der Ua-
vellltemmenlıeit zu Ngıchtı ge-
reizt werde, alı zu dem Ver-
suche, des Veliiremranere beefır-
ken zu helfen. Die Überwin-
dun , die es miclı geltestet hat,
mirg.Diefs allmählich zu erlıaıı-
fen, scheint mir jetzt kein zu
heher Preis ,- denn, ich Bade,
wieviel es mir in allen meinen
'Verhältnissen wertlı ist. Lat-
sen Sie uns, darin immer wei'
ter zu hemmen, suchen! Auch
Diefs federt die Humanitäti
und je fester sich' die Brüderı
denen es um das wahrlısftGute
zu tlıun ist, dern miteinander
verbinden, -deste sicherer sind
sie eines glücklichen Erfelgs-"

In dem ptrppersfıeim›EF„Tfl*
schen buche für Frei1Viau1'el'
a. d, J, 1303.“, S. 42-551
steht auch eine Bedß 21113
Gedächtnifsfeier ZäNeer's,
gehalten in der Lege: Alffr
under als den 3 Stern-en, H1
Anspach ven dem Br. S5-"V
(vermutblich Ifeinrielı. Thefl-
der Stiller, Pfarrer zu Ulf'
tenhein'.ı,); sie enthält aber
blefs erweckliche Betrach-
tunåen , „ zur Erinnıerııng
an ie Tugenden, dıe dl?-11
Entschlafenen uns theufllf
und verehrungwılirdigmflüll'
ten, und zur Ernıunterflllßı

ı.
'-ı. J
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ihm in Allem, was grefs und
gut ist, ähnlich zu werden.“
ehne den Verewigten in sei-
ner Eigenthíimlichkeit dar-
zustellern]

[Zen_e.s.5Tnn, eder Zen-
DU5ün*r(rrne.7ıSnn*rntrrscrr),
eder Znnarescnrae (d. i.
Gelalsterrs, eder Stern des
Girmses). S. unter anderen

a) den Art.: Zereiester, im
„Bien par Be;/le“ und den nech
.längern im , , Neuveau Diet. hist.
et erit.; far J. G. de Cheufišr-
Pie", Ve . IV, (h Amst. 1756,
:tn fel.;) P. 332- 345;

b) die eben B. 5, S. 576, nn-
ter Nr. a, 5 . lr
Werke und ll 4 angflmll man

e) des I-lefraths Mehrere Cem-
rnentatt. trel de Zereusrris -m'.re
I I ı , ı 1rneentrs er sersprre ım T. VIII.
der„Nev.Cernment. sec 'G _ . scıent.

üttıng. " p. tee _ 15 d
im T. I. hlist. et philel: elaiilili
ad a. 1773, P, 45.99, .u cl im
T. II. ej. el. ad a. 1779, p. ıng-51!

Es wiirde unpassend seyn,
hier in eine Untersuchung
iiber den Zeitpunct, in wel-
chem dieser alte Weltweise
des Orients gelebt hat, des-
sen Namen nech verschie-
dene andere Persenen ge-
führt haben, und dessen Ge-
schichte mithin in Dunkel
gehüllt ist, über sein Wir-

en und seine Lehren ein-
eugehen ; vielmehrist blefs
Das anzuführen, was in den
„Üenstitutiens, by' Neert-
Itüíåüıliüı P, 51311„ und

ßbflflse in .A'n.dereen.`e Ausg.
*EBD 1733, (in der deutschen
Übers. ven 1783 S. 7,2 f.,)

ZOROASTEB.. E33

nicht aber in der ersten ven
1721-, nach der in d In hier
felg. Art. übersetzte u Stelle,
erzählt wird. -

ı„Unter der Regierung' des Kö-
-nigs .l'Jrrrr'rre H_ystespr`.r" " _) [in den
J. 'M32-5513 ver der christl.
Zeitrechnung] „stand Zar., der
Clilrzmagier und Grefsmeister der
Mrägier, ven denen die E'-enne
un das durch die åtralen der-
selben hervergebrachte Feuer

östlich verehrt wurde, in gre-
Fsem Ansehen (lflessrísåed) nnd.
machte sich a lenthalben be-
rühmt, se dafs ihn die Grie-
chen den Lehrer aller mensch-
lichen und göttlichen Wissen-
schaft (lrneıelerlge) nannten. Sei“-
rıe Schüler brachten es in den
freien liünsten selır weit, führ-
ten im anzen Reiche viele Pa-
läste unä Tempel auf und stan-
den im estlichen Asien segar bis
zu dem Zeitpuncte, we dıe Me-
hammedaner die Oberhand be-
hielten, in grefsem Ansehen.
Lfleuríeiısed). is auf den heu-
tigen Tag sind in jenem Ertl-
theile hier und da nech Über-
bleibsale ven ihnen verhanden,
die Manches ven den alten Ge-
bräuclıen der Freimasenen in
sich be reifen. Defshalb ge-
schielıt Bier daven Erwähnung,
nieht aber we en der getteı-
dienstlichen Gelıräuclıe, wemit
wir uns nicht befassen. Wir
vergönnen zwar einem jeden
Bruder Gewissensfreiheit, le-

en ihm jedech ausdrücklich
die Pflicht auf, für die Erhal-
tung des Kitts der Lege und für
 í

["') Diese Angabe widerlegt der
Hefrath 'un Pref. Herren 111 den
„Ideen über dıe Pelıtılt, den
Verkehr und Handel der veg-
nehrnstenäíelker der alten `WeI12_ ı
ete Auil., (Göttingen 134. 111
gr. B.) Th. 1, Abschn. 2: nen- der
sunern Verfessrmg des psrrírflhlfl
fieieh`;r.]
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die Beebaclıtung der drei Nee-
etridisefıen Gesetze tt [s. eben d.
Art. I] „besergt zu seyn."
' „Zerenster ward im J. d. W.
5517 ven dem Scvthen .elrgesptre
-erschlagen; und im Iahre drauf
rtarb De-riue Hysteepis. Dre-
sem felgte sein Selm, Xereee,
der die magischen .Freinmsenen
nufmuriterte und alle Bildertern-
"Pel , -den der Dient: in Ephesns
-ausgenemmen, auf seinem Zuge
nach Griechenland, das ven ihrn
rnit einem Heere ven 5-Millie-
irren Menschen und nnzihlichen.
~Schifl`en heltriegt wurde, zer-
itürte.“ ' .
' Uber die im Verstehen-
den _eı“wälınten Mngier,wezn
dieser llrtikel eben B. 3, S.
'33ÜPi., nachzulesen ist, ent-
hält die „Encvclep. brit.“,
Vel. XII, p. 341, Felgen-
des. -" .
' „Die llfugi eder Mngr`er, eine
alte religiöse Secte' in Persien
'und anderen üıtliclıen Ländern,
behaupteten: „„es gebe zwei
Grıındwesen (principles), ven

das Eine der Urheber aldenen -
les Guten und das Andre der
Urheber alles Besen sev." " Sie
Terabscheuten die Bilderanbe-
tung und verehrten Gett blefs im
.Fetter , welelres sie als- das glän-
zendste und glerreichste ym-
bel Orrnurdts, eder des guten
Gettes, und dagegen dieFinster-
ni/'s als das ächteste Syrnbel Als-
riments, eder des büsen Gettes,
betrachteten. Diese Pteli-gien
verbesserte Zereester, der die Be-
hauiıtung aufstelltet „ı„es ggrbe

Ei

ein ıechstes selbständiges
ıen und unter ıhm zweı Grund-
wesen eder En el, den einen
des Guten und lies Lichts und
den andren des Büsen und der
Finsternifst diese wären in be-
ıtindigem liampfe miteinander,

s'

X
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der bis an"'ı Ende der Welt fert-
dauern werde: dann würden
der Engel der Finsternifs und
seine Anhänger in eine für sie
bestimmte Welt wandern, urn
dert in immerwährender Fin-
sternifs bestraft zu werden: und
se würden auch der Engel des
Lichts und seine ltnhänger in
eine für sie bestimmte Welt
wandern, urn dert in immer-
nrälırendem Lichte belehnt ru
werden.“ “

„Die .Priester der l1:tcgı`er ws-
ren die geschiclttesten Mathe-
rnatiher und Philese lıen in den
Zeiten, werin sie lebten, se
dafs ein gelelırter Mann und eın
Magier gleichbedeutende Aus-
drücke waren. Das gefllfllflfl
Velh hielt ihre Wissensclıaft
für übernatürlich; und daher
Itam es, dafs Die, welche gett-
leıe und schädliche Künste trıe-
ben, indem sie den Namen ven
-.Megiern sich zueigneten. *iii*
lem die schlimme Bedeutung
zuzegen, welche das Wertt
Scirıuerakünstler ( nıegieittfl ll
nech jetzt unter uns hat-“' --
Lvgl. eben B. 1, S. 57% f-il

„Üiele Sec-te belte t nütlls
unter der Benennung der Gue-
bern (genre - Feuersnbfllflflı
in Persien, we sie mıt_ds1-'

üfsten Sergfalt das heıhge
fluflr bflvfflflllflfl 'llfld Tflfhñtfinl

dafs es je verlüsche."
Dieses heilige Feuer sell

ihr Prephet, Zereester, ent-
riindet haben. Ihre und 'ilfif

in Ostpersise/ren Priester _ á
ındıen heılıge Schriften slfl
enthalten in der Saeıaılungi
Zend-.4ıae`ste,*) und dlflßfi
._______.. I (I

*) reeeheiferaıeserrehr us
Schriftart, werin sıe abgfi
fafst ıst, und .Anette R'
lebendige Wert. .

1
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hat der gelehrte Orientalist
.dörefiem Hyrteint/ze Jaque-
til du Perren. zuerst, aus der
Grundsprache ,in's Franzüs.
übersetzt, im J. 1771 be-
kannt gemacht u. Dr. Kleis-
šer, deutsch bearbeitet, un-
ter dem Titel:

„ Zend - Avesta , Zereesterfir
lebendiges I Wert: werin
die Lehren und Meinungen
dieser Gesetzgebers ven
Gett, Welt, Natur und
Menschen enthalten.“ Riga,
bei Hartl-ıneeh, 1777 - 1735;
in gr. 4.

in 3 Theilen, (ven denen
der Erste in einer 2ten Aıisg.
1'736 vermehrt erschienen
ist,) nebst einem Anhangs,
zusammen in 5Bänden, her-
ausgegeben.

Ven beiden Werken hat
man .Auszüge unter den Ti-
teln:

H) rr Zflreristre, Cenfrtcius et
hfriiieinet, cempards cemme Sec-
taıres“ ete. „par Mr. le .Mer-
guis de Pesteret" (Paris 1737),
P' 19' 93-b) ..Z«=p&-aveıe. ie. nıei-
lfifir dei Ist, Ortnttzd`s Licht-
gesetz eder Wert des Lebens an
Zeretister, dargestellt in einem
wesentl. Auszu e aus den Zend-
büclıern, als Ugrltunden des al-
le-n_ _Magisch - Zereastrischen
Beligienssystemsr" u. s. w. „ven
Jefı. Friedrich It'ieuI:er." Riga,
b. Hartltnech 1'739, in gr. 3.

lt) „Ornnizd°.s lebendiges Wert
ın Zereeeter, eder Zend-ls.ve-
life. ln einem Auszüge, nebst
einerDırstellung des eligiens-
sjfstemsder Passen, ven Fried-
rich öim. Eckard, Paster im
I-Iechstifte Lübeck." Greifs-
wald, b.Rüse, 1739, in- gr._3. -
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Diesen Auszug brachte derverf. ,~:
tiline sich zu nennen, -unter dem.
Titel: . „Die Religien der Feuer-*
enbeter in Indien und Persien",.
(Altena, bei Hammerich, 1795;.
XVI und 535 SST? ven Neμenı
in den Buchlian el. -- Über
die beiden Schriften unter
b und c wird in den „Lei z
gel. Anz.“ ven 1739, Ne. geil.

emerht, dafs die Besitzer des
grüfsern Kleulıer'sehen Werks
wel die letztere, nicht aber jene,
entbehren hennteni] ` _ _'

Zeaenanzn [eñtrzlcieiis-els:
Zanuznanzn, id est disper-
eie eenftzsienis], Enkel 'des
Königs Zedehie ven _.l1_.1d_e,",
der, nebst seinem- ganzen
Stämme, ven Nebnßednezer
nach Babylenien in die Ge-
fangenschaft geführt wer-1'
den wsr, [s. 2. „1{ön.“, 'II,
25l] erhielt, 71 .lehre nach
dieser Epeche, ven dem
Perser-Könige Cyrus, für
sich und alle in der Sclave-.
rei zurüchgehaltenen Israä-.
liten,' die Freiheit, in ihr
Vaterland znrüelizultehren,
und in Jerusalem den Tem-.
pel wieder aufzubauen. I

. guess dem übe.. im a.~±.:.-
Neiiuitannezaa, aus deıii'
neuengl. Censtitutienenbu-
che Angeführten fährtNeert-f

_ „Nachdem Cyrus, der dazu
ausersehen war, 'die Kinder ls-

[*) In .Ändersenis Ausgabe ven
1753 (in d. deutschen Übers.-

. fun 1785 aufs. 70-72,)steliI¦~
~ Diefs weniger ausführlich,

nech kürzer aber iii der er-
. sten 'zen 1724.]

I

II

lıetssk p. 37 seq. fett: "') «I l
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:ı:aEl*s in ihr Lencl zurückzu-
bringen und den heil. Tempel
zu Jerusalem vtiefler aufzubauen,
flas ersische Reich fest -gegrün-
det liatte, erliel's er im J. 535
vor Christi Geburt den Befehl
('decree)_ zur Ausführung jenes
ervttünschten Entsclrlusses. Er
setzte Zorohebeltn, den Sohn Set-
I.ırHıt'el's, tier in gerader_Linie
aus Deeitfs ltünig .. Gesclılechte
abstammfte uncl der Anfülırer
(.pr't't.tce of the reduction) lier Ge-
fangenen bei ihrer Büchhehr
War, zu seinem .Provinzial-
grcfsmeieter im Lande Juıiäa
ein, sovvie tlen Hohenpriester'
Jes_ttoft zu tleslen Deputitten,
'unter' dem Titel: 'I'irscftoflttt,
vermittelst einer von ihm___un-
:mi_ttel'bar_ ausgefertigten Bestal-
l_un g (immediate ceaeetissicn). In
Fol e_cli_eses Befehls mufsten alle
golåene 'uncl silberne Gefafse,
'welche aus Jerusalem nach Ba-
bylon gebracht vvortlen vvaren,
Zerebebeltırt ausgeliefert werden,
tier sie nach Jerusalem zurück-
schalite. Der damals zurück-
äegebeneıi Gefäfse 'vvaren 54oo;

ie noch übrigen wurden, viele
Jahre hernaclı, ` unter der Re-
gierung 'ıies A'rte.rer.res Lengt-
menets, durch .Esrtt zurückge-
bracht; Bevor inclefs tier Tem-
pel nur halb ferti vvar, starb
Gyrus ; vvotlurch. gas Werk un-
terbrochen ¬_evurcle."
e „Cenıb_yses, cler Nachfolger
ıies Cyrus, beleümrnerte sıch
nicht um den Tem el, sondern
war einzig und alllıein auf die
Eroberung Agyptens bedacht,
'welches sıch empürt hatte nn-
ter Amesie, dem Letzten aus
.l1afizrei'm'e Stamme,- einem e-
lehrten Greferaeister, für fen
ıiie Hantivverlssgenossen (feliottt
crhfteg aus einem Felsen ein
Haus creitet hatten. Dieses be-
stand aus einem einzigen Steine,
-'21 Ellen in der Länge, so in der
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Breite und 3 in åer Tiefe, vreırıtı
coco Maurer 5~]ahre lang gear-
beitet hatten, uncl vvurtle un
versehrt nach Memphis ver
letzt. Aaeesis hatte viele ltcst-
spielige Gebäude aufgeführt,
hatte reichliche Beiträge zur
Wiederherstellııng des Tempels
.efpcllets zu Delpıis, in Grie-
chenland, geliefert untl starb itn
Lıi. W. 5473, zum allgemeinen
Leiclvresen, gerade in em_Zcit-
Puncte, tle Cetaígses an Agyp-
tens Gränzen ge ommcn wat.
Dieser eroberte das Land, zer-
stürte viele Tempel, Paläste,
Übelislaen u. andere glorreiche
Denkmäler der alten ägypti-
schen Maurerei und starb iın J-
5.!,3c auf 'der Rückreise. Der
Betrüger (false) Sttterdisı E2111
Magier, benrutzte clıe_ses Breıg-
íıifs zu seinetiı Vortlıeıleı iflflffifi
sich, wie E.-tre erzählt, des
Tlırons unter dem _Naınetı: Ar-
ttt.rer.res, an untl lıefs mit ıieın
Baue des Tempels innehalten,
vtturıie' jedoch. bald vom Tlırotıc

estofsen. Deríes Eıttffltptfs
šliner von ıien 7 Fütstenı dl*
sich zu Deseen Enttlıfc aa_ı1g ver-
schvvorenlıatteu, fo its 1l1_I11 1111
.I . 5ao vor Christi Ge tıtjl In 5&1'
Regierung , vermilılte sıc_h n?-Il
sies C res Tochter, .Ärtısteaeı
und liestâtigte tien etfiåhflfi-U
Befehl Dessel.ben:" _

„.Derit.ts war ein vveısefı 5115'
tliger und gereclıter_FElrst untl
hatte die Ehre, dal`s_ ın der hell«
Schrift Seiner als eınes Güflflfifl
des Volke Gottes, eineı Wıeflflft
herstellers Deıseu Tempels untl
eines Befürıierers clervcrelırutıg
Gottes in demselben geclaclıli
vvurde. Anf ihm ruhete tler Se-
gen einer zahlreichen Nachlsctll-'

enschaft einer lan en Rflåıfl'In s
run und eineı grofšen W951'

§1 11 J. seıner
im" °" hl "cc Juin W 5439e ierung ım ._ _. - _ I
oıiår 515 vor der clırıstl. Zelllfilr

...-ıl
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gerade" :tc Jahre 'nach derfirniıtl-
'egung des Tempels, ' brachte
-Zorebnbel-den Bau desselben zum
Ende und beging dal' Baufcst.
In dem Jahre drauf erfolgte die
feierliche Einrtfeihun -des Tem-
šels; vviesvol-aber ıeñaiger dem

alomonischen an Umfang und.
'Verzierungen beiweitem nicht
eu ver`gleich~en-war, noch auch
weder ie Wolke mitder Glorie,
ilder das Üttl~.'ıS'cftec)'ti:tttft," [s.
diesen u.š. Art.: der flemntentie
Brzenat, ingl. 13.5, 5.505, SP. a,
Z. 25-E31] „ noch die heiligen
Beliquien Itíesis, in sich falstet
so war er doch im Salomoni-
selten Styl auf efílhrt und mit-
hin- das stattliåıste (finest) Ge-
bäude auf der Erde.“ .. .
* „Die Sidonier bewiesen sich.
hinsichtlich dieses Werkes eben-
io bieder und freisintıig, als zu
.Hirntn's Zeite`ri'=,',"ihdl=itii__sie Boh-
len von Cedern im' Ubfi-flufı
'Vorn Lihantítr herab zur See-
ltllste, und vonda -in 'dcn Hafen
'von Joppa-, schaEten;`" [veı-gl,
bhcrt B. 5,i S. 5oo, Sp. a~, und
B- flı 3- 54 ll „Wie ihnen zuerst
von Cyrus und hcrnaeh von Det-
ritts befohlen worden "rvur. Hier
hielten auch die erfirıtlsamen
Handtverlter (cttriotts- crnffstnen)
ltehende und regelmifsi e Lo“-
_'§_fl1'lı 'Wie zu Siilcrne's âeitcn,
setzten sich mit den Meister.
nıasonen in Verbindurı , '„1-..
Lheilten Unterricht und E511,-,en-..
ten ünctlich beid ' t ,1e.bEä„„h=..-- . .`*"g“ °“`* F“

'Nurtfolgt die Stelle im 'vori-
gen Artikeh] i

 -

[ln dem -Grade: Chevalier
'ti' Orient, ou de Z'li:pe'e, wel-
flliltl* der Ülc des Hit frost-
1-'H1-F .- UI-1 moderne, Professd
-cu adopte- par le Grand
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-Ürienlftle France en 1737,
und dessen Gegenstand. ist,
„,_de travailler h reedifier lc
temple du Grand Archi-
-tecte,±“. heifst der Aufzui-
-nehmende Zorcönbel und ist,
nach dem Rituale, „le pre-
*H1iél"f'l'«'e;ntre'ses egautt, mail-
tre libre par etal: et captif
par disgtace,“' ferner u,-,dit
pays au delà de la fleuve' de
1'occident de' l'Ass}†rie“'und
„age tle _1Ü seınaines d'an-
ne'es,“. ,An ihn richtet man
-nach .der Aufnahme folgen-
-den~ * '

.Üifscottrs Ãtt.'stori¶tte. -
„Le -Temple de Seieaeen et la.

*gloirefdu peuple, Qui le poısıi-
.* aıt, ne~purent resıster it la fu
.reμr de leurs ennemis. Les diet:
tribus, äui composaient le ro-
.ya-'ume ' 'lsrat'-il, avaient etå
vaincncıi il ne restait plus quo
icelle de"Jt.tdo et de ,Benjtrmin,
qtti se defendi_rent quelq ue tems;
'rneis `enfin .Nnbeelıodonozer " [I..
d. Art. : 'Nennnannezan I] „ens
treprit le siıige de Jerusalem le.
-ıßeme. annee de son rëgne et la
'1-:thme de Se:iti.ct`es', tııcme roí
de la race de .Do-n'io'.. La citd
sainte fut attaquie et defendue
avec. nnevaleur incroyahle: le
sidgefut longtems opıniâtre et
cruele mais eufin, les habitanıs
dpuisds tle--faim et defatigue,
les fortifica'tions renversées, mal-
-gıaé ltuvigilance, Pactivitë et le
ziele des ırıaqons libres, la_placo
fut prise d"assaut après 13 mois
de- siégel L'ennemi se port;
vers le Temple, oiı les princi-
pauoc de la 'ville sietaietıt rıifıı:
girls' -avec leurs richesses, ainsi

ue Sédeeies et toute sa maison..
- eıma ous.libres tentèrent une

uvellh defense: rneis, obligål

_,ıI|'
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de eáder it la supériorise du tions-
_bre , ils se rendirent _h discre-

ıi I . __. :._ , " __

- „ Nnåneåodonozor, appre_nart_t
*cette nouvelle, comtnati da a ion
`Eei1eral Nebnrnrirfen 'de' `d.etruirb
. Temple de fond. -en *cornble,
.après en avoir enleve tous lel
tresors, de reduire en--cendre_l

--le palais, de detruire entière-
":ha`ent'la cite et d'amcner le roı
et le penple captifs `a Babylone
(ßofi ans avant la naiss. de J. 0.)."
,[S. dal Blltill Jereftts. Cap, 5Q_l]_ _
_ „ .Nabttzarden fit son entree
_triotnplıante' 'lt Babylonef, fr trai-
'nant apres-lui tous les“eaptifs
inchaineı, 'sans eıcepter Sedé-
cine, ui mourut trois ans après.
Les elıainons de leurs chaines
ítaierıt' de figure trinngninire.

1 e -v-ainqueur en sva_iı:_`erdenne
*cette forme par derısaon poqr
'le respect, que llon oonrıaıssas-I:
'ann vaincus pour le .Delttz."- [5,
'diesen Art. lß . ' ._ -
' „Quelle ut la doulenr des
ınaçons libreı de voir en un in-
-stant detruire un edifi-ce, chef
íd'oeuvre de la main des hom-
rues' et tliri e ar celle du Grand
'Arelıitecte åe Fuuivers! Leurs
larmes ne cessèrent n"au mo.-
ruent du grand 'our de. leur li-
-herte, quand il leur fut errrıis
"de rebâtir le Temple sur-le “mo-
*dele de l'ancien. Ce' bienfeit,
'nprhs tl-ist semaines dfanneel de
captivite, leur fut acoorde par
1C_yr.t._t.t, prince aussi fsmenn per
Ion humanite que par ses 'vic-
toires. Ce' eonquerant, maitre
'de tout Porient, eut uns vi-
'sion, oh il lui seınblait~enten-
-dre une voice celeste, ui .ltri
crdonnait de rendre la qliberte
ınıt captifs. .l'3'ent'ei', deveuu un
jdes grande de l'em ire,'-lui ert
«blrplıqua le *veritahıle tens." [5,
d. Art.: CrnnsI]. - .
' „Zar-eeeeei, du san --des prin-
ces de Jude, ayant oítenn-'lfcsıı-=

ZOBOBABEL.

-tree du -conseil de Qyrsts, ds-
Inanda ltafiranchissemcnt de sa
-natıon et la permission de rs-
bätir le Temple sur le plan de
l'sncien. Le roi le lui aceords
avec honte;.íl luirestitns tous
-les trıisors enleves par ses pri-
decesseurs, honora Zarebeået' du
titre de Ciıes-nlier de son erdre et
ordonna que tout secours et ıs-
sistsnce lui fussentfourniı ainsi
2u"is ses cornpatriotes. Zorsiıte-
el reçut du Grand Tresorier

.les richesses du Temple et lin
son depart au jour, qui repoaıl
'au ns. Mars, Il parvint stıtls
ohstacle jtısqutau herd du lleu-
ve, qui separe l'Assyı-ie clels
Judee. ll -y lit jeter un peittl
pour passer le people, qui ls
sui1v'ai_t;_ ; rneis -les. peuples clfaa
--íelå.. stlimšß d'.'I~!fl._ttaliIsflfll es
jale_usi_e,. se Iliguèrent, pour lat
.en disputer, lfentteet _ ils atta-
_qubrent Zoreetebel ct ss troı,ıps
au passage du pont, _ Ce prince,
apr s un combat sanglant, ren-
dıt le passage libre; il _petd1l
dans la melee les marques 'lıfle'
neur, que Qyrns lui avait defe-
ırees. .Arme d"un glaive, 111151
ne pouvait perdre qlı`s¬i'flf'~ ll
vie, aide des brsves ıuaqelflb
qui le suivaient, il parvıut_l
:mettre en c_leroute_ lel tI1I1fl1_11't
_qui par leur fuite laissereat Zee-
reàebel er les siens libres de ifl
rendre a Jerusalem." _ .
. „Dennis la dem-uetıen Je
,cette ville plesieuts de leur!
compatriotes, eclıe_ppIiH__ 1111 flf'
_reurs de la gıpetre, erraıetıt mt'
prises' 'et miserahlel. Palm" '-“II
se trouvaieııt quelques Gfflffdi
Eins, qui se reunislaıcnt en se-
cret, pour gemir sur le_I11ll'
heur de leurs freres et pralilqul-"7
_leı ceremenies tle leur fl__T'l1¬F-
Ces zeles msçons._elierchfW†",i

` arnıi les decombres Pentreü Il'
lh votitleisacrêe, laquelle nllfflli
pn etre deconvprte lots lı Ilfl'

_-I-Itıı-__
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struetion -dn Temple. En syttrtt
deeouvert l'en tree, ils psrvinrent
au piedestal tle ls science et
retrou_v'erent la lame d"or sous
la pierre cubique." [Vgl. oben
B. a, S. 575, Sp. al] „Resolus
de la soustraire aus: dangers,
qulelle avait courus, ils brisè-
rent. la lame triangulaire, la
foıtdirent, mirent en pieces la
pierre d`agathe et transmirent
eurımysteres par ls seule tra-

dition. Animes de l_'es_poir de
*voir un jour lettrs travauı: se
renouveller, ils continuèrent ä.
s"elire un chef, pour presidcr
leurs lıssemblees."

`„Änettt`es, qui pour lorl etait
h leur tête, reçut 2.'ercbebeI'au
sein 'de la fraternite sur les rtti-
ries du Temple; il le declara
chef de la nation. Ün avisn
aussltdt aust moyens de rehâtir
le Temple. Les travauıt com-
ınences, ils ne tarderent pas it
être inquietes par leurs enne-
mis : ' ce qui oblıgea Zerebebel lt
se terıir sur la defensive. ll
prit le parti de ne fairelitravtlil-
`er'que les arınes ll la main, de

sorte que les ouvriers tettaient
toujours" l'epee d"une main et la
tr_uel_le de l"autre. " [Vgl. oben
E. 1, S.S1o:, dše Note, untl B.5Ã

. 197, p.a, . ıgg, Sp.a, nn
23. 515, Sp. bl]

„Le Temple reconstruit, Por-
clre des Arc it'ecte.s cut un nou-
'llfel eclat; mais ce tems de loire
et de paiet fut tle cottrte åuree.
I_'.e's"Romains vinrent attaqtter
la Judee, ' rirent et rasètent .le-
rusalem, hrulerent le Temple
ct aneantitent la nation (l"an 70
an J.. C.).'.' [St ülifitl B. 5, 8,5151
Sp. al] „Quelques des Archi-
tecteı restërent presque sur les
lıenrıt, eit ils conserveı-ent dans
le sein d`uu etit nombre, et
sons le secret ih plus sustëre, les
rsuseıgnenısns anciens. Pre-
rısut encore plus de preeautionı,
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ils ıfsdmireut å leurs _coıtnais..
sances que des gens eprouvü
scrupuleusement. Tantet sous
le gouvernenıent des Romainı,
tantet sous celui des Sarrasinı,
ils attendaient l"lteureuse revo-
lution, qui les remit en poııes-
siou des domaines de leurs pls-
res et leur rocurât les moyenı
de retablir lb Temple une troi-
sileme fois.“. -

„D"autres Arcltitectes , vd la
dispersion, avaient ete con-
traınts de fuir dans les deserts..
Apres quelque tems ils reparu-
rent sur les debris de l'ancierl.
Temple, sly rasseıubllerentsotts
le drapeau de la charite frater-
rıelle et de l'amour de Phusrtag
nite. lls fonderent un hospice
au lieu mente, oh le Temple-
avait ete detruit, en faveur _ es

elerinı_, qui venaient visiter.
lhs debris de Jerusalem. Ils gle-
vinreut un ordre religieuı dell!
le priucipe, astreints it des
voeust: tl etraite observance, te-,=
ıtus au celibat et_d_evoues .liı._ se-.
courir les pauvres, tant par dcs_
aumenes que par le produit des
terres, que les uouveaust_maı-
tres de la .ludee leuq' per't_nıren____l:1
de defricher; Dcpuıs mılıce re*-V'
ligieuse, leur epee se lit 'nu
droit des memes possessıorss,;_
qu`ils nlavaient eues que d"unts
rnaniëre precaire." [S. den Art. .:=
Manreszn- RI'r'rnn l]

„Ltesperance s'sccrut au: unl
et an: autres, _lersqu"'un eettsin
Pierre I' Heretite, aıtati -ne ob*'l
scur, mais entreprenant, ezırcttı-
cette Iguer-re si fttueste, comme*
sous e notrt tle Creisnfles. " [fiif

loben B. 2,' S. 254-L'Z_›5l]`
„A cette nouvelle, que les

ailes de la renommee portllrent
bientet auı: esttremıtes de- lp*
terre, d"ancierı.s rı:tilitaıres_, - re-
tiı-es la «pit-lpetii; flsflf__1§I..'l='°f“
as ts .'1¬ı,sınt.1s, qmtmsat lan
solitude.,. _.. ,]alouqt___ı_ de tr_ou_ve:_r



6913' ZORÜBABEL.

lloccasiott de se sigııaler,"- i-ls ne
tltrderertt-pas lt rejoiırdre *ceust
dei' leurs, restes 'vers 'J'eru'sa-lem.
Ils 'les trottverertt unis- aua: Ar-
clliteeIíe"s',' avant' tous pour but-,
qıtniqııa seus -dil-Fátentes vnes,±
le" reniblissemenr du- Temple.
Ltflssant tout prejuge, ils a op-
tèreur les :rneı-nes -nsages -ee -dé-
gttislnent sous lesl u1ertt'es' appa-
rences d'une architeeture specu-
láiive' un dessin gl=l.'.ı1'íeu:tt. -Be-
solus d"aller joırtdre 'iles' 'en'-
seignes des* armeesficroisees ,- ils
co'rt1vi`nr'ent' de 'ne 'se soumettre
q\_t`li'1de's chefs,- - 'ulils seraient
euäıtfefmfêutes' cltoislls. 'Les' freresl
rni*l'i-taires , comme plus estpeti'-
Iñ'ell'tes',' lurent alers desiigness
ils- itioıtceftbrent ' t1'n"'for'.nlttl_airo
fflle".'do1ltt les sy`tul:›__oIes er les-alles
gb“ı'iei,' pris dans lttjeonsrrıtction
ii '_T'ti"eti`iple, les' retufettassent tou-'

jones als serie.-els aus es meis-
sefit ert' même temsfllı en- éea-rter
lılffbule par la difficnlte des' sur-
fäees-,"ofu it' slassurer des sujets
p"arf leur constilnce et leur'-sou-
:t1'.iisSi'on."'_ ' * *_ - -

f _„}l,u milieu d'une armes; com_-
ppsee tle tant de ırıil_lie1*s-tl`ind:t-›
v.fitt_s-rlilierens, .-entoures d"en-
ıufirtis, ils etaient timides et
P__n,|,d,qı;ı,a; el; poμr eviter toute
surprise, ils. „adopthtetlt des
rrtots-, signes ep attoucltetpens,

our se reconttaıtre ıneme a des
åatauces eloignetel -et,preser,vcr
leur secret des atteintes _de la cu-
riosite, -de la trahison et de la

ublicite.“_ [S_. den Art.: Zer-
llflnn I] „ Ils prirent le titre de
.Ilítrçgns liü.t_'es_____ı_et ne tså:“d"ere__nt

as se oın e- aust roısest
ils'y-fureitt accueillis et bienteı:
distingues." [Vergl.. oben B. 5,
S. 5o7. f.l] _ ¬ _ . '_

` „L-es A`rchitect'es,` *qui avaient'

lfantiierl 'T ii1p¶e-,."'_“tt_¦e"'dtlrpeurl:-
elève =l'he"'s'pice *stt`r;l_5_ıss'f':_ta_._i_t_ies ds

rent“ pad oüifıi- 'ile 'lsisllrtent un

Ze)PiOB`;'A.B'EIJ.--
petit noiılıbreí dlenltre euer - licen-
pes aus: fonctions' ltospitalieres,
prirent. les armes , et seus ua-
chef de bande, depuis erigé en'
Grttfiti-.llfflt'l't'e de leur otdrc, ils so
joignirent egalement aus Croi-
ses. _- Apres tıne gtıerre anssi_ f_tt-
nestewls tant. de hraves gens-, ou
les vie- slaccroi-tre- sttccsssive-
ment er ~ _s`agrand in' ›Parvenus-
atı comblei es'rich`esses'et des:
grar1`ttl_ettrs', ils furent enst--~'taë_-f

1 i

mes tlåpottillés' et anearttis.“
„lElendartt llintervalle ,netıf

croisades il est aise de croits
qlue' lloırdreuslest accru, en reu-ff
n_i;ssan_t. tleswsni-ets. de tous les
pays. .Aprhs les premicrs._suc-,
c§:_s__et ,le depiipt de l'aintee, ,q_l~.1§'.=,
tre-vingt- un dlentre les drclμt.
tectes passlerent ,en Siisds,f{[rgl-
den Scltluílsdes Ärt.:"lllo,ı,.,e_I_ll
„:trtunis de 1'ect“tn1mettcli1.l-_1¶1ll
p_ou_r_ le_ prelat d'Upsal, qtl lli
ın„it.t`erent_ datt_s leurs setffilfiı.
po ur- Pengager it ranitner laqfet-
veur desp pptgces confederes. E11
elfet. .l`ent_i°,e'prise se renouvella t.
mais le succes trotupa leur at-1
teute. ,lls en deputlıretıtde E011'
vean 31 t1"entre ens ä-UPfi4l-
charges- de remettre an Pflll,-'~'!l3 lfil
de et 'de leurs _con_uaıssanee§,.
ehlerme dans un colfre. Leg!-'H'
lat le requt et le renfcrına _en¦_[-
un tombeau de- rnarbre, lfiflflllfl
de quatre sceauı, lit creuser sq-
crletement au fo nd, dt_l_,Ci'fi!'flll1.'l*
la tour des quatre c,ourontıe_s'ı Ei
aide' des depııtes, il y dettsflflß-
les precieuses archives, lllfl_,i_i
un tems posterieur en furent I?
tırees.“ _

,|ı- 1

~t'.Cette' operation conq'oı11I1`lll0_
avec le plus grand success 11°'
frltres retournerent e .lfilffllfilfim i
ris'a_is' 'la conquête d\1_5fl"-"lil"
dlflgypte' leur ayant l_'a!t pefllffi
tout espoir de rétablır le Tem'
ple, 'ils resolurent t_l'a'bandontıt1'
eur ~p`ıı'tl'ie- desolee, cliftíllflufi

__...-H
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ass ,,Sehr-ittee.übflfFMtey%f;
B,;_.1 ,T S, r .ısfiifi

ıntnetıiehes l ..Gewebs .. des
¦Ql].:lEl`l1EI`l 'l-ls

àıı .lılrglistigen R&~§l15.flCl1§¬'i
1ı,±t=3ııu_t,alsl'lfl1JPlIf5lllVfif›i¦li.- .111 Eh-'li
am .FM›¬-ai ._sør›.<}an› flet
Fsdaerdem .. ' ... die :Etlßsleßtsg
md .Ftatpjëeıteneg '_t1'st' mee-
smısehte ; Gshetnareeee;«f*- ±~G.ß..
fififlHtÜb#n :B_..1`1': 'S'-'. TSP-°.

b.'- Z."-17 --13 va. 1-1...; sed sg__1-._
31 1, f., ulllfir
nad. ds -an íseeede-es. är.Fels-
ler .zu`lei¬ch: .1 - ft . -i
ff, „Jil i'_šl_ı_t,e 'ist leichter, zu lin-
|];n„als-dieser; indem alle müåí'
lielıe Gesellischalfeuisich zu eı-.
nern bestimmten, deutlich er-
1, .nten und allgem_ei_n beab-
dihlıtigten, iíseren Zvvecltp ver:
eiiti e'tt'srıí1s ert, 'der mithin bet.-
der šh'Irgesellschaít'lteirt'._artdrer
seyn kann, als die gssıeífi-fiqfiflf1'.
liche iitsfseqte Ätssühung, Erhnlr
tntig untl Fertfiflensttflg' file'-I'f. . _“ .
Fjffgs, vflfgls Eıliflflfildl-SE E1-if S

ee*-ga! ' ~ _`-` -
"t"Auch in 'detn Fregebuclfsä
der .Ausennäleiten- im_fZ'in n`enfl_
dorfer Systeme'-, ,-,teelche ins
dritten. Himmel' über title .An-
deren iftre Steiien.-erh.'nZten›he-
ba-ss _, ff* wird 4,1, dee .Fbr_tpfltrt:.›-'
ıisttg und Erhnütsng des Ür-
dens, bis derselbe seine Eati-
sterlz aut`gel*ii§'n'ltaıín, tl- 11.'

s
il“
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mii.hungen..l. seiu'ern.--.. eclsteti
Mitgliedeı- untl datc1t¬__Zee~='t a;,t,:«ıte.e=. s.@h›«@:1fle of-.
äea,s.-"*.-E' .Ygl.. äeti- Et=Ige.H-'.
deniethschnitt unter :f.l]_-:_ -1;
I'I|,__ı„.ll..|l ı ,. i'|..-ı"i _ .'*' '

. - g ._ _ ____.,ı.ıı|_ii¶lI I _ _ _

:HI: ' . ' ~ 3' .I ...
I. r I' I l _ I rh 1' 'ı-ll ı lt.,l| {'ııflr.i._.- . -ı. I ı.ıs~ 'I ,.4 I

s=_{D.ıe Nethsnenetglveıt. es
Z_nßeeie der. Harness* elles
daı~2*s¬i*ı`!ë'g'eı'r"„ -'l:ıa*`t d&'if_
e;se;e,!e,.3Cet›f,- flst±aB¦f=.tı1.fl1í1Fa,“_'"
gefl '=1} l›e".fl.'es P-'ef-isff,tler'FJMass Qt ei e~:.e.›†..=if~*.›= -ef'
ecllıtneitten ittdet' tthenlıttrtfef.--1-_~-te -".- .-.¬' Ü '-
ñríettschttft li, _.lell„I1fg,.

__... ,S-.1,2:___-37- 1 .,8.lil.1r gut

da rgeth_an_,_ _. Dieser _ Ztveeh

rt ___, den man steh _¬E',De B11
äfesen dei Mqscnet
i-tnd sovvie 'derselbe ın 'rer-
flflhißflflflrfl fi*-ı›Pf'=¬fl.S1<=P.P.f%†.
este L ßfl.eT?Ff= °l?““š*? B “E-7*'
sehieåeti eind die Aıısıöhfifill

~'~ ~- , 1." 't '. "':' ¬" _,ter f'r~~=««-.aß s es fge~%.ff:*„
vonein"a.n__tle_r abtve_IItI3-l,1_'*'i"P.. fill
1Vl_ei.nu.tfı"gen sind h1§ë1_1,1,fii'flia.,..P._.-ats atmen. -_¬_l%g_-_,
der`1iitd *ganzer l_Ã_›_*';`3*å""`-'«1l1'_l __'_,
flfl1amsP,=as.§„t#1_1ß.fl. E' EF ET'
nigsteus anzud_eIllfl,}1†.. ~.?---tft
ii 1) "'I'fl"„ Schliiserls“

bis die Mnnrerei grins fiir die
Zßiseez tina? die- Zeiten- nseftr
fü- -.die .Mtrttrerei ..s2ftsd,.'.' als
Zweck angegeben .uud auf
flíg Fpagß: „,WDÖüIçh

der Orden fo_rt~gep_fla_nst 111111
erhalten 'if '›"- 1' åefifllgwüflfifl-1
fiálitııreh.. <1-ie - .eíhiges ,Be-

ls
I. Ü.

_ 

-
H. 31,-.S..›_2s7=_293...11flf,*l<“=,;'
1t.fläs2fl==feflfe-iVs.ff- .dal 'T' '
B.ß“l_ß'Bs¦ ı-Ãlwefi fibfifi-gfihfμnl
F.-fiffili' s _`.l"l"ill-':]inr.~
steiner Etscheinting 5 Gllllill
hgilgfimfifl Erlfltlfllülfi. ,l11,Ül:l}'e,.l.s@asd=fs.fliße~ es

__.-ıi
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:Ten-~'Zweek *Her -dsm-a'}ı.~ -Beå
stáríffehen nıenn`i't`:`I'ı'felti_.gc-iri"
šfihifliflliflfl 1 .V;ß§!=~ifiëflfls'gsfli
e,ı1tt›t;'er1er..reZ.Eg'.ír'§í¬fl ,E _.e'.åeı_'__ .pe-
Ãitisefı, eder rrtnrrılrlsefı., _ eder
arts' dšesen eu-srtntrnengesetst
ëewesen sey.' Hier einige

tellen dersns! -_ .. _'
,..S. 253 f. „Es ıinfl. ıieherlfefi
Einige darauf lıinansge sn en„
'tternıüge einer selchen ëferšin-

eine n{Igeır1er`ne_.Re=5{r`gien
für en denItenden,eder_ ge]:ij:.1-_-
deten Haufen der Mensehen 311.
ıf1:ı.ehen;*) die Wenigsten sind
' ı

ıIı|' _. _ I

.†-[t] 8; eben B. 1. S. 848 S ..'ı Si

.. ees. šgııı. bis s. 4131. fi._2I-s.;
___1b*D-1 und 2&6 Sp. h,_nni1irıı_

13.3 den Art.: bfesenıniıse-u±`(5'1-
nern, sewie S. 2155. Sp. s, sind S.-V mr .V s -r _

_ Die .ıweite Lieferung tl-er
_ „Briefe es ss-e±`e s.se_w'e1reesi,s

uber rlngelegenheıt nnd' Bedürf;
_1'ıil`s der Zeıtßentıssen“, (He.lle.,'

Helıflel, lrfifi, iın. } e;1|;,}m¬]|;
, S. 157-304 sweirínfsíí e:.'1,Über.
'_ ılen Zweck der Meurereı' ein

Ges tärı rlnifs * * ' nnd „`Witrıli,'g'tuı
flfil' \'ttI'IlL1t1fzI:rE].|EIuJ1 als Zwıcš
412,2' Mflflft-'I'E1 f* tn rrelehen Dr.
H~r'ı'1r'r den fweçk 111 den Um,_
stur: des mernltseleen lJrs;;~erı'.r=~

1 .rrrrrrsetıt eder, wıe er sieh S.
137' Erklärt, „dns nırnsefıliche-
Grrríıleeht rt' I ri ' "
lurrıeíıenríe d'srfl;'egErZšâ}ıtE-Ü-L

' . líüfififl _ rflnefl .ı'}.Tr:Er:rı'.rfl.i.¦ınμs :Le
_ dfffmfšfrt Glücksslígkefi :tt brin-

fiıffl", deren rsfäfıig .~ı~c_-y."~ --'-- Der
+-. eeensent dıeser Brıefe in der
_ grfltllg. deutschen Bíhl.“, B. BB,

_1i._2, S. 142314-å, nrtheilte. clsfs
' ä›:1ıes_e Atlfseftee iın Gnnren *ent*-
- sfflıeh. -leer erre se freiıieıı
|.'¶11f5E_Ü='›'H1U11gfHhtg. nber der Be-

}l!!1"Iıänng gewifs sehr werthftitıfl.
' ' E-'1l_1 qhıııetsstnrk ven Freıtnü-
fr thıäkeıt wtiren.“ . .. .;

n eınenı nnf 26 Qnertb-Hit-
tfifllı Wüvün a] Prime Seprnuf-"
'âklflífšrniø (Zi .Aırprendenfe 2 tt

__hl :rende äervråííınre grade
für Ü'5""Fflâ`IIe 11-- un e) F'enr:'ı're-`
bfıf 57'* G tft' Jlffnestre Q5 pp.
flmtr ührıe Ürt ııııcl .Inhr nb e-
flrnckten ıtalien. liitııalhnäıe
'ven den §3 sjfınbelisehen Greflen,
“"-*lfihfi .Il11'lel;r.ten frnnı. Kriege

I'
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aber ilmfitancle 5--'ıen .überıehpyh
well:-lle niıehtlıeilige _I"eLgeg;
für den mensnhlichen :Geige
ein ıeleheı Prejeet, wenn..eı.
Ieslisirt werden könnte, -naeh:

-I 1-
1-

¬ıre±ı"' 'eirıenı' Üffitíere 'erb'en`tet'-
werden und später iın des Her-
ntısgehers H„ı`in_ı:fle gekommen ist,
wird P. Q des Lehrlitıgsrıttlálf

f 'ııtifí ıšlie Frng-e des Legenmeisttlrs'. me r|.gıı_.._ ersten .rtnfseherı _; „ An;
.„ wfllršlsm Ürts bsfiwístl We' um

hier.“ geantwertet: „I1ı_eıfign_1±'
ınysteıfiüsenífëntpel. wenn sıe_1l.-

. . !1iE_1'ı.1=1,§1"'fT-'~'*¦fS'?'¬'11!Ef°1'E?I!r “H1 Ö-lewahre ngend en ulsen. nnd nm
` dert Göttssdienst (suite) der nal-5
'~ täü-Iíehznflsügíefl .ru b.effirdern."

. Die ,I_i<"üıeyelešı.meêe1ın: :Ber
* csrsrırí- rrsssr s“_ srnsjr ers

T. I, p. 9.20-Efl._ em rrflr-'-ff il
treuen.: μhtteseyhtqnes, wenn er
im Anfnnge heıfst: _

_ Penr pr rEfien'nsr In rne-
srflerrír, “ -d'r[der \{eı'f. ıneınt

âııs Legenn1rssn,]-_- „11ffl›lH+`fl'flI11"
nıeneer (Fer en* eensıdererıíf
Zrnt. -- r_, μq_ne1 est ee nut.
_... II 5ıı_=¦1;'n„11$ _PEI.ÜI-_E`|iI'E filffiflilfl
de le deterrnrner, sı Pen eensnl-
tsit ehsqne f,'r_snç -_ıne§flIl- Q'-5&1frsre. es _q1íe1_prflfsne. Hg .ıs-
¦|_1:|,[.|1$" ı|1_éfin1;_ fl- Iflälçpflfl. qflflfi
nıenıere `elfl.1re'„ šlíflfllëfir IF" 5'011'
±rrferi,n'e Et teı.;ts_ Hnstttrrtten, st
fign, _q_Lı:"à._ Ilfínsffıtftillürt? EC E'_flII1~
:|:ne_nt enreletšrıser nn_e sneıétéı
quı seınble, 'en prenııer aherd,

' rrstfeır pes de 'nnti - 'rie ryftê-
mr- grep-ué? ]ı1squ'n present 1&1-

". legerı|e,mnršeın11I11-IE -215 151121 11115'
em. ıne, qn nnenn Ürrirμe n efpμ
eıtfäiqııer; eer ehntlgtlllnlfl' 11113

' un systeme 3-1' sn gtllfifi'-_ "'. _*
„Penr neus. dans ln sıtııetierı.
set-selle des espI'1}=_ st 12125 111-

_ rnières._qj,ıelIes qn nıent p_1ı être
préeétieırırııent l_es_1ntentın11s de
-eriııgt ıneçens dıfterentes. neus
sıe ' penvehs reeenneıtıje qu'en
but. snrıs leqnel ıl n enıste plus
tle ınaçennerıe snns Ieqnebeqtte
seeiéte n*est. Pins qn'nne fnetıen
drırıgerense., en n:ne eeterıe de
flèseentrres. -- ee hnt. e*est d"ı'-
Irrrsr nn temple Eı In reges-I-¬_fl'. Ull-
en rfnntres t.ern_1es., dflnveır une

' instıtntıen. qnı epnre et_sng-
. nıentı.p¦~tr les ehnrntes de lenıt-

- tie le-benheur, enıänel In eıvı;
lisntinrı Iıfltts ;lEpE lfl*-r _""' *111-1
effre un eçpnı n lı fnıhlesse,
des eenstıln ıpns en 1t1fl_U1E-'l1l'r_l1T1
fnyer de lurnıères, enlnn pn1.1_se
ııeqnérir de neuvelles ennnnıs-
snnees, se eenımnnıquer rntı-
tuellement eellelr 'J'-1“ 1'” PW'

ıı'
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ıieh ıiebiın rntlfete. ven einer
ıflfgemeinen deistísehen fiırelre
fill, die elle Religšrenen {vereini-
gen sell, eher n e Nieht--Der-'
sten* *enssehliefst , bis ' eırf eine
ıılleinıeligrtıeelıende ketåelisehe
Religien herunter, wird de-
dn-re eller Fersehnngäst -
elles _eigenthttrnliehe_ enßen
nnterdrüeltt. (ilıíieltlielıerıveıse
ist die 'Ssehe in die Länge neelı
nnınöglielıer,.el_ı_ selıädlieli. Der
Menseh kenn... selıleehterdings
nieht 'enf inırner dem Fteelıte,
lelbst denlten nn dürfen ,_ entse-
gen. Alle, die es sieh wieder
ıneignen , werden bald dıe
in

ıëde, jlévelopper ses feenltes,
ı`identıfier.' even tentes les pen~
ıées grnndes et genérenses, rel-
lnıner dene in sıne de_s fduzr,
gni sfiiteign np eu niilıeu des

. ırıterets et 'des pessiens de _le*vıe
- Civile, dåveltipper en_ sql des

- sensetıens nnnvelles, ]`en1r d'ıi.›
greıibles d.istrnetiens_ '11ıêcesseı_-
res e1"lıeınrı;ıe eeeupd ,_ n_1Qı_I1,'-e e
Pheınıne eilsif,.' épr_enver dtıns
des rénı1iens1e1ı':p'eıısiv_es d'e's ef-
:feetiens du ceeur, quı, eenrrne
1'ålert:rieité, se-_Pre_}ı1gent _pe.r
le eenteet, gıfiıfiıteı-'e`_ ın nn bpn-
lieur _ qnı ne1Iis'f1iit` delle le
inende, eüles effeii-e_s l'ınte-rer.. ıes fetter er les erqlnereeee
neus sssiégent, eü._ nesj nFF_ee-

. tietis den1.est:lqnes'rnènıe, si gti-
res, si tendres, si een'sels.n es,
et dans les nelle nn 11 'et.„ q s enn e
henırne se repese ever: teut de

. dentıenr et de eeınpleısenee, ne
'sent pes _e:.¬terupt_es de's_e_nt:is_ et:
de ehsgrıns.“ __ _ _ _ _

„Dans ee -ternple de le se-
gesıe neus devens eneere tren-
ver-nn enlte tel, ette", seus een-

« trerier- les ıneçı:n_:ı.s', qui en sui¬~
event-ns: entre-deııs le rnende, il
efire Zee jettirretneer reiigienses Et
Cette: ri l I' e', er , ner eenere ren, n
rent etteehis Et ısnettn. Ür, les
réuniens rneçennıqnes serent
ereímenr reli,-sie-uses, tent que
Pen g eenservern-,' eernrnrr en
fett, e fen snere dn thetsrne, -
-tnnt qu`nn s"jr eiteitere h 1'nıneur
dn preelınin, ä ln bienfeisnnee
ıt is l`nbservu;ı1ee des luis de ln
ınerele. (Ie'teıngle sern vreie
ınerrt tengnste, s'ı 'renıplit ten-
tes 'ees eendítiensr“]. 'L ›
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Sefirenhn durehbreehen; viel-
elıe Eißffifimiglseit erhalten sell-
te. Und vvesn hette denn diese
elfgeırıeinelflteligien fd; d__e-n gie-
ltenden Heu en gevvir t ut
leise d-eel1~ Jedem seine Sparein-
tier_ı:_en, diekıelten ıâ1`shı_t_nd_elntlt
Le envvir en, un nrt eıeınıt
neelı der überwiegenden lldsııe
reg. Hendlåtngen ___

_ :.25 -st 1. „ ine wei 1|'-l1*_
figekeâıilere und Sgefåhrmhetå
A sie t einiger ysteme ve
geheimen Verbindungen _ ıınıl_

ie ntetnpfıysiseh - _l'rfi.eesepfıttt_fI!f1
fdeeiı, dief se Viele besehsftı-
g___e'r'ı'“." '[St__`å_¶i_e' Artt-¦ (5ä_11'1"1"'l`

rtnrırt, rsfrretsstus, nt-D'
ıernır. u.s. vv.l] „l'VU1'1';1Wl'
len die tiefsten Al1ıtre'etıennı
bfltilrn efsen I-l`enfen_, deI'l'i-'111111
llíreft širt, bei tägltelı verluste:
menden Gegenständen I1?-11
ldeen miteinander sn verbin-
den? Es“ ist enfserst bedenk-
lielı , den Menselıen _efI Q1111'
ltele Všerte, vell svveıdíe;ı_t1%l¦___1_1'_
Begri' e, fersnssgen, 01_ E
nnn ilıren 'jedesnıeligefl 5111112“
bestimmen: vveil sıelı elınehín
se leieht die ıneısten II111 `1'1`3_'_ 1'
ttlnend en Werten nnd dnn`l'~f-___f1.“
Begriffen begnü.gen.“_-* - rr ___"
'verderblielı ist eı._n111l11r _ li"
I-leng en Speenlsnenen_ d1B~1~11
A-rt, die se selten suis H111;
deln vvirlten, sn vermellffifl
Der Mefnıäeh lıäšıgt elın__e_l_:_1__:1
nn' nn iese 1311111-
bregntâlıt .lliystilz und des _lıest›'14_111'
Hefte I›t'f›ert-ntlr ger en 0f'íı__;m_
sieh der se rnt`l'hsern_en geren E1'
Ice sn entüljrigen.“ -- "" H __:
iien- reli_s_._en__Entsvv_ı&_'ı_t_1_l:_*§_11___ı'e'_l____
ıeiıner er in nI1g1'111 .
billig enelı des Geldnteefıeflrzü-_'_'
Uniırerselınediein, eder dıe U___
bereitnnv des Trenlses der ___
sterblielıllieit, dee Werlderterí
und des Getsferfıesefıttftrrett TBC 1'
nen ,I ıtvfigfifl .ÃTI
'vrtınfııt es betrieben. W11

__-Ã
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der-låålelıernie beselíeftigarı- ıieh
nicht G_|1eınikerf_μnd mit -der
Heilkunde nieht erste; .die un-
winendsten - Mensehen fin : den
ersten Anfangsgrüuden .- dieser
Wiısenıehaften gelıen -auf gut
Glüelt en irdene. Selımelstie-
gel eder an menselılielıe; Kür-
per. ..=?Die Kraft des Gebete, rnit
In Hñlfe enernmenem Festen,
sell bei išnen den Mangel an
1“_í.ennl:nil`s etsetsen. -- Has Gei-
stlerbesehvvüren geseliielıt aueh
auf die nämlielıe Weise';' denn
die Heli 'eu__ist immer im Spie-
le." [åšh eben -_B.-ı_, S. -247,
SP. f., und S. 505, ,dann die
Attt.¦ A1.eı=tr.1v.tı1s, 'GEIs're..'n-
sr.ı~ır.ne'I, u. s. w. E]
'_ S. efie f- „Die peIr`risefı`erf'A'b'-
siebten geheimer Verbindun-
gen gelten entweder dalıin, ei-
ı_'_ten bestimmtenåıefitisehen Plan
im Stastenuss ı1lıren;*) eder

[") S. eben B.B 3.536-335! und die
' Cnneeınsnr und'lI`trenıvn-

21"?Js? 1122“" 1Ã`i,`}"ifåiiišsi'„lš§†š
Eintreefit, 'in 'Pa1*is, _Br. rflphens-e
§_-'_g1;tt1_ig&___het_l_:_g_ın einer .ñem §1.

nı_ -ge tenen nn n e -
.hell 11.11 rhbdrnek enm Bestenlıder
Üfleeben verkauften Rede, wel-
ehe. in___ der „A.sträa.'Tese]:ıen-
äneh fur_i~"Mr_eı' tt. d. J. 13?-B.
st'-*š111_-Isgš ven- Frr nen 5'y§f_-ete“,

- IÜ- li, _ın deutscher Übers,
stelttt, der .E'.r`nfr1Hrrirng__ der Peli-

. lift tn der .r`tIete'er*ei 'a _ sfiellstiin-
Ü-1E__3_i111 Äiíreglke tier Stıftnng_lie-

en .n. a -
§13-'11ndLieh5 däišeiišlliimäetšgn

ıese gefifihrliehe tındiheehst ta-
¶l__e_l,s,1veı*the Neuerung e_rh.μ.b sieh
1___111š?Eål1t är u_ngena___1E1rite Mstr.

-- .=. . er _geı att rn. treuen
Herren, in einem ehrnri. S.
å5_'_Ü__,____E_l1enft_ı__l_ls verdentselıt; *nb-

en
firleıesr s. iJtıstrafiti'fri`iEfr]ilsrir
der in der refrinert Fífelt tštrtfí
Pfllítiselte flıgsintrrı enerI'r "lt id-
srn Glauben elleriitig iıniteirierliliev
:nf*lui*-'1'1fl1'1 .ılfenseltrn dttreh die
Bflndf ff-F1' Freundreltuft tt. Heels-
"ciiififlš “ als ?.*tveelt der Maure-

Vergl. tv_eit'er_uııteı1

¬i
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sie eweelten darauf ab, die-Mitä
glieder, seviel uur iıumeranüge
ielı, mächtig und reielı entma-

ehen, nln dadureh der Gesell-
sehafl: mehr Meeht und Glenn
fell Tetselıaflen, eder anelr gar
dem Orden selbst an wielıtigen
Besitzungen an_ Gıítlıern und
Gelde an verlıelfen.“ [S. die
Artt.: litıtsnnwrnr-zren, Muse
ein-Pusefinrrı und Mrırns,
ingl. B. 1, S. 564, .Sp, a, B. 5,
S. 555 f., 5tı3, Sp. b, bis S. 510
n. S..6eß, Sp. b f.!] -_ --
„Niel1ts, als- hintere Äbs-iefıten,
ltann- geheime Verbindungen
ver der Entdeeknng ihrer.-Pläne
bevv2a.lıren.' Eide, dıe gegen die
merelisehen und elitisehen
-Pfliehten des Menselien laufen,
sind an und für sieh null und
nichtig, -- können keinen ehr-
lieh-en. Mann binden. " Ijverglr.
eb-en;B. 1, S...1eg f. u. 15415. ij

S. 255.- „ In Engfentil' [s.
eben B.. 1, 5.155, Sp.b f., und.
B. n, S. 545-,~5P, b, und vrgl.
die eüenbugger „ Zeitselıri It"
venıißefi, , 4, S. 597: quel]
„liebt man ,die geh. Verbındnn"-
-geıi. ~nnt'..all. .CIttE›a. Nur einiı-
gen ~-nıttbedentenden Selıvvärr-
mern ,- die aueh nur unbedeu-
tende Anlıängerlıaben, nie aber
Mänrıern 'ven tiefem Philese.-
phiselıem Geiste eder gr_e[sen
]:_:›eLitisel:ı.en.Ei.nsiel1ten, :ı,st; es
eingefallen , - -geheime Weuhefl
bei ihnen :an snelıeu-, eder be_i.
iilınen ei-nen bestimmten belitn-
ielıen.Plan -.an„argvvülınen."
--r 5,!e'77_-f. -.r„Ber letete mög-
litflıe Entzweelt- einer gelı. Ver-
bindnn - ist-wntereılisr/ter .Gat-
tung. âierher gehört Alles, we-
durtilı'selebe-Gesellschaften A'st_f-
Hrirung des Verstenrfes, Bildung
des Citererters , Liebe und fitti-
rige Htilfeı runter den Mıtgjlıeh
dern und den Menselıen ii er-
lıanpt. befördern." - [Diele
Zweelte werden auf mannıelr-



696 ZWECK. ZWECH.
. ~ . hl' V tl 'I -fielent*'fE°.:“'::i::;fist;::t::- ez. :anze: unt. .';:;.. .....wi ~

mern , nllü lI.l1l`.¦l`l üben B.. 1 i B' dureh des Zutrauen, Welt'-llt-1
159' Sp, b f., S. l2'}'ß, SP.. l) f., i-Eil-B1' Cüllflälfllgelål Bllliflölelli

(eder B. 5, S. 195: Sllcië) _5_;Qå::
SP, Il, Z. 12-201 uıä ___ _.
ter e, S. sgg unter .. - §9. ___-
S. eggf, unter 1.5 5- 295- P*s 1'S- --ß» =~- - tlè 5. äflgi gr bi Ever:
5 2, llfl _ - i * I-
bunden mit B. 5__i 4'551 âll' ng)
B- Es sr 5 èflsgflsı _l_:'f _?_
-Nete. un .;;., - 5-r _P-M-'

„1:_)er Nutten, den die M1'
'rerei dnreli die Felgen des Ten
.ilır begünstigten rıeb-es der
Geselligkeit veranlafst liat, i_st
unverkennbar; und ıt-:lien i_n
dieser Rüelisıeht verdient sie
den Danl-E der Welt. Dur_eli die
'Veiliñltnisse der lldanrerei_ vvniz-
den Männer ven ellen ltitelıli-
nlien Perteie_n it_nd ven allen
Ständen, die sieli sunst_ nlfii
erleràhüelııâ glterı , ,s_i_.ıs_ ıhı___en
S .. ' st ir e n e-
nvuıiıgl-t liaıliıdn vvgirndeitr Off und
iialıg__etı.samme__i_ı_ge_l_:reel_1__t. lålfltfi
-wir te nnmer ie , s er es D
-Iielıerer.___ Dureli das~nâlie=ıg_št_t-

' , was 'nie iei§T.m.TL„§11'.i°Ü... B.-....=ı.-... .~.....ı.±
Würde erliieñf, se-lange dießei
Band naeh. nielıtıe -susgedeltnt
ívar, verler__eieh die ëgnstiitıg-

' ' _]] , . 4; e ntü-
leeiitinıitnin seneeiiılatiizıii- lldeinıin-
gel? und äeraeliânng dgi' '1I1'*_e__I__'__~_

' A S ' ee ıi '
zielii. mlgildnddli, 'B delle man lift
-init Leuten ven :versehiedenen
Meinnnge_n über ltirelilieheån-
g__elegenl__'E_eifen nnıamråi:å1_l::__:í1_,

ul' Ü ETIIII. w i
dafs Adelige und- -Bilrgerlielie--3-r
Civil - und Militairpersenen
ıieli nalte ltamen, Mensehen-
-ıelıåtrung verbreitet." H- -
-„l"-latinnalabnei ung legte sieli:
und die Tu endgder Gastfreund-
ıeliafl: wnrše dadureli befürueit.

 ı

ansgeweehse t. Sieber ist'I.
dafs eine' ersı_:su__nlieli ıelınelle
Cireulatierí geistiger Münze ds-
dnrelı befür _ert wurde.. -" dll'
manelie Seliritte der Aufklärung
vielleitzlit nur darum se _l-eluit
geben lt-ennten.“ ' '

2) *Nas des segenanflffi
Frlfrert-ei*/tör in der Antwüfl
auf die .Bte Frege (5- Ülfell
B, 2, S. 12l') als Bestim-
mung eder Gegens_tentl der
Masenei augilıt, ist ll. li
S_ 287 f., ervviilint werden-
s. am B. 2., s. 129, SP-
b fl

3)' Über die ven dem neu-
engl. Grefsineistertlıuine be-
stimmten und in Aiiderseni
Ausgaben dB5Cm1st_-Buelíıs
auegespreebenen Zvveelie S-
eben B. 1, S. 403-410. T31“ "r
Nm, sehn s. 291. SP- *'-
5_ 3031 SP_ s, Z.12ll. veıå
uur., B.2, 5.157-153i “nd
B_ 3, s. 433, Sp. 11-. 11“.....gı. s. 3., s. 414. SP-'1-
Z. 11--lßl

Nflüh iifiiflftflrfl Zar'

gliedernng“ lfit der Hallig-
sweelt nn das lllfesentllc -i
(siebetenee) der Masenfll-
ri unsere Leidene-flfiflfzgn :I:
1,33533-eu, nicht sie tftarg ___
ren' eignen Wíflflftr fag. â H
Fs.-:re/„frre r... einer I-1--l*_*s.f_
Lfititst sie ni.-:ieften ,_ 11'-ff-d _"___
lieftılseit , riılZg'eni.etrH:1_ L” E1
Ges-eilig-rer: und gfffllägfi "'
leutsgfiggfi ,BER-E-'hf.l'I-fin' (güud



I'

netıμiel-entrlfíiriıfirinit' ) fen'
dr-d'sra."* S. die eben B 3`f - .

S. 553, _Sp. b, unter 1, be--
merltte Selıntasclirift- und
darüber die „KÜ.1'*, B. 2,
Abih. 2, S. 67 f.! '

|'|I ıpı

5) Der Herausgebeider
Schrift: „.lecl:ıin and Bea.-s“†,.
stellt 'im Išingange, *S, 2,'
die Vernıutlınng auf: „der
I-lauptsvveclt der maseni-
seben Stiftung sey, tinsfleri
sie Zriitiern (rectify) _, den ,Ver-..
.si-:ind en bilden. und setiiel,
rils möglich , die merrriisclien
1-1-11!! _geseHi_,g-en '.'l'ng'end'en der
Leeiseligkeii (finrnnnity ) .,
ffeiiienstiinrfrfglšeit und fii-
nen Sr`iten '(4-gend erder) in
der Weft en befördern." S.
die i=iI{U-H; B.. 1, Alilllíl, Il.,
S. 2-17!

Ö) Le-ı_ee'ie'sErltlä'rnng iiber
die 1-11'BP1*fiI.'ıg1icl1e Bestim-
mung der Masenei s. eben
B-1. S. 275, sp. 1., und
Vgl-`.. seviel den Ausspruch
Hilf 7-11 betriH't,: B. 3,
S. 5413, Sp.bf., nnd S.Ö'l:Ül

Dem I ll/lystilier Hist-
eíirnsen war die Masenei die

dfifi bifflltziflhfin (Hifi.

tient/rente. S. eben seinen
Artikel ti. dann B, 1, S_2,§{~)_,
SP- 11 f., 5. 290, unter f,
dann B. 2, S. 49-52, Sp. e,
und S. 76, Sp. li f., S. 156,
297 und 330, B. 3, S. 503,
SP. ai Vergl. das berliner
iiMflUTET. Tfl.sCl1BI`ll)1.Il.'¦lIl tl..
J- 58-02 bis :.303 W.. X. Y.
Z-"r S. Q7-1,05: „deten-

ZEW?-1=_P.CK:~: 69%
Ereläreeg. - derlu-esrn.

rer. "'.Änstr'rnc.ljs- : 'iifir _"-ı.ı_r«'~e?leii.`
einen geistigen en
Teinpei Öritesn tiiirefi,t_{reim,rië
.Dreiiif ingl. in dëı'„-,Ii.lVl-r.-'.
Bibl'.*“,- 'St.__`5':, .SI-".73 - 3355-
Hetís. i.-_e-ni *Z'r_r-eeÄf'__ (les __F.d5f1['-_
era7ens.' I . l.

. .dus dei' eb›en.B. 25.,' 35, nii-
ter- Nr, li, angeführten Schrift,
S. 65', ist liier nech einsnschal-
ten: „Der Zweck der äclıten.,
Fitliei ist: durch .niedriges Cfiri-_
stenjiıuni , durch die .Verbreitung
der Leiire Jessi nnd durch tiie J-def-
.lrlrirung tier Veriittnfr die .Mari-_
.sciieii .sn iirrer Freir'rei1'f_lfiiri'g sie
rneehen, die Pfeil und a'r`e.-:zieren
i-'erst'.'it'et.iei:e .Eiriri'c!iiengen ge-
frennten llfensciteit in eine Fanti-
iie :ie eereiriigen, irn.-:i des Reich
der Gerecirterr nnn' Teger.-tinefi'en_
ileri›ei'snfiiiiren.“ S. dann in dem.
ıtfnitnnge jener Sclirift S. .'24 - 51 l

3) Br. .Hri_g'ete.l:_y bat die
verscliiedeneu Zvve'cl<`e" des
Flllrvereins enın Gegen-_
stande 'seiner Betrachtung;
gemacht: '

a) in „dem Freidenlter“, iu-
der- eben B. 5, S. igi f., susgea;
ntigenen -Verrede, S. 59-75' nnd;
:eig-¦2.:i.7, sewie an einigen an-d-e--'
ren Stellen, (sr besenders' din?
eben B. i , 5. 566 f., unter Nr..-
i5 , angelülirtel) T-

b) in dem Necnirege iin die-
ser Selırift iin eiítiiener „Ta-.
selienbnclie a. rl. I. 1793", -Se
iee-ee5, nebst der Nete auf 5..
e44. -(Auch die Abhanclll. auf S.
55.1.-gg: iiber .flfieererei in Besie-
iieng rief Stent end Sfenreeer-
fesseug, -und auf S. sie -sei:
iiber den Begrifeilner nieref. Ge-
eeliscıluift, verbreiten sich dar-
ñber.) _ _

c) Endlieli lıat er 'in seinen
„Unl:erhaltungen", 5. i_eG- iig,

1.

.ı-I'
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sie-.efsszfssg -sie csemssmeâf
is seine ster fü. Iisfus.. „ fflü ss
den achten Zwdäı aufgefišllt.. _-_- 1|

gs `auc1i*Bı'.=¬; "`Be_.1-shit (s. cíhee 'B`.`ı;
312.311; "Sp*`¦'*B`~f.l) und dh'-Yerifi

&er¬13`ig.,'rSr5e7l,.unter gs und
Bslßr sefiiaı sP*.ib f-ı.'u'H1f§'
551% P. _h, arı&el_íi_iırten_„§chrıf
tens- 'in' der leteferni lieıfst es

-2S.e1_4¦ _ '
"`,','Dıe~ F*Wfi'ei ereieht`die~-ßi~u-

der Jeu einer ereinigteırfund'
ssieltbeglüekenıfen Heíígíeu `--`-'-
ııifiwahren Arilıärıgern Jesu; und:
der Meister und seine 12 uffpcsreı'
u-nd Jünger Ieñeu in 'ihr bis uuf
deu Ãıeutfgeu Tag' ferr. In 111-
rer Bundeslade -fiudet sich" der
Zıreclz 'Jesu und seiner Jünger,
inscıfern er nicht Antlıeil der ge-
sammten Menschheit ist,' eu
ewiger Fertdauer aufbewahrt."
-- -- „Üie Reiigien Jesu ist
:war dal Erbtlıeil aller Men-
schen; und es würde sunderbsr
sern, wenn eine gelıei-nıe Ge-
se lschaft die übrigen Menschen
glauben ruaclıeu wellte, dafs
nur sie diese Religicın in ihrer

aus-.en Reinheit kenne": daaber
åıie Vervcllkerumnuug ---des
menschliclıen Geschlec-lıtssıınd
die Befürderun des. .practischen
Glaubens des Cñristentlıuırıs eu-
gleiclr 'run der Ptegieruugferru,
fen den Fcrızschriıııen der Men-
sehen. in Wissenschaften "- und
ltıristigen l"i.enntrıissen,1run Mu-
de und Gebrâuchen und tausend
anderen Zufälliglseiten abhängt,
die in der Maclıt der Mensclıen
ltehen; le Pflanste Jesus cu-
gleiciı diejenige Gesellschaft bis
auf ewige Zeiten fert, rueZsJ're_
die Reıfigicu euere! s-erÄ:iiudíg'f_e.
und unter die .ilfíenscfıen _brrsr.-Me.
Der Meister. die 12 .espcsrel und
die 70 Iüııger dauern ne-clı heute
[ert und wirken, wie sie ver
ıınšcfiilır umse Ialıren gewifl-it
ha en.. Zu Pjiuuessciruieu für
diese dieser der Fflsircrriea; sie.

'I

ZÜWEGH.

eiu!ıig„uud.'.ll1ein._siud seine um
bqljunurerrflberns Heiner ilırer
Zwecke darf der Murafität und
Tugend widersprechen; fieinei
ilırer Mittel. dessen-sie sich su"r
Erreihlıung jenes. Zsrecks bee.
dienen , .-iarfiı srernunftwidrıg
und unsittliciı seyn ; sie hassen
niclit nur Gift uudDclclre, ıcıı-
dern auch Ränkei Hinterlist und
jedessßflittel, wu man den _ıln-.
dern nicht als Zweck an sıclı,
sendern als Mittel, gebrauclu;
und iiire Absicht geht dsliiıı,
dafs die Aııflflürung auf Mcrsli-1
tät gegründet werde unı1.' gleiüb.
dern wehltlıäti en Scuucııliclı-
te, die anze *fg/'elt erleııclıtc.“
-` - ,š)ie T"VIrei nıufs dslıer
eine geñeirue Gesellschaft biel-
ben; und. ihre Allegerieenıınd
5 uıbcıle, die eines se„hcl1s11¦
Aítertlıuıns ›und eines sc ehr-
würdigen Ursprungs sind, dür-
fen nicht verändert werden.“ _

Neclı nusfiílrrliclıer ciıtlıüllec
den iın Ziuueudcrfer 59"-illfilflfi
zum- Grunde lie enden ZWHBIR
der Ffifirei 'der äerffi der sešc-
nenn ten -„PhiIesap.&.ieea'übßf li'
System. des Bruders Fsffifff "
in dem unter der -rer. Nr. bc-„-„
rnerlsteru, _,',Ta_sc_b__cubuch_c". 1 3-
15-gfi. Ale ,.2/`uf.sefı-e,.übâ1fl1Üh
engeBlicH_e',¬"- ¬rs“_eciib"' er eruıt
er(3;-5f4~151'):...~.f.'-"_ -

1111) 'Eıfiílflgflflg Eınflt sql'
clıeu Heiligkeit uud Unstruf-
lich1seit,"ds1`s rush dadureh ÜIF3.
Umgangs mit Geistern 'fällig 3*'
rnaclit werdá.*' '
fsbı die :Fsrfm==ws. <1fl=== M*

gier iu den _ersten,J.ıf

ten nach Clıriste und H _
c)' alle pielitisclıe Zweckeı

als urı!ergeurríu.ete ab er 5- 59 ' 5f± :_
'„a) Gfcislrñsit unfer defl--mi*

gíiedsrrr, inseferu sie sreıfs HUF
uds .M errscfrssı betrurıhfeu durfflfh
und fffslslrfıägigksir gegen #131.
l'hfeusefreu;,"' ' _ .

„by ers Ersslrssg der 1-'HH

__..-ıi
í 

'|-
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rfcfıfungen der ersten efirisflielıen
Genieinen in ifırer ursprsinšlicfien-
Rei'nfiei't *) und _ '“ ` 1

C) Ifiultfung." h '
Scdsnn verbreitet er sich 'ren

B. G1 ah """) weitläiifig über den
Bund der Essäer, die {3Ierueıiri`¬`-
Hisefıe Gnesihs, die Tun Jesu, dem
Grefstueister in Osten, und sei-
nen Apcısteln gehaltenen Mei-
sterlegen und as Clerieur der
Tlenıpeflterren , und 'stellt' HSÜQS
als „einzigen und' wahren Ent-
nwettls der Mrei '" auf¦" '

„1) die Fertpflanartng und Er-
klärung der' hähern .Erfennrnifs
:fer .Äpestul und Jünger J'esu,'“'*

„e) die VeruHgentei`nerung der
Tugend, urn die Mensclien
ıaiiımt u. scnders dieser hüherıı
Erltenntnifs empfänglieh zu ina-

f

ı

'„§) die Cultur der 'Wi`ssen-
ssiisffen, ehne welche dieser
Erıtewecls nicht allgemein au
erreichen steht,"'

„4) dus Studium der alten My-
sterien und der jiiafiísefıen ffitec-
lsgi'e, die eben jener liöliern
apestulisclien Kenntnifs die Ur-
und alte Welt ¬e'üIbereiteten,"

[") Hier hat der Vf. -die Stelle auf
S. el: „Unter deši gehâilmniífis-
sellen“ u. s. w. ' is' . : , ie

. Glfiubi en selbsib1iebSen,“" nbne
seine åuelle :tu šereielınen,
w_örtli'sh aus einer Jtflı. des lite
`ll*IieliusIer'in dem wiener ,',Jeur-
nale“ ran 1734, Qtt. 2,-S. Bü-§6,
abgeschrieben.

[**} Die Stelle ttnf-S. E1: „Sehen
in den :Zi1teren_“ u. s. w. , bis S.

_ '.'ır'1_: „Gel1eiinnisse su s_e.fyn,“ se-
wie S. 72: „Die diseiplinu ar-
eani“ u. s. w. bis b. Tb, (indem
¶:s,duı::h_S. 'Ir'-i f. eine Anmer]3tn_ng

inısugefligt und S. 'T5 f. einige
-Zeilen theils hineugesetet, theils
weggelassen , theils ablgeiiiidert
wer en.) -ist ebenfalls aber (S.
55-G4 und 45-5Ü} entlehnt., untl
'eerniuthlich ist die gelehrte Aus

__„|§) gegenseitige 'driiderfieflë'
Uburıg _ der lfluídung-,¬ «der uflge-1
~s--fm M«»=ffi<@=ff-es „mi des
.rnerulisefıen Glei'eñ/ieit und
feiıleeftteflen Freifteiıf, tifintin
auch" ' - f' - . _,

s- Geftersuui jqegen- - die sflbrsg-'
ıi'.'Bfl“ ttnd'_ı'iefi Reigenfısn gμthμltgfie
iıçı H I › _ . _ Js*

“U-nmittelbar 'earlier (8.- 94 f_1}T
steht' fc-lgende begeisterte An.:
I°d:fl.¦.i........ _ '. I _

.nverewigter Zínnenderf, aueh*
Dir~fınu'l's ich hier ein Denkmal
setzten, *Du fü3hi'test '-den Ge-
nius' derfwaliren `Ms'ure'rei ans'
Scli-we_de`n nacli Berlint* und*
teusendfaclien Segen hast Du:
Dir dadurch erwerben. `=`fDa`s
Rifterıuesen , 'Welclies 'anf Her-4
lelsinsden liinauslief, nerstör-1
test Du; “und mit der ıs-ein-en~
Maurerei beglüclstest Du nnsfi
Hecliwürdige und geliebte Brü-
der seines. Systems, eder Ihr,
die Ihr walirhafte Maurer se}'d,*
lıaltet fest an diesem System -nnd'
1rerl-afst- es nic! llir werdet dn--
durch_ dem Ürden nicht nur
stets in gttlietn Andenken blei-.
ben, sendern llir werdet aμclt
Wühltliäter der Mensclilieit
werden. Nur in Ciirisre besteht
unser Heil; nur in ihm können'

I ııwir leben, weben und seyn,
nnd wu Zwei eder Drei in Jesu
Nsmcn ¬rersamm'let sind, das
istlıege helfen, da ist Jesus, un-
lef vetewigter- Meister", stets
mitten unter uns." ~~ '

Verg_l._liicreii eben B. 1, Sie
134-ige, S'.5c7f., unter lı, und
5- 454*455'! ' ' "

H 9) lıvegen des Zusammeii-
liengs mit den beiden vnri-I
gen Nunıern- ist lii-er die1V[ei-
nung eu erwähnen , welche
Br. Li*f.ur/uer s, fliesen Art._ ( _

- Etn-ttutlerseteung nuf S. 'FT-EH] 2, S. 305 Yüll 1161-`|I'I~
nicht weniger fremdes Geistes-
eigenthunt. * ' " Zwecke.-der FMrei in sei-
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die «Erhaltung Giıı_tı`sfsnt)il_i'ı!ıeı~ ein.i›igiI1fltlr.sl1ein._sind _seiıie_ ua-
in ssingr ıqrspriin iic,7t;r_n|,fii_grni"nls, bqiçunntenfliıern. Keiner ihrer
denfie tcnßwetí aufgestellt- Zwecke darf der Mferalität und
zu anclifBi`fi"IBiis'bt (s.ı`.ibeii 'B`.`¬.t_,` Tiigendwidetsprecben; Keines

' ' t“ - ' ' .- i ' f ' ' 'Jlä, "Sp. bill) und dıeYetE~
der `.i.,i„'1$.; 5e'jl,_nnter g,. .und
Brs.» 8-zsis. _b_f-._ esse?-
55G, Sp, b, enge iilırtenfiåelirıf-
ten.. 'ln der letsiern heifst es
S. ni -24: ` " "

„DieF*l\'frei _'etnieht`die--Bi~ü-
der _'s*n 'einer eteinigtett 'und'
¬tfii'eltbeglflchetitl;en` .iteligien _
:iii wahren Anlisngetn Jesu ; und;
der .ilıieistísr und seine 152. Äpestei
urui'Ji'inger ieifen in iiir bis auf
tien iıeutic-en Tee' fert. In ih-
tet ldundfeslade iflntiet siclrcier
Zfreci: 'Jesu unri seiner Jünger,
insefern er nicht Antheil der ge-~
stammten Menschheit ist,' eu
ewiger Fettdnuet nufbe¬W'ahrt."
-- -- „Die Heli ien Jesu ist
:war das Erbtheif allet Men--
scheni und es würde senderbar
sefn, wenn eine geheime Ge-
se lsclıaft die übrigen Mensehen
glauben machen wellte, dafs
nur sie diese Pıeligien in ihrer

snaen Reinheit kenne: daabet
åie Verirelllsemmnung' -“des
ırı ensehlichen Geschlechts. - und
die Befölderun des. ptactitchen
Glaubens des Cfitistentliums au-
gleicli 'een der Regierung-,ferrn,
¬ee'n› .den Fertschriiteu der Men-
ıniıen_ in Wissenscliaften '-'-und
setístigen líenntnissenr-eeri Me-
de und Gebráuehen und tausend
anderen Zufälliglseiten abhängt,
die in der Macht det Menschen
stehen; le -Pflaume Jesus «eti-
gleielı diejenige Gesellschaft bis
auf ewige Zeiten fett, ieeleiie
die Reiigisu auersi' eeritiiudígte.
und uru"er die .Meriscfien iırrii:h.re,'
Der Meister, die 1-2. .åipestel und
die 70 Jünger dauetn nech heute
fett und withen, wie sie 'eet
un efíihr neue Jahren gewirl-'.t
hagen. Zu Pflunassiiuieii fiir
diese disrtt der Filzirertien, *sie

liter Mittel, dessen sie sich an r
Etreicliung jenes. Zwecks bes.
dienen , darf, sjernunftwidrig*
und unsittlieh seyn; sie hassen
nicht niir Gift und Delche, sen-
dern auch Bänke, Hinter list und
jedesfililittel ,. We nsau den :sn-_
dern nicht als Zweeh an sicli,__
sendern als Mittel, gebraiiclıt;
nnd ihre Absielit geht dahiıı,
dafs die Aiıfhlürung auf Metall-_.
tät gegründet werde und, gleich
dem wehltliäti en Sennsnlıclı-_
te, die anne lšfelt erleuchte.“
-` - ,šfie 'Fwlrei mufs daher
eine geiieirne Gesellschaft blei-
ben; und ihre Allegerieen_nnd
S mbele, die eines se¬_hehsn
.Piltertliums ~und eines ıe ehr-
würdigen Ursprungs sind, dür-
fen nicht verändert wetilen."

Necli ausführ-licher enthülltll
den ini Zinnetiderfer fijffififllfi
sum Grunde lie enden Zweck
der FMrei'det åerf; der sege-
narınten -„P}ıiı'ssap.'i.'ieee über das
System des Bruders Fsfsffif"
in dem unter der -rer. Nr. be-,
ı:nerlf.te*n_ ,',Ti,scli_enbaclıs'"'. _5~
15" 95. ._FL_ls` ,äfui-ttf'4ti Üblffl“1°h_
angebliclie,`¬- wealth" er eent
er (8.54-fii:):._:.l_ f'_ --

„a) die Erlangung einer sel-
chen Heiligkeit untl Ufli"2I'5f'_
lichlseit, 'dafs man dadureh 'lift
Umgangs mit Geistern *filllg åfi*
ttıac il: werde," I

. „b 3 die ;I*`_5irtsetauiig_ 551- Mat
gier in den _etsteıi_Jahrl1ıin<1_fif:_.
ten nach Christa und H

e)' alle' Pielitisclıe Zwecke:
als uritergeerrinete aber 5- 59' Üfl f'

Hin) Gieieflıltif unter tien-itlil'-'
glietietín, itisefern sie sitit HW'
iiis lllsiisciieri betruriiien ciurfefh
ss.: fif'.›f.::ı.s.;.=gi-,ff gig.-ss sffa
Il:ieiisciie`n,“' ' ` __„bg ,es eriislrssg der bis

i 
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ıamnii u. senders dieser helıern
Erltenntnifs empfänglich zu ina-
ehen,"' _

I-

zsífisom
rieFıttin`gsn der ersten eftrisl'iii.'fien`
G-enieinen in ifırer ursprii'nšiiefıen`›
.l`i'eintieit*) und I ` _'

'e) Iluiciung."
Sedsnn verbreitet 'er sich ven-

3. 51 ah "'*) iweitläiifig über den
Bund der Eseiier,- die Cieeneritie
niseiıe Gnesis, die 'Feri Jesu, dem
Grefsnieister in Osten, und 'sei-
nen .Apesteln gehaltenen Mei-
etericgen und 'as Ciericut -fier
Tisnipeitierren , und-stellt' S.'9§
als „einzigen und wahten Ent-
aweelt der Mrei'* aufs" `
„ij die Fertpflnnaun und Er-

Hiirung tier* tititiern Iiríenntnifs
der Apssnsi und .Tiinger J'eeu,"

„a) die Veruiiggrneinerung tier
Tugend, um die Menschen

`„'-5) die Cuitur der 'Wi'ssen-
.setiafhi-n, ehne welclie dieser
Entswecl-t nicht allgemein an
erreichen steht,"'

i,t,) des Studiuni der eiteln My-
sterien _unti der _iiidi'se!'ien Tires-
lcgie, die eben jener lıöhern
apestelisehen Kenntnifs die Ur-
und alte Welt ¬s'e_Ibereiteten,"

 -

[") Hier hat der Vi. «die Stelle auf
S. 41: „Unter deii geheimiiifs-
sellen“ u. s. w., bis S. 51: , die

_ Gläubigen ]sıelbstbliešien,_'*hehne
seine ns B te- _E_IE1a__!'"-*11ı
uliírttieli aus einer Ãbh. des Brs
'H-Yiehueter in dem urtener „Jahr-
nale" ren 1'.TBsı, Qn'.'2, S. iıti-.=.l5,
abgeschrieben.

(H) Die Stelle auf S. 61: „St_hcn
in den älteren“ u. s. w. , bis S.
71: „Geliennnisse an seyn,“' se-
wie S. T2: „Üie diseıpliiia ar-
çani“ n. s. w. bis b. Tb, fllflflflfll

~ E_Ö.eı::li.S. 'ii f. eine Annierltu_ng
insugefügt uiid Ii. T5 f. einige

'Zeilen theils hiiieiigesetst, theils
' weggelassen, _ theils abgeändert
wer en,} -ist ebenfalls aber (S.
55-E4 und lífi-50) eiitlehnt; und
irermuthlich ist die gelehrte Aus-
etnaiidersetaungauf S. TT.-9D
ntcht weniger fremdes Geistes-
eigentharn. ' ' '

Z¬-`W'I-lülli: 6%*
,_-ıı-5) gegenseitige 'driidertieiie'
Uisüng :Duldung-e- -der utige-i
"feine" „1Hsfeffweä`ssi=' sed. der.
nteruiisciien Gii-ie.li/seit und in.-
teiiectueiien Fritiiieit, iin'
anch" ' - f' _' - _. __.
- 15) =Ge?ıer-sent gegen« tiieitltirigw

keit und-den Reg-esten entlıaltens
¦i„|__f,'=“- ` . ' __ _.___,",r

- Unmittelbar ¬rether (S, 94 Ef
steht' felgende begeitterte - -.dn-F
redei--- - ` -- _

.-,Verewigter Zinnensierf, auch
Ili-*i"›'ttı,u'l's ieh hier ein Den]-,mal
letrellg. ' 'Dil fiihttest “den Ge-
nius' der 'wahren Ms'ure'rei aus
5cli~we_den nach Berlini~ und*
tsusendfachen Segen hast Du
Dir dadurch erwerben. "'Da`s
Ritrerıeesen , welches 'auf Har-
lelsinaden lıinauslief, eerstür-*
test Du; und niit det inuliren
Maurerei begltlcl-itest Du uns.“
Hecliwflrdige und geliebte Brü-
der seines .Systems, eder Ilir,
die Ihr walirhafte Maurer seyd,
haltet fest an diesem System -nnd'
vetlsfst- es niel Ihr werdet da-
durelı_ dem Ürden nicht nur
stets in gutem .A-ndenlsen blei-
ben, sendern Ihr werdet aμclı
Welilthäter der Menschheit
werden. Nur in Ciiriste besteht
nnser Heil; nur in ihm können
*wir leben, weben und se]rn;`
nnd we Zwei eder Drei in Jesu
Namen irersammlet sind, das
istllege heit-en, da ist Jesus, un-
se1._' verewigtet- Meister, stctl
rn:|.|:t'en= unter uns." ~- '

Vergl, hieran eben B. 1 , S...
134-ige, S'.5e7_f., unter li, und
S- 454-4361' " '

9) “Wegen des Zusammen-
hangs mit den beiden veri-i
gen Numer:-i ist hi-er die Mei-
n`iin'g an eflsríihiien , welehe
Bt. Lirsıfnfer (s_ fliesen 1'-'iı't_.
B. 2, S. 30.5 If. 1) ven dern
Zweelse.'der Fll/Irei in sei-

_.-i.._..ı.i...fi-.í

ııı.ı._-ııZı|1_.Iı.
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700. Z*WEG.1í„
nern „Mee-- 'Beneqi-F ene-
einender eeetethe'-L S.94:l›¬èr`›
Iiten Auä. (1819) eagt"et“
å'l"§ieh-anfangs; f`__ '

„Für meine epätere Erörte-
rung -tler dritten Gredeız iıt .ee
ıelır- begründenıi, hier neelı-

Iill küllllflllı
Mnıırerei ein ehrietfiehee Inetı-
tıl.t.wtı1':. indem nur den -errun-
geii.~;f:hert Cfırieten tler Zugang
qffen etenıi, ehne ıieclure 'eu
einer Religiensepte eueeuerten;
Wee euelı nie der Zweck- der
I".Mrei wer nnıi werden enn.
Ilurelı - die. Federung feefunigeli-
eefıefı Sinne.e._ gelıeie eııtlıie 1. eu
erlfiennen,_„ıitıfe ihr Slfflben emi-
ıfer.-el eey; denn die elırietlielıe
Liebe, enfeerhμlb der. engen
lfiiıelıeneeeteıı getinelıt, iet tiie
uuieereellete Bruderliebe."

Nun mögen einiíe Stellen
ene der t1'efi'entlen' 'enrtl:ıei-
liıng jener neuesten Aufl.__dee
„111-B.“ in tien „Eı'giiI1-
nungelıl„ zur Jen. A. L. Z.“
ven 1323, Nnnı. G5 und 66,*
felgenl -- ' '

.Sp. S. 129-15:. ,.WeıLied-
ner unter :lern Pe-titíı-en tier
F;Mrei veretelıt, linclet eielı ein
Hentlielıeten S. 169 f. ıuı e_-
ıpreelıen." [S. diese Stelle: ,ir
'wielle - - Irrtiıutn, gewe-
een,“ eben B. fe, S. 5135, Sp.
b I] „Bei unperteiieelıerflrwä-
gung dieeee Aufrufe, ıiefe die
fleieıı Meurer alle ihre bielıeri-

en Zweelte - (denn die äeiıte
§` Mrei veretelıt unter dern Wur-
tet Gelıet'mnıflIe, riüelı nielıte
finılree, ele ilıre Tenıíene.) -
tiern Etfenßelie 'een Ciıriıre auf-
npfern, eeıne Erlüsung dee Men-
eelıengeeelıleclıte nlı dee Ge-
iıeinınife eller Gelıeimnieee en-
eriıennen, ee lautver_l'.ün<ien und
tlnrneelı handeln ecıllen, .eclıeiut

ee gene, itlμr, tiefe ıier Verf. ge.-¬
gen ein eelbet eeehelienee Luft-
gebilcle eu Fåıle__ei¦elıe,. wel-
ehee rnen in ıler Viıfirklielılteit
'eergebene eı1eh_en.wird. Denn,
¬t}."iç wollte er ee gründlich neelı-
Weieen, tiefe clieli`_Mrei *een ih-
ren Selıíilern feıiere, ıieft eie
Deieten .eeyen eder die Uflenbe-
rung ablriegnen eelleni“ -- ~_-_-
,.Wir fintlen vielrnelır in ellen
Selıriften, Reclen uncl Gesängen
ihrer Verehrer die reinsten
elırietlielıen Gedenken und Ge-
einnııngen euegeı.lrü.ekt;_ und
:wer werden _eele_lıe nieht el!
Neltıeıieeelıe, sendern die Ver-
breitung. und Aneignung dertel-
ben irnnıer nle Heupteweelt ih-
rer, BeeI:tebunge_n, _ helıentlelt.
`Wel.elıer nıöelıte rnen ee ihr
enr Leer legen, tiefe eielı Eiııige
ilırer Verzweigungen zur Tlıee-
eeplıie und euntı Myetieienıuı
hingeneigt lieben; Wee jecleelı
ebenfelle nieht in ilırer äelıten
Tendenz be ñnclet iet. Anstalt
eie zu beeeiiitltli en, eie bilde
Ungläubiee undíäııgner gült-
lielıer Üíıienberungen, ltünnte
mtın mit ınelır Welırlıeit ene iii-
ren beišainnt `gewerılenen R1-
tuelen u. Fundenıeııtelgeıeteefl
eelılieieen, ıielfe ıie, eerınüge
ilıree Strebene , nech dem liüßilt
eten und Reinsten, eu eıuenl
eielıern Mittel dienen laüneeı
redlielıe Zweifler und tugenf-1'
iıefte Retienelieten eur elırıetl-
Bibellehruı lıineııfülıren.“ -- -_"
„Bei itilem Dein l:ıegelırt_å1B
FMrei nieht, eine Hıeligıeu-
etifterin, eder euelı nur lftllffi'
rin clereelben, eu eeyn. Sıelıe-
ånügt eielı, ein geeefligeeı Jfid”
Ubereeeıg-ung eeftenendee BI?-'Hd
um die gente eiffltieifie .Meneeı'ı-
heil' .eu eefılnııgen; eıe wünıelıtı
ilıre Glieder ınüglielıet eu ver-
eızllen, um eie eu breuehbefflfl
Gliedern der bürgerliehen GB'
lelleeheft, dee lıeıiet im- Retcflt

J
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Gcflee eıı,f,„E_g'de;p¬, „eju ¦-mμgchen;
eher ein, ,H%eıclı_ Get ee, , eewie
Üieııee' Zweck' ` de: 'kifehe Jia ı_:`,
eiíifteni etfiwblleu, eelıeint*-'nie
i1irei".¦Abiioht eweeen = 'nu eeyıi
und, ee-ll eerıieít „eejrrıt Wet e_i'e
euch ureprüngli4eh__eıiıe Zägíieg
eier Kir;-fie: ee iet ee dbelı irn-
metl 'ilırenr 'f "B`erui"e entgågen,
ifllbıeıeine« Kirche: en bil ee,
Qdfll Eine; tlerßeetelıenden cen-
Hflieefl ee `We11:='fl`›`. 'Wii müf
gän nicht weiteefiit' fı:lern'Vf.
räelıtän eder; TW 'lebe' lcielıt
Wäre,) ilın eue eeirreıı eigenen
dugeben widerlegeıı ; wir mufe-
ien ebér dere'u__feııfn1eı*lšeern nie-
ellen, .tiefe tlervf. d`e`r Meuıierei
line gune"neue›Tendene uu_ter-
legen, ;- pie z„u~ einer Jfireiıe in
der .K.'.`rehe_nıeelıen und, uın. ıie
aßen eiuifeuregen, eie dee Un-1
èl1'ri'etentlıuine ibeecliuldigeit
fifill." --.[1n`1 weitern Verfelge
kómrre eie. .b.«±ei,e .eeeecnt 5,
§- 1-'52-* .$P!-. le* .Wege-eegflne 5 teile
"tfer.] `
1' S- 15?-Ü i ııllffilí dert Deiietellμng
der tireı neueren Eneiclifiinider
deeıııehen .efimıeie [1«¬.›,.-;r_-.=e„-'..-;_
3Gf2fü'ifer'e u,1IQı¦í_ı:eefe] '„eclıliel`er.
Öfi, flI_fl_lie_: Heuptebeclınitt „dee
Wflíkfii unlidee Reeultet, dee
der Vërf; 'dereue' felgert, 'ietfe
ıı=1H' defe elle meurerieelıe Sjiete-i
1flfl_lDli§l1%e Ieengellıefteind und.
biflbfifit lie; ciel- dee .Eı:*3:e_ngeIiune
'l_fflfl_Ü%tetc, alle den Grerrdetein
flyee ieeeueáinızi ]ff'eil'eu`e`, ei-
feıin-*hur eene' eeenfiieåen ihrer'
.Bhreeeeàge;ı}›±„„;,„„_"-1. -1 _... ße.
119111-.ıch -gergı, der Mi, 'hinıi'elu-
l-lg f1}eeer_.!μ\ffederung rnit der
F _reı 'lıiıeınen fneg: ec áclilirn-
ItIeT`clgeiı 'würde ee~fü'ı" 'die Ge-'

hlbfln 1,* '~3Üiflll~

ıı.
er m, r, _in-.f eeegfi2„ :.2

Wfi1'l-'Hfl_l`- .Üılfi'l1',"ı wie eine eder'
llkfilfl'-=1'.-ıtı ln-.dn rnfieciıe Geı««›ıı=-ml

ZWECH. am
I0 Wifiíden eie in ebeneüviele eli-
gelüllåeíte- 1 Kirchengemeinden
eueertent- .ec werden ehne Zwei-
fel-.ebenıeviele Seh-wärmereien
1!-flfi-Üflßteu entıtelıen; .ıind,-lin..
dem jede Lege glauben eeürde;
C1121! el~ifl'il1;fWehre' und I-Iüelıetu
errungân. eu lıeberı`,;~ ıniifete;
Ililllli __I'_IflCle1'.liel`ıBl' Liehd . und
filllåungı' gewife' Neid, Hefe
U-nd Vfiëfßlgüflg cıuıeugtWerden..
Iäleinä-_-,Llie I"l\'1rei eell- _-nicht
die ü entliclıe Gçıtteeverebıu-ng
¬rerdräng.en -› nicht. Sepemeie
llffilål und Pietieteu' in ihrem
Schecfee ereeμgen.„ _+l,br.Zwe,clı:
ie; untl,bleibt, ilıre Mitglieder
eufenregen ,-._ die Lehren. reine:
eiätf-'ifll'-Üfiëlšfiı' Merel iırt1Le~ben--ue'
lßlendel eu zeigen, dee Degı_e1e¬
üeclıe derßlıfietııegeligien .ebe'i¦
der liirelıe und der U-bereeugung
jedes E_i_neelrıe_n' eu ıiberleeeeııiiı
denn ebeudetlurclı , tiefe eiedie-=
een .fitšundeeıe -bisher ,euf - des
Streng te befelgt het, ıet Dule
dung und Brudeiliebe iniilireiii
Vereernnı'-lung-en lıeinıiecli " el*
würden' und wird e0›le.ngd¬~ fili
H5-hee.f-S E-ieefitlıem,-bleib.e_e, .ert
eıe .dieee reinnıeueclıliche Ten-¬.
dene befolgen i1itird.'*'*“ ' ' Ü

1 '$*.*i,qe.~' '„Die FNIrei begrün-
det' ilıre Federııfigen eu-t" die”
F-emenft und eufclie lıehe,:Be-
e!irur.ue.n,e,'_ dee + IH'en_ee1.ıeμ, ; fiqeie,
ec_lcIı`e¬ ene der Vernunft elíee
flflenfgererıg erkennt wird; die
Religien erleiciıtert hingegen'
dern Mzcneehen dee Stzreben nech?
Veredlung' u.rnüglie_l1etçr Frıünı-
miiegkceje. <refflf›.fi!//.gfıßeeeıgı eng
Gieefıeu. -' Jede 1'i.ıri:lie'eclı iefec
Anderetilñulienile 'ıiiııl .Andere-'
übeeeeggtb *ene ilırer Gemefnl
eelı_efl: ,efueš die 1"l\íl1*ei-iniiiııııfi
Aellefl vgelclıe die DH'lere'l,†=, '_die-_
Cfırieffre, ieielırt, füij-„;lie;R._ielıt_':
Ielılfiır fiärree Leben! "etíl§enueıı,
--*All-_e_¬`,~ welehe -eiri höclıeteer
vnllkeiıunnee ,; lıáligee. Weeen
el-!nflfle.§„°l\š3Rffif end Bf-'åmtfll

 í i- -í - -í _'



700; ZWEGR.
nem ,-, Mac - Benae ll elle-_
einander eeetzthe-t. S.Q<ièr`›
3ten Auä. (1319) eagt"ei.“
g`l'fe'_ieh-anfangs: _"__ _ ' `

„Für rneine epätere Erörte-
rung del dritten Gradel . iıt .ea
eelirı, begründend, hier nech-
weieen zu können, dafe'-die
Ilfleurerei ein eitrietfichee Initi-
tut _. ware, indern nur den eenıı-
geiieehen Cftrieten der Zu eng
teilen etenıl, ehne dedurcš'zu
einer liteligieneepte euezuerten:

nelı nıe der Zweck derWee e ~
liflvlrei wfar und werden ltenn.
Blut-clı-tliefliütlflfllflä .eefnn eli-
eelıen ıS'.f.'nnee, geb-eie eutlicfi zu
erlfıennert,__d_e_l'e ihr Streben nni-
ıfereel eeft denn die clırietliclıe
Liebe, eufeerlıalb der engen
Iiiıclıeneecten gedacht, iet die
uninereellete Bruderliebe."

Nun mögen einige Stellen
aus “der trelfentlen 'euı'tl:ıei-
lnııgjeııer neuesten Aufltrdee
„Till-B.“ in (len „Ergän-
zungelıl., zur Jen. A. L.. Z.“
ven 1823, Num. G5 und 66,!
felgenl -- i '

..SP. S. 129-152. ,.WaıLínd-
μgr unter dem Pc¬*~'in`een der
Eßılirei veretelıt, fintlet eich ern
IJ_eutliclıeten S. 169 f. ıuı e-
ıprcclıen." LS. diese Stelle: „är
Welle -- - lrrtlıunı, gewe-
een," eben B. e., S. 506, Sp.
bl] „Bei unparteiieclıer Erwä-
gung .dieace Aufrufe, dafs die
ireien Maurer alle ilıre bielıeri-

en Zwecke -- (denn die äelıta
IE`1Vlrei treretelıt unter dem Wer-
te": Gefteirnni/lt, dtıclı nielıte
Änılree, ale ilıre Tendenz.) -
dem Eeengelie ven Cfıriete auf-
npfern, eeıne Erlüeung dee Men-
eclıengeaclıleelıte ale der Ge-
lıeitnnife eller Gelıeinınieee an-
erltennen, ee leuttrerlaíinden untl
clarnacb handeln eollen, eelıeint

el gene, klar, defe der Verf. gen
gen ein.ııel,bet eecheifenee Luft-
gebilde zu Feäde._ei.elıe.._ wel-
elıeı rnen in der lwirltliclıkeit
'egergebene .euclıen fwird. Denn,
'eric wellte er ee gründlich neclı-
Weieen, defe die Flillrei ven ilı_-
ren $elıül_ern federe, daft eie
Deiefen eeyen eder die Üflfenbe-
rung nblängnen eelletı?"" - -_-_
„Wir linden vielınelır in allen
Sclıriften. lieden untl Geeängeu
ilırer Verehrer die reinetee
elırietliclıen Geıiaııleeu und Ge-
einnungen auegedríicltt; und
zwar ,werden eelclıe nicht elı
Nebeneeclıe, eendern die Ver-
breitung uncl Aneignung tlereel-
ben iırııuer ele Hauptzweclt ilı-
rer¬ Beetrebungen, belıendelt.
lllvel elıer ıuüclıte men ee iln'
zur Leet legen, defe eielı Einige
ilırcr Verzweigungen zur Tlıee-
eephie und zum Myeticienıue
lıin_geneigt heben; Wee jedeelíl
ebenfalle nicht in ilırer ficlıten
Tendenz be íindet iet. Aılelell
eie zu beecíuldi en, eie bilde
Unglíiubi-"lfe unrlälåiuguer gült-
liclıer Ollenberungee, ltünute
man ıuil: ıuelıı' Vvelırlıeit aua ill-
ren belfiinnt ` ewerılenen R1-
tuelen u. Funšeınentalgeıetzcu
eelıliefeen, defe ıie, rermüge
ilıree Strebene nach deln liüefi'
eten und Reineten, zu einem
eiebern Prlittel dienen ltüuneı
retiliclıe' Zweifler und tuge_I?-tl'
hafte Reticnalieteıı zur clıtılll-
.Bibellehree lıinzufül:ıren." - -_"
„Bei ltllenı Dent beeelırt_d1e
FMrei nicht, eine ñeligıeızı-
etifterin, eder auch nur L_el1'Ie'
rin dereelben, zu eeyn. Sıe be-
gnügt eich, ein geeeiligeeı J-ed”
Überzeugung eeftnıtentiee -Blind
urn. die genen eitflieılte .Mensch-
heit .eu eehlingen; eie wünlebh
ilıre Glieder rnügliclıet zu fer-
edleu, um eie zu brauchbaren
Gliedern der bürgerlichen _Ge'
ıellıclıeft, dae lıeifet ne. Reiche
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Gauss eq,f,1tjrdeg¬ __ zu _-ıngehen;
aber eießeiclı Get er,_ s_ewie
Üieıes' Züvlecli ' der "l'iirehe ist,
itiften zuiwellen, eclıeinti-nie
iiire-ilábıliclııt eweeeu nn- seyn
Blei. lüll esstıiåıt eeyrıi Wa†~ei'e
auch urspriinglitclı _,s-in Ztigfing
:lier .Kt're.lte_: se ist ee deelı irn-
nren -ilırern f Berufe entgi 'en,
Qfllblb níflre- ' Kirche: .eu bilden,
9.1161' Eillfi tler Besteiıenden cen-
fiüliflçn eil iwellensı “Wir iuü-
šën nicht 'weiiteri 'git' 1denı'Vf.rächen este; rw' esıı-1» ısisıse
wäre,) ilın aus seinen eigenen
nugaben widerlegeıı ; wir ınufs-
ten aber darauf eufnıerlflıam nte-
elıen, dafl derV`f. der Meurlerei
elle ganz"neue-Tendenz unter-
legen.,-- sie eesinsı- Ksrese es
der Ks'reı'ıe| rueelıen und , urn- eie,
aßen a_ufzurls-ıgen, sie des
elrrıstentlınrns "bese1ıuldig-eu
Will-" [lm weitern -Verfelge
ltåmfitl die. bnreilt +eben..B._5,
5- 113% ,$P!~.l?s .eefisesegefleåtelle
BUT- › . „ „ _ ` t
li S' ıöôilıımit
der drei 'neueren .ärnsiclifıintder
åelltıelıen .1 flMu-.i *F [Fef/`.efsr's,
ISFfH_'fider'e t§.~¦Ã_'fıíiı.ı.se:'e-] „eelıliefst
'3'fi1`_ fiF,fl_lZ¶¦HI~Ia1eptabeelınitt ,des
Werbet un'd.çlas Reettltat, des
der Verf; 'daraus' `fclg`ert; f,'ist_“:l
„-,te dafs alle ınaureriíselıe' Sjste-
11-"fi_fiÜl1}H e nlnngelheftsind und
blflbfifl , štfs, eie- dns .E'r~_a'ngefiunt
een C%'sre,_ eis den Greed.-nein
flšrel-'.l* Essens IeVeffen's, nf-
feılnf' nur zetnı' Wesentlt'chen ihrer'
Bleetrelırıngeefme süss-n."'*. " =-;-- 5c›
hs=f=Ii~==l›1 um ,ess yf. Institut-
Iiêh dieeeânuffederung rnit der
fßirei ".'ti1'eiriei:ı ı'n`ag: ee eclılinı-
IbbFelgen 'evürtl*e" die Gee
ısıhsmfı .ııssem esse sit 'sieli
Üflålllíeiili' -enfplltet, Iüifintliclite

d tlelıre
E“ Ql-l1'ilFliš,[\ei*t__ zu
werden". Dil 'n','ıewie eine eder

i' 'che Ge-
smflsafëßwnim nunmal

-Ü'

.'

F01
E0 Hürden sie in ebenseviele eli-
ge-e6nde:tte›` Kirchengemeinden
eueartens .ec werden eluıe Zwei-
fel .cbenıeviele Sehwärıncreien
und fßeeten entıtelıee; .ıim-.l,~ iin-
tlenı ji'-eds! Lege glauben erürde;
dei flllflifl;Wehı'e und I-lüclııte
errun en". zu haben; ınüfetei
statt írüderliclıer Liebe - uncl
Duldung, gewifs Neid, Hefe
un tl Verielguııg erfzeugtwerden,
Nein l,_-_~„.],)ie I".Mrei sell-_~ı;tiq,~l±t
die ülfentliclıe Getteseferelırtlng
verdrängen -- niclit. .Seperetie
ıjıen und Pietisten' in ihrem.
Selıeefse erze_ugen.__ _l,l1r,-Zweck
iel: und,_bleibt, ihre Mitglieder
eufzuregeıs ,._ die Lehren- reiner
clıristligçlger Meral ine . Leben--ui'
lfllaudel zu zeigen, des Degnenfi
tiselıe dericltristııstzeligien ¦abe'1¦
der l"ıirclıe und.derUbereeug~ıtng
jedes Einzelnen zu íiberleseellliı
denn ebeudaclurclı , dafs siedie-1
sen .üšunglsaız bisher „auf .das
Streng te befelgt iıat, ist Dlılr
dung und Brııderliebe I int 'ilireii'
'Vereeninelungen lıeinıiecb 'gšel-"
werden und wird solange- ı i
seltene- Bieflfllihem.-bleib;en. .alt
sie diese reinnfıensclılielıe Ten.-_
denz befelgeii ¬üirirl:l.'*""' ' ' *_
i 'i_l1e."'„Die FD/Irei begflrn-3
det- iílıre Federıtfigen aut” die'
Vfernenft und auf die i1el2ı.e.He-I
.sti:n:nung'_ des _ ilfeneefıen, - ftytig,
selclıe aus der Vernunft einen
Üflenfnernng erkennt Wird; die
Religien erleiiclıiere hingegen'
ıiesrı Meııselıen das Streben naeh?
Veredlung u. tnügl-ic_hstı_;r I",nünı-
n1_i_gl~:e_it_ durch Q//.bnbneun -unfl
Gienben. -` ,Ietle Hıicbe sclllliefsl..
Anderseliuliende 'ılıiıd Anders-
überzeâgtb .nus ilırer Gemeine
eclı__aft_a'us$ die l*'l\llı'eif*ı1ili1ı1'ıÄe
.AJ.le,; vgelche die Meret-, "_die
Cfirisfieel `ele1_ıı-t, füi; -,die-RicIııı__-s
rciınur Fillrres 'Lebens 'eLl=ıl'enneıı,
--'Allåe_¬`,- 'welehe -ein bticlııtee;
Telllseizımnes ,: lıeiligee. Wesen
slëndeesêellöefflr und Bflseflflm
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der Kirche, eigenthülnlich ein-
genommen werden ist, und
wnrauf die Maurerei ihre Tem-
pel errichtet. Wirklich aber
gibt es ein awischen den Satzun-

en des Staates und ewisclıen
šen Satzungen der Kirche lie-
gendes, freies, nffenes Feld,
'Welclıes die Maurerei auf eine
eigenthümliclıe, geheim gehjıl-
tene, Weise eu bebauen suclıt, *)
und welches sie im Allgemei-
nen nnd unbestimmt das Gebiet'
der Heeranitüt nennt und, un-
abhängig 'enın Staate, wie "enn
der Hırehe, 'edeclı Beide ch-
reud, eine über die Erde ver-
breitete Ge.e-rer`ne ehne .Dcgrnerr
bildet. Wellte Jemand lagen:
„ „ in der schünen f_11aure'rischen
Symbolik sey die Ubsrn nnd Be-
fcírderrrng der Liebe für trffes
ff"ı:tf|.re, Gute und Scftfine gnnn
ltlar u. u'n¬rerl{enubar als Zweck
der Maurerei ausgesprnclıen : “" “'
en würde er mit anderen Wer-
ten nur Dasselbe sagen. - In-
dem nun die Maurerci sich nuirn
Baue der Humanität behennt,
verspricht sie weder diese, nech
jene, bestimmte Tugend; sie
wartet das heilige Feuer, nlıne
bestimmte Wirkungen cu 'rer-
heifsen, die etwa durch das
Feuer könnten lıertrnrgebraclıt
werden; sie ilegt den Sinn für
Walırheit, Thıgeııd, Anmutlı,
ehne sich au einer tlıenlngi-
schen, -juristischen, rnedicini-
scherıiwahrheit, eder an die-
sem und jenem milden Erweise
der Tugeud,eu 'eerpflichtenr sie
wagt und übt den Sinn für

a rlıeit u. Tugend überhaupt
und entläfst sul dem Tempel
iltre Söhne, dafs sie mit diesem
Sinne nun wirken, jeder nach
Ürt, Zeit, Anıt, Yiralt; se dafs
das Leben iın Stillen sich hu-

['1 vgı. esta a. 1, s. sis, sp. se]
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man gestaltet, ehne dıl'e man
diese _eder jene bestimmte Lei.
stung; des Bundes sähe, eb er
gleic das Gesammtleben ver-
edelt-" -- -- „ Bei dieler U11-
bestiınmtheit und Grincenlnsig..
heit des maurerischen Zwechel
geben wir alse au, dafs die
Maurerei keine bestimmten Lei-
stungen verspreche, und dafs
man nicht sagen hünnet
„„Siehel sie ist in der Kam-
mer eder in der Wüstel""
Aber, genälırt mit dern Geiste
der Humanität, sendet sie den-
Juristeu, den Arıt, den Ge-
schäftsmann in das Leben, um
es in seinem Bereiche der mau-
rerisclıen Idee emäfs cu gestal-
ten. Was der åf. daher für den
Grundfehler der Maurerei er-
klart, ist uns gerade ihr Ver-
zug und zeugt 'enn einer tie-
fen Weislıeit der Väter del
Mittelalters, die überall im
Bunde sichtbar ist; denn, wenn-
die Maurerei sich eu bestimm-
ten einaelnen Zwecken verpfliclı-
tete: sn míifsten dech diese im-
mer die Farbe der Zeit, des
Ürtes, der Bedürfnisse an sich
tragen und ltüntıten weder all-
gemein -- , nech zu aller Zeit,
gültig seyn: jede Lege müfste
auch ihren besnndern, ilıren
Kräften angemessenen, Zweck
haben. In ebendem Grade, all
die Idea-lität des maurerischen
Zweekes an empirischer Begrün-
nung und Bestimmtlıeit gewün-
ne, würde derselbe an Begei-
sterung verlieren; wie es nath-
wcndig ist, wenn die Ver-
nunftansicht gemeine Verstan-
deskenntnifs wird. -- Nicht die
fifienrerer, sendern die fl.frrttrer,-
sellen besrísernre Zwecke haben
sind ilıre Híllfe und Treue be-
wahren. Ferner lie t es in der
Natur der Sache, dsšs die Logen
sich bestimmte, nur in der Ge-
meinschaft erreichbare, gemein-

45
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same Zwecke setzen, jede nach erei in die Wefie fslfıtt „Del
Beschaffenheit des Ortes-, der Zweck der FMrei. ist, dir
Bedürfnisse, der Krafte, um
der Terschwcbenden Idee im
Leben Gestalt eu geben, Die
Maurerei stellt das grefse Ziel
suit den Mautern und Legen
aber liegt es eb, der Idee e-
rnafs :tu bauen; und. nicht äie
Maurerei , sendern die Legen,
hatte der Vi. tadeln sellen, wenn
sie entweder ihre Aufgabe nicht
verstehen eder sie nicht ru lü-
ıen wissen.. - 'Nur kein Bf-
feerrnnciren! Wenn die Mau-
rerei heutiges Tagesrsich weder
durch gläneende Effects aus-
eeichnet, nach auch ein ıen-
derliches Bedürfnifs nach ihr
ertlffunden wird: se hat sie
sicı darum nech nicht über-
lebt; Tielınehr ist des bei Man-
chen :cu findende Gefühl ihrer
Entbehrlichlteit ein ıelır erfreu-
licheı Zeichen. Im Mittelalter,
we der Despetismus das anfeere
und die Hierarchie dal innere
Leben, den Geist und die Ge-
wissen, unterjechte, und we
die Sehnsucht nach Freiheit sn
mächtig sich regte, da machte
wei manchmal eine maurerische
Wirkung, wie- ein Deus er nm-
cfrinrr, herrrnrıpringen; *ren fer-
nen Ürten kırneır da die Brü-
der, um in den Legen ein Asyl
der Freiheit su genıefsen. Heil
unsrer Zeit, dafs wir das Wehl-
thitiše der Maurerei. weniger
em? ndeni und möge nie eıne
Zeıt wiederlıebren , we der
Mensch, aus den Gebieten der
Satsungen. sich heraussehnend,
eine Zufluchtstltte in den Tem-
pcln der Hurrıanitat sucht, urn
lieh als .Mensch :su fühlen! "

B. ferner die scharfsinnige Be-
urtheilung jener „Verlesungen"
in der „Zeitschrift H rr. J. 13326,
H- 5ı_S, 51?-550, 'rem Br. Ln-
erns, ın Leıpeig, der seine An-
ııclzıs fen dem Gegenıterıde S.

.J

flfense/ıheit ihrer Idee, (Sifliiciı-
keit aus reiner Liebe sts der
Menschheit ,) vermittelst des
Principsi get nnd eeilkeaıeıea
an werden ehne die Trieiıfedern
der .Fiırcirt und der Iwlrrırng, llll
eigentlıtlınliclıern ege, anal
namentlich durch häciı-ste Guitar
der Huntanitiit, rniigiicis nafıc Hi
bringen."

f) Nicht wenig befrnnien
wird viele Leser es eerlıegee-
deu Werks, denen sie nicht ref*
her bekannt war, die Mıttheı-
lung des Brs Lange in den ehflfl
B. c, 5. aaa, unter Nr. es flflßfl'
führten „Beicragen", Abtlı: flı
S. anf., aus einem haırdıchrıfl-l-
áufsıtse, werin die Grcf.re Lan-
desiege een Deutschland, fill BW'
lin, rn Beziehung auf die ebfil
B. Z), S, 151, SP- is unt“ Nr
5, verıeichneten „Beiträge 5"'
Gesclıichtg" u. s. w-ı di“ ii“
ihr gehürigen Legen gerade. lıer-
aus erklart hat:

„ 1) dafs die Bebaupt11I_Ig_¦
„„Merair`tär und Hflmfl""_i_'_f
seyen der Zweck des Ürdenlı ' _
eine Lücireriie-inifeir enthalte FW
unter dieser Versussetfllflg 'hi'
.Ferrn der Maurerei ein Gaukel-
spiel seyn würde, uuwfifflg
eınes vernünftigen Meflflfi-' ""
Warn (hielt es in jenem Ällf'
ıatee) sich rnit einem fifhfifi'
felle heltleiden und mıtßandsrfl
been sn? else ua.-.=u_flff=h'
ren, åwas täglich lı1_fi1fÜl"""
und Schulen gelehrt mid-l dit'
wir gute Menschen werden iel'
len? u. ı.. w." _ _

„fl) dafs die FMre1 eine ez
sich gieit*i.ıgüirige Sende '-' 'Wii
zu heıneı Menschen ınnrerliflhfi
und Zufriedenheit unenthellffl
lieh say; denn, es habe 11'-`-"
hier blnfı eine Gesellschaft 1'011
Männern verbunden, lll'|1_å¬"'
ssfissı gesclıicirtiiclıe iífeiıråflfflf
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die sie' aus Überlieferung be-"
hemmen, nneerfrilsciıt anfan-
benralıren anti anf die nürnliclıe
Art fcrtznpflanzen, reis es seit'
uralten Zeiten in der Fdfrergefl
sellschaft gewöhnlich gesessen."
-åågl. irn Art.: Znsııısznnen-r,
S. „ 669, Sp. b Nate, und S.
G75 Nate, sewie den Sehlufs des
verig. Abschnitts und hier unter
Nrß__, S. 599, Sp. e, Z. 15-17, ingl.
Sp. , Z. rg-a v. n., d. felg. Seite I]

„5) dafs der in den erwähn-
lifll „Beytrâgen zur Geschichte
der Gr. Mutterlege R. 1"." auf
die Fhllrei angewandte Unter-
schied zwischen Materie unı:l_
Ferne dgrehaus auf sie nicht pas-
se, - vielmehr die Ferm zu ihr
wesentlich gehöre; weraus
Ilüthwendig flieI't, dafs diese
F01'111 bei er Msurerei unab-
ånderliclı seyn und gerade in
dıeser: bestimmten Art, gewisse
geschıchtlıche Wahrheiten fert-
zupllanzen, das Wesen der Maa-
rere: bestehen müsse. "

__ g) Nach ist die Verlesang
aber die Frage: .,Wa.r ist Ha-
:_'_nanitat i" " in dem verher S. G95
ın- der Nete an eführten neue-
sten Iahrgange läst „Altrla ", S.
87- 121 , zu erwähnen,

. 15) Nach „den Drei St.
Jehanuisgraden der Nat.-
Mälfier-Lege cn den drei
Wfilfifigfllfliis 5. 13, macht
der Mstr rr. St. dem anfzu..
rıehnıendenLehrlinge gleich'
anfangs berrıerklich: „Der
qegeı'_:ıs`tand des Ürdens ist
eınzig, wahre Religiesität,
erñabenc .Eršenntni/`s der
Wenheit in güttlie~/reli sind
rnensc/:lichen Dingen, Hn-
"f*f"1~'ifåif_å#flfl'rıii'rtlir__:'bl:eBrnder-
ÜEÖG HH Öefiirdern' nnd besen--.
dm 'Ufitflfl Gliedern eigen sie

J'
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machen; nnd in den Instruš. `
tienen die Brüder Meistu*
wird S. 194 erklärt, dafs der
endliche Zweck des ganzen.
Ördens-' sey, „Pf"eisfıeit des
Lebensfafilielr an lehren, nnd '
an ilrrer Übrsng ia einem ver--
tranten Kreise beizutragen, "" `
- S. dazu den verher S. 692,
SP. Z. 10 ff., angeführten
Au facts, S. 129 ıı. 132, u. vgl.
eben B.1, S. 239 F., unter e,_
s. 301, sp.b, z.ß- 14,†una s."
315, Sp. b, auch B. 3, 5,462,
SP. h, und S. 492i

16) E-Echte entwickelte in.
den „Eleusinien“" (s. die-
sen Art. unten in den Zn-
sıiitaen zu B. 1, 5. 150i) seine
Meinung über den Zweck-
des FMrer- Ordens u. fafste
sie S. 32 des ersten Bandes
in die Werte zusammen:

„Dieser Zweck kann nur
durch Ausgehen een der grcfsern
menschlichen Gesellschaft nnd'
durch Jbsendernng een ihr et-
reicht werden und besteht darin,
die Nachtlreile der .Bilfinn,fi¦'rsfeise
in der grii/isern Gesellscdaft seie-
tier arsftnlıelren, und die ein-sei*-'
tige Bildung fiir den besen.-:ieren
Stand' in die genseinnsenschiı`c›iı
Bildung, in die ailseitige des
ganzen Mensehen als Menschen,
za eerschrnelsen." S. auch eben
B. 1 , S. 5:25. Sp. a. und~ den
Auszug der Fichte`schen Briefe
an Ãfenstant eütiısaer „Ts-
schenbuchq-"å._ d. J. 1305", B.
937-51 ı_l_ _

17) Uber.-die Meinung des
Brs `Fsj/Taler ist eben B. 1, S.
310-315, Sp. a, nachzule-
sen, Indem er in der S. 311,

:f 451. '
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S . b an enegenen Rede die lpfifllll 1561' GTHHÖIWHCIS ÖHP " 5 ein_ -- - k lm, ilfiaurereı? -- Aulsererdent-
Grunde entww E i waium lıche und nur wenı en Auser-
ihm der unter der vüngen wählten bekannte åittsl sur
Numer' 12ut1gBgBbß1'1fi 315 der Erhaltung u. Verlängerung des
Grtsntfaweck der Meurerei Lebensven ihr erwarten, iefss
erscheine, beleuchtete er 1111' Hfjlläillum 'lunkilkfiıW lt
S' 17' 22 " die wıllkuhflmh salalieıitiıtdflfiııiícdliigıdr Bšeliıliišer
hineingetmgenen Zweükßu herabsetncn.-~ Urn die Freu en
in fülgender Einleitungl. --- der feinern Geselligkeit und Hu-

„Alle Zwecke, nach we chen
der Mensch streben kann, gehen
nus den mancherlei deutlic ern-
pfundenen Bedürfnissen h_er-

er' und Nichts reist seıneT ı
Kraft nur Tlıätiglteit, was ihnı
niclıt unter dern Gesichtspuncte
des .üngenelırnen eder des Nütn-
liclıen vorgestellt wird. Selbst-
erlıaltung ıst das erste Bedürf-
nifs, das siclrilını gleich nach
seiner Geburt anltürıdiget. Der
Trieb, sich eu erweitern, ruaclıt
ihn gesellig; und das Bedürf-
nifs einer velll=ıcrtıınnen'Sicher-
heit führt ihn in die Staatsver-
bindung. Alles, was mächti-
ger auf seine Sinne wirkt, reist
sein Erkenntnifsvermügen; sei-
ne Denltltraft schwingt sich weit
über die Grännen der sichtbaren
Welt eınper; er alınet seinen
höhern Ursårung-, dessen er
würdiv han eln sell; und der
letnte Bestiınınunggrund seiner
Handlungen liegt ın_seineın eig-
nen freien Willen. Uberall wird
er durch dringende Bedürfnisse
nur Thäti lteit auf efedert; und
alle Zweıilxe, naclı welchen er
vernünftigerweise streben kann,
müssen nach der Beschaffenheit
der Bedürfnisse seine Anstren-
gung entweder durch Physi-
sche eder durch gesellige, hier
durch bürgerliche, dert durch
wissenschaftliche, einmal durch
rf:-:liıgiöse und dann durch mera-
lısc e Vertheile belelıuen ltüu-
nen." - -

„ „Welche ven diesen ver-

ınanität nu geben eder su ern
gfanšen, be ürfte es weder der

inn ilder, die unsrer 'tiefere
Betrachtung verıgeleât werden,
nech der feıerlic en ebrånche,
unter welchen wir jcderu recht-
lichen Manne ven erprebtet
Bnıpfänglliclıheit für reine Gütfl
den Bru erltufs geben. -- Die
Vcrtheile der Stsatsverbindung
sind ein gerneinsclıaftliclıes E1-
gentliurn, auf welches aliereclıt-
schafiene Bürger, nach Malt'

abe ihrer Fähigkeit und Wür-
šiglteit, gleiche Ansjırüclıe ha-
ben; und jedebescn ereßesell-
schaft, welehe dieselben ıhtflll
Mitgliedern 'tfersušswcıse _1†flI"'
spricht eder vnrbe âlliı bll'-li'
eınen Staat im Staate 111111 Tfif'
client. als ein 1 enıeinsclıíidlı-
ches Übel, vertilgt su Ffflfdflfi-
- Nur den unwıssenıiell
Sclıwächling ltann der Will“
nech täuschen, dafs es _uItl_lHı
verborgene, lıüchst wachtıgfl
Überlieferungen gebe, dıe ven-
jeher das hei igste und lteltbat-
ste Eigenthurn einiger Auser-
wählten warcnä und “uf 'if
kann die Erweiterung seıner
Henntnisse durch die Mittlıetj.
lung derselben ven der
erwarten. Scltlaue Bettllgflı
die dergleichen Erwartungtll
erwecken , wellen _ nur ılıtfifl
eigenen Träumen und Geburten
dureh Riesen veralteten liuust-

ifi di¦1'.1l.nFnal1ınc und Ver-
Ei-'eitun »erleio-lıtern.'-'-_ Uflifl'
gıuıses íehen ist nic.lıl'I.„LnclreIı

...___-ıi

1|
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als ein beıtsndiges Fertsehrfei-
ten ven dern Zustande der herr-
schenden Sinnlichkeit zu dem
Zustande einer Tfülligen Ver-
nunftmäfsigkeit. Der sinnliche
Mensch nlınet das Daseyn eines
höchsten Weltregierers und ein

ewiıses Verhältnifs zwischen
šhrn nnd sichnur schwach; der
'Fernünfti ere Mensch denkt
sich dassåbe nach reinen Ver-
nunftbegrifien. Für beide Zu-
stände rnufs Etwas daseyn, was
den Menschen cft an seıne Ver-
bindung rnit einer moralischen
Welt und rnit ihrem Gesetzge-
ber, dern Allerhüchsten, erın-
nert. Dieses Mittel der Erin-
nerun ist für den Zustand der
ñerrscšenrfen Sinniici.-.izeit der
Ií."ı`rc!reng-ienire - für den Zu-
stand derzunehmenden Vernunft-
rniifsigifeit der Vernnnffglnnbe.
Jener fndert einen Gottesdienst,
der in gewissen äufseren Ge-
bräuehen besteht; dieser be-

ründet eine Reiigien , die den
šwigen iın Geist und in der
Wahrheit, das ist in der Aner-
kennung und Erfüllung seines
ewigen Gesetzes, anbeten lelırt.
Sewie der Mensch aus dem Zu-
stande der liindheit nicht gleich
in den Zustand der Vernünftig-
keithinüberspringen kann, sen-
dern erst die Perıede der Sinn-
lichkeit u.Ver'ständigkeit dnrch-
gehen ınufs: ebense wenig kann
er sich aus dem Zustande der
sittlichen Urunündi keit zu der
Hühe des Vernunftgäaubens ern-
perschwingen; sendern er nıufs
durch den liirchenglauben dazu
verbereitet werden. -Der Hir-
clıenglaube ist alse der Mittel-
zustand zwischen rnher Sinn-
lichlteit und vernünfti er Er-
kenntniiı einer ınnråischen
Welt - das wehlthätige Hell-
dunkel zwischen dichter`Fiu-
sterniís und dem weit über die
Binnenwelt hinausreichenden

ZWTECK. 709
Vernunftlichte. .i ı.Was kıennte
hier die Maurerei zu ıhrern
Grnndzerecke machen? -_- Die
Aufrechthaltung des liırchen-

laubens und dıe Läuter_ung des
%ettesdienstes?_'"“ Dıefs Ill
das eigenthürnlıche Geschäft der
Kirche _; und Alles, was sıch dıe
Manrerei hierin erlaubte, wäre
eine vriderreehtliche Anrnal`sun_g
-- ein straflicherßıng-ı-ıfl? :nı die
kirchliche Gewalt. ,. „.l.l.lsn ; dıe
Verbreitung und Beförderung
des Vernun tglaubens li “ 'li Wal
schlechterdings nur durch_ dıe
eigene Vern_unftfähıgkeıt jedes
einzelnen Menschen erlangt wer-
den kann, - Was nur dann
Wirklichkeit und G-ehelt hilfe
wenn es die unmittelbare W'ı-r-
kung der selbıtthätiígen Geistes-
kräfte ist, Dessen Her_verbr}tl'¦*

ung kann und darf sıch- lternie
šesellschaft zu rn Zwecke setzen;
und ein durch die Maurereıyge-
gebener eder verbreiteter er-
ntsnfrginnbe wäre, seinem wah-
ren Gehalte nach, N`ichts_ mehr,
als ein Glaube auf Auttrrıtät.“

„Wenn nun die Mtıurerei, ih-
rem Grnndzwecke nach, keine
Niederlage nen IVnndernrzne_ien
nnd Unieersniiincinren, keine
Ressenrce geseiltge ergnn-
gungen, kern Sciinrz- nnd Trurz-
bflndni/".s gegen dieSinnisgesefn ii,
keine .A'cnrientı'e seltener Künste
und gefıeirner Wi'ssenscån{tsn,
keine kirchliche Se-ere, eıne
_Prspng_nncIn der reiigiiisen A-'sf-
Hiirnng seıyn kann eder: seyn
darf: se b eibt uns der eınzıge
Gesichtspunet einer nserniischen
Gesellschaft übrig, aus dem
wir sie betrachten können.
Dann aber ist ill! eigE1'lElıı`i1't'Ili-
cher Zweck rncrnliscfı; lind E1'
kann nur aus dem wesentlichen
Entzwecke des Menschen , des
ist aus dem Zwecke der Ilifensefi-
heit und aus (lern Zn-'ecice der
Menscisiicñkeit, erhflflfliı ibgfi'

1
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leitet, bestimmt werden. Js-

, l
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ner fliefst aus der ererniinftigsn
Natur des Menschen und weir
set auf reinsittiieiıe Giite hin;
dieser hat in der ,sinnlichen Na-
tur des llifensclsen seinen Grund
u. rechtfertigt das Streben. nach
Gfiiekseiig-keit. Der erstere ist
der Grnndzıreeci: der G-iite und be-
ruht auf der Anerkennung der
Würü der Vernunft; der letz-
tens _ttlsıclıt den Grtsndzsnsek der
Geeeeiıtig-i:eit aus und -fudert die
Anerkennung der gleichen An-
spfiüehs 'seller Menschen auf
G-Iılici.-scIig¬l~eit. .tılse : reine Sitt-
liehlteit u. Glüekseligkeit- Gü-
te -u. Gerechtigkeit sınd die un-
trüglichen erkmale, durch
we ehe sich uns der eigentlıüm-
liche Zweck der Füflrei snkün-
digen mufs; nur nach diesen
filerkrnalen kann es' .su bestimmt
werden, dafs er .dem scharfsin-
lligen Verstande befriedigend u.
dem schwächsten einleuchtend
erscheint, dafs er das kälteste
Herz zur Tlıätigkeít auffcıdert
und das wärmste .ge en Verit-
rungen sichert; unt? sn führt
uns die Analyse -der Vernunft
auf eben den Punct zurück, auf
Welclıem die Väter der künigl.
liunst in dem grauen Alter-
sbum.e~ıtanden." - '-Vgl. „Fefs-
lorls Schriften über F Mreytt
(ete Aufl. des ersten Bdes), S.
lß"5.lBs .tl-nd üben B. 5, E. 2251

13) Dem Br. Ä3'nssse ist
der Zweck und die Bestim-
mung der FMrei und der
'FMrerlırüderschaft ein ganz
allgemeiner, den ganzen
Menselıen und die ganze
Mensclıbeit, in al-len .Hin-
sichteu , ganz umfassender.
5. darüber lın gegenwärti-
gen “farbe dleieuıgen Stel-
len , in wı:.1tben ven dem
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flßneefsbeiifitsnde die *Rede
ist, und we weitere “Nach-
weisungen daven gegeben
werden, als: B.2, S. 193-219,
255 und 314 - 317, ferner
5.25 f. , 23-33 und 100, Sp-.
b, dann B. 1, 134, $p.e,
S. 237 f, und 345. Sp. b f.l
- Beilänfig ist hier zu age.-
denken, dafs, wie in en
„ Baustücken “, Sammlung
1, S. 334, bemerkt wird,
schen Fichte in der Schrift:
„Vun der Bestimmung .des
Ilffenschen“, den Mensafb
iseitbnrzd angedeutet hat, in
den Werten:
- „Es ist die Bestimmung nass-
res Geschlechts, sich zu einem
einigen, in allen seinen Tlıeılen
durchgängi mit sich selbst be-
kannten unšallenthalben auf die
gleiclıe Weise ausgebildeten
Körper zu vereinigen." - --
„Bis die (in einzelnen Puncteu)
vorhandene Bildung jedes Zert-
ızlters über den ganzen Erdball
vertheilt und unser Geschlecht
der ssneingesciıriimttesten Ildısttffes-
inng mit sich seibst fäbıg Ifiı
mufs eine Natinn die an re -"
ein Welttheil den andern aıtfdel'
gemeinschaftlichen Bahn eff
'wettten und jeder dem nligemfl'
nen Bunde, um dessen Wlllflfl
allein sie selbst dasind, Ißlflfi
Jahrhunderte des sclıeınbsttll
fitilistandes eder Rückgeflgfl
zum Üpfer bringen-"_-' "
,.l'*lachdem dieses erste Zıel ('15
ıillgerrıeinen Mittheilung) UT'
reicht seyn wird, nıufs unull*rsfsmshsa, sans seıeaaa uni
Rück ang, mit gem_eııuch_sfth-
cher iíraft und slllli ßlfiichlill
Schritten, die Menschlıeıt zu el'
ner Bildung sich erheben. fü'
welehees uns an Begriffen Il'-llfi'
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19) Die Gedanken* des'
Brs Frfın non Wedekind sind
zum Theil entwickelt: oben
Bs 11 ss' 253; SP' bs S-

SP. b, S, 321, 'S. 322, JSP. flı
und S. 463, auch B.. 3, S-U
491 f. Nate, vollständiígeı'
uber. in den B. 3. 5.531 D'
te, und S. 535, unter Nr
11, angegebenen Aufsätzen
und vorzüglich in der B. 3..
S. 583, beıncrkten Schrift,
welche im M. März 1323 iin
Druck erschienen ist.

20) Br.Heldniunn sagt am
Sclılusse seines Werkcs,. S;
536 f.:

„ Die ganze maurerlsche Li-
turgie und Symbulihdeuteu auf
fıiicisste Verediung ulier .Mensch-
}ı.situerı'zr'iitnisse in' diesem Lee
ben." -- - „Die`Maurerei will
im Innern ihres Temtıels das
snenschlicheßeschlechtın seiner
lıüchstenwürde im Leben darg:-†
stellt wissen, wo, ohneliücksic t
auf Religion, Vaterland, Glücks-

üther, Geburt u. bürgerlichen
štand, die Menschen nur als
Brüder sich uinarmen, .und als
Glieder der ofsen Familie des
Yaters des %Veltalls."* - - --
„ Briiderlicise Liebe des .Rein-
rnenscfıiicisen isn Menschen, ohne
Beachtung ciufserer, lvlofs zu-
fälliger, Verhältnisse, - Seiın-
.iuciit zur Voilendung' irn einzel-
nen .Menscfıen und der esurnrn-
ten Menschheit ins Greifen --
dieses Tugendstreben iın Men-
schen zu soeei-en, .tu näisrcn und
zu stiiriren, ist 'Zweck der Neu-
rerei."

21) Die Mitglieder der
vorınaligen Loge eu Neum-
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.ı____¶„,$. ebenB„5, S. 461., burg erkennen, nach dein
Auıspru desBrs Zseiıolzlaa ' oben 'B_ 1, S, 316., Sp. a;

Z. Qff., angeführten „Send-
schreiben“, S. 47, die G13-
gemeine- Cultuır reinniensckli-
einer Zulagen und Kräfifls _“-
die Beförderung' einer rein-
ınenatciilfiofseri .flersılturt sind
Ifctntiitttsgss-reise tliiserfstítuftııt, Ill
einzi_g'en'Zwecrl' derFflíresf' sn.

2.2) In der sehr ehrw.Lo-
ge: Äugustn 'trum golrzinert
Zirl-eZ,'in Göttingen fiudef
der liihlicbefiiebraiıch statt.
dafs dem sich Jlnmeldendeıif
vor seiner' Aufnahme: ein
zweclimäfsiger, auf 3170110*
ggiten `getl'I1J.ellter,ı .Aufsntis
nıitgerheilt wird, in dessen
Ein an e es lieifst:E 5 *

„Um Ihnen bei dem fifllfšmiı
den Sie zu thuii imBeg1'1_Ü i1I_ld››
die für Sie und uns se wichtige
åelbstprüfung zu erleıchtern,--
um Sie. ge en Täuschung sind
un; fiflıfšflífihf Ill ilflllflflli

von I nen eiıiıı.-:dea_ Vorwus'
zu hüren.,..als seyen Sie -von I1l}l

etäuscht werden, machen wir
gie vorher :mit dem Zwflëlfifl
unsrer Verbindung I]-Ilfi åfillt
Dem bekanntı W” wir 1“ ml'
ser Hinsicht» non Ihnen tltld- §1!
,sms uns zu erwarten berechtigt
sind.“ ' -

„Der '?feec.l1'des Ffirefiöufldßl
ist übereinstimmend mit dem
sloıraea.-.. zent-s es massie-
chen Dutıgyrss. _Nicht alsuı um
uns für ie Wissenschaft. ff-'IT
die Kunst oder für das Gewerbe,
dem wir uns in flflßflfflfi iufili'
ren Verhälmissen gewidmet ha-
ben , au.s:sı.ibIlden_ tllfld Q" V57'
trollhoıııırınen, sind 'W'_lfl fäf'
eint; nicht ausschliefslic 1 _1e
Religion - nicht irgend elfl

-r"



7122 ZWf*ECK“..

Verhiltnifı dee Staate 'eder dem
Pclitik ist Ge enstand; unsrer
Thäti heit. _ šur* dns Rein-
rneneeâäehe 'tin eine -¬- dessen
höeftsfmägfíeàe Vereäfnnå nnd
Vernnflšemmnung, 'lttr' rhal-
tung und Bewahrung der sitt-
lichen Freiheit u. V'\ÜTtrıie,_ nltne
welehe der lıühere Zweck des
nıenıchl. Daseynsl nicht denk-
bar.ist, - nur Das ist das Ziel
ttnsres Strehens, - ist der Zweck
nnen-es Bnrtríes.“ , . _
i §3) Die ıinltieni „Analec-›
ten der Fre.¬ynı'auı'er-Lege
.dJ'TttIít'±'t zu Weinıari* (_131Üi
gr. 3.). S. 1-16, ehgedruck-
te Rede den Bas 'Rein/telti (e.
eben B. 2, 5.515, Z.21 fiii)
enthält unter a_rı<_1eı_'n S. S f.
Nachstehencies. --

„Üie ı:ieı:nFM;rer eigentlıürn-
lichen lienntnisse künnen .we-
der ühertien Inflıaltwier Über-
neugunäh durch welche das We-
ıen'ı:ier enlehheit, -- die Fer-
ıenndssefınfi* -mit der-Gottheit, --'-
ıich an Denenfi die für ıiasıelhe
reifgewcrden und dadurch :turn
wahren Menschenleben erwacht
lind . üífenhart, _ hinausgehen,
nneh hinter denıelheri zurück-
hleiheu; u; lieltönnen weder in
einer Ansicht des Chrieıientlı um-s
bestehen.. welche-*der wahren
Pliilnsnphie -, nnch in- einem
angehiiclı hiinse lıiıchen Wie-
sen . das ıileın wagten Clııfisteni
tlıuıne widerspricht. Für den
Faııatisnnıs, des . Abergínubeııe
ist die Freirnaurerei eine ge-
Iıeinıe PH.-ınaıp.!ınle der Kunst,
das Unbe¬-reifliclıe zu _-he 'ei¬›
fcıı. das ånıichthare zu ssšıien.,
und das Unmögliche wirklich
an machen. Für den Fanatis-
tnua. des Cf' Ienbeııe ist sie eine
gıılıeiıue Pnâiıııeschıtle derjeni-
åeıı Aufklärııng, we|_ehe den

_ ianben des Genı_iseena mit tiern

J.

I.
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.Lifıerglauhen verwechselt ' 'tnıtl=
'tFeı"Wırft. Für tien .Ind.¶`eren--
tiegnnı. welchem Glaube. .eher-

laiiberundıl Ünglanhe für Einer-
ëei gilt, ist sie Nichts weiter,
als eınei Club - Gesellschaft. dıe'
sich vun. den übrigen durch
i_l:_ır, elıeitrınifstfclles Ansøllflflı
ılurcšálntcsengehen und durch
die aıi_s"gehreitete`n Beis an n tsciıaf-_
ten; tiie sie rreranla fst. _attsteıti1-
netf- ıäher' für den_~geıaaflsIl
Verstand -des getgflsseniıaftien
Mannes kann sie niclı_ts_GctII1-_
gå-3155 und fijipllfll I'IÜi1fl:1:E5_Eü§'i1;

als _ eine Änstnf! r-ttr Hríeeckeng,
Befefinng tinå' Fertpflertaang ds-I'
Glaubens .-- der e-nattfifeeen fiel'
IHerr.scft_ftet! net-sgffll-' Hfidflëf-f dm'
eefbe .ettrılFt'Ä.*_;"ıIHtra'.“`*

„in dieser allein 'u_nti Wallf-
lıaft chrwüråigeıt Eigenschaft
nnııeıneheidet die Freırnnııreyfl
das besagte Wesen ahsıciıtlıclı
ıtnıi attsıiriicialich ven alien- den
Zufâiliglteiten, _c1ıtrciı_ Wflißhfi
rlasselbe iın gemeinen Leben_l1I1-
kenntlich und ttnwırhsanı wlfå-
llılfe nıfynrffrieft beıtelıflfl lfldlå“
lich inder iiufserenßarstellnng
act dt'-5 Btifüfflfir

e-er Äflentı nach Hfflhffffii iintd-
Reeftt iii. Fffifbflflı fülßhfh Em-
ienftrei fife.n.'~:e'ft_ an ıeerdert. über
alle *hescnäeren . Berufsatteln
welche nur tıntcıf___ffc{`1'EfIfl; 9.514?
durch 'Jenen all_e1__I_lı Pffibfihaıš
tige Scinitgeharlf-eıt,ınıııerIl W'-*FF _.
und _wal_1re_ Vifürde anhflhmfi“
untl behaupten 1$ÜIl1`|-fiP~: .liıer
Tem el, den sie hallfı bflwü im
und Eenfehrt. 1511 der Äniräfin'
nung, dern Geflflfifijfi und ~__;ifl
Bee.-.ııstıtııiaqe deı'ıqfl15fl}1f'f" 'E'
Ifçfıfi-;1.“Üfe;EıÜflEif gflilfllilgtı wa '

che unter allen WHIIFQH
schen durch ihren gernetnsc J
lielıen Beruf stattfinıleliı "EI
'welche nur in dern ÃPHE G'B_
gemeinen und ¬s'erne|_ttı1sI1_ “gu
meinlıeit. -`nt'ler-ı :*Wfifl'd"`5",;l
hei-fat, iın Urtheıie_-lief 'if Ü rf

\

_.-ıi
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tlıeils ıittrclt f't1.ie bür erlicherl
Unterschiede tler Stfinäe, theils
tlurclı 'ılie natürlichen Unter-
schiede cler Glı"teltsgı'itl1er, untl:
tier F-ålıiglteiten. -nnd Geschick-
liehltsiten des~l'i.epfes, aufgehe-
ben ist." - Vgl. eben B. 5, S.
4951 SP' LI ' `

Dann am Schlusse 5.15 f. ¦
„lm stillen Ileiligtlıume tlie-

ses Bundes ftir H/ethrfıeít nrtal
1i'_ee.?.rr erhebt untl entsviclselt sich.
das lıülıere Menscfıenleben. Wel-
ches im Getvilltle und Geräusche
des gemeinen Ifelrlebens verle-
ren geht, etüfinet siclı- eine un-
versıegbare Quelle 'des fTr.est_es
ttntl er Erlıeiterung für eine
trgestlnse und tlunltle Gegenwart
- und sammlet sich ein unver-
lierharer Scbata gersini ter Ge-_
fıftlıle untl bericlıtigter še rilYe.].
cum Beltufe einer trüstñclten
und heitern Zukunftf- Mit
erstens Werte, dieser Bund' der
.Eineerstendsnen über Wnhrfıeit
ttnti Recht ist, Was die Freimau-
rerei vernünftigervveise seyn
kann untl sell,-L untl Was tiıe-
selbe werden rnufs, wenn sie
nicht, tler relıen und verbilde-
ten Gemeinheit überlassen, im-
mer tiefer unter die Vlferkaeıtge
der Entartnn .und Versclılinıg' ıı-

ıneruıšgy herabsinlten - sendern
zum erltsenâe, der Verl:ıesse-,-
rıtng-und `V_e:re lung, verbeeeeı-t
ısnçl r'st'edelG '.Wer_,den_ sell." _

. .„Insbsselrlere1ıann~alle.in tler
beschriebene Bund den--Her und
tíertslích geelncfsts¦Is¬.E'nt.tıs#ec.l:'a1ts-

zvvEc1~:. e na
Freimaurer wirlılielı , ífiee ei-
ssifl, untl nn`H auch wirklich,
Wes er seetlflt, uncl vreifs und
will nielıts Geringeres n..›ni=el1ts
Grüfseres, sll dafs er berufen
sey, das Ebenbild der Gettlıeit
im Wesen tier Mens'chhieit-'eu
tıflienbaren, in diesem- Sin-ne
nrttfırsr Ilzfenscit an werden, untl
das ivvahre Mensclısverden lbe-
ferılern- au- helfen :. se*tial`s ven
.iIrm-gelten könne; was im Evan-
gelium *ıiesf l1eut.igen'Festtages
ven Johannes dem Ttitrfer ge-
sclıriebenistelıtt nu Du vlrirst
ein 'Prophet des I-Iüchsten ge-
nannt vvertlen; denn tlu vvırst
einlıergelıen ver demselben, dafs
(ln seinen Weg bereitest und
die Erltenntnifs des Hcils gebest
seinem Volke." "

24) Gern werden vermnth-
lich die Verehrer Wielnnie,
tienen die Einsicht der inrler
vorigen -Numer erwähnten
„Analecten " versagt ist,
hier auch die gehaltvellen
Betrneåttsngen lesen, tieren
Eingang sie chen S.ß0Ü gele-
sen haben, nnverin Pfielnnti
,:_,cla.~.-1; W`ese_ntlichste" seiner
Ansicht des Zs1}'eclts_n_._ G__ei-
stes..tleı:' 'Fll/Trei" in 4 Ab-
schnitten `vcrgelegt.,- diesen
aber :lie sehr gegründete Be-
merkung veransgesiclıiclit
lıat: . _ `

...Diese vielbespreehene Ma-

1m

rnacliíen, -tl.urclt`- welchen sich.
die snitııier Grelsen Previntial-
lege in Hamburg. ›vereinigten
Iı-egen ventl. Systemen., die ente
we er wiırklieh andere Zwecke
heben, eder ıienen derbesagte
Enteweclı nur Itlıtnltel und ner-
seerren verıclıvvebt. su -unter-
scheiden strel:ıen.- -N-ur als ein
Mıtgl.ied_ jenes Bundes weils der

 .

terie ist, meines Betlı'in'l§eI1lı
vvetler erseılnfipfr -- net-ll selbfit
st) *völlig-rstsf'.s Heisse ge-Öfflfihfs
als die lange Dauer des 'maure-
risclı-en Instituts hiläg vermu-
theırlassen sellte. enıgslsllfl
kann icli -ıniclt -nicht überredeıı,
tlafs, vvnfern tlie Stiftes' cler er-
sten nach dem *Muster tler eag-

¶ ilischen censtıtnırten,'ı:leutsclıe-ıı

- 1 -i- 
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Legen über diese. sc -wøseıstll-i
qhı-n, Puncte völlig im l'ilIs'sls
gewesen wären. es ihnen nicht
ein Leichtes hatte se n messen
diıtcli wenige Grtsssdb:g'rs:fi`ı Brill
ısvecltmifsige Grnndgssssre ,. Ill
feıtgeangene Gräarli`nı`en , allen
Milıtleutungen und. Mifsbrlu-
alien der Sjmbefeı Hsernglypårn
sind Riten tler Freimattreres :su-
verııihemmen, und die .Ent-
stehung alles Dessen ,- was in
(ler ıısvsiten Hllfte <1fi'letItver-
vvichnen Jahrhunderts se vie-
len Unfeg..nntl.Unheil iii tier-
selben arıgetichset hat, geratiesls
ılsıntigfieii su rnachest."

'Die'1nun auf S. 30-40
stehenıle slbhandlunglßutet
fclgenılermafsen. -.-

. ııııil i'

„Es ist mehr als wahrschein-
lich, dafs die Freimaurerei, -vvie
se_viele antlcgıe ehrvv`üidi_ge In-
stitute in i rem nec immer
in Duiihelheit eingeliüllten Ur-
.ıl ırrmge, we nicht etvvas gens
Ãntleres, dech etvvas ven un-
seren tlermaligsn 'Jehannis - Lc-
gen sehr Verschiedenes gevres
sen say, - ltursl dafs-sie ein
feâeitíršfs untileâgıcn Za-sel: 'ge-'
ia t e, vve c e sehen Inn e

aufgehört . felglich - nicht mehr
ılie.uı:tsrigerı seyn können. Es
ist ticrtna en nicht die Zeit .untl
scheint, _ülı:›lešl'ıauP; unnütliig an
sc -'n, niıc ierü er snauer an
erlılären : genug! fals jedes
menschliche Institsst (alseauch
die Freimanrerei), wenn es eine
eernılidnfríge Tenirens halâen self,
rnit en 'ertsc iritten er Bi -
dung und Lnfltliruıig gleichen
Schritt halten, den iiieralischen
Bedürfnissen des Zsitgeisteı an-
gemessen sein und überhaupt
sntrreder an eine nach und .naeh
in die Augen fallesıtle .Lrt iıiısnsr
vrılflulsasissr, üt1U-ls.ss'lI'esl.eIht
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isses-er ıefdseíıtsr,' vrettisn in ti ls.
Was also auch die Freirnaurerei
ıti Üreniırell-'s eder C'an"s H. Zeit
ln Erıglnıstf-üåer Wu sie I I-
serhin in der ersten Halfte ses
sßten Jahrlıunåerts in Deutsch-
land gewesen seyn mcg, ans
Jeratlebcnden ltann im Grunıls
tlaran wenig gelegen seyn: aber
deste näher geht uns sn, »Was
sie derninlen ier.: untl da, tlürılst
mich, darf niiıi kann * líci-
nem, tier an uns gehst.-, nat
einen Augenblick srveifelluft
seyn, tlafs vvir,-svefcrii unsre
Verbrütlerung sich nicht den
edelsten `Zmeck, tier ven Meli-
Ichcn rnit gesundem Eefi_fs -'-mii
Herren su erreichen ste it, vet-

estecht hätte untl niclit ven dem
äeíste, den ein selcher Zwsslfl
veranssetat, etrieben würde. -
rtiitancleren älfertent dafs, wenn
es uns und unseren Bri"i_tlei'ii
nicht ganıer Ernst wire, diesen
Ztvec , seviel nur_ immer in
nnsrem Vermögen ist, sıi er-
streben, 'svir weit besser thi-
ten , unsre' Verbintlııng ehne
Zeitverlust aufsulüsen, als -I-
Wasser in das Fafs der pensi-
ılen su schöpfen, uns, vvie Ika-
rus, mit vvsclisernen Flügel!!
sur Senne aufauschrringsn,etlerı
wie manche geheime segenann-
te Orden , unter der Firma dsl'
Freimaurerci nach Schlimms-
res au tlıun, untl uns und un-
sere Nachfclgei' tler Gefahr neuer
Vslrirriin-gen. und .åıusartttiigflfl
sussnset-ıen." -

Iiiıli

„Die Frage r .Hlfiae ist der Z_Is'II-'32
der Rreírncnrsrei P ist ven einem
um äieselhe lieclıv_erıi.ıents11
Bruder .in einer-lelırreichfilı ml
genaue Henntnilfı glirer _Gfl-
schichte untl -mannichfalngsll
Umvrarıdlnugen gsgffßflifififiaeeıeaıeeg as« se- ere- «md
sseste Freiaststsrerefiiııs. üben Bi
a, s.4ı5. unter I-sl] --'°

1

ı- 
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gut besntwortelhsroriien, -dafs
mir ltaum etwas Andres übrig
gelassen ist, als einige der darin
enthaltenen -Sitte etw-'as -schar-
fer ru bestimmen, su entwickeln
n.. in ilır volles Licht su setzen.
„„Sie soll,“ sagt Er, „das Band
der Eintracht und des gegenseiti-
gınwoh lwollens.rwisel'ıen Men-
schen werden, welche sonst
durch Heligionbegrifie.-. Erric-
hungvorurtheile oder Natinnal-
verlıältnisse in ewiger Entfer-
nung leben würden." " -- gígl:
oben- S. G96, Sp. sl] -„ iefs
ist, meines Erachtens, wenn
gleich nicht der iıiiciisre, dech
gewiß Einer der trohlthltigsten

weclte des Freirıiaurerei -e, wenn
aber hinn csetst wird: „„Sie
sell bewiiificn, Was weder der
Bruni, noch die Kirciie, bewir-
ilten iıöniien: - durch sie soll die
innere Tugend und .Recfitscnnflen-
heit -versnehrt und verbreitet
sı:eiiden_:'Eı*'_ so scheint mir Dàefs
nicit ric ti enu .es roc sn
su seyn. [ici Grånäl der Un-
richtiglteit scheint, darin zu
liegen, .dafs den Vorzug, der
dem maurerischen Institut, in
Rücksicht auf Beförderung der
innern Tugend, vor dem Staate
und der liırelie beigelegt wird,
nur dann gelten könnte, wenn
siian diese se nininrt, wie-sie
wirklich sind -und fast immer
ieren, jenes hingegen sich se
deıri;-r wie es in sein r höch1 Ü "
sten Vollkommenheit seyn itiínar-
te. Jal mir däueht, es lasse
sich mit hi-nlsnglielrem -Grunde
behanptsns der Staat sowol, als
die Kirche, (wor-unter hier doch
wol die christliche emeint ist,)
suche, ' selbst in dem unvoll-
itommncn .Zustınds, werin
Beide sich mehr oder weni .er
immer befanden, eu Beföräe-

"l¦
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möglich ist,- der Btsai, -s.-B.,
durch die irıanclierlei' Erzie-
hung- und Bildun anstalten,
dieer unterhält, die šíirc-he so-
vvol durch ihre -Glanbenslehren
nnd Disciplin, als die unter ih-
rer Leitunglstchende -öfientliche
Gettesvese rung, welche Beide

adean die moralische Ver-
giisernn nur Absicht haben.
Auf die šfragee -mie diese löbli-
eheAbsicht- von allen dreien .sr-
rsiciit nferde ? ltäme also' hier
Alles-an: ich denke aber nicht,
dafs -'irgend Einer unserer-B.ru-
der die fParteiliclılreit -für -unser
ehrsvílrdiges Institut soweit trei-
ben werde, nn belıaugten-: die
Freimaurerei, wie sie bisher
refer und gröfstentlieils nach ier,
habe in jenes' Riicltsiclit gtüfser e
Tíerdienste um. die Menschheit
auinuweisen, als' Staat und Kir-
che. "') Ich möchte dahertelier
rathen, diesen Punct- vor der
Hand gens unberührt nu l.-assen.
Nålter riiücliten wir *Weil der
Auflösung unsres Problems
ltommen, wenn wir sagen: die
drei durch die Worte: Senn I“,
Kirche, Freirnntererei, be-
ıeichnetsn Begrıfie sind ebenso-
vfiele Ideale und müssen, als
solche, in ihrer liüclisteıimög-
lichen Vollkommenheit gedac rt
rvverden. Sobald Diefs geschieht,
neigt sich"'s, dafs innere Tesgırfnti
sind Vereciiteng der Mensnhåcit llfl'

emeinecii.tifliim'ıer und ietsfer
åweck ist, 'welchen Liedes durch
die ihm eigentlıilırıliclien Mit-
tel und Wege su ersielen stschti

. . -.ıl Staat ` e¬ ¬s-=-~.- .t ›- -eBurger nr seine e _
tugendheft inechen _1llTlI1ı 1*'-'Hi
die Tggsnd sich nielit_ bgâehlert
I-Ü-_,±,r __ kann ı,'.~_t¬Hs'l die _n1.lre-
rei durch ihre lnerogliphischensfmseıe. ieren Tglgv e 1 ihr Rs-

'I'tIn% der innern Sütiicñieir ih- sunt die innere \1B'*1"1,'E.`-'I' lit"
H-|› |i„,]„,. wvifll bgiıuua 6„ Seele einer Steeiimden HH' -g s is
als verrriögs der hlatsis der åsøhs 'P H“ "P isııııı. ~I7ísI5øçıd'i.

-I'

 _

'II-1

L

l

.- -. 

` 



716 ZVV ECR.

sewie iener Zweels hiftrrieder
das Mittel ist, die Menleldıeit
einem neelı. höiıern. ebgleieh ih-
ren egenwartigenfiiesıelıts- und
Wiškttngkreis weit übersteigen-
den, Zieleinııner näher ru brin-
gen. Ohne nıielı in dieser lets-
tern' íibereinrıiieiıen und .- wenn
ielt ein .Pinteniseltes Wert ge-
brauelıen. darf - ıliberhimtnii-
.sehen Region, we es uns 'rer
lntıter Lieht steel-:dunkel-' ver
den Augen wird, länger aufsu-
lnılten, -steige ielı, `s:ni.t..Hı`tlfe
des"F-allselıitnıs des gesunden
M~enıelıen*trerstendes, ' ıegleieh
'wieder herab und lage: sebald
ein Ideal aus der inteliigibeln
Weit in die `W'elt der Ii-'rseiıetë
nungen übergelıt, d. i., unt die
gewültnliclıe Mensebenlprıehe
eu reden,-sobald es in dienfiriz-
Iieiıe Welt eintritt, tnuls eı sieh
ırersinniiefıen und eine treu allen
Seiten eingeıelıränlste und be-
etitnmte Gestalt annelıtnen. .Ie-
nes Urbiid' erselıeint nun, je
ttaelıdern der Hopf, dureh den
el geht, heller eder dunltler ist,
als ein blefser, demselben ıtıelır
eder minder ähnlielıer, öehemen
eder, (urn rnielı eines neelı pas-
sentlern Bildes au bedienen,) als
ein blefser Keim, der zwar seine
¬ee'esentl.ieheFurn1 in ıielı trägt,
aber nur dureh eine ltıngsatne
Entwickelung sieh 'nnen und
nnen :sn Dent ausbilden kann,
was die ewig untjtandelbare idee
nısf' Einmal ıst; und aueh Diefs
nıır auf eine mehr eder weni-
ger unvelllıemnıne W'eise, weil

ie besagte Entwieltelııng vun
tausend zufälligen Umständen
ıtblıängt, wedureh sie bald ge-
ıtürt und surüeltgelıalten- bald
befördert und begünstigt wird."

„"Wenn nun Dieses, verrnöge
der Natur der åaelte, euelı. ven
der Freitnaurerei gilt: se wire
die Frage: „iwie sie das grefse
Ziel, Welches lle mit allen en-

_ ....1
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dern auf Veredltıng der Meııelı-
heit abrweelsenden Instituten
fiflmífl 1-lets eu erreielıen ın-
elte? ti ei gentlielı Dal, was wir
nun in nslıere Betraelıtung su
sieben hätten. * Denn, entwe-
der lt:-`itte.sie gar keinen der Recle
rtfürdigen Zweck: eder in eben-
dıesetn Wie-P rnufs der beeendrs
Zweelt der Maurerei. au entdsli-
ken seyn." _

„s-"
„I-lier kennen wir unt, dñnlıı

ınielı, . am Wenigsten ren der
Wabrlıeit rrerirren, wenn wir
ıâbentàenselben Weg retfelgen,

en er rererwshnte S. Elıtw.
Bruder' -in ıeiner angesegenen
Abhandlunfls ebrechen und ge-
balınt hat.'i: g

„Die tne.tentiieiısten SJ/mbele
und Hı'eregi_yphen, deren rielı-
ti e Erklärung ~ einen grefsen
Tíeil unsres se enannten Ge-
fteinınieses snsrnaåıt, deuten auf
den Beruf, nn tiern Best eines
iıerriieften Tentpeis, tier in tifil'
urterrneflfieiten «Studi Gefles
aufgefülırt werden sell, mit rer-
einıgten Iiraften ru arbeiten:
tåfie Arbeit, rtüesät ewig« gm

erneinen, s e enıt: en e-
rnfšn sind, :su weleher alleí
Elie ınaureriselıebVt.=Erbtüdetıängı

'Weil sie nielıt le s unter B111
grefsen Haufen der Berufenen-~
sendern unter der lsleinern Zalll
der Atteerıetihiten seyn n'ill..)s10l1
selbst besenders und freiteiiitg
auf die ernstliehste und feiethelt-
ste Weise rferpflielıtet. “l

W` l lı s ist denn nun der_ ıı H 5 Ü Ü _ .
rten! it-'ete und uliirdtgere Begflfiı
den -tirir uns ven dem Sinne dıe-
ser sytnbeliselıen Darstellung
des tnaureriselıen .Berufs au ma-
elıen haben T“ " -- Mit dåflfihtı
gerade die Wnhi des Syttlløflliı
und dafs daeu das Iíeiiigeteıfifl
die Menselıeıı haben, eın Tem'
pel, und aus ellen 'I'-eınpeln dßl'



ZWECK.

,'S'ainrnanise?ıe, gewählt wurde,
der in der alten Welt nicht Sei-
nesgleichen hatte, und in wel-
chem die Herrlicltlteit Gettes
gleichsam unmittelbar welınen
sellte, - erade Diefs ltann
nns den erhšbenen Sinn dessel-
ben nielıt verfehlen lassen. Oder
was ltünnte dnrclı diesen geisti-
gen Thiiipeiiıatt Andres tl..VVürtli-
geres angedeutet werden , als:

„das ernste, thâtige und an-
haltende Streben aller Ech-
ten und redliclıen Maurer,
rer Allem Sich selbst, und
dann auch, serielmügliclı,
die übrigen mit ilınen rer-
brüderten Menschen, dem
.ftfeaie derHantanı'itii -Dem,
was der Mensch, gleichsam
als ein Ielıentiıger Stein in
ti'-er eanigen Stadt Geiles, an
seyn bestimmt ist, und we-
au er schen in seinem ruhen
Naturstande alle Aula en
hat, dnrclı unermüdetešm
arbeitun immer näher au
bringen 'š"` [Vgl. eben den
Art.: Tr.a1:enLl]

„Die_fs. und.Diels gene al-
lein, ist das Werk, welches wir
nach unsrem besten Vermü en
fürdern sellen, und wcıru ëler
hücltste Baumeister der Welten
Jedem unter uns seinen Theil
Arbeit, nach Malsgabe seiner
Kräfte und der Lage, in 'wel-
che er esetat werden, zu e-
ttıesıen Eat. Dale ienes Idealen
iicciı über uns steht, rnufs uns
'weder ai›st'isrec.ten, nech irre-
rnachen. Wir arbeiten aus der
Tiefe eu ihm hinauf; es wird
allerdings Zeit - es werden
Jalırlıunderte, viblleiclıt Jahr-
tausende,dasu erfedert, bis unsre
Arbeit aufdem ganaenlilrdbeden
bedeutend sichtbar wird. Das
Werk lsann in Hinsiclıt aufseine
Grüise, auf die beschränkten
liräfte n.nd die lsurıe .Lebens-
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aeitíder -Arbeiter, und auf die
nnallhiigen Hindernisse, 'wel-
che sie au gewaltigen haben,
nicht anders, als langsam, wach--
sen: aber redliclıer Wille und
nnermüdeter Fleils , rten Weis-
heit und li lugheit geleitet, isön-
nen und werden es 'trerwärts
bringen. *Das Meiste hemmt
freilich anf die fi'ücin'igıl:eı`r und
den Eifer der Arbeiter an: und
ebendarum, seheint es, ist in
unsrer Verbrüderung, nach dem
Vtırbilde der Innung, 'ren wel-
cher sie den Namen entlehnt
hat, die Eintheilung in drei
Grade, in Lehrlinge, Gesellen
und .l.l'feisier, beliebt werden.
Aber, wie (nech dem lateini-
schen Sprilchwerte) elie Gleich-
:nisse ıltinicen: st: geht es auclı
mit diesem: denn die Natur der
arcıliiecicniseizen Kanes , die wir
treiben, bringt es se mit siclı,
dafs nicht nur die llíeisterselbst
nie ansgeierstt haben, Weil sie
in einem hühcrn Elinne immer
Lehrlinge bleiben, sendern dafs
auch nicht selten Männer als
Lehrlinge aufgenemmen wer-
den, die im Grunde bereits für
Meister unsrer Kunst gelten
hünnten und daher billig um-
seriel bälder ru dem Grade, der
sie an Meisterarbeiten berech-
tigt, befürdert werden mögen.
Überhaupt werde ich schwer-
lielı einen Widerspruch ru be-
fürchtenhtıben, wenn ich be-
haupte, dafs ein ıegenannter
Saenender, wenn er auch hun-
dert Jahre suchte, Nichts bei
uns finden werde, was des Su-
ehens wertlı ist, wcfern er niclıt
die Anlage an Dem, was deln
'wesentlichen Character und dıe
Tugenden des itclıten Freimau-
rers ausmacht, sehen -bei sei-
nem Eintritt in unsern Tem-
pel mit sich bringt. -hlur un-
ter dieser. Bedingılıng wird III-111
sein Inneres in em Lichte und
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in der Wärme-, die ihm hier
mitgetbeilt. werden, entwicltelıs
und ausbilden; ehne sie wird
es ihm ergehen, wie Jenem,
der eine Brille kaufte, um lesen
au können , und sich nicht we-
ni rrerwıınderte, wie er er-
fufirt man müsse schen lesen
können, wenn die Brille su Et-
was lıelfen selle."

sl
I Iıfl

„ Ich sagte: die I-Iühe des
Ideals, welches der lichte Mau-
rer nie gänzlich aus dem Ge-
sichte verlieren sell, dürfe uns
'vun standhafter Verfclguag des-
selben nicht abschrecken; as al-
lerdings eschehenmülste,wenn
wir demgkleinmüthigen Gedan-
Isen , „naeh dern Unerreiclıiıaren
:eu streben, sey' 'ttergebliche
Mı1lıe," Gelıür geben wellten.
Das Höchste lälst sich freilich
rıiclıtauf Einmal erfassen: wir
steigen ren Stufe su Stufe: und
bis der uberste Gipfel erstiegen
ist, müssen 'riele Hügel und
Berge, über welche er ernpcr-
ragt, hinter uns liegen, Hcraa
(Epist.I, 52.) spricht eine grclse
Wahrheit aus, wenn er sagt:
,.es sey schen Viel gewannen,
bis an einem gewissen Puncte
'trcrwsrts au hemmen, wenn
uns auch nicht gestattet werde,
weiter an gehen.“ Den Sinn die-
ses Lusspruchs au verstellen,
wird uns der Gebrauch, den die
Kunst 'rem Idealist-nen macht,
die beste Anleitung geben. Die
Freimaurerei wird, wie ich
finde, häufig mit dem Namen
der kiini lichen Kunst belegt.
Ich gesteíe, dafs ich mir bei
diesem 'Vernehmen Pradicata
nichts Scnderliches :su denken
weifs, wenn man nicht die
Kunst, recltt au leben, darunter
'eerstelıt und, indem man diese
Kunst .lriiniglich nennt, sie da-
durch für- die Höchste aller Kune „ Nsttirlichırsreise erlcdßfl

m 

` zwsclt
ste erltlärt: wiewel die Bei-
spiele, dafs Könige grcfss Mei-
ster in derselben waren , tren-
jeher sicmlich selten gewesen
sind. In diesem Sinne kann
unser Institut allerdings eine
Kunst genannt werden: denn
es ist, wie alle Künste, pral-
tisciı, das ist, es besteht weni-
ggrd ilrın ts'›F'issen ,u als ihm Titan,
u a wie a e an ere, ein
Idıgaı, nich welchem, als dem
'rc emmensten Mad l und Ca-
nen, der Meister arlleiten und
der Lehrling arbeiten lernen sell.
Dafs er es völlig erreiche, wird
iålım nicht suggmutlıet; er rer-

ient schen nb wenn man
sielıt, dafs er, es isn erreichen,
strebt. Schlechte Medele sind
freiılıiclıb :git gešingerer Müll!!

' ¦ , w man
ililll: szuucli refllliå :ireiclırl: hat
man dech nur schlechte Arbeit
gemacht: Das Ideal hingegen

s 1:' '§1'if"s::.?:' '§3e e a
Lehrjgüngerst aber, itideın elı
sich dem Begeisterten an natiern.
sglıeint ,hagiglıi es ihıåls Vvifififll
' ınsc t es
ihi: ılâıilndacduıldhıiiiüglißlíı lich
immer weiter 'treu der Unrell-
hummenheit au entfernen. Auf
diese Weise wird die Idee åfl
Sittliclt-Schönen ts. åluls-'H1 *ll-U Bf'

Ü l' h F' mini“ '
Eclieiıcßiirıüllišíinšäracht hal.
dem iclıten Maurer, def di“
Würde seines Berufs fühlt und
iın der líııebengtunä Meister WE;

' , was
bzrülilıizıte Cllınlilı d:i 'Pel_yl:lslII-F
den griechischen Künstlern wsrı
die nach demselben arbeitelflfli
er bedient sich ihrer als eine'
Medels, wie er in allen V61'
haltnissen, Stellungen, Llgfil
und Momenten des ebens Iflffi
mufs, um ein edler- und glllfl'
Mensch su seyn."
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diese Lebenskunst, wie alle sn-
dere Künste, gewisse .Kennt-
nisse, Regeln, lltlsıimen und
Studien, die wir unter dem
Namen : Lebensuseislıcit, zusam-
menfassen wollen, -- eine Art
ron Philosophie, die ebendar-
um, weil sie durchaus prall-
tisch und nur durch die' Aus-
übun .Etwas werth ist, mit
subtifi-n Speculationen u. über-
sinnlichen Meteoren Nichts zu
schaden hat. Der Maurer, als
solclıer, darf unzähliclıe, an sich
wissenswerthe, Dinge nicht
wissen : aber wehe ihm , wenn
er in Dcmjenigen unwissend
wire, u-as n icht zu -u-'iesen ein
Übel ist i Unsere Lo en sind
keine Academieen derälvissen-
schaften - keine chemischen
Laboratorien , - unsere Arbei-
ten heine Forschungen nach
lıermetischen, magischen, gno-
stischen u. lrabbalistischen Ge-
heimnissen, - heine fanatischen
Anstalten, uns der Varrecfıte
reiner Geister schon in diesem
Erdenleben zu bemåchtigen.
Aber Alles, was uns in Iiennt-
nifs und unbefın ener Beur-
theilun unsrer Selšst, und der
menschlichen Angelegenheiten
Übfllllfll-lpt, fördert, unsren Kopf
ron Wfshnbegriffen und sophi-
stischen Spinnsweben reinigt,-
Alles, wodurch es immer lıeller
i.n unsrer Seele wird, - Alles,
was unser .Herz erınärntt und für
das Wahre und Sclıiine empfäng-
liclıer macht, - lturzl Alles, wo-
durch wir und unsere Mitmen-
schen seeiser und besser werden
können, gebe den Stoff zu un-
seren Arbeitenl Nichts, u-as
den Menschen angeht, Icy uns
ff'-'=III'2ll Denn, es ist eine der
wesentlichsten Bedisı gen
unsres engern Bruderhunää: alle
Menschen. ohne Rücksicht auf
5HIfi_d.Religioμanterschied, bür-
gerlıahe und ustioıılı Vsrhilt-

I
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nisse ,«- als unsere .Briitler anzu-
sehen und ıtı. iıelısıntleln. Der
Freimaurer, als selelıer, ist ltein
Bıíitıger dieses oder jenes Staats,
son ern ein Weltbürger, oder,
(gens uer im Geiste unsrerwcihe
su rcden,) ein Tl: eapa li t, ein
Mitglied der allurnfassenders
Stadt Gottes, in welcher Sonnen
und Welten nur einzelne Woh-
nungen und die zahllosen Clas-
sen -und Gesclıleclıter aller mit
Vernunft und Freiheit begabter
Wesen nur ebensoriele einzelne
.Familien ausmachen, die durch
ein ewig unwandelbares Grund-
gesetz in ein reinharmonisches
Ganzes 'rereinigıt sind. Blofl
auf dieses erha enstc Verhält-
nifs der Menschheit, welchem
alle sndere untergeordnet sind,
und wodurch unser gegenwär-
tiges Leben an ein höheres ltüaf-
tigel angeltettet wirdi gründen
sich die drei usesentliclıen Cate-

orieen der Freirnaurerei : Fr e s' -
init, Gleialılleit und Ver-
brilcleruug, als die wahren
Grundpfeiler unsrer Gesell-
schaft, die ebendadurch die edel-
ste und ehrwürdigstc ist, die
sich denlten lâfst: und Niemand,
der sich Das nicht 'völlig ltlar
zu machen vermag, rühme sich,
den Scisliissel zu unsren: üelseins-
nisse gefunden zu haben l "

25) Den Beschlufs mache
Das, was der Redner der
leipziger Loge: Minerva .ru
tien. 3 Palmen, Br. .elnsatieua
Wendt (Hefrath und Pro-
fessor), iıı der sehr werth..
rollen Schrift: ") „ Ueber

[*) Erwünscht war es dem
Herausgeber, dsf_s er diese
Schrift, welche sn der sr-
sten Halfte des M. .lllfls 1828
erschien, noch in dıesetn
Bogen nachtrsgan konnte.-
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Zweck unıi Mittel, Gegen- Zweck-er flüflh di* Kfnfitfiif'
'we-rt ı.ıııdZulinnft ıierFlYIrei_ der Ge.refn`e}rtZ.iefıe:ı dieser Ür-
Fiıı Cyklus ven Meurerre-” dees, die Aufgabe der ruau-
dfi-,n-.“ u. s. w. (Leipzig 1828 reriscireıı Thätigkeit sey_,"*
bei F, C. W. Vegel,-, VII u. erwähnt sedann (S. 15 Ü-)±
156 SS_ in S_) els seine Mei- dafs „tlieser Bund beharr-
mıııg uen dem Ge enetende lieh ein Bund ene liffeflfieffl
euseprieiıt. -"' In šfif effitflll euer, im-eiche dee Frnefıte der
Pıeåe eetet er (S. Ü-1-'-1-) aue-
einenrier., dafs „we(ier AWÄS*
.reine/ıgß-, noch Iirreetı dç'
Pen frı`ili@er'e Geheiınnıeee ÖIB

_. ' ."rıii`ein`e Cultur der
- `_Ä_:i-irı Zeit in ihrem Furt-
seiııfeiten längst eıelı enge-
eignet hat, --- tiefe WEÜBT

- Reiigien, neeh Street, aueh
nicht :fie eirtliefre Bfldrrng (fee
Mgngcheıe , frfir Sit!/ie ÖeEt'rIeÃı-
fer, der Zweck dieser Ver-
iıinıinng unci iiberhaupt We-
ıier ene ueı'[ıe:*genee PV511'811-
ji-'Er einen .Ešrıeeàeeıe tıfifefief
ine'
I

Der Rech tıigefülıl hat tiern
Vf. dıe bescheidene Erhie-
rung in dern Verınnrte ab-
enütlıigt: „`W'ee dıe dıes_en

älgı-ı;ı-ägen enın Grunde iıe-
- ende .Aneieht nnlengt, ee

änrf ielı åiefie ebenen We-
nig nıein eigen nennen, als
irgend ein Lineelner, cler,

* yeen dem ferfšelıreıtenden
Geiste der Zeil: nııgeweiıt,
einen reichen Gegenetnnd
en betreclıten, nnternırurnt,
sich eine eigne Anııelıt .en-
ıeiıreiben ning."

Dee „(A'ı'.r .Mnnn.reriμr fiir
Brüdcr)“ nufderrı Titeiblııtte
hätte wegbieiben ınlien;
denn, das Buelı wird .ifldfimı
tier es verlangt, nbgelneeen
und darf deın grüfeern Pn-
Lılieum keinerwegı verent-
halten w'erdeıı.j
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àefıt meneefılie/ren Bilrfefııg
(iu Kunst, Religıüflı 1']V1§'
eeneehaft und im geselllj
gen Leben) in EÜIFF Pram'
,gehen Symbolik neflıewehrt
und mit r1er'einter Krefif MT
Eflırıåtnrıg rrnrífffirderneg rfeä
nrenselılie/ren. Pfeil-ir g'flH"#"`Ü
›7ınE.:«erı,“ urid scizıliefet S. 19 fd

.„Sen:u:lı iıt. der Zweck dieeeı
Vereins, wenn Wiif di“ Ge'
sehieiıtlielıe unıfl dıe Idee :HI-
earnrnenfafleen ., EÜf'å'"~"`F ii"
riereh Ständer Sfflflifii mid im-
cíere Ferhäffrıírrege¦'re::nfe.eflffflfi'
scher; zu ginflf Mfifltiflhfífilf H-“tr

refer einer genreínrrfıeflflrr/ren, ein
Syrrıbule geírrıüpflen, _Beı'r:.;u:
fung aller rein mefläffiffflåin _ _
.rffrıníe nnd durch gflfifmåf -Fi"
dernnginfler nfnfırbefren urid wi:
.rerılliefıen Zweeiie dflf _-Mfiiät
Fıeit. In seinem fiffllfifi 'gt
ınitlıin aueh die Errnfeekunš TE:ıigimf Gfiffwıfi. qm 11;; 1;,
tung rein rneııeelılıelıer *H1 in
flifififl 1 dıe' Füııderunfiı Išrμ

ıneneehlielıer Iiunııt, Ifi uit
ziehung dee Unffebılıieten Inhi-
Hülıe einer wııiirlıeft IIIEZBÜ
lielıen Bilclunåı fillif H'-iihfung
der Liebe und Frenndecllfl i_ .1 1 Be-
il1iel ärmii iiliıeeıiıfunıifen E'"Ü

-Guten durcli g`~remfl1;fl5'3`-mn'
Kraft und dıe erbındung

1 -R ' _ Zeitverlıäl _
åiiläenntäııiliiıflgneehen dliffih

Würde und Anılärıfıiåkfin*
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ZWÖL F. 721
in rieın Brustseiı ilfie .A'nrnn'ı,
(s, ıluıı Art. : Unıni) wereiıı
die Nnrııen riet' 12 Striirnmı
Ierır-`-'är gegraheırı we ren ;

1*) mit rien 12 s/fernen Üefi-
Hsfiı fiie des elıerııe Meer in
tS`m†'n.rrrı:ı'.sTeıııliel Hngeıı und
rlie IE Jlumrte des Jahres he-
rzrielıııeten, indem 3 gegen
I'*-Inrgen., 3 gegen Pflitteg,
3 gsgırıı Alıeııd nınl 3 gegen
IH itternsrlıt gestellt waren;
(s. 1. „liün.“, \-'IL 251)

ri) mit den 12 Jffpnsåéln,
„die nlle Tlimlerııisse he-
sirgtırn und ,scıgar die mn.
Tiı-sten ıfertheiıligteıı Pässe-
Prsltirtlılrll, tim lieu Wíihrflfl
(ilsıııiıırrı iıı rh-frgnııeen Vvelt
:ml \'ı~ı'|ıı'eirl;e.¦1.“* (S, „Lei
|ıIııs sı.-rrrlı nı¬_rsteres'“' ete.
ııııııer ılı-.r rruırıııstulıeıırien
|".ıisi:.`irııııg ıirr auf einem
iilsıle eıısnııııııı¬ıı,±1estr*llteıı
Siıııılıilfler, Fig K\"f_i)

e) in dem st hntıiselıeıı
i\h:isı:eı'grnrle des Zinııen-
ı1~ıı'I'ı~r Hjvstenıs lıeilst es --
(¬.. „rien Sigııetstern“, Th.
3, fi. =5."ıi) -- in tiern Urıter-
rirhte, welelien der Pıedner
sur lieset:

„hie le f.ı'r-eff'-r. die uııf ellen
Ei:-iiı-n ıiirsıfr Tnfrri \'ı".rI.|ıı*iiL
sind, sind ıiuıt rıını fiedeelıt-
liiifi l!'|'l".l` I2 I-Wifi-.fifı H ,'.h'ı J".IH'r'r .I'1*'.H'.,

iii", tiirf ii.ıLIi'.tHIfiIl in .'ıi|ı'l1 Ti.'Iei~
I=-ıı ıir,-r KV:-it :ıııı-.f_ıılııı:iıı.-ıı, sneiı-
ıen, lıingestelitflj
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Sp. nı, Z. 4 1'. u., nacli: Ifren, actııı lıiıııu: dem und
_ Er:-:iıııın Aufaelıerıı er, (wia 1'\`uurH'uıuı:k P. I 1
`ı:ıg|:,_\ aus Trüglıeit, alle Amtageacháäfl
ül.1ı:ı*liı:fs.l

- bı - 2, rm: _,f†fı{r, 5.11.: [_gcb. am 29. Sept. 1763211
Bınıııısclıwui u. gast. am 11...-íııg. 13;2ı,]!

- --, - *I*--Ü ist dic Slulfifi: ufırzs -~ - ıcfıríub, :H1
ıtrırifflıflı.

- -, - I3, Tur ılrııı ] 5. 11.: wovon in ılı:-1' rılrenñurgnr
,.Z±~iıfir.lıtil't für Ff\'I1'ci“, Jalırg. 1525. H.
-1, S. fifíl - §55, ffri' I r=rrı=(f±± um! ı1':'ı=' ı'.r:fıufı'..':-
±;.r;;» :,*.~:~* :ılı_i_-f;1_~ılr1ır:kt ıvürdun sind.!

f L ıwırıı Ül. Blüıiı 115.1 biä :Lulu FI. R121]
ı-ı.-*IH

ı-]

23, I, f,"'~fı. _|;ın. 1715.11

'I-Ü ...-1

-IQ

I-lI|-|-ıl, - ı~~, l.1.___,¬,I
- , ~ irn, s. Iı.: Vgl. unt. d. Art.: NI-'...\ı*ı:L!

- -›. --, ¬r~~r drm Iı.: ¬«¬.'n¬rnıı sich in dem rrfı:-
:.ı': .„hıııI'ıı.'ı|ır für I"Ã\'1fı'I"** 'Full l'}`Hfi- QU-
'.:, H."fl-nfi_ rin Aıısıııg bufiııılut, wc-lızlıuı'
in ılrı" „I~`I\Irı~ı'-Hil_ıl."., St. 3, S. 101-121,
11:1: h„¬~ı¬lrııır:lf.t \1.'-.ırıiı-ıı iz-:LE

*j, _ _ ıı u. ı.›'1.'. ıı. sim! ııı alıuinlıun uıııl nn deren
.TÃLIII :HI 1-ı'l.›'.ı'lt¦

[I fıın ~ı ¬„ı-ıııııııfl; 5_ \Tüı.ı.:~:ı›:ı\¦
Lílıı-.ı.ı'.ı.; B. Y-ılı. 11. 111.!

_- I |. :I J-'I 1 ılı I Ü ll : ih*'l*l.l'|-“E11-t ılı (.ı',-l'fH"", -¬l;'.ıı.\'_ıı:.',., . [.h
I-fu §3.) „hf-m.lı, ılfı' ,ııμ-ıı:-.r„|ı|. N:ıtr|ıt:il*.“,
'I`i;. H, (1f';;;.;. in 3.) H. 1111---1~=.1i|!

, , 'l'_-† 1.". 11-, Iı ı{ lı; Uı'r=w'.ff'::, fiulflu Ililhflllí läwlliflfiflfl
ıfiılıl-4'111!

. - . ı*'„ 1. .f'\.ıı››†~ı».¬.-.ıhlıv clvr Nuıııı!
-...ııı H.-.-,f_ Iı..: Aıı.-wı-w;i¦ıItı::.!

1; M“. H- , lı.ıI |ıf rffir, l.|l.? Hilhıl' \H;1I'I du! Sıfifl-*
-' ııı¦ı1[ ı:!1'l.'!

rıirınfl \*..'-ılıllı' |*ı.ıılıı5f,lı!
, Iı, .1 1.'. ıı., 1.'«›ı ılıııı 3 3. |1.: iııμlf. Llfll. L1- ÄTL.

„ı311 .ıı *I (fıurı 3.«.,.
I'

1' l1ıl.I[l lill

.lil

' :ii -I I- ..1..ı..ı ı-ı T ı +- 'I*`ı!"|'ı.Ir' __ *__ Ilılfıl*-'

1.f..«..ı'„*.r-1..Eı-_*¦Ã"fı.IlI1l.l.i..5ll1.IUf"'¬l'I`lLı"I'l:i?'ı!j!

. , l_„ ıı. |ı.' |.*~¬'I'ıı.ı. , fifI**Ik*1'III1|rı.n ULILI 'YVIL'
1r.\'~ı T

-. r.¬.1ıf~.ı.1ıı-ıı 71. '.1 ıııııl 1] a. 1|.:
U .ı=._~.r›ıı ıı. (l“h:ı.ı¬.ıı.n.nıı \1›'r.nf'~=r.ı¬›

|.ı-ııu. 11.1. _-1.. -iin .-\ıIt_; ]'ııı1U'.~iSı.-:r~: ıı
xl*-'-ı T-lılıi'-J!!!

. „ .".'."ı±›r;l.--ıı Y.. T ııı.-.I Ü 5. |1..
I *F._,'.n.ıı.\. ı.ı ı*f= 1"., :›_~f.1UCr: 5. 1„

`*¬i› .'±, Ä 1-1-II
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