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Die letzten Jahrzehnte des
—
19 . Jahrhunderts haben die Aufmerksamkeit

in hervorragender Weise auf die Freimaurerei gelenkt. Nicht nur , dass die
Angrifl

'

e auf sie, namentlich von k irchlich—orthodoxer Seite und von dem ultra
montanen Klerus in geradezu unglaubli cher Verkennung des eignen Interesses
b esonders scharf hervorgetreten sind, haben auch die ethischen B estrebungen der
Neuzeit und die Forschungen auf dem Gebiet der Reformationsges<zhichte wesent
lich auf die Freimaurerei hingewiesen . Die allgemeine B ildung steht dabei nicht
in letzter Linie. Sie und die Freimaurerei haben einen innigen Zusammenhang .

Von aller äussern Thätigkeit h inweg üb t die Freimaurerei in ihren stillen , ab

geschlossnen Kreisen die edle Menschlichkeit , die über die Trennschaften und

Zufälligkeiten der bürgerlichen Gesellschaft das Wohl der gesamten Menschheit
als eines ungeteilten Ganzen im Auge hat und überallhin durch B ildung und

Aufklärung versöhnend w irken will. Der lange B estand und die grosse Ver
breitung des Freimaurerbundes haben n icht wenig dazu beigetragen , jene Auf
merksamkeit zu steigern . Die auch hier im 18 . Jahrhundert vorgekommnen

Verirrungen und die bedauerliche Verquickung freimaurerischer Formen mit.

fremden Verbindungen d ienen noch heute v ielfach als Unterlage mannigfacher
Anfeindungen , wozu leider auch einige ausländische Freimaurerlogen durch
bedauerlicbe Abweichungen von den ursprünglichen Grundsätzen der Neutralität
in politischer und k ir chlicher Hinsicht das Ihre beitragen . Die deutsche Frei
maurerei hat sich , abgesehen von e inigen noch erhalten gebliebenen , nicht all
gemein mehr gebilligten Formen, in theoretischer und ritueller Hinsich t zu ihrem
Yorteil herausgebildet zu einer idealeren Richtung , w ie sie von Anfang an in

Übung war, und auf die Höhe der Zeit gescha-ungen, die rein igend und läuternd
auf sie eingewirkt hat , so dass sie als Ganzes eine beachtenswerte Stellung in
der Kulturentwicklung der Gegenwart einnimmt.

_

Es ist deshalb von hohem Interesse , an der Wende des 19 . Jahrhunderts
über Entstehung und Fortbildung, Wesen und Aufgabe, Einrichtung und Stand
der Freimaurerei

, namentlich in Deutschland, genaue und sachgemässe Kenntnis
aus glaubwürd iger Quelle zu erhalten , und zwar um so mehr

,
als gerade die

Neuzeit bemüht ist , aus unlautern Quellen durchaus irrige und falsche Nach
richten zu verbreiten , die geeignet si nd und dazu dienen sollen ,

die Frei
maurerei und ih re Anhänger zu verdächtigen und den B estand des B undes zu

erschüttern .

Das vorliegende ‚Allgemeine Handbuch der Freimaurerei ' soll jenen Zweck
verfolgen und diese B emühungen aus dem Felde schlagen . Es w ill mit voller
Ofl

‘

enheit die geschichtliche Entwicklung der Freimaurerei darlegen und selbst
deren Verirrungen nicht vermhwcigen ,

denen jedes Menschemverk mehr oder
weniger ausgesetzt ist. Zugleich wird sich aus der B ehandlung der innern Ge
staltung des B undes und seiner Einrichtungen klar ergeben , dass dieser kein
g eheimer B und ist, als den man ihn vielfach noch heute h inzustellcn sucht, und
sein e idealen Ziele und ethisch -religiösen ,

wahrhaft erzieherischen Gebräuche
w erden ins rechte Licht treten und darthun , dass der Freimaurerb und weder
dem Staat, noch der Kirche feindlich gegenübcrtritt und noch gegenwärtig eine
Einrichtung bildet

, die, w ie Fichte einst sagte, ebenso nützlich, als wünschens
w ert für die Menschheit im allgemeinen ist.

Das Handbuch ist für das Verständnis der n ichtmaurerischcu , w ie der

maurerischen Welt berechnet. Deshalb gilt es zunächst der Darstellung der

Freimaurerei von dem Standpunkt aus, auf dem gegenwärtig die Kulturwissen
schaft steht, somit der w issenschzdtlichen B ehandlun g als ein es Teils der letztem .



Dadurch kommt dem Werke ein eigentümlicher Zug zu statten , vielleicht einer
der edelsten

,
des Geistes unsrer Zeit überhaupt : die Würdigung des Welt

bürgertums , dessen B edeu tung immer deutlicher , wenn auch zunächst und in

erster Lin ie von praktischer Seite , hervortritt. Es ist fü r die Allgemeinheit
Teilnahme erweckend und w issenswert , zu erfahren , w ie die Gesellschaft der
Freimaurer entstanden und fortgebildet werden , w ie weit sie verbreitet , w ie sie

thätig , w ie sie geordnet und gegliedert ist. Ein Gesamtbild von dem Wesen
und der Gesch ichte , der Verfassung , den Zuständen und der Wirksamkeit der
Freimaurerei in allen Ländern der Erde ist für den Mann der Wissenschaft,
w ie für jeden Gebildeten ebenso belehrend , wie anziehend und erheb end , min
desteus aufklärend .

Der Freimaurer w ird eine reiche Fundgrube der B elehrung finden, wie sie

ihm sonst kaum anderswo geboten werden kann . Der weite , so grossartig
und weltumfnssend gestaltete B und hat eine solche Fülle des lehrreichsten
Stoffe n icht bloss nach der Seite seiner gesch ichtlichen Entfaltung in den

versch iedensten Staa ten und Zeiten , sondern auch nach seiner gegenwärtigen,
unendlich gegliederten und ausgebreiteten Erscheinung und nach den Summen
von tiefen und mächtigen Gedanken aufzuweiscn , die er in seinen Lehren
und Symbolen birgt

,
dass h iervon nur der kleinste Te il auf jenen Wegen

(durch die innerhalb des B undes selbst vorhandnen Mittel) mitgeteilt werden
kann. Diese in der Lage der Sache selbst begru ndete Lücke auszufüllen , ist

das Handbuch b estimmt. Es soll gründliche B elehrung, deutliche Nachweisung,
anregende Erhebung jedem Maurer gewähren, der über die e ine oder die andre
Seite des so überaus mann igfaltigen B undes—Ganzen sich näher unterrichten
will, es soll aber im einzelnen auf das Ganze w irken

,
und das thut es, indem

es dazu führt, den einzelnen B undesgliedern von der Stellung, der Entwicklung,
den Mitteln und den Zwecken des F reimaurerbundes klare Einsicht zu gewähren .

Diese Einsicht aber mu ss allgemein verbreitet werden unter den Maurern, wenn
der F reimaurerbund seine w ahre geistige Geltung und Wirksamkeit erhalten und

immer erweitern soll.
Im allgemein en ist bei der B earbeitung des Handbuchs der Standpunkt der

verbesserten Freimaurerei, wie sie in Deutschland bei weitem vorherrschend auf

gefasst und verfolgt wird , zu Grunde gelegt, jedoch sind ohne Eingenommenheit
sachlich alleVerhältnisse geschildert, und selbst w esentlichen Meinungsverschieden
heiten ist genugend Rechnung getragen werden . Die fortgeschrittncn neuem
Forschungen sind berücksichtigt, auch w enn sie manchen bisherigen Anschauungen
entgegentreten

,
was namentlich von einzelnen englischen Zuständen gilt.

Das Handbuch erscheint als dritte völlig umgearbeitete Auflage von

Lenn inge ‚
Encyk10pädie der Freimaurerei ‘ und als neue Auflage des |‚All

gemeinen Handbuchs der Freimaurerei " Da seit des letztem Erscheinen 80

Jahre verflossen sind, hat sich mancherlei verändert, die geschichtliche Forschung
ist weiter vorgeschritten , und vieles zeigt gegenwärtig ein andrea Gepräge .
Dadurch allein ist

,
abgesehen davon, dass die letzte Auflage vergriffen ist, e ine

neue notwendig geworden .

Der Umfang ist wesentlich eingeschränkt werden , um den Preis zu

ermässigen und die Anschaffung zu erleichtern . In der Hauptsache ist Rück
sicht auf deutsche Verhältnisse genommen werden, ohne dass das Ausland, nament
lich ia der gesch ichtlichen Entwicklung , vernachlässigt worden wäre. \Veg
gefallen sind als selbständige Artikel die ausländ ischen Orte mit nichtdeutschen
Legen , wiihrend um so mehr Aufmerksamkeit den deutschen Logen und ihren
Grosslogen gewidmet werden ist. B ei den Lebensbeschreibungen ist in der

Hauptsache der freirnaurerischen Thätigkcit gedacht , die sonstigen Lebens
beziehungen sind nur kurz berüh rt und , wo sie sonst leicht zu erlangen sind,
ganz weggelassen werden. Von den zahlreichen Geheimbünden, die vielfach mit



VII

der Freimaurerei verquickt erscheinen, sind nur die erwähnt und aus der vorigen
Auflage beibehalten werden , die in irgend welcher B eziehung zur Freimaurerei
wirklich gestanden haben oder zu bringen versucht wurden . Vorzügliche B e
achtung haben die ethischen B eziehungen und die Einrichtungen der Freimaurerei
gefunden , so weit solch e allgemeines Interesse haben. B ei der Knappheit der
Darstellung, die durch den Umfang geboten war, ist die einschlagende Litteratur
umso eingehender beigefügt, um Gelegenheit zu weitem B elehrungen zu geben .

Die desfallsigen Abkürzungen der freimaurerischen Fachpresse sind nachstehend
aufgeführt und erläutert.

Fremdwörter sind , so weit nur immer thunlich , vermieden und auch für
die sog. Logensprache die entsprechenden deutschen Ausdrücke verwendet , um

so den deutschen Geist mehr und mehr einzubürgern und den Sinn von dem
Fremdartigen, das oft verwirrt, abzulenken .

Die Einwohnerzahlen sind nach den letzten amtlichen Volkszählungen, w ie in
andern ähnlichen Werken , aufgeführt , um eine notwendige Gleichmässigkeit zu

erlangen . F ür das Deutsche Reich war das Jahr 1895 massgebend, das deshalb
nicht mit b eigefügt ist.

Wenn auch der Umfang des Ganzen wesentlich gekü rzt erscheint, ist doch
der geistige Inhalt eher erhöht und vermehrt , obgleich in kürzerer Form
geboten . Nichts \Vesen tliches wird man gegenuber der vorigen Auflage ver

missen, wohl aber vieles Neue finden .

Das ausführliche Sachregister bringt alles das , was in besondern Art ikeln
nicht behandelt ist , sondern sich zerstreut im Werke selbst findet. Dort wird
sich auch fast alles das zeigen, was bisher eigens behandelt wurde, einer solchen
Darstellung aber n icht bedurfle. Man suche daher , was unter den besondern

Artikeln nicht steht, zunächst in d iesem Sachregister, und meistens wird es n icht
vergeblich sein . Verweisungen sind nur für besondere Artikel angebracht.

Wir haben die Herausgabe d ieser neuen Auflage nach B eschluss unsrer
Jahresversammlung vom Jahre 1898 unter gleichzeitig finanzieller Unterstü tzung
in die Hand genommen , um durch die That auch h ierdurch zu beweisen , dass,
w ie bisher schon, unsreAufgabe zugleich in der Förderung freimaurerischerW issen
schaft besteht. Wir sind dabei von einzelnen deu tschen Grosslogen in dankens
werter Weise unterstützt worden und eine Anzahl bewährter und anerkannter
Männer der freimaurerischen \Vissenschäi‘t haben mitgewirkt, um das Handbuch
in möglichst vollkommner Gestalt herzustellen . D ie Hauptleitung liegt in der

Hand unsres Vorsitzenden , des bekann ten freima11reriechen Schriftstellers, Geh .

Reg ierungerats Robert Fischer , und dessen Sohnes, Landrichters Paul Fischer,
beide in ‘

Gera , wobei der bekannte B ücherkundige Reinhold Tante in Stuttgart
allen thalben hilfreiche Hand geleistet hat. Dem allseitigen bereiten Streben ist
es zu danken , dass der gesamte bedeutende Stoff in kurzer Zeit bewältigt und
schon jetzt, nach kaum zwei Jahren, der erste B and h inausgegeben werden kann ,
dem der zweite in kürzester Frist folgen wird . Immerh in schr eitet die Zeit mit
ihr en Veränderungen unaufhaltsam vorwärts, so dass w ir genötigt sind, dem zweiten
abschliessenden B and Nachträge beizufugen , mit denen zugleich notwendige B e
rich tigungen und B ekanntgab e unterlaufner Druckfehler folgen wird .

Ebenso beabsichtigen w ir, ein alphab etisches Verzeichn is der Namen sämt

lich er deutscher Logen
, sowohl der bestehenden ,

als der eingegangnen , anzu
schliessen, um eine bisher fühlbare Lu cke auszufüllen , der die mehrfach vorhandnen
Verzeichnisse der Logenor te nicht abhelfen.

G e ra , August 1900 .

Der Verein deutscher Freimanrer.



Abkürzungen.

l ) Zeitsch r iften .

A . Asträa. Tasch enbuch für Freimaurer.
30 Bde . 1824—1870 (nach Bänden ange

g
eben). Neue Folge von 1882 an (mit
ahreszah len angegeben).

A . J .
= (Altenburger) Journal für Frei

maurerei
,
1804 u . 1805 ; fortgesetzt als

Neues J . f. F r .
,
4 Hefte. 1812, 1819,

1820 .

AQC.=Ars Quatuor Coronatorum. Zeit
schrift der Lo e Quatuor Coronati in
London

, von 1 8 an .

A . Z.
: (Altenburger) Zeitschrift für Frei

maurerei
,
1828— 1827 ; fortgesetzt als

Neue Z . f. Fr . , 1833134 , 1834,
1835

,
1836 und Neueste Z . f. F r. 1838,

1839140, 1841.
B bl.=B undesb latt . Organ der Grossen
Nat ional-Mutterloge Zu den drei Welt
kugeln in Berlin , von 1887 an .

B h . Die B auhütte. Zei tung für Frei
maurer, von 1858 an .

Bst. F. Bausteine. Mittheilungen der

Grossen Freimaurer—Loge von Preussen
,

genannt Kaiser Friedrich zur Bundes
treu e in B erl in

,
von 1892 an .

B st. R. Bausteine gesammelt von B ru
dern des Logen-Bunds Royal York zur

Freundschaft in B erlin . 1881— 1884.

B r. L. Braunschweiger Logen-Correspon

dena
,
herausgegeben von der Loge Carl

zur gekrönten Säule in Braunschweig,
von 1882 an .

1320 . (Berl iner) Zirkelcorrespondenz
unter den St. Jchann is-Logenmeistern der
Grossen Landesloge der Freimaurer von

Deutschland
,
von 1872 an .

Dr.L.
=l ) resdenerLogeab latt. Handschrift

fii r dieBrüder-Mitgh eder der Freimaurer
l ogen in Dresden von 1871 an .

FZ .
= Freimaurer -Zeitung

,
von 1847 an .

B . L . (Hamburger) Logenblatt. Hand
schritt für die Brüder -Mitglieder der
unter Constitution der Grossen Loge
von H amburg arbeitenden fünf ver

einigten Logcn , von 1868 an .

(Hamburger Medaillenwerk). Ah
b ildungen freimaurerischer Denkmünzen
und Medaillen . Hamburg 1898 , 1899 .

H ZC. Hamburgische Zirkel-Correspon
denz. Maurerische Arbeiten aus dem
Kreise der Grossen Loge von Ham
B is 1867 nu r nach Nummern
in Jahrgängen von 1896 an .

L . Latomia. Freimaurerische Viertel
jab rs-Schrift (von 1868 ab
29 Bde . 1842—73 (nach Bänden ange
geben). Neu e Folge von 1878 an (nach
Jahreszah len angegeben
Mb . Die Maurerhalle. Zeitschrift für
Freimaurerei . 1842—1845 .

M .L.
=MecklenburgischesLogenblatt, von

1871 an .

O.
= Orient. Amtl iches Or an der J o
hannn is-Groasloge von ngarn von

1873 an .

R.
=Am Reissb rete. HandschriftlicheMit
theilungen aus den fünf unabhängigen
Logen

,
von 1875 an .

SI. Signale für die deutsche Maurerwelt,
herausgegeben von J . G . Findel von

1895 an .

S . L. Schlesisehes Logenb latt ,
1881 an .

W. J (Wiener) Journal für Freymaurer.
1784 - 1786 .

Z . Der Zirkel. Eigentum und Organ der
Human itas in Wien

,
von 1871 an .

Zd .
=DerZ iegeldecker imOsten von Alten

1837— 1854.

von

2) Ortsnamen .

Altbg . Altenburg.

B rl. Berlin .

B rsl . Breslau .

Dresd. Dresden .

F rkf. Frankfurt

L z . Lei zig .

Niirnb . Nürnberg.

Stattg. Stuttgart.
Die übrigen Abkürzungen bedürfen keiner weitem Erklärung (MS . Manuskript).



A
, alsAbkürzun bei Jahresbestimmun

gen anno (im J e), kommt in der frei
maurerischen Zeitrechnung (s. d . ) in mennig
fachen Zusammensetzungen vor

,
die unter

Zei trech nung aufgefüh rt sind .

Aach en (St. in der preuss. Rheinprovinz,
110 551 1) Jchannrs-Loge das. unter der
Grossen National-Mu tterloge Zu den drei
We

'

ltkugeln : Zu r B es t än d i gk e i t u n d

E i n tra ch t , Mit liederzahl 121.
Vers. 2. Mi ttwoch % erien : Ju li und August.
Die Loge Zu r B est än d i gk e i t wurde

15 . Sept. 1778 (von einer frühere Loge
kennt man nur den Namen einesMi l ieds)
durch den Visitator von Oberdeu tsc land,
v. Bestell

,
im Auftrag der rossen schotti

schen Direktorialloge in etz lar errichtet
und dies von ihr 5 . März 1779 den be
freundeten Legen mi eteil t. Meister vom
Stuhl war Phil. de itte, Baron v. Lim
menghe und Schö pe beim königl. Stuhl
in A. ; unter den %ditgliedern findet sich

was wegen des unter 2 zu erwähnen
den Vorgangs von Interesse ist der
»Vi ce -Meyer : der Stadt Aachen ,

ein Dr .

der Rechte und Stadtsyn dikus und ein

Konventualordensgeistlicher. Sie war eine
der ersten Lagen , die sich dem B hlekti

tischen Bunde anschluss
,
28. Ju li 1788

(eingetragen 1789 in das Re
'

ster der Gross
loge von London unter r. 565 v. 1781
und Nr. 424 v. 1792) ging zwar 1794 ein

,

wurde aber nach er französischen Be
setzung 22. Mai 1799 unter dem Namen
La c on s tan c e vom Grossorient von

Frankreich neu gegründet und mit der
ebendaselbst von Paris aus 8. Aug. 1799

(nach andern Angaben 8 . Mai 1808) ge
ndeten Loge L a c on c o r d e unter dem

3etzigen Namen 5 . Mai 1814 vereinigt, wo
ranfsiesich nach demAnfallA.

’
s anPreussen

Allgemei nes Han dbuch der F reimanrerel.

100 Fl. , die im Wiederholungsfalle ver

doppelt und sogar b is zur V erweisuug aus

dem Stadtgebi et gesteigert werden sollte
,

den B ür rn un tersagte, den Freimaurern
dieAbh tung von Versammlungen in ihren
H äusern zu gestatten . Die Loge suchte
sofort an mehreren Orten, n amentlich auch
b ei dem damali

g
en Grossmeister Herzog

Ferdinand von raunschweig , sowie bei
dem Bischof zu Lüttich, zu dessen Sprengel
A . gehörte , um Schutz und Verwendung
nach . Dies hatte den besten Erfol Noch
im J. 1780 wurden die Arbeiten er Loge
wi eder aufgenommen . Dieser Vorgang
rief mehrere apologetische Schriften her
vor ; irrig aber ist die Annahme, als habe
Friedrich der Grosse eins dieser an onym
veröffentlichten Schreiben verfasst ; s. hi er
über den Aufsatz von Schletter : »Friedrich
der Grosse und diehkeimaurerverfolgung in
A. in der FZ. 1860

,
S. 216. [Litteratur,

ausser dem letztgedachten Aufsatz : Dé
fense des F. M . contre les calomnies des
deux religieux , Ph ilant mpol. (Holland)
5779 ; übersetzt u . d . T. : Vertheidigung der
F . M . wider die V erlüumdun en zweener

Geistlichen etc. reymöurer
Bibliothek Bd . II

,
216 f Auf

sütze : in er B rl. FZ. v. 26. uli 1782
,

wieder ab cdr. A . 1826 , S. 95 fg. ; im
Courrier u B as-B hin v . 22. Mar 1779,
deutsch in A . 1880, S. 858 fg . ; im W. J .

2 S . 94 fg .]
Aarau (H au tstadt des schweiz. Kantons
Aargau

, [ 1898 6809 Füa reimanrer,
von denen drei kurz vorher in der Loge
Zur adeln Aussicht in Freiburg im B reis
gau aufgenommen worden waren ver

einigten sich hi er 5 . Okt. 1810 zu maure
rischen Arbeiten . Un ter ihnen waren H .

R. Sauerländer (s . Heidmann s. d.) und
H . Zschokke (s . Um ihre wo lthütige
Wirksamkeit leichter auf den zen Kan

ton auszudehnen , begann en sie ami t, einen
al
igß
emeinern Verein zu gründen die Ge

se chaft für vaterlöndische Kultur , die
heu te noch, über alleGe enden desKantons
verbreitet, fortfährt, wo th ütig als Grün
derin mancher gemeinnützigen Insti tute
zu wirken . Als die Zahl der dem Frei
maurerbunde Angehörigen auf sieben
ewacbsen war , wandten sie si ch um
rün dung einer eignen Lo 6 Wi lh e lm
Te l l an das schweiz. Dire torium der

rektifiz ierten schottischenMaurerei inBasel.
Diese bewilligte ihnen 11. Dez. 1811 eine

g
rovisorische Gründung , schickte ihnen
an Code maconn ique und estattete, dass

sie die französischen Ritus e übersetzten .

dem maurerischen Gesetzbuch aber
1



2 Aarons Rute Abkürzungen .

fanden sie B estimmungen, die dem Wesen
der Maurerei fremd waren . Durch Unter
handlungen mit dem Direktorium erhielten
sie die gewünschten Freiheiten und V or
rechte , und es wurde dann 11. Dez. 1811
die neue Loge eröffnet , die aber , beson
ders infolge der Kriegsverhültnisse, schon
27. Dez. 1812ihre Arbeiten einstellte . Nach
Jahresfrist wu rden von 18 M itg l iedern
wi eder neue Unterhandlungen mit dem
Direktorium angeknüpft, das 12. Juli 1818
sh em ale nur eine provisorische Gründung
bewi ll igte und die frühere Übereinkunft be
stati In einem neuen Lokal begann en
15 . ev. 1814 die Arbeiten, und 27. Febr.
1815 wurde die nach dem Wunsche des
Direktoriums Zu r B ru d er treu e genannte
Lo
g
e förmlich eingesetzt. Vielfache An

i e gegen die Maurerei in der Schweiz
ewogen sie 27. Dez . 1820 , ihre regel
mässigen Arbeiten auszusetzen . Wäh rend
zweier Jahre beschränkte man sich auf

maurerische Privatversammlungen . Vom
27. Dez. 1822 an nahm die Loge wieder
einen erfreul ichcn Fortgang und legte den
Grund zu einer Unterstü tzungsknsse für
bedürftige Wi twen und Weisen von Frei
maurern . Die politischen Stürme und

.Wirren im An fang der dreissiger Jahre,
n ich t minder derTod l ichteten die Reihen ;
zwei Jahre lang entbehrte man auch ein

Logenlokal. Doch wurde nach dessen
Wiedereinri chtung die Loge durch neue
Aufnahmen bald wieder stark , besonders
nachdem die Gründung der Grosslogc A1

g
ina (8 . Sch w ei z) 1844 der Freimaurerei in
er Schweiz einen neuen Aufschwung e
geben hatte . 1849 sü fteten neun it

lieder der Brudertreue eine Toch terloge
ur Bundestreue in Liestal (s. Während
der letzten Jahre vermehrte si ch die Zahl
der erstem n icht nur in den Städten und
Dörfern des eignen Kantons, sondern auch
in den Nachbu kan tonen Solothurn und
Luzern auf eine erfreul iche Weise. Zu
den hervorragendern M itgli edern der B ru
dertreue gehörte , ausser den oben ge
nann ten, auch Dr. J . Wieland . Mi tgl ieder
zahl 140 . Klub : Montags. Eignes
Logenhaus hinter dem Bahnhof, eingew .

1865 . Milde Stiftung : Witwen und
Waisenkasse , Ka ital : 50000 Fr. [Vgl.
Fragmente zur esch ichte der schwei
zerischen Maurerei (Bern 1840) S. 16. Al
pina 1895, S .

Aarons Rute oder Stab , eine der Ha
up
t

s mbole der Royal-Arch -Maumrei as

s Zeichen der Wiedererweckung und
der Rückkehr vom Irrtum zur Wahrheit
im Allerheiligsten des Tempels aufbewahrt
wird . Vgl. 4. M0 8 . 17

,
18 ; Hebr. 9, 4.

Ab afl, s. Aigner, Ludwig.

Ab b rcviaturen ,
8 . Ab

Ab d el Kader, eigentlich Sidi el H arlschi
Abd el Kader Uled Mah iddin , Araber
häuptling , geb . 1807 in Ghetna in Alge
rien , gest. 26 . Mai 1883 in Damaskus

,

wurde in den Freimaurerhund 18.
_
Jun i

1864 in der Lo e Zu den Pyramiden A
tens in Alexan rien für die Loge H enr3V.

in Paris au fgenommen . Die Beantwortung
der ihm vorgelegten Fragen. die in hohem
Grade bedeutungsvoll sind

,
finden sich

u . a . abgedru ckt in FZ. 1894, S. 411. V I.
FZ . 1864, S. 249 . B h . 1864, S. 324. il e

,

Spitzhammer u . Kalle (Lpz . 1872 S.

Abellten , nach Abel
,
Adams ohn , so

genannt : 1) eine Sekte im nördlichen
Afrika

,
wohl eine Abschwächung der in

Afrika in ' ener Zeit vorkommenden Ma
n ichäer. gl. Baur , Das manichäische
Religionssystem (1881) S . 2) Ein ge
heimer Orden

, 1745 in Greifswald gesti ftet,
mit christli ch-moralisch-ph ilanthro ischen
Grundsätzen , geheimen Zeichen . orten,
Symbolen und Zeremon ien . Ordenswah l
spruch : Aufri chtigkeit , Freundschaft und
H otfnun Auszüge aus den Statuten in v.
B iedenfe d

,
Geschichte und Verfass. aller

Ritterorden
,
I , 181—188, und der Schrift

Abelit (Lpz. [Vgl . R. 1891, S .

Agent] . Die ew öhnlichen Logenver
mmmlungen w er en abends gehalten, weil
zu dieser T eszeit die Mitglieder am we
n igsten durc Geschäfte abgehalten sind.

Festversammlungen finden auch vom Mit
tag an statt

,
in der Regel an Sonntagen oder

Feiertagen . (S. auch : H immelugegenden. )
Aberglanbedrückteinegewi sseßchwäche

und Befangenheit in Bezug auf den Glau
b en an das Göttliche aus ; in der Regel
und der Hauptsache nach sind ab erglüu
bische Meinungen solche , die das als

Wi rkung aus der Geisterwelt ansehen , was
au f natur ernässe We ise erklärt werden
müsste. z . Glaube an Hexerei , Schutz
kraft der Amulette , Heilkraft geweihten
Wassers etc. Die Fortschritte der Natur
wissenschaften haben sich als das kräftigste
Mittel gegen den A . b ewährt. Der A.

wirkt für das b ür erliche Leben verderb
li ch

,
und es ist di cht

, ihm entgegen
zuarbeiten . Dieser Pfl icht unterzieht sich
auch die

'

Freimaurerei die mit A . n ichts
zu thun hat und überala Bildung und

Aufklärung zu verbreiten sucht. [Vgl .
FZ . 1851 , S. 180 , 192, 198 ; 1892, S.

Abgeordneter H eister vom Stahl , 8 .

Zugeordnet0r K . 17. S t.

Ab i t, d . h . sein Vater, s. H tram.

Abkürzungen (Abbreviaturen) sind zu

erst 1774 vom Grossorient von Frankreich
an ewendet werden . Sie bestehen meisten
tei s bloss in den Anfangsbuchstaben des
betreffenden Wortes, hinter denen mitunter
drei Punkte in Dreieckform gesetzt wer
den , wie : A . L. G . D . G . A . D. 1

’
U . h la

Gloire du Grand Architecte de 1’Univers ;
A . B . a.W . Allmüchtiger Baumeister aller
Welten ;A.M.

=Anno Mundi ;A.L.
=Anno

Lucis ; B ruder , B rother ; F: .
F rhre ; Grossloge, Grande Loge,
Grand Lodge.



Abrao Abwasohungen. 3

Ab rac (Kunst des). Sie wi rd erwähnt
im Verhör Heinrichs VI . (s. Frage 8,
un ter den uhri en Künsten

,
die die Maurer

bergen und he len . Abracadabra ist ein

magisches Wort , wodurch man Krank
heiten , vorzüglich die Fieber , hei len zu

können glaubte. DiesesWort heisst eigent
lich Ab rasadab ra, wie di e riech ischen

Amu lettemit der Insch riftABPACAAABPA
beweisen, und ist von dem hei ligen Namen
des höchsten Wesens (n ach den Ansi chten
der Gnostiker) Ahm as oder Abrasax so

benann t. [Vg
l . Dieteri ch , Abraxas , Stu

dien (Lpz . 1 Barz ilai , Gli Abraxas
Triest In dem Verhör wird den
eurem die Kunst zugeschrieben

,
solche

Talismane anzufertigen . [Vgl. Hutchinson ,
Spir it of Masonry , S. 86. Preston, Il lustra
ti onsonMasonry S 156—158. Krause,
Kunsturkunden

,
1 75—78 . Oliver

Historical landmarks I , 177 und
Note 61
Abraham,

A n t o i n e F i rm i n , lebte zu
Anfang des 19 . Jahrh„ früheralsBeamter bei
der Mil itärverwaltung , später als homme
de lettres zu Pari s , war Stifter mehrerer
Logen und seit 1802 Meister vom Stuhl
der Loge Les éléves de Minerve. Er gab
von 1800— 2 ein e freimaurerische Monats
schrift »Miroir de la vérité heraus, die
mehrere interessante historische Akten
et li che in n icht immer anz getreuem Ab
druck enthält. Diese eitschrift füllt die
Lücke im Erscheinen des »Etat du Grand
Orient de France : aus. Durch die V er
öffentli chung von Ritualen n . d . T. : ,L

’
srt

du Tu ileur« (1804) und des »Réglements

généraux de la maconnerie écossause«, die
i hm au ch b egemessen w ird , kam er 1812
in Streit mit dem Grand Orient sowohl,
als dem Supreme Conseil de France . Vor
al lem aber hatte erZwistigkeiten imSchosse
der fran zösischen Freimaurerei durch sein
Zirkular vom Juni 1802 hervorgerufen ,

in
dem er die sog. schottische Maurerei wi eder
ins Leben zu rufen sich bemühte ; über
ha
up
t war er für dieEinführung der Hoch

gra 0 sehr thätig , erri chtete sogar au f

eigne Hand zahlreiche Kapitel etc . [Kloss,
Gesch . d . Freimaurerei in Frankreich I

,

S. 888, 898, 550,
Abrahamson , We rn e r Han s F r i e d

r i c h
,
geb . 10 . Apri l 1744 in Sch leswig, gest.

22. Sept. 1812 in Kopenhagen
,
Arti llerie

offizier
,
Lehrer an der Artil leri eschu le

und bei seinem Tod e Inspektor an der
Landkadettenakademie, wurde 10 . Febr.
1770 in der Kopenhagener Loge Zorobabel
zum Freimau rer auf enommen . nahm 1778
am Wolfenbüttel er onvent Teil und war

vom 80 . Okt. 1782b is 19 . Nov. 1794Meister
vom Stuh l in der Loge Fri edrich zur ge
krönten Hoffnung , die in Kepenhag€

n in

der deutschen Sprache nach dem itual
der strikten Observanz arb eitete ; ihm fo]
alsMeister vom Stuhl BischofMunter (s.

Ausser mehreren mi litärischen Sehn ften,

Gedichten und ästhetischen Rezens ionen
hat er mehrere Sammlun n seiner frei
maurerischen Reden u . T.

»Deklama
tionem (Kepenhagen 1776, 1779 1785) und
ausserdem noch eine »Trauerrede zumAn
denken des Provinz ialgrossmeisters der
vereinigten Freimaurerlogen in Deutsch
land und Dänemark : (Kopenhagen 1777
herausgegeben . Sein wohlgetrofi

‘

enes Bil
hängt im Vorzimmer des Arbeitslokals in
Kopenhagen .

[
Vgl. seine Biographie in

FZ . 1874, S. 18.

Absch ied, s. Enfl nssnngsseh ein .

Abstimmung über freimaurerische An
gele
g
enh eiten in Legen, Beratungen u . s. w .

g
esc

'

sht insoweit sie n i cht durch oifne
timmgeb ung erfol

g
t
,
entweder durch Eu

gelung (s. d .) oder urch Skrutin ium (s. d .)
mi ttels Stimmzetteln ; jenes ist die b ei
Aufnahmen

,
di eses die b ei B em tenwahlen

übliche Form. In minder w ichti en
Sachen tritt an deren Stel le häufig u

ruf (s. d .) oder Ertei lung des Bei falls
zeichens (s.

Ab t, Fr an z , Liederkompon ist, geb . 22.

Dez . 1819 in Eilenburg
, ges 31. März 1885

in Wiesbaden ,
wurde in den Freimaurer

hund aufgenommen in der Loge Karl zur
geh önten Säule in Braunschweig 17 . März
1858 und blieb dieser Loge treu b is zu

seinem Tode , obglei ch se in Besuch der

Arbeiten kein regelmässiger w ar . Er w id
mete ihr aber sehr wertvolle Kantaten.

Auf seinen auswärtigen Reisen verkehr te
er mit Vorliebe in den Legen , hing über
hau t der Maurerei mit warmer Liebe an .

[Vg FZ. 1885, S .

Abtei lungen des Meisterg rads (afdee
lingen van den Meestergrad) heissen die

beiden Grade des auserwählten (ui tver
koren) und hochauserwäh lten (opper-ui tver
koren) Meisters, die im System des Gross
ostens der Niederlande auf Vorschlag
des Nationalgrossmeisters Prinz Friedrich
der Niederlande seit 25 . April 1819 ein
efüh rt und ausdrücklich als nAb teilungen
es Meister ads :

, nicht als neue Hoch
grade bezeic net sind . Sie haben zumZweck
nähere Darlegung der Lehren der Frei
maurerei und stehen somit den »Erkennt
nisstufen u oder »Engb ündem der deutschen
Maurerei n ahe. Die Mitglieder tr en nur

ein kleines silbernes Abzeichen un führen
keine b esondern Titel . Die A . d . M .

hatten anfangs sehr mit Anfeindungen der
Hoch ads zu kämpfen , haben sich aber
neuer ich in der ni ederländischen Maurerei
befestigt . Am 22. J an . 1845 wurde das
25 jährige Bestehen der Abteilungen im
Haag in Ge enwart des Nationalgross
meisters feierli ch begangen und ihm dabei
einesilberneDenkmünzeü berreicht . (B MW.

II
,
S . 62 a. E .]
Abwaschun en fanden schon bei den

Mysterien (s. der Alten statt
,
als Vor

bereitungen zur Aufnahme in den Geheim
bund. In einigen Graden des sog . Schot

l t



Abys Royet Adoptionsmaurerei .

brauch.

Ab
g
ltoyet (langjähriger eidgenössischer

Ober '

egskommissar), geb. 16. März 1790
in Chur

,
gest . 16 . Sept. 1868, schloss si ch

in den Niederlanden dem Freimaurer
hunde an , dem er b is an sein Lebensende
mi tUnverb rüchlichkeit anhing ; 1822kehrte
er in seine Heimat zurück, wo er der Loge
Concordia cum l ibertate beitrat . Schon
im folgenden Jahre wurde er zum vor

sitzenden Meister gewählt und behi elt
diese Stelle b is zu r Deckung der Loge

,

die 14 Jahre später erfolgte, weil die Frei
maurerei in Graubünden noch keinen
günstigen B oden fand und ihr namentlich
au ch von dem katholischen Klerus ent.

gegengem
-b eitet wurde . (S. Ch ur .) B ei der

Deckun der Loge 1887 nahm A . das

Archiv er Lege in Verwahrung . Als sich
1856 in Chur eine neue Loge Concordia
cum l ibertate bi ldete ,

überlieferte er ih r
s

ämtli che Akten und Gegenstände der altenge.
Abzeichen

,
msurer lsche. Als solche

gelten z . B . die drei Punkte im Dreieck [vgl.
Schauberg

,
Symbolik der Freimaurerei

(Schaffh . I , S. auch sonsti e
äussere Dinge an Uhrketten , B usennade n
u . dgl . Sie waren früher sehr in Aufnahme,
kommen aber mehr und mehr ab . Der

DeutscheGrosslogentag hat ihrenGebrauch
zu Geschäftszweckcn für unzulässig sr

klärt. Wegen Legen-A. vgl. Mi tgli eder
zeich en .

Accepted , s. Angenommone.

Acerrellos, s. B öseler .

Acht, s. Zah len .

Ackermann, Ko n ra d A u
g
u s t , geb . 5 .

Okt. 1791 zu Kröplin in Meck enburg, gest.
2. Juli 1862 in Bützow, seit 1888 e mmal
rat daselbst, welches Amt er körperlicher
Schwäche wegen 1858 n iederlegte . wurde
27. Apri l 1814 in der Loge Zu den drei
Sternen in Rostock Freimaurer und später
der Loge Zur Vaterlandsliebe in W i smar
angeschlossen ,

woselbst er auch versch ie
dene Legenämter bekleidete. Als er nach
Bützow versetzt wurde

,
schloss er sich der

dortigenLege am 16. J an . 1884 an und wurde
sofort am 18 . März zum Logenmeister er
wählt

,
in welcher Stellung er b is zu seinem

Tode verblieb .

Adel . Es ist vielfach darauf hingewiesen
werden ,

dass in neuerer Zeit der A . in

den deutschen Legen zurückgegangen ist

und dass dies als ein Rückgang der Frei
maurerei ü b erhau t zu bezeichnensei . Dass
im 18. J ahrhun ert der A . der Aristo
kratie eine Hauptrolle in den Legen spielte,
ist richtig. Es hatte das seinen Grund in
den damaligen B ildungsverhältn issen und
dem ganzen Geist der Zeit . Im 19 . Jahr
hundert hat der Geburtsadel abgenommen .

1881 waren in 49 Legen unter 4658 Mi t
gliedern adelige , während 1890 b ei
7 715 Mitgliedern nur noch 2% vorhanden

waren . Es ist demnach eine Verminderung
um eingetreten , wogegen sich die
Mitgliederzahl um vermehrt hat .
Im Durchschn i tt kamen 1881 au f eine Loge

1890 nur noch Adlige. Dami t ist
n icht nachgewi esen, dass dieIntelligenz , die
'

a ohneh in n icht ausschliessli ch in dem Ge
urtsadel zu finden ist, abgenommen habe ;
denn es sind 1890 Doktoren nur an

der Spitze der Legen gezählt werden . Der
Geburtsadel hat g enwärtig in Deutsch
land n icht mehr die rühere B edeutung, wie
es z . B . noch in England der Fall ist . H i er
findet er sich noch zahlreich vertreten. [Vgl .
A . Z . Heft8

,
S. 126. A .

Aden (engli sche Halbinsel an der ara

bischen K.üete). H ier besteht un ter der
Grosslege von Schottland die Loge Felix,
gestiftet 1850 .

Ads t (adsptus, wörtl ich : der etwas er

lan 1: at), der Name der in die Alchemie
(s . Eingeweihten (weil sie vergeb en , die
Offenbarung geheimerWissenschaft erlan
zu haben), kommt als Benennung zah
reicher H ochgrade vor .

Adhuc stst, d . h . noch steht [sie wi rd
mit dem dazu gehörigen Sinnb il eines
Säulenstumpfes als eine der im Mittelalter
üblichen Wahlsprüche (s. d . ) gebraucht u nd
imSystem der strikten Observanz zu einem
freimau rerischen Symbol emacht, durch
dasman bezeichnen wollte

, seederTem el
herrcnerden

, ungeachtet er unter Ph i ipp
demSchönen gewaltsam un terdrü ckt (seines
Ka itale beraubt) werden ,

doch im stillen
au festem Grunde fertbestehe. Dieses
Symbol kommt auch aufmehreren maure
rischen Denkmünz en vor. [HMW. Nr. 87,

Unter diesem Titel erschien eine
Schrift von Henne—Am—Rhyn s.

Adens i (hehr. der Herr), ezerchnung
der Gottheit, zugle ich das Wort, das stets
statt des unaussprechli chen Jchovab ge
lesen wird . In einigen Hochgraden dient
dieser Name als Erkennungsworf.
Adon-li iram, Adonirsm,

s. H i ram.

Adoption ein es Lü ftens, s. Lufton u nd
Tau fe (maureristzh e).
Ad0ptionsmaurerel M a co n n e r i e
d ’Ad o p t i o n(Ade tiveMasonry,Angenom
meneFreimaurereiäh eimanrererderDamen,
Adw tie-Maqennerie, Maconnerie blanche).
Frankreich das vielen manrerischen Ver
irrungen den Ursprung egeb en hat, ist
auch der Urheber dieses w itterdings, der
Frauen-Freimaurerei . DieAufnahmefäh i
keit erstreckte sich von Beginn der Frei
maurerei an nur auf die Männ er, ni cht auf
die Frauen

,
und schon frühzeitig ist in

Schriften untersucht werden , worin die
Ausschliessung des schönenGeschlechts b e
gründet sei . [Sendschreiben ein es Freiman
rere an Mylord Robert Tru ell , Mitglied
derGesellschaftderPlauderer, überdieAus
sch licseung des schönenGeschlechtsaus der
Gesellschaft der Freimaurer, aus dem Engl .
(Halberstadt, Seit 1780 entstanden



Adeptionsmaurerei .

verech iedene Gesel lschaft en mit mehr
oder weniger maurerisch ausgeprägten
Formen

,
di e den Frauen Zutri tt estat

teten : so der Orden der Möpse,
’ordre

de la Félicité on des F élicita1res
,
l’ordre

des Dames écossaises de l’hospice du
Mont-Tabor

,
des berüchti gten Cagliostro

(s. d. ) Maconuerie égyptienne u . a . m .

Jede dieser Genossenschaften hatte ihre
verechiednen Grade

,
z. B . den der erha

benen schottischen Dame oder den der
vollkommenen Schottin

,
und ihre eignen

Rituale. Beauc
'

haine (s. d.) führte 1744
dies Zwi tterspiel ein, und. der zugeordnete
Grossmeister Lacorne (s. d . ) veranstaltete
F rauenlegen für den Grossmeister , den
Grafen von Clem ent (Louis, Prinz von

Bourbon) . Die Neugier, der Eigensinn und
die Eitelkeit der Frauen einerseits und an

drerseits di e Galanteri e und Vergnügungs
sucht der vornehmen Herren

,
(116 si ch in

der Gesellschaft der Damen b elusti en und
ergötzen wollten, leisteten dem maich
sifen di esesmaurerischenUnwesens vielen
emchub .DerGrossorientbeschloss 11. J un i

1774, ‚dass sich kein Maurer in einer
Ade
p
tionsloge befinden dürfe ausser mit

rege mässigen Maurern, und wenn sie vom
Meister einer regelmässigen Loge oder in
seiner Abwesenheit von dessen Beamten
abgehalten werden .

. Damit war die A.

anerkannt. Statt dessen und anstatt so
ihre Ri tuale zu genehmigen , hätte er

Grossorient diese ganze Einrichtung fü r un
regelmässi e Arbeit erklären sol len . Die
Stimmen ü er di eA. sind sehr etei1t . [V I.
Th ery

,
B ist. de la fondation u Gr. Or. de

France 8 . 360 ff. Bonnevi lle, Les Jésuites
chassés delaMacennerie, ll ,80. Abb éReb in ,
Recherches sur les ini tiati ons anci ennes et
modernes (Amsterdam 1779) S. 151 ff. 172.

Köthener Taschenbuch 1801, S . 237 ff.
En cycl . Mag

. I, 198 if. F reemas. Quaterly
Review 188 S. Die Herzogin von

Bourbon war seit 1775
,
die Prinz essin von

Lambal le seit 1780Grossmeieterin der schot
tischen Ad0ptionsmutterloge. Die Frauen
logen wurden mi t viel Aufwand und

d
g
r

l

ä
i

n

sser

Pracht abgehalten . DerhöchsteAdel
sich dazu

,
die berühmtestenKünstler fan en

sich ein
,
gelehrte und künstlerische Vor

träge wurden gehalten , Konzerte veran
staltet, Preise ausgesetzt, Denkmünzen für
verdi enstvelle Handlungen der Menschen
liebe estittet

,
Sammlungen veranstaltetund

zum h luss wurde die Nacht hindurch
das Vergnü en eines glänzenden Balles
eneesen . angourit (s. d .) versuchte 1809
ieAdeptionsmaurerei dadurch zuveredeln,
dass er als ihren H au tzweck di e Wohl
thätigkeit am weib li ciien Geschlecht in
ihrenmanm

'

gi
achenBeziehungen hinstellteaber dieser fermverrmch m i sslang. Auch

in Nimwegen undLeo wird eineAde tione
legeuntermVorsitz desPrin zen von aldeck
und der Prinzessin von Oran ien und in
Prag bei der LogeWahrheit und Einigkeit

zu den drei gekrön ten Stern en erwähnt
InWarschau bestanden seit 1788Adoptions
10 en

,
die vom Grossorient von Polen an

sr annt und von denen die eine 1810
wieder eröffnet wurde und Anna Potocka,
geb . F ürstin Sapieha , zur Grossmeisterin
hatte. Das Rituelle der A . ist in den

Schr iften bei Klose
,
B ibl . Nr. 2112—2119,

2122, 2128, 2181 und in Lachmann, Ge
schi chte und Gebräuche der Hochgrade
(B raunschweig 1866) S. 280 d

'

. behandelt
in denen zum Tei l auch ihr e Statuten und
Reglemente vorkommen . F ür gewöhnl ich
bearbei teteman 3 Grade, doch kamen auch
5 und sogar 10 Grade vor. [Essai sur le
mystere et le véri table objet de la con

freri s des FranceMacone (H ays 1771, II. éd .

Amsterdam ab
(gJ
edr. im Abrégé de

l’hi st . de la F .
-M. (Lou es, Lausanne

übers. in der Freym.
-Bibl . , I, S. 99 112

R . 1884
,
S . 22 (wo die ritual emässe Be

fiirderun in den zweiten Gra abgedruckt
ist). Dr. 1895, Mittheilungen a. (1.
Verein deutscher Freimaurer, I, 8, S. 9 ;
II

,
1, S. 40 (wo das Ri tual der französischen

L0 gen mitgetei lt ist). FZ . 1892, S.

Nachdem di e Adoptionemaurerei seit An
fang des 19 . Jahrhunderts eingegangen war,

ist sie in Frankreich neuerdrnge wieder
aufgelebt, indem Maria Deraismes 1898

ein e Loge mixte gründete
,
die sich zur

Grossloge : Grande Loge Symboli us 8

saise »Le Droit Humaim enehil ste und
‚gemischteLegen : ni cht nur in h ankreich ,
sondern auch in der Schweiz und Rumä
ni en ins Leben ri ef [vgl . L . 1896, S. 142,
192; 1897, S . In Spani en ist die
Adoptionsmaurerer sogar um dieselbe Zeit
(1892) offiziellan erkanntwerden durchGrün
dung des Rito de ad0pcion a de seüoras
durch den Grossorient von Span ien, und
zwar , w ie es in dem betreffenden Rund
schreiben heisst um der wilden Aufnahme
der Frauen in den Lo en zu steuern . [Die
Statuten s. FZ. 1892, Ebenso hatte
die 1890 egründete Gran Dieta Symbolics
in Maxi 0 die Aufnahmc von Frauen
zugelassen und Frauenlogen gegründet,
musste aber 1895 von dieser Praxis ab
lassen . Dafür hat die mexikanische Gran
Login del Distri to Federal einen »Orden
Estrella Nacional : für Frauen eingerichtet
vgl. L. 1896

,
S. Auch aus Spanisch

eetindien und Argentin ien ist im letz ten
Jahrzehnt die Existenz von F rauenlogen
gemeldet w erden . In England hat man
aus Gefi lligkeit gegen die Frau en freim.

Bälle ins Leben gerufen, an denen Ni cht
maurer teilnehmen dürfen und die Maurer,
wie es dort und inNordamerikaSitte ist,mit
al len maurerischen Abzeichen geschmückt
erschein en. In Nordamerika hat sich das
System der A. zwar n icht ausgebildet, es

werden aber die verschiedenartigsten Grade
(ladies degrees)alsEh renzeichen anMaurer
wi twen, -frauen‚

-schwestern und -töchter
mi t und ohne Feierlichkeiten verteilt ; am



6 Adressbuch Afrikanische B auherren .

bekann testen von ihnen ist der Orden vom
östlichen Stern . In Deutschland bli eb es

b ei einem Versuche durch den Baron
v. Hund (8 . d. ) und den Rosen-Orden (s.

die A . einzuführen .

Adressbuch für Freimaurer , in dem
jeder Geschüftszweig , b ez. Beru f eine eigne
Abtei lung eröffnet , ist ein Gedanke, der
FZ . 1892, S . 80 aufgetaucht ist

,
aber n icht

verwirkli cht wurde und zwar mit Recht,
weil die Freimaurerei allen geschäftlichén
Dingen fern steht. Deshalb ist auch der in
Berlin erscheinende »Hereld« (s. der zum
Teil nur geschäftliche Bekanntmachun en

und Empfehlungen enthält , vielfach e
küm und verworfen w erden .

A en und Löwenrltter (Orden der),
ein ganz b edeutun loser und ziemlich un
bekann ter Auswuc s der sog. schott ischen
Maurerei in den Jahren 1776—80, der sich
im Besitz der Geheimn isse der alten Tem

g
elb erren zu sein rühmte und nach den
eiden S holen des (mit oil

'

nen Augen
schlafen en) Löwen alsSinnb i lds derWach
samkeit und des Affen als S innb ilds der
Nachahmung benannt war.

Affiliatlon , s. Annahme .

Af
g
hanistan (as iatisches Emirat). Hier

hat urze Zeit in Kabu l eine Loge be
standen

,
die von der Grosslege von Eng

land 8 . Juni 1880 gestt wu rde
,
aber

mi t der Aufgabe Kabuls durch die Eng
länder 1881 wieder einging.
Afrika. B ereits 1747 soll in Alexan

drien von Schottland aus eine Loge
det werden sein , deren B estand i a

essen n icht erweisli ch ist. Dagegen wurde
schon 1764 eine Lege in St. Helena von
England aus gestiftet. Die älteste noch
bestehende Lo

ge
auf dem afrikanischen

Festlande ist
°

e holländische Lege De
goede hoep in Kapstadt, die 1772 errichtet
wurde. Demnächst fand die Freimaurerei
Eingang 1775 auf Réun ion und 1778 auf
Mauri tius von Frankreich aus , 1792 in

Sen bien und 1810 an der Goldküste
von ugland aus 1811 in A pten von

Frankrei ch aus, 1820 auf den arischen
Inseln und 1822 in Sierra Leone von Eng
land aus, 1882 ia Algerien von Frankreich
aus , 1851 im Oranje -Freistaat und 1858

in Natal von England aus
,
1861 in Tun is

von Frankreich aus
,
1864 in Tripolis von

Italien aus, 1864 auf Ascension und 1867
in Lagos von England aus, 1867 in Li
beria . wo sich eine eigne Grosslo e b il
date 1869 auf den Seschellen von rank
reich und in der Südafrikanischen Repuk
von den Niederlanden aus. Neuerdin
sind endlich bri tische Legen in B ri tisc

Betschuana undMatabelel and
, italienische

in Erythräa und eine französische in Ma
dagaskar entstanden . Ferner hatte die

Freimaurerei auch vorübergehend Fuss ge
fasst in Angola und Mosambik, wo orte

ä
iesische Legen in den siebziger fahren
es 19 . Jahrhunderts th ütig waren . Auch

in Marokko und auf Madeira entstanden
Lo en , über deren gegenwärti e Thatigkeit
nic ts bekannt ist. Ausser in iberia giebt
es noch eine einheimische Grossloge in

Agypten ; die 1879 errichtete Grossloge vonTums ist wieder eingegangen . Dagegen
haben die Grosslogen von En land und

Schottland und der Grossosten er Nieder
lande in Südafrika Dietrikts und Provin
z ielgrosslegen geschaffen . 1898 bestanden
in A. etwa 228 Logen , und zwar : Unter
der Grossen Nationalloge von Agypten
etwa 20 . II. Un ter der Grossloge von

Liberia : 7. III . Un ter der Grossloge von

England : 102, nämlich im Kapland (8
Distriktsgroselegen) 89 , in Natal 18 , der
Südafrikanischen Republik 22

, im Oranje
Freistaat 4, in Britisch-B etsch uanaland 2,
in Rhodesia 8

,
in Agy ten 4, in Tunis 1,

auf St. -Helena 2, an er Goldküste 2, in
Sierra Leone 2

,
in Lagos 2

, auf Maur i
tius 1. IV . Unter der Gross10 ge von Schott
land : 80, näml ich im Kapland 9 , in Natal
8, im Oran

' e-Freistaat in der Südafri
kanischen publik

_
18 , in Rhodesia 2,

auf Mauritus l , in Agypten 1 . V. Unter
der Groselege von Ir land : 8 ,

nämlich in
der Südafrikanischen Republik 2 und auf
Mauritius 1. I . Unter dem Grossorient
von F rankreic 19

, nämlich in Algerien 11,
in Senegamb ien l , in A ten 8, in Tunis 1,
auf Réuni en 1 und auf uritius 2. VII .
Unterm Supreme Conseil von Frankreich
12, näml ich in Agypten 7, in Algerien 4
und aufMadagaskar VIII . Unter dem
Grossoeten der Niederlande : 22, nämlich
im Kapland 8

,
im Oranje-Freistaat 5 in

der Südafrikan ischen Republik 8 und in
Rhodesia 1 . IX . Unter dem Grossorient
vor

;)
Itali en : 8
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Gresgerient von Gridizhenldnd
1
,
in A ten . Ob und wievi elLegen unter

den spamschen Grosslogen und dem Gross
orient von Lus itani en m A . bestehen , ist

unbekann t. Deutsche Lo eu befinden sich
in Kapstadt und Johannes urg, früher auch
in Kairo. 8 . diese Städte und die ein»

zelnen Länder.

Afrikm lsehe Bauherren . Unter diesem
auf B eschäft igung mit Mathematik und zu
gleich auf Zusammenbau mit den e ti

schen Geheimlehren hin entendeu m an

kommt in den sechziger Jahren des

18. Jahrhunderts ein freimaurerisches Sy
stem ia Deutschland vor, das aber nur ge
ringe Ausb reitun fand

,
seinen Haupt

trüger in dem Kn egsrat Köppen (s. d. ) in
Berlin

,
der seiner eignen Angabe zu folge

im Oktober 1767 zum Grou meieter der

A. B . erwüh lt wurde, hatte , 1775 in Berlin

und 1785 überbau t gänzli ch aufhörte .

Q
igl . Geschi chte er Grossen National
utterloge Zu den drei Weltkugeln

'

(B rl.
1890 ,

S. 54. Es unterschied sich da
durc vorteil von andern zahlreichen
Systemen jener Periode, dass es gelehrte,



Agapen An llo.

frei lich immerhi n sehr u nwissenschaftlich
betri ebene Forschungen über Geschichte
und Geheimn isse der Freimaurerei zum
Zweck hatte, daher auch Mitglieder dieses
Ordens nur Gelehrte und Künstler sein

,
in

den . Kapi teln in lateinischer Sprache ver

handelt und alljährlich an einem der b ei
den Hauptfesttage

,
am 5 . Okt. (der andere

Festtag war der Himmelfahrtstag) ein

Preis von 50 Dukaten für die beste Ar
beit erteilt werden sollte , wie denn die
ganze Einri chtung den Charakter einer ge
lehrten Gesellschaft trug und der der Pari
ser Akademie nachgebi ldet war. Über
haupt scheint ein Zusammenbau mit der
Gesells chaft derAlethoph ilen (s. (i ) bestan
den zu haben , worauf namentlich auch der
5 . Grad des Ordens hinweist. Andrerseits
trä
g
t die Gliederung und die überladne

un vielfach geradezu geschm% k . und
sinnlose Symbolik des Ordens deutl iche
Spuren der Abstammung von dem franzö
sischen H och radwesen jener Zeit

, und es

ist leicht mö ich, dass er mit einer bereits
1747 in Ham urg errichteten, aber gleich
falls bald spurlos verschw undnen sog .

afrikanischen Lo e zusammenhing . Die
sem doppelten C arakter des Ordens ent

s richt, was w ir über die Tendenz und das
ituelle der vier ersten Grade desselben
wissen. (Näheres über Tendenz und Ritual
siehe in der vorigen Auflage I

,
S . Von

Erfolgen der wissenschaftlichen Thatig
keit der A . B . ist ni chts bekannt ; nur

im »Taschenbuch der höheren Magie
(Ai th li eg t , w ie es darin aus

drück ich heisst
,

nein Produkt ihrer Be
mühungen nach ihrer Auflösung vor. Es

enthält auf die sog . eheimen Wissen
scheften bezügliche Au tze . die ,

soweit
sie geschichtlich sind, ziemlich unkri tische
Wied erholungen früherer Untersuchungen
und Aufstel lungen sind . Der Orden der
A . B .

,
schon seiner ganzen Anlage nach

nur auf ein en en am Kr eis von Genossen
an ewiesen, fanddi ese nur in sehr geringer
Z Er scheint hauptsächlich nur in
Berlin den Sitz des Hauptkapitels
h iernä.chst in der Oberlausitz Lo en ge
habt zu haben ; auch in Köln und orms

,

sowie in Paris unter Leitung eines gewissen
Kühn sollen Legen bestanden haben .

Mi t v. Hund (s. d .) und dessen S stem der
strikten Observanz (s. d . kam er Orden
in Strei t, den Köp en le haft führte ; von
andrer Seite fan der unzweifelhaft auf
Edleres geri chtete Zweck und die würdige
Haltung der A. B . auch, wiewohl nur ver
einzelt

,
Anerkenn un Der Mangel an

Lebensfähigkeit des Ordens trat bald zu

Tage ; nur aus den J. 1766 71 sind Kapitel
beschlüsse als Lebenszeichen vorhanden ;
bald darauf schein ter z erleechen zu sein,
wohl schon lange vor er

,
ehe ein von Köp

pen verfasstes eri
'

nelles latein isches Aus
schreiben, das So özer in seinen : Staats
anzeigen Bd . IX, St. 88 (vgl. Bd . X

,
St. 42)

abgedruckt hat, 1781 das Ka itel der Ritter
desStillschwei ens für aufge eben erklärte.
Vgl. Die en eckten Trümmer der Bau
ert en Loge, (Berl. Das angeführte
Taschenbuch

,
S. 1

Agapen . Unter A . versteht man die
Lieb esmahle der ersten Christen

,
die

mit der Feier des Abendmahls verbunden
waren . Sie wurdenLiebesmahle genann t,
weil sich auch die Armen : dabei betei li gendurften . Anfänglich wurden sie li ch
gefeiert. Als sich die Kirche ausb rertete,
vollzog sich im 2. J ahrh . die Trennu ng
des age ischen M

‘

ahls von derAbendmahls
feier. rsteres wurde an Geden en

,
an

Todestagen der Märtyrer , bei H ec eiten
oder Leichenfeierlichkeiten in der Kirche
oder in Privathäusern unter geistli cher
Aufsicht gehalten . Trotzdem erregte es

Anstoss
,
und es kamen auch in der That

Missb röuche vor. Daher schaffte man zu

erst die A . in den Kirch en ab und unter
den Geistlichen die Teilnahme. Ende

des 7. J ahrh . hören sie anz auf. Wieder
eingeführt sind diese Lie esmahle von den
Baptisten

,
Methodisten und der B rüder

gemeine. An di e A . erinnern im allge
meinen die Tafellogen (s. d .) der Frei
maurer und die in freierer Form gehaltenen
B ru dermahle (s. Lieb esmahle nach der
Weise der ersten Christen werden von den

höhern Graden ein iger Systeme und von

den Rosenkreuzern gefeiert. In Zusammen
han mit der Freimaurerei wollte sie der

Pro%essor der Theologie Kastner in Jenu
bringen

,
durch seine Schrift : »Die Agape

oder der geheime Weltbund der Christen,
von Clemens in Rom nach einer hierar
chischen Konstitution und einem Grund
system maurerisch—symbolischer , religiös
ceremenieller Systeme unterDemitians Re
gierun gestiftet: Jena Doch fanden
seine hantastereren selbst zu jener Zei t
keinen Glauben . Das ganze Werk beruht
auf wi l lkü rlichen, aus neuerer Zeit in die
alte übertragnen Mutmassun en. Daher
hat die theole ische Wiseensc aft dieAn
sichten des erf. stets unberücksichtigt
lassen und den Agapenbund als ein ge

ehrtes Traumbild betrachtet. Ebenso un

nachweisbar ist der Zusammenh ang des
Weltbundes der A. mit dem Bunde der
Freimaurer. [Vgl. über dasGanze: Drescher,
De vet. christ a

ggp
is (G iessen Siegel,

Handbuch der c istlich -ki rchlichen Alter
tümer (Lpz . I, 88—92. W . J J . 1,
Quart 8, S . 97— 120 : Abhandlung von of

rat v. B orn, Über den Urspru ng der Tafel
legen

a
]

Ag 0 110 , auchAgdalooderAgdolo,Ps ter
A l o y s d’

,
Marchese, Sohn eines venetian i

schen Kaufmanns, est. 27.Aug . 1800, wurde
1768 Major, 1769 urf. süchs. Oberst und
Generaladjutant des Prinzen Xaver , als

Admin istrators von Sachsen , später (1776)
als Agent der verwitweten Kurfürstin von

Sachsen in Untersuchung verwickelt und
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starb als Staatsgefangener auf demKönig
stein . Er erhi elt 1766 von der Grosslege
zu London ein Konstitutionspatent , das
ihm sowie A . F. v. B rühl (8 . d. B aron
v. Weiler (s. d .) und Leutnant orghesidie Würde eines Provinzialgrossmersters
»aller Legen des Kurfürsteutums Sachsen,
die unter der eu fischen Konstitution
stehen :

,
ertei lte.

°

tb egrüuder der Loge
St. Jean des vey um in Dresden 1766,
deckte er diese 17 7, als wegen anderweit
ersch ienenerenglischerBeetimmungen hi iss
helli keiten un ter den Mi tgliedern ent

stau en , schloss sich aber der 1768 aus

genannterßauhütte hervorgegang
nen Loge

Aux vrais amis an die sich 17 2mit der
Loge Zu den drei Schwertern vereinte . Als
Mitglied der vereinten Legen war er na

mentlich auch bei dem zur Linderung der
H un

g}
emnot im Erzgebirge in Dresden ein

geri c teten maurerischen Wohlthätigkeits

werk und der Begründung des Dresdner
»F reimaureriust ituts : thati [Vgl.Peuckert,
Geseh . der Loge Zu den ei Schwertern

198? (
Lpz . B ü lau , Geh . Gesch . I,

Am (H auptst. vonKroati en-Slawonien
,

LIS90] 37529 E Hi er bestand im 18. Jahr
andert eine von der Grossen National
Mutterloge Zu den drei Weltkugeln ge
stiftete, wahrschein lich nur b is 1794 thütige
Lege Z u r K l u ghe i t , die deutsch und
lateinisch arbeitete.

Ägypten (türk . Trib utürstmt). Die Frei
maurerei hat den ersten Eingang in diesem
Lande 1747 in Alexandri en gefunden

,
doch

ist das B estehen di eser Lo e n icht sicher .

Ebensoweni beglaubigt i st eine Loge
nach_ dem itus von Memphis

,
die 1798

in A . französische Offiziere gegründet
haben sollen . Die ersten Legen von denen
man sichere Nachricht hat, sind dieLegen
Les Chevaliers des Pyramides in Kairo
und Les am is de la cencorde in Alexan
dri en

,
die 1811 und 1812 von der Pariser

Mére-Lege du rit doessaisph ilos0phique ge
stifte t wurden , aber nicht von lan em
Bestand waren . Nach der italienisc en

Revolution vom Jahre 1830 erri chteten
vornehmlich eflüchtete Itali ener eine Loge
u nter dem amen Pyramidenloge di e
etwa b is 1858 bestanden haben mag. 1847

stiftete der Grosserient von Frankreich
ein e Lege in Alexandrien, der er 1868 und

1875 zwei weitere daselbst und 1868 und
1882Legen in Kairo und Mansura folgen
liess. 1862 errichtete das Supreme Conseil
von Frankreich die erste Loge in Alexan
dri en ,

der weitere Legen daselbst und in
Ismailia, Kairo, Port Said, Suez und Chau
brah folgten . 1862 stiftete au ch die Gross
lege von England eine Tochterle e in

Alexandrien und im weitem erlauf
noch 8 Le en daselbst und in Kairo und

Ramleh. Bbenfalls 1862 err ichtete der
Grossorient von Turin zwei Legen in

Kairo ; später wurde noch eine Anzahl

italienischer Legen vom Grossorient von

Itali en gesti ftet. 1866 wurde in Kai ro (s. d .)
eine deutsche Loge Sphinx un ter der
Grossen Lege von Hamburg ins Leben
erufen . In demselben Jahre wurde ein
emuch gemacht

,
den Ritus von Memphis

in A. einzuführen ; allein bald zeigte es

sich
,
dass die Träger di eser Idee hierzu gar

ni chtdieerforderlicheErmächtigunghatten .

Am l 6. und 17. J an . 1867 beri ef dieLe e Les
Pyramides inAlexandrien (unter dem rose
Orient von Frankreich) die ägyptischen
Legen (deren damals 18 waren) zu ein em
Kongress in Kairo

,
zu dem sich ihrer zehn

einfanden . Es wurde ein Vertrag abge
schlossen, nach dem alle üggp

tischen Legen
einander di e Namen der ucheudeu mit
teilen und für den Fortschritt wirken

(%
chulen un terhalten

,
den Freihandel be

rdern
,
die Landwirtschaft unterstützen,

Wehlth äti keit ohneAlmosen üben
sollten [v . Eh . 1867

,
Nament

l i ch zeic uete sich die deutsche Loge
Sphinx in Kairo durch ihr Wirken für
Schu len aus. 1867 errichtete auch die
Grosslogevon Schottland ihre ersteTochter
lege in Suez, der sie 1884 eine Lege in
Alexandrien felgen liess . Um di ese Zeit
entstand auch eine einheimische Gross
behörde. Schon vor 1862 soll der Gross
hi erophant des Ritus von Mem his

,
J . E .

Mareonis, in Kairo eine Loge enes und

in Alexandrien einen Obersten Rat unterm
Namen G rosser i en t von Agy p t en ein

gg
setzt haben mit der Befugnis, di e ersten
Grade dieses Ritus zu erteilen und

Legen , Kapitel , Areopags , Senats und

Konsistorien zu errichten. Als Marconis
seine Stelluu als Grosshi ero haut zu

Gunsten des resserients von rankreich

aufgab und der Ri tus von Memphis diesem
Grossorient einverleibt

„wurde , schuf sich
der Grossori ent von A . 1867 au ch ein
Sanktuar ium , um die Grade 91—96 bear
b eiten zu können und wählte den Prinzen
Halim Pascha, einen Sohn des bekannten
MehemetAli, zumGrossmeister. Als di eser
das Jahr darauf in die Verbannung ging,
fielen die Le n des Grossorients m Un
thütigkeit un auch das Sanktuarium stell te
1869 seine Thütigkeit ein . Am 21. Dez .
1872 wu rde es w ieder ins Leben gerufen,
und mit Genehmigung des Khedive wurde
der später durch seine Abschwörung

”

vgl .
L . 1896

,
S. 88] bekannt werdene A .

Zola Grossmeister und 1 74 Grosshiero
b unt. Neben dem Grosserient besten
as S u r em e Co n s i g l i o d

’
Eg i tto in

Alexan
'

en für den schotti schen Ri tus,
der 4. Sept. 1864 vom Su

p
reme Consiglio

Grand’ Orients von Neaps gegründet wer
den war und auch vom Grossorieut von

Spanien eine Stiftungsurkuude erhalten
hatte . Durch Vertrag vom 1. A 1875

vereinigte sich das Su remo Consi
°

o mit
dem Grossorient des Ritus von ngem his
Es wurde ein Grosskellegium der iten
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au fklärt, und darum hat er dessen Na
men auf den Titel esetzt . Das Wort
»Rezon : ist

'

edenfal a ein hebräisches,
denn Dermott at von dieserSprache etwas
verstanden (vgl . Das hebräische
Wert : razön : (Wohlgefalleu ; Huld, Gunst ;
Wille), des schon zur Erklärung heran
ezogen ist , lau tet verkürzt und

diese Form ist zugleich der das Geniti v
verhältnis ausdrückende sogenannte sta

tus constructus. Damach wäre »Ahiman
räzön : (ei entlieh ri chtiger :-rézönAh iman : )
etwa oAfiimans Gunst : oder »Ah imans
Wille: oder »Ahimans Wohlgefallem ,

um
anzudeuten ,

dass der Inhalt des Buches
nach Ahimans Meinung (Wi lle , \Voh lge
fallen) zusammengestellt ser und nun gleich
sam als : Ahimsas Rat : den Aufkläru ng
suchenden Brüdern zur Hilfe dargeboten
werde . Das Vorwort ist ein feiner Spott
über die in den bisherigen Konstitutions
büchern enthaltene Geschichte derMaurerei
von der Schöpfung b is auf die Gegenwart,
die Dermott auf Ahimans Rat lieber fort:
lässt

,
um die für die Gesellschaft zur Zeit

notwendigern und nützlichern Dinge dar
anbieten . Man hat Dermott den Vorwurf
emacht, er biete wen i Eigenes und habe
den grössten Teil des ab slts aus andern
Büchern ab geschrieb eu . Dies ist ganz
richtig , zeigt aber , dass der andre
schwere Vorwurf

,
Dermott habe in b ös

williger Absicht die : Alte Maurerei ge
schafi

‘

en und gefördert, in derLuft schwebt.
Er hat auch n icht einfach alles abge
schri eben ,

sondern nennt imVorwort na

ehrlich die Bücher, die er benutz t at ;
denn er hatte gar n icht die Absicht, etwas
angebli ch Neu es zu bieten

,
sondern wollte

_
der Brüderschaft gerade die Bekannt
schaft mit den alten Bräuchen und Ge

setzen vermitteln (Verwort , S. XV).
Der leise Spott über die in ähnlichen
Büchern der eb otene : Geschi chte derMan.

rersi : ist völ i berechtigt, und im üb ri en

spri cht der re lichste Ernst aus des er

fessera Worten . Auch die 24 Sei ten Vor
bemerkungen zu dem eigentlichen Unter
rich tsstoif ofi

‘

enbaren die ehrlichste Ge
sinnun und den reinsten Ei fer für die
Sache er Maurerei . Ein grosser Teil dieser
Seiten ist

,
w as bisher noch niemand be

merkt zu haben scheint
,
auch gar nicht

Dermotts Eigentum
,
sondern b aldwörtlich ,

bald mi t kleinen Veränderungen aus dem
im Vorwort gleichfalls genannten Buche
Dassignys (s. d .) entnommen . Die »Alten
Pfl ichten : (S. 25—84) sind aus Spratts
»Konstitutionsb uche zum Gebrauch der
Legen in Ir land : (Dublin 1751) _ah edruckt,
derseiuerseits diesemi tkleinenAn erungen.

aus Andersens 2. An ab e von 1788 her

üb ergenommen hatte . ie Fassung weicht
n i cht unerheblich von der in der 1. Aus

a
b e (1728) ab, welche letztere von der

udener Grossloge in der 8 . Ausgabe von
1756 wiederhergestellt wurde . Die irische

Grossloge hat aber in der Folgezeit an der
Fassung von 1788 festgehalten und erst
1899 di ejenige Penuells von 1780 her
gestell t. Dass Dermott die irische Be
arbei tung wählte , war bei der Stel lung
der : Alten Maurer : selbstverständl ich,
w ie er denn ja au ch die : Allgemeinen
Verordnungen : (S. 5 1—87) n i cht von

Anderson ,
sondern von Spratt entlehnte.

Die dazwischen stehenden kleinem Stücke
(S. 85— 50) sind aus versch iednen Quellen :
die »Kurze Ermahnung : (S. 85—88) steht
schon in Smiths Pocket-Companion von

1785 (London und Dublin), die : Alte Art
der Einsetzung einer Loge : (S . 89—42) b ei
S ratt (nicht unmittelbar nach Anderson
1 vier Gebete (S . 48 davon zwei
in Scotts Pocket-Companion von 1754 aim
auch bei Spratt). Im Anschluss an iese
Gebete erwähnt Dermott (S . 47 dass
vor einigerZeit jemand lä lschlich behauptet
b e, er kenne den Royal -Arch -Grad

und könne ihn vollkommen lehren
,
dass

er ab er den Namen des B etreffendeu
verschweigen wolle, da seine Absi cht eher
sei zu bessern, als b losszustellen ; der Ver
irrte werde dies lesen und n icht weiterUn
ehre über die Zunft und sich selbst bringen
er habe gu te Absichten mi t ihm

,
wie H esiod

mit seinem Bruder Perses, als er ihm einen
guten Rat gab (folgt eine Stelle ausH esied).
Dies macht dem Dermott alle Ehre und
zeugt für seinen Edelmut

‚
von der Sache

selbst ist im Protokoll der Gresalo e vom
4. März 1752 die Rede

,
wo ein Dr. acke

als dieser falsche Lehrer genannt wir
Dermotts Ermahnung sagt auch

,
dass nach

altem B rauche derZunft n iemand ein Recht
auf den Grad habe, »ohne in regelrechter
Form durch den Stuhl gegangen zu sein :

(S. wofür er sich noch auf eine aus
Dassignys »Enquiry : angezegne Stelle
b eruft . DieseAnschauungDermottsbeweist,
neben verschiednen andern Ausseruugeu
in den Protokollen

,
dass er mit der Ertei

lung des Grades sehr zurückhaltend und
weit entfernt war, ihn als : Belohnung : im
H intergrund zu zeigen oder ihn : anzu

preisen : [vgl . Klose, Geschichte der Frei
maurerei in England, Irland und Schott
land, S . 448, unter 24 und was er sagt,
ist eineAbmahnungund keineErmunterung .

Den Schluss des »AhimanRezen : (S. 88— 96)
bilden die : Verordnungen für Wohlthätig
keit,wie sie in Irland undvonYork-Mau ern
in En land eüb t werden :

, mi t der Vor
bemer ung, es diese seit 1788 in Irland
von der Grossloge und seit 1751 in Eng
land von den alten Yerk-Maurern eneh
migt und geübt worden seien . Die Se i ten 97
b is 209 enthalten eine Sammlu ng von Ge
sängen, Prologen und Epilogen nebst einem
Oratorium (Salomes Tempel). Die zweite
Au flage erschien 1764 unter dem Titel :
‚Ahiman Rezou , er a help to all that are
er wou ld be Free and Accepted Masons,
Contai n ing the Qu intessence of all that



Ahiman Rezon .

has been published on the Subject of Free
Masonry : . wo schon der Titel angieb t,
dass der Verfasser n icht etwa Neues braten

,

sondern im Gegenteil nur den Kern inhalt
schon vorhandncr Schriften zusammen
stellen wollte. Als Titelbild sind zwei
Wappen bei egeb en, die weiterh in b erück
sicht1 wer en . Eine Widmung hat di ese
Anaga e nicht . Das Vorwort an den Leser
ist dasselbe wie 1756 nur dass er in einer
Anmerkung S . II versch iedne Schrif
ten n ennt

,
d ie inzwischen erschienenwaren ,

wobei er namentl ich den Verfasser von

»Th e three distinct Knocks : vorn immt .
Er nennt ihn Dan iel Tadpole und sagt

,
er

sei ein B acksteinmaurer gewesen
,
aber au f

jämmerliche Weise umgekommen . Diese
anze Darstellung ist eine lustige Erfin
un

g,
um der genannten Schrift die Glaub

w ür keit zu rauhen . V on demVerfasser
von achin and B enz : wird behauptet

,
er

habe sich in einem Anfall von Eifersucht
di eKehle durchschnitten . Beide Verfasser
haben nachher ihr Fortleben bestätigt

,
und

ihre Bücher wurden weiter gekauft, trotz
Dermotts Schauergeschichten. Au ch Pri
chards : Zergliederte Maurerei : wurde ihrer
Zeit ohn e Erfol für ungereimt erklärt .

Von S. XVII I fo! ein e »Ph ilac
teria : für solche Herren, ie eneigt sein
möchten , Freimaurer zu w er en . Hierin
mahnt er zu grosser Vorsicht durch meh
rere gute Ratsch läge, und man sieht auch
hier, dass Dermott kein Mann war der
Leute an locken wollte, um nur seine Schar
möglichstzu vergrössern

,
sondern ein ernster

Freimaurer
,
der Uneingeweihte vor Täu

schungen möglichst bewahren wollte . Auch
warnt er hier n icht etwa vor den »Medern
Masons: , sondern all emein vor solchen
Legen , die keine : Vo lmacht vom Gross
ma ster : aufweisen können . Erst das nächste
neue Stück (S . XXIV—XXXIII

'

) b eschäf
tigt sich mit der »modern masenry: in
London . Es ist an die d i en en der sehr
Alten und Ehrenwertcn B rüderschaft : ge
richtet und beginnt mit der M itteilung,
dass er von Schottland

,
Irland und Ame

rika aus darnach gefragt werden sei . D er

mo t t v e rs i c h e rt w e i t er f e i e r l i c h vor

G o t t u n d Men s c h e n , er h a b e n i c h t
d i e g e r i n gs t e Ab n e i g u n g g e ge n d i e
M i t l ie d e r j en e r G em e i n s c h af t u n d
w e i e ke i n er l e iAn stoss geb en Wenn
er dann auch nach seinem Standpunkt
der : ancient masonry : den Vorzug giebt

,

so vermeidet er dabei jede Feindseligkeit
und Gehässigkeit. Dass die geschrcht
l ichen Anschauungen di e er vortr zum
essen Teil irrtümli ch sind

,
d en w ir

i m nicht ah B ösw ill igkeit auslegen denn ,
so nahe man damals au ch noch den An
fängen der neuen Freimaurerei stand

,
n ie

mand wusste sicher B escheid
,
und die von

der Grossloge der »Mederns : dargebotene
Geschichte ist gleichfalls unzuverlässig.
Dermott erzählt, was ihm beri chtet werden

11

ist, und lässt dabei allerdings e i n igen Spott
mit einfliessen zum Schluss aber sagt er :
»I c h h o ffe d ass i c h n oc h e i n e a l l

g
emei n eÜbere i n st immu n g u n d e i n e
esamte i n h e i t z w i s c h en den w ü r

d i en Mau r e rn a ll e r B e n en n u n ge n
e r e b en w e r d e. D i es i s t d er e rn st
l i eb s t e W u n s ch u nd das h e i ss e
G e b e t von Lau ren c e D ermo tt :

D i e se We r t e w e r d e n i n den fo l g en
d en Au s eb en (1778 und 1787) von

i hm w i e e rh o l t und sind auch in den
Aus b en nach Dermotts Tode (1800, 1801,
1807 noch zu lesen

,
wurden aber von

Klose (S. 893) und von allen dessen Nach
folgern unb esch tet gelassen . obwohl sie

für eine richtige B eurteilung Dermotts von

%
B edeutun

f
sind . Ein N . B .

—XXXV berichtet , Dermott
habe das vom mitgeteilte Wappen mit
den Cherubim bei dem gelehrten »Bau
meister und Bruder Rabi Jacob Jehudah
Leon : gefunden , der zur Zeit Karls II .
einModell von Salomos Tempel an efertigt

und dem Könige eine Schr ift n er den

Tem
&
el gewi dmet habe. Es sei dasWappen

der eurer gewesen , welche die Stiflshü tte
und den Tempel bauten

,
also sicherlich

das eigentliche Wappen aueh der freien
und angenommenen Maurer. Dies war

ohne Zweifel Dermotts aufrichtige Über
zeugung (wenn auch natürl ich ein ge

sch ichtlicher Irrtum), denn ein solches
Buch hat es wirkl ich gegeben . DasWap en

ist also keine Erfindung Dermotts, son cm
aus einer filtern Quelle gezogen . Die »Alten
Mauren nahmeneserst 1775 alsSiegelan . Ob
dieDublinerGrosslogeund dasGrosskapitel
von York es schon frü her angenommen
hatten

,
ist zweifelhaft ; es scheint aber fast,

als hätten es beide erst durch Dermotts
B eschreibung kennen gelernt und von ihm
entlehnt . Die irische Grossloge führt das
Wappen noch heu te. Der weitere Inhalt
der zweiten Ausgabe des A . R . ist der

selbe wie früher, abgesehen von ein igen
Auslassungen und Zusätzen ; die Gesänge
im zweiten Teil zei en eine stärkere Ver
mehrun Ge en iese zweite Ausgabe
des A . ersc

'

en 1765 »A Defence of

Free-Masonry : von einem Anhänger der
»Neuern Maurer ein recht klägliches
Machwerk

,
in dem man die mangelhafte

Sachkenntnis des Verfassers leicht wahr
n immt ; drum ist es auch keine »energische
Widerlegung : ‚

am allemenigsten eine
‚gründl iche wie Klose mein te a. a. O .

S . 895 und sondern eine 0 erfiöch

liche Schmöhschri ft ohne jeden wissen
schaftlichen Wert (v 1. auch oAnoient
H asena ). In der ri tten Auflage von

1778 ist die Vorrede an den Leser wesent
li ch verändert, die Traumgesehi ch te ganz
weggelassen, dafür aber eine Kritik der
Gründung der Grossloge von 1717 gegeben,
di e Dermott als n icht esetzmöss1g nach
zuweisen sucht . Der

g
l
‘

en ist aber gar
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n icht ausfallend
,
sondern ruhig, wenn auch

bestimmt, da er eben, von falschen ge
sch ich tlichen Voraussetzungen aus chend,
von der Richtigkeit seines Stan unkte
fest überzeugt w ar [vgl. die Einze heiten
bei Klose, a. a . O . S. 383 Er berichtet
dann noch

,
dass die »Modern Masons : 1770

das Parlament um einen Ko erationsb rief

ersucht hätten mit der V 0 macht
,
jeden

Freimaurer in England zu bestrafen, der
ihn en kein V ierteljah rsgeld zahle , was

das Parlament natürl ich ablehnte . Die
.Ph ilacteria ist wie 1764

,
aber die B e

a rechung der »Modern Masonsc hat einige
usätze die bemerkenswert sind . Zu der

oben m i tgeteilten Versicherung seiner Un
befangenheit gegenüber den Mitgliedern
'

ener Gemeinschaft macht er eine Anmer
ung : »Das war meine Erklärung in der
zweiten Ausgabe dieses Buches ; n ichts
destowen iger sind einige der neuem Ge
sellschaft äusserst angezogen

(gege
n mich

gewesen . Nicht zufrieden mit er Behaup
tung, die Alten Maurer in England hätten
keinen Grossmeister, wichen einige der
selben von derWahrheit so weit ab, dass
sie aussagten

,
der Verfasser (d . i . B ennett)

hätte des Grossmeisters Unterschri ft unter
maurerischen Vollmachten gefälscht der
Herzog von Athol l habe aber seine Hand
sch rift anerkannt und den Verfasser in

Zeitungen gerechtfertigt ; noch andre hätten
ihm nachgesagt, er sei so ungebildet, dass
er seinen Namen n icht schreiben könne

,

ja
,
er hätte wederVater

,
noch Mutter

,
son

dem sei wild im Winkel eines Kartoffel
gartens in Irland aufgewachsen ; ab e r d i e
V er l eum d u n g e i n i ge r Neu em Mau

rer h a b e i hm k e i n en w i r k l i c h e n
S ch a d en g eth an ,

u n d er w e rd e i n
d em G e i st e d er o b ig en E r k l ä ru n g
fo r tfah r e n . Die letzten n iedrigen Ver
leumdungen und die Sehlusserklärung hat
Klose (a. a. O. S . 887, Anm.) au ch w i eder
weggelassen . Wie vorteilhaft un terscheidet
si ch hier und überall Dermotts Gesinnung
und Redeweise von der seiner Gegner !
Eine weitere Anmerkung erzählt auf Grund
der Mittei lungen eines Grinsell, die acht
Personen

,
die 1717 di e -Neuere Maurerei :

erfunden
,
seien Desaguliers, Gofton, King,

Calvert
,
Lumley

,
Madden

,
de Neyer und

Vreden gewesen . DerUrheber dieser Nach
richt hat die Aufnahme des Prinz en von

Wales im Jahre 1787, bei der gerade jene
acht zugegen waren , mit der Gründung der
Grosslo e im Jahre 1717 verwechselt ; eb
absich th ch oder durch ein Missverständnis,
bleibt unentschieden . Jedenfalls hat Der
mott hier in gu tem Glauben handelt ;
i h n kann der Vorwurf eines ewussten

Missbrauchs der Namen nicht treffen
,
wenn

er seinem Gewährsmann ohne weiteres

i
laub te , was dieser ihm berichtete . Die
cantais der Vorgänge b ei Gründung der

Grosslo von 1717 war selbst bei den
eignen

'

tgliedern damals so unsicher
,

dass man sich über die Verbreitung solcher
Erzäh lungen n icht al lzusehr wundern darf.
Jedenfalls ist das was in demKonstitutiens
bu che der: aModerns c von 1784 vom Ur
sprung der »Ancients« erzähl t wird

,
viel

schlimmer , diese werden geradezu »Be

träger : (imposters) genannt und ihnen
wiederholt »Täuschung und B etrug : zur

Last gelegt . Northeuck wi rd von der
Richtigkeit seiner Erzählung ebenso über
zeugt gewesen sein

,
wie Dermott bei der

seinigen aber die Darstellung des letztem
ist sac icher und enthäl t si ch b eschim
pfender Ausdrücke, ja in weitem Zusätzen
s richt er den Ge em sogar gesellschaft
lwhe Gleichb erec tigung zu . Indem er

hervorhebt, dass in London vi ele geschlos
sene Gesellschaften entstanden sind, die
keine Freibriefe besitzen, also in B ezug
auf die Gesetzlichkeit ihrer Vereini gen

auf leichem Fusse stehen, betrao tet er
z in icasm Lichte : die beiden Brüder
schatt en derAlten und Neuere Freimaurer,
die zwei grosse Gemeinschaften in England
geworden wären , aber infolge mancher Ver
sch iedenheiten als zw ei versch iedne Gesell
schaften weiter beständen, als völlig unab
hängig voneinander . Die ‚Neuem : hätten
ein unzweifelhaftesRecht, sich einenGross
meister zu wählen , und das gleiche Recht
stünde den nAlten c zu . Nachdem er dann
noch die Verbindung der oAlten c mit den
Grosslo en von Irland und Schottland her
vergeho en, endet er mi t dem Ausdru ck
der Hoffnung auf eine s ätere Vereinigung
aller Maurer (vgl. 8 . IBS. Daran schli esst
sich ein Abdru ck des angebl ichen sege
nann ten F reimaurerverhörs aus der Zeit
Heinrichs VI das in den folgenden Aus
gaben seinen Platz behauptet wie se auch
im Konstitutiensb uch der euerm einen
eisernen Bestand bildet (1756, 1767 und

ebenso in Scotts Pocket Companion
(seit 1754) und Prestens B lustratiens of
Masenry (seit Der Haupttei l, der
eigentliche aAMmanRezen istwie 1764.

Die vi erte von Dermott selbst besorgte
Ausgabe erschien 1787 und stimmt an

schemend mit der von 1778 überein.

Nach Dermotts Tode folgten noch vier
Ausgaben (1800, 1801, 1807, besorgt
von Thomas Harper

,
die im wesent«

lieben den frühern gleich sind, aber einen
veränderten Ti tel haben ,

n ämlich : »Th e
C o n s t i t u t i o n of F r e e -Ma so u r e r

Ah im an Re zo n u . s. so dass '

man
Rezon nur noch Nebentitel ist. Diese
Ausgaben enthalten Ergänzungen aus den
Verhandlun en der Grossloge und als Zu

satznamentlrch Regeln undVerordnungen «

fii r die Royal -Arch -Kapitel unter der
Grossloge der Alten Maurer, die zuerst im
Jahre 1794 zusammengestellt zu sein schei
nen, obwohl nach den Pretekollen einzelne
massgebende B estimmungen schon früher
getroffen waren

,
namentl ich über die B e«

schränkung des Grade auf besonders w ür
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dige Brüder. Der Ah ian der Verord
nungen ven 1794 lau tet : ie Alte Mau
rerei besteht aus vier Graden . Die drei
ersten sind derLehrlingsgrad, der Gesellen
grad und der erhabene Meistergrad und
ein in diesen Graden wohl bewanderter
Bruder

,
der di e Amter seiner Lege, na

mentlich das des Meisters
,
verwaltet und

derenPflichten zurZufriedenh ei t derBrüder
seiner Loge erfüllt hat, ist wählbar, wenn
er wü rdig befunden wird

,
zum vierten

Grad
,
dem Heiligen Royal Arch , zuge

lassen zu werden .
: Dieser Grad wird

weiter als »wesentlicher Bestandteil der
Al ten Maurerei «

,
aber auch als »Vollen

dung und Ende : derselben bezeichnet. Wer

Za inas begehrte, musste ein im Wortlau t
vorgeschri ebenes Empfeh lun chreiben
seiner Lege vorlegen

,
in dem ie einstim

mige Genehmigung derLoge bestätigt war.

Die »Alten : waren also noch 1800 weit
davon entfernt

,
den Grad als »Köder« zu

benutzen
,
ebensowenig w ie zu Dermotts

Lebzeiten ; sonst hätte man den Zutritt
leichter gemacht. Die Ausgabe von 1807
bringt e ine in di esem Jahr beschlossene
n eue Fassung der »Gesetze und Verord
nungen «

,
die ab er imwesentl ichen di eselben

geblieben sind, nur dass die Au fzunehmen
den n i cht mehr Lo enmeister gewesen zu

sein brauchen ; da sind aber die Ge
bühren verdep elt. Die Ausgabe von

1807 ist noch adurch wichtig
,
dass di e

erste amtliche Legenl iste der »Alten «

darin abgedru ckt wurde. Die erste Aus
gabe des A . R . wurde alsbald in Dublin
und B elfast nachgedruckt und b is 1808 an

beiden Orten häufig wiederholt
, gelegent

lich mi t Ergänzungen . Als 1804 die
irische Grossloge durch Downe ein V er
fassungsb uch herausgeben l iess, wurde der
Titel„AhimanRezon amtli ch angenommen
und in den Ausgaben von 1807, 1816, 1820,
1889

, 1850 und 1858 beibehalten ; seit 1872
ist er auf egeb en . Auch in Amerika
wurde der Titel mehrfach verwendet

, ist

aber jetzt überall verschwunden . Eine
ggg

enteili e An sicht ist vertreten in B h .

1 5, S . 89 wo nachzuweisen versucht
wird, dass er A . B . n icht verdiene

,
in

allen seinen Teilen ernsthaft für eine
Quellcnschr ift gehalten zu werden

,
u nd

w ie unzmrerlässmg di e Dermottschen An»

gaben seien .

Aigner , 1) F r an z Xav. Ad am v . ,
geb .

4. Nov. 1751 in Grau
,
Infanteriehaupt

mann, b 1791 den Dienst auf, um si ch
gänzlic der Freimaurerei widmen zu

können . 1784 beigetreten (auch in denRosen
kreuz und Resenerden aufgenommen), erhielt sr 1791 in Prag den Ri tterschlag und

Seit 1887 ist aber durch die Forschungen S a d
1 0 r s (Mason ic Facts and Fiction 1887 ; Masonlc
Reprinto und Histori cal Revolution : 1898) ein gan z

andrea Lich t ü b er Dermott und die ‚Alten : ver

breitet werden [ vgl. h ole“ l u ca ; Dermott] .

die osseProfess, sowie dieErmäch ti ng,
als e atus a latere und Direktori it

glied er Prager Präfektur die strikte Oh
servanz in Ungarn auszubreiten . In Wien
erwirkte er von Kaiser Leopold II . Er
laubnis zur Errichtung n euer deutscher
Lo en in Un am . Nun errichtete er 1792
in fen di e a tschottisehe Lo e Franz zum
wachenden Löwen,

sowie in
“

est-Ofen die
Lagen Zu den sieben Sternen und Zur
Vereinigung

,
welch’ letztere mit ersterer

1794 sich verschmolz u nd nun als Loge
Zu den sieben Stern en und zur Verein igung
ein Jahr länger bestand , als al le andern
Logen Österreich-Ungarns, das ist b is Juni
1795 . Ein Majestätsgesuch um den wei
tem Fortbestand der Loge wurde, ebenso
wie A.

’
s Bewerbung um die Stelle ein es

Erziehers b ei einem Erzherzog, abschlä g
beschieden . Schon b ei Ausbruch er

J akob inerhetze (1794) wähnte man die
Ordensakten in P ni cht mehr sicher

,

und
, nachdem A.

’
s ge denn och weiter

arbeitete
,
laub te man die Schriften in

seiner H an sicher verwahrt Graf Swea ts
überbrachte ihm nun persönlich das anze
Prager Archiv . Dies führte A . an die

Idee
,
auch die Ar chive der aufgelösten

ungarischen Logan, sowie die Schriften
einzelnerFreimaurer,Rosenkreuzer,Asiaten
u . a. w . in Wien und Ungarn an sich zu

bringen
, was in überraschender Weise ge

lang. 1805 trat er sämtli che Ordensschri ften
gegen eine, au ch auf seine Frau und Kinder
übergehende Leibrente von 800 F1. dem
Grafen An ton Festetics ab, der sie dem
F ideikommissgnte Schloss Dégh einver

leib te, wo die Manuskriptensammlung, in
104 stattfichen B änden (ca . 10 000 B 0 en )
aufgestellt

,
für die Geschichte der rei

maurer
,
der Rosenkreuzer u . s. w . in ster

reich—Ungarn einen geradezu unschätz

baren Wert darstellt. Auf deren Grund
hat L . v. A igner-Abafi (s. d . ) seine ‚Ge
schichte der Freimaurerei in Osterreich

Ungarn . abgefasst.
2) Lu d w i v . [li tterar. Pseudonym

Ab af i ] , Mit %ied der litterarischen Petöfi
esellschaft, er Verlagsbuchh iindler, in
uda est, geb . 11. Febr. 1840 in Gr.

-J écsa

S
Kom1tat Torontal) in Ungarn, wurde am
Dez. 1870 in der Loge Corvin Mät

_
väs

in Budapest aufgenommen und entfaltete
durchVorträge, Denkreden,An träge u . s. w. ,

sowie dur ch Vorträge in andern Lo en ,

als Mitglied des Bundesrats (1879—1 92)
und der H ochgradwerkstätten eine äusserst
rege Th5tigkeit, war 1879—1883 zu eord

n eterMeister, b is1885MeistervomStu und

b is 1889 wieder zugeordneter Meister und

ist seit 1896 Ehrenmitgl
i

ed seiner Loge .
Das Hauptgewicht seiner Wirksamkeit b c
ruht auf seiner litterarisch en Thätigkeit.

1879 übernahm er mit Dr. L. v. Wekerle
die Redaktion des amtlichen Organs des
Grossorients sH ajnal c , führte diese 1880
b is 1886 allein

,
dann b is 1888 gemein
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schafi lich mit Moritz Gelléri und versah
das Blatt mit zahlreich en ,

meist histori
schen Au fsätzen . Er wirkte auch lebhaft
fiir die B in i ng der beiden Riten in Un
rn

,
nach eren Zustandekommen er mit

si leri und Gabri el Spitzer das jetz t in
Gebrauch stehende Ri tual ausarbeitete.
Auch in der rofanen Litteratur , haupt
sächlich auf istorischem und litterar

h istorischem Gebiete thütig , begann er

schon 1878 Stoff für die Geschichte
der Freimaurerei in Ungarn zu sammeln ;
allein erst 1882 gelang es ihm, Zugang zu

dem freimaureriscben Archiv in B e
g)
h zu

erlan en
, das ausserordentlich reich altig

(ca. 1 000 Bogen ) und für die Geschichte
der Freimaurerei in der österreich—unga
rischen Monarchie geradezu unschätzbar
ist . Nach der , viele Jahre in Anspruch
nehmenden Aufarbeitung des Stoii

‘

s be
gann er , un terstützt von der Grossloge

von Ungarn , 1890 mit der Herausgabe
seiner grossangelgg% n »Geschichte der

Freimaurerei in Osterreich -Ungarm , von

der bisher fünf Bände erschienen sind und

noch zwei B ände erscheinen sol len . Eine
Er änzung dieses Werkes bildet eben
fal s auf Grund der Dégher Akten seine
Geschichte der Rosenkreuzer , der Asiati
schen Brüder, des Rosenordens und sons
tiger geheimen Gesellschaften in Österreich
Un a m

,
Polen

,
Bayern

,
Württemberg und

Sao en , die, auf drei B ände berechnet,
han dschri ftlich vollständig vorliegt ; sie be
findet sich derzeit in London , um zuerst
in englischer Sprache zu erscheinen .

__Auch
ein e Geschichte der Jakob iner in Oster
reich-Ungarn ist zum grössten Teile fertig
estellt. Einzelne Teile und Vorstudien
er Geschichte der Freimaurerei brachten
die Zeitschr iften : H ajnal, Vi lägossäg, Xc
let

,
Ori ent

, Szdzadok, H azdnk, Zi rkel und
Bauhütte . Ein ige sind auch in Separat
ab driicken herausgegeben

,
so : »Franz Ka

zinczy als Freimaurer : (Denkrede , Buda
pest 1878 auch in ungarischer Sprache) ;
oA szab adkömiivesség és az uralkodöhüz«
Die Freimaurerei und das Herrscherhaus,
uda est sFeszlerlgna.cz Aurele (auf
Grun unedierter Briefe

,
Buda est

Gegenwärtig ist A . mi t. der eraus be
eines Handbu chs der Geschi chte der ei
maurerei in Ungarn (ein Band in unga
riecher S rache) beschäftigt , auch ist er

im Begri e, seine freimaurerischm Denk
reden ,

Aufnahmearbeiten und nennens
w ertern Vorträge und Aufsätze für den
Druck vorzubereiten .

Akademie. Der Name A . kommt in
allen Ländern Europas

,
in denen sich der

Einfluss der i talien ischen Ku ltur stark

g
eltend gemacht hat, noch im 18 . und 19 .

ahrh . in gleichem Sinne w ie der Name
Loge , sow ie zur Bezeichnung einzelner
Hochgrade und Kapitel vor. Dahin ge
hören ausser Ital ien namentl ichFrankreich,
Polen und Österreich

,
sowie die von letz

tem Ländern besonders beeinflussten
Staaten Schweden und Russland . Der in
der strikten Observanz bekannte oln i‚sche
Freimaurer Thom: de Salvcrte ati tete 1763
in Warschau die Académie des secrets
mit maurerischen Formen , und es wird
ausdrücklich berichtet , dass diese nach
dem Vorbild der Academia dei secreti in
Nes el eingerichtet war . Un ter dem Namen
A émie des enges bestand 1776 ein bei
der Li bre—Loge écossaise üblicher Hoch
ad und eine Académie des vrais macons

i st 1778 in Montpellien nachweisbar ; die
selbe Akademie nahm spitter den Namen
Académie Russe -Suedoise an . Die Loge
La parfaite un ion in Deus welche di e
sog . schottische Maurerei i n Frankreich
zu erneuern suchte

,
besass noch 1815 einen

Hochgrad der Académie des sublimes
mai tres u . s. w . ; sie hatte ihn angebl ich
aus Schottland seit 1784 übernommen, wie
er denn thatsäch lich als eine Art Erkennt
nisstufe im schottischen System vorkommt .
Aber ni cht bloss in diesen Ländern

,
son

dern auch in Westdeutschland ist der

Name A .,
und zwar nicht zur Bezeichnung

eines Hochgrade
,
sondern im Sinne von

Loge nachweisbar. Unter dem 16. Juli
1792 erl iess die Grosse National-Mu tterloge
Zu den drei Weltkugeln in Berlin an ihre
Tochterloge Zu den drei Rosenknospen in
B ochum einen Befehl , wodurch verboten
wurde

,
die Loge forthin eine A . zu

nennen . Wenn dieser Gebrau ch in

Bochum etwas Zufälli ges war , so hätte
sicherlich d ieses Verbot zur Beseitigung
hingereicht ; die Thatsache, dass noch die
Bochumer Logen rotokolle von 1813 den
Brauch trotz des erbots forteetzten, liefert
den Beweis

,
dass es sich hi er um eine tief

und fest eingewurzelte Sitte handelte.
[Näheres in der Chroni k der Loge Zu den
drei Rosenknos

g
en in B ochum (2. Ausg. ,

Bochum 1896) 10
,

Ebenso ist der
Gebrauch des Namens in Belgi en nach
weishar ; noch 1889 erklärte der Grand
Inspecteur der belgischen Loge in einer
Ansprache

,
die Logen seien eigentlich A . ;

man möge diese ‚A . . n icht zu poli tischen
Klubs erni edrigen .

Akademie der wahren l eerer (Aca
démie des vrais m ns), und
Akademie der eisen (Académi e des

enges), s. Akademie und F rankreich .

Akademie, m nrerische. Dieser Vor
schl ging von Dr. Besetzn in Sachsham
b ei ien aus und wurde, an Veranlassung
des Kronprinzen des Deutschen Reichs
und von Preussen , des nachmaligen Kai sers
Friedrich III . , durch den GrossmeisterPfalz
in Darmstadt 80. Dez . 1875 zur öffentlichen
Kenntnis gebracht. Zw eck der A . sollte
sein

,
die kulturhistorischen Denkmale j e

der Gattung , insofern sie sich auf l m
manitäre Gesellschaften , insbesondere auf
die Freimaurerlogen und verwandte oder
diesen feindli che Genossenschaften be



Akazie Alb recht.

ziehen ,
zu sammeln und einer kri tischen

Prüfung zu unterziehen . Sie sollte unter
kaiserli cher Protektion stehen . Man wollte
dami t gewissen zersetzenden Richtungen
en
tg
egentreten, die die Arbeiten der Lo en

ve achten . Die Freunde unparteiisc er

maurerischer Forschung sollten einander
näher gerückt werden . Der Gedanke ist
über denVorschlag nicht h inausgekommen .

Akazie, Name eines Baums, dessen sinn
bi ldliche Bedeutung im Meistergrad mit
geteilt wird . Vielfach herrsch t der Ge
brauch, den Sarg eines Maurers mit einem
Akaz ienzweig oder Akaz ienkranz zu

schmücken . In ein igen Hochgraden gilt
dieser Name au ch als Erkennungswort.

R
7gl. EZO. 1886, S. 44. Zd. 1844, S. 83 .

1899
, S . 5 1. Schauber

g
,
Symbolik der

Freimaurerei (Schafi
‘

h . 18 II
,
S.

Akazienb riider (freres acassais) nannten
sich (nach dem VIII . Logenb uch der Eck
leii

’

sch on Akten) die Freimaurer der schot
tischen Meister , die sich vornahmen

,
Ar

heiter eines geistigen Baues zu werden,
womit der Name fröres écossais der schott i
schen Brüder seinen Anfang genommen
haben sol l vgl. R . 1899

,
S. Dagegen

behauptet indel. dass dem n icht so sein
könne, wei l diese Umänderung n i cht schon
1740 hätte möglich sein können

,
wo man

d ie angeblich ursprüngliche Bezeichnung
noch kannte [vgl. S. 1899

,
S. Ver

g
}eiche auch Englisch es System, wo jene
ermutung als sachlich und sprachlich
kaum zulässig erklärt wird.

Akklamation, s. Zuruf .

Akra, die dritte S itze auf dem Berge
Sion im Thale J osap at , auf dem (nach
der schwed ischen Lehrart) der Sitz der'

üdischen Fürsten und Könige nach der
ückkeh r aus Babylon sich befand .

Aktiv (thl tlg) 1) nennt man eine Loge,
wenn sie regelmässige Versammlungen
h ält ; 2) au ch. die Mitglieder einer Loge
werden biswei len in aktive (ordentl iche, 8 .

Mi tgli ed) und Ehrenmitglieder (s. d .) unter
schieden . 3) Endlich nennt man akt ive
Mitgl ieder auch die die überhaupt einer
anerkannten Loge noch angehören (wirk
liche Mitglieder) .
Alabama, einer der Verein igten Staaten
Nordamerikas. Die ersten Legen das . wur

den durch die Gresalo en von Tennessee
und Nordcarolina erric tet. Am 15 . Juni
1821 bi ldete si ch die Gross10 ge ,

die
anfangs in Tuscalocsa ,

später , als Mont
gomery die Hauptstadt des Staates wurde,
an diesem Orte tagte . Ihre Töchter
wuchsen rasch an Zahl . Die Maurer
verfol ng unterbrach oder beschränkte
di eAr eiten der Grossloge und der meisten
un tergeordneten Legen obwohl keine
regelmässig gebi ldete antimaurerische Par
tel bestand ; während 1827 bereits 25
Legen in Thätigkeit gewesen waren ,

er

schienen 1884 b ei der Grosslogensitzung
d ie Vertreter von nur acht. Jetzt besitzt

15

die Grossloge 375 Legen mit 11588 Mit

ä
iedern . Ausserdem giebt es in A . eine
rossloge der Farbigen, gest. 24. Sept. 1870,
mit 54 Lo en und 1152 Mi tgliedern .

Alardus, a t th i a sAn d r e a s
1715 in Neuenki rchen inNorderditmmsch en,
gest . 29 . Mai 1772 in Hambu rg als ge
heimer Legationsrat und schlesw ig -hol
steinischer geheimer Kab inettssckretär des
Bischofs von Lübeck zu Eutin , wu rde
6 . J ul i 1741 in die Loge Absalom in Ham
burg aufgenommen ,

war deren Sekretär und
Redner 1741—1747 , 1746—47 au ch erster
Au fseher der Schottenloge Judica und
wu rde 10 . Au ust 1745 Mitglied der Loge
St. Georg. ..r besang : »Die höchst be
glückte Wahl des Kaisers Franciscus I . a
(H mbg . Seine gesammelten Reden
und Gedichte erschienen unter dem Namen
»Canth iers« 1747 und 1754. Er nann te
sich Alardus v. Ganthier nach einem Gut ,
das die Familie in der Nähe B rüssela

besass.

Alb u m , St.-Al ban . In der Zunftsage
der englischen Werkmaurer wird der hei
lige A . als der erste Förderer der Mau rerei
und der Maurer in England gefeiert , auf

Grund alter Legenden ,
die von den Be

arbeitern der Sage benutzt und weiter
ausgesehmückt wurden . In ein igen F as

sungen dieser Zunftüberlieferung gilt er

auch als Schüler des Amphibalus (s
Albany (H auptst. des nordameri

'

kan .

Staates New York, [ 1890] 94928 Hier
besteht unter der Grossloge von New York
eine deu tsche Loge Gu t e nb e rg Nr. 787,

gp
gr. 19 . Febr . 1873 . Vers. Donnerstags .

aeon i c Tem le .
Alb6rfinl‚ o h . B ap t. , geb . 5 . Okt. 1742

in Brez (Südtirol ) , gest . 1820 das .
, wurde

1766 zum Priester eweiht und 1774 zum
ord . öfl

‘

. Professor er Logik Metaphysik
u nd Moralphilosophie an derÜn iversität in
Innsbruck ernannt, 1782Rektor des Gens
ralseminars fü r Bildung u nd Erziehung
des tirolischen Klerus und trat 1790 in

den Ruhestand . Treff liche w issenschaft
l iche Werke bewahren sein Andenken .

Al s
fi

reimaurer gehörte er der Loge Zu
den

‘

rei Bergen in Innsbruck an , in der

er als Redner thütig war . [Vgl . Ragp
. Frei

maurer in Tirol (Innsb r. 91 f

g;]Alb recht, 1)H e i n r i c h 0 h r i s to
p
h

‚ge

7. April 1763 in Hamburg , gest. 1. Aug .

1800 als privatisierender Gelehrter auf

seinem Landsitze Kielseng bei Flensburg,
studierte Theologie und wurde Mi tdirektor
eines Erziehungsinstitu ts in Eppendorf b ei
Hamburg. Er ist 5 . Nov. 1785 m die Lo

g
e

Absalom in Hambu rg aufgenommen, wur e

später Mitglied der Loge Emanuel und

21. Jun i 1792 wegen Nichterfü llung seiner
maurerischen Verpflichtungen gestrichen .

Er war ein wackerer maurerischer Schrifl
stel ler und mit seinen »Material ien zu einer
kri tischen Geschichte der Freimaurerei
(H mbg . 1792) begann eine hellere und
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saehgemässe maureriscb e Gesch ich tsfor

schung. Er veröffentli chte im Berliner
ArchivderZeit, 1797, S. 849, und 1798, S. 223

,

einen Aufsatz : »S ur einer Freimaurerei
aus der ersten H des und

im »Neuen Journal al ler Journal e : . 1790,
St. 1

,
8, 4, einen Aufsatz : »Über Mysts

rien «
. Ausserdem gab er noch heraus : »Ge

heime Geschichte eines Rosenkreuzers
[J. F. Radike] (H mbg . die vorher
schon im B raunschwei er Journal 179 1

,

St. 7— 10, stand. Vgl. hiess, Autob iogr. ,

II
, 110 . Schröder

,
exikon H amburgischer

Schr iftsteller
,
1, 88—40 .

2) He i n r i c h W i l h e lm E du a rd , Zahn
arzt

,
eb . ia Berlin 1882, gest . 25 . J an . 1883

das . , iese sich nach beendigtem Studium
an der Berl iner Universi tät als Privat
dozent für Zahnheilkunde n ieder und
wurde 1868 zum Professor ernannt . Am
17. März 1851 wurde er in der Loge Zu
den drei Seraphim in Berl in in den Frei
maurerb und aufgenommen, war 1868—1879
dort Redner u nd wurde später zum vor

sitzenden Meister gewählt . 1865 trat er

in die Grossloge ein und wurde 1876 zum
Mitgl ied des Bundesdirektoriums ewählt.

[
Vgl . Geschichte der Grossen ational
u tterloge Zu den drei Weltkugeln (B rl.

S.

Alch emie (Alch ie
,
Goldmacherkunst)

bezeichnet die ge eimnisvolle Kunst
,
un

edle Metalle in edle zu verwandeln ; sie

heisst dieAgyptische Kunst, weil sie dort
zuerst getrieben wu rde und von diesem
Lande (Khemi oder Kimi , d . i . schwarzes
Land) au ch ihren Namen erhielt

, ferner
hermetische Kunst , von Hermes Trisme
gistus , auch heili e oder spagirische.

Das Alter dieser unst wi rd weit vor

unsre Zeitrechnung gesetzt. Das älteste
alehemistische Buch stammt au s dem 4.

J ahrh . v. Chr.
,
von einem gewissen Demo

kritos ; später wurde die A. vorzü lich in
Alexandrien gepflegt . Das Mittels ter war
der A . besonders günstig. Man meinte

,

die Ver wandlung durch Beimischung eines
ew iesen Stoffes bewirken zu können ;
'

csen Stoß“

nannte man den Stein der
Weisen .

[
Vgl . Kop Die A . in älterer und

n euerer eit (H er elb erg 1886, 2
Schmieder, Geschi chte der A . (Halle
In der Maurerei wurde die A . seit der

Mitte des 18. Jahrhunderts durch dieRosen
kreuzer (s. besonders durch F. J . W.

Schröder (8 . d .) in Marburg , sowie durch
E . S. Rosa (s. d . ) ein eführt ; doch egen
Ende des 18 . J ahrhun arts ward die uust

der Al chemisten oder Adepten (s. d .) all
gemein als Betrügerei und Hochstapelei
erkannt und die hermetische Freimaurerei
(s . d .) als eine lächerl iche Verirrung ver

worfen . [Vgl. L . 1886, S
Alculn, eh . 785 in York , gest. 804 als

Abt von ours
, war Leiter der Schu le

in York
,
die sich durch ihn eines grossen

Rufes erfreute . Von entscheidendem Ein

Aldworth .

fluss wurde für ihn eine Reise nach Rom
,

auf der er in Parma mit Karl dem Grossen
zusammentraf, der ihn an den kaiserlichen
H of ein lud. Hi er übernahm er die Lei
tun der Hochschule und wurde au ch mit
der rz iehung der Kinder Kar ls desGrossen
betraut. Wenn Anderson ähnlich w ie
andre alte Konstitution en berichtet

,
dass

ungefähr um das J . 710 Karl Martell einige
erfah rne Maurer aus Frankr eich habe nach
En land gehen lassen

,
damit sie die Sachsen

in den Gesetzen und Gebräu chen der alten
Brüderschaft unterweisen möchten ,

so be
ruht diese Nachricht augenscheinl ich auf
einem Irrtum . Die Franken standen in

der Bildung zu jener Zeit weit hin ter den
Angelsachsen zurück, die sich einer reichen
Litteratur rü hmen konnten . Wahrschein

lich sind später Schüler des Angelsachsen
A . von Frankreich herübergekommen , und
daraus ist der Irrtum entstanden . [Vgl .
Krause

,
Kunsturkunden

,
IV

,
222. Schlosser,

Weltgeschichte
,
V, 889 fg . Kugler

,
Kunst

geschicht e, I,
Aldvrorth , E l i sab e t h , von den Eng
ländern »the Lad Mason « genannt , war
eine Maurerin , ie wirkli ch die Weihe
erhalten hat (vgl . F rauen ). Sie war die
Tochter von Arthur St. Lager, Baron Kil
mayden und V iscount Doneraile, und die
Frau von Richard A . von Newmarket.
Nach Familienüberlieferung war sie -als

jungesMädchen : (young girl) durch Zufall
Zeugin einer Aufnahme ewesen , die von

ihrem Vater in dessen ause vollzogen
wurde

,
und man hielt es nun für das Rich

tigste, sie auch förml ich aufzunehmen und

zur Verschwiegenheit zu ver d ichten . Es

wird ihr auch nachgesagt , ass sie di ese
Pfl icht gewissenhaft erfüllt hat. Ob sie

später Logen besucht hat, weiss man n icht
si cher ; nach einer angezweifelten Nach
richt soll sie sogar eine eigne Loge ge
leitet haben . Ih r Bild in maurerischer
B ekleidung ist erhalten . Während man
früher über den Zeitpunkt ih rer Geburt
und ihrer Aufnahme ganz falsche Angaben
machte

,
wissen w ir heu te aus urkundlichen

Zen issen
,
dass sie 1698 geboren ist, sich

am April 1718 verheiratet und 1778 das
Zeitl iche gesegnet hat . Da sie als »junges
Mädchen : geweiht wurde

,
muss dies vor

1718 geschehen sein , etwa 1710, als sie 17

Jahre alt war
,
vielleicht auch schon früher.

Ih r Bildn is befindet sich beinahe in

jeder i rischen Loge . Der Schurz der Lady
A. ist noch vorhanden und im B esitz
des Colonel R. W. Aldworth in New
market -Court . Auch zwei Logenzeichen
werden noch verwahrt , das eine von der

Lady Donerai le das andre
Nr. 1 in Cork . Bildn isse
enthalten in The Signet of king Solomon
(New York ferner im Londoner
Mason ic Magazine 1876 Nr. 1 und in der

frühern W iener illustrierten Monatsschr ift
Der Freimaurer 1876

,
S. 11. Ein Fak
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18 Almosensammler, Aumenier Alströmer.

nung derGrossloge von England bestimmte,
dass dieGrossloge die Mittel erwägen solle,
wie man das zur Unterstü tzung notleiden
der Brüder gesammelte Geld am besten
verwenden möge , und es sollten die ein
zelnen Logen ihren alten Satzungen e

mi ss so lange über das von ihnen e
sammelte nach eignem Ermessen verfü gen

,

b is man einen gemeinsamen Beschluss ge
fasst habe, die Almosen bei der Grossloge
einzahlen zu w ollen

,
um daraus ein Ka

ital zum be uemern Unterhalt dürftiger
ri1der zu bilden. Gemäss dieser Verord

nun

g
schlug der abgetretne Grossmeister

Gra v . Dalkeith
,
nachh erige Herze von

B uccleugh , 1724 vor
,
dass zur fö r

derung der b riidcrlichen Liebe der Frei
mau rer und zum Nutzen der Brüderschaft
jede Loge je nach ihrem Vermögen eine
Sammlung veranstalten möge

,
das ge

sammelte Geld ia eine gemeinsame Kasse
gelegt und einSchatzmeister bestellt werde ;
aus dieser Kasse soll ten dann solche b e
drän
g
te Brüder Unterstützung erhalten

,
die

den ie Geschäfte di eser Kasse leitenden
Beamten von den bei tragendcn Legen em

pfohlen würden. Da dieser Vorschlag all
gemeinen Beifall fand

,
ernannte der Gross

meister Herzog von Richmond 17. März
1725 eine Kommission

,
um Vorschläge zur

Einrichtung einer solchenAlmoscnlrasse zu
beraten . Die von dieser Kommission ge

machten Vorschläge fanden in der Gross
loge 27. Nov. 1727 rossen Beifall

,
wu rden

angenommen und A schriften davon an die
einzelnen Legen verteilt. Da es aber an

fänglich an einem Schatzmeister fehlte
,

wurde beschlossen
,
dass die vier damaligen

Grossb eamten nebst drei andern Brüdern
eine Kommission bi lden sollten , um die
Unterstü tzun esuche zu prü fen und über
d ie eingehen cn Almosen zu verfügen . Am
25 . Nov. 1729 trat durch die B emühung
des zugeordneten Grossmeisters B lakcrby,
der das Schatzmeisteramt a ngenommen
h atte , die A . wirklich ins Leben

,
indem

vemchiedneLe
g
en ihre Beiträge einzahlten

,

und es wurde esch lossen
,
dass jede neue

Lo
g
e für ihre Einrichtung zwei Gu ineen

m iese Wohlthätigkeitslrasse zahlen solle .

Am 28. Aug. 1780 wurde der Beschluss

g
efasst , die Kommission durch je zwölf
eister der beitragenden Legen zu ver

stärken . Fünf versammelteMitglieder dieser
Kommission , wenn darunter ein Gross
beamter wäre sollten beschlussfähig sein .

Sie sollte in der Grossloge von ihren Ver
handlungen einen auszugeweisen B eri cht
erstatten . Im Mai 1781 wurde beschlossen

,

dass alle ehemaligen Grossmeister und zu
geordneten Gressmeister Mitglieder der A .

sein und dass letztere die Befugnis haben
sollte, b is zu 5 Pf. St. an einen b edürfi igen
Bruder zu eben

, doch nicht mehr, es sei
denn die inw illigun der Grossloge er
fol Im J. 1788 w ar en die vorsitzenden
Monster solcher Legen ,

die regelmässig

Alpina. Name der Grossloge der
Schweiz (8 . 2) Eine maurerische Zeit
schrift, herausgegebenvondervorgedachten
Grossloge (8 . Presse). Sie erschien zuerst
als oMaurerisches Taschenbuch

,
heraus

gegeben von Dr. F. Schauberg in Zür ich

1859 und 1860 in zwei J ahrgän en und
w ar nicht amtlich . Erst seit 1875 am die
A . als »Ccntralorgan des Schweizerischen
Logenbundes : mit einem ‚nicht offiziellen
Teile heraus, und zwar anfan

g
s nach Be

dürfnis
,
später 14tügig un ter er Leitung

von Prof. Dr. H . Hagen in Ber n, von 1894

in rösserm Quartformat halb in franzö

sisc er , halb in deutscher Sprache , von

1897 unter Lcitun von 0 . F r. Hausmann
in St. Gallen, von i r. 9 an von H . Keller
in Waldstatt in Appenzell .
Alströmer , Pat r i c k Freiherr , Kom

merz ienrat, geb . 26 . F cb r. 1788, st. 28. Okt.
1804

,
war Grosskaufmann in

‘

ö teborg im
Verein mit seinem Bruder Freiherrn Glas

Beiträge leisteten, auch als Mitglieder der
Kommrsä on anerkann t. Nur in regel
müssigen Legen aufgenommene Brüder
konnten Unterstützung erhalten

,
und es

musste die B ittschrift von der Loge
,
wel

cher der Bittsteller angehörte oder ange
hört hatte, unterstützt, au ch au f ihr Name
und Gewerbe desUnterstützung Suchenden
angegeben sein . Nach einem Beschluss
vom Okt . 1768 musste ein solcher in seiner
Bittschrift angeben, w enn und wo er zum
Freimaurer gemacht werden, und eine B e
scheini ng beibringen, dass er seine Ein
trittsge der bezahlt habe . [The Lawa
relating to the General Charity, and dis
posed there of. Printed in Pursuance of

an Order made the 7the Day of March
Die Einsetzung dieser

„
Kommission

hat ma nches Gute gewirkt. Abuliche Ein
ri chtungen bestehen heute bei al len Gross
lo cn

,
um so mehr als auch überall sich

za lreiche milde Stiftungen teils einzelner
Grosslogen,

teils
,
w ie in Deutschland

, des
Grosslogenbundcs bestehen, die ihre eignen
Kommissionen zur Verwaltung haben . Aber
auch die einzelnen Legen besitzen Sti f
tungen

,
an deren Spitze Kommissionen

stehen . Armen flege, teils B eschenlrun n

von Konfirman en
,
Bekleidung armer Kin

der, Weihnachtsbescherungcn leistet heute
wohl jede Loge je nach ihren Mitteln

,
b e

sonders Witwen (sog . verschämte Arme)
finden durchLegen häufigUnterstützungen .

[Vgl . Armenpflege ,
W oh lthäti gkei t. R.

Fischer
,
Entwurf zu einem Handbuch fü r

die Amtsthätigkeit der Logenmeister (Lpz .

1891) S.

Almosensammler, Aumonier , s. Armen

pflegen

Al habet der Engel . Ein solches sol l
dure himmlische Vermittlung den Erz
vätern bekannt gewesen sein . In ein igen
Graden des Schottischen Ritus (s. d .) n immt
man Bezug au f dieses Alphabet . S. auch
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A.
,
unter

„

der Firma N
'

. Sahlgren, D irektor
der ostindischcn Kompagn ie

,
Ritter des

K. W. Ordens , Mitglied der K . W. Aka
demie

, ein sehr kunstliebender und

wob lthütiger Mann . Er war 1771 einer der
Mitbegrü nder der Königl . Musikakademie
in Stockholm und vorsitzender Meister der
Loge Salomon a trois serrures in Goten
burg. Ihm zu Ehren wurde 1785 eine
Denkmünze von seiner Loge geschlagen .

[Vgl . B M W. Nr. 182.

Altar . Im alten
,
i tual und in allen

alten engl ischen Legen, auch in der Schrift
von S . Prichard : »Masonry diseected : (Lon
don kommt der Name A . ni cht vor ;
man bedi ente sich an fangs nur eines Lehn
stuhls

,
mit einem Schemel davor

,
später

eines einfachen Tisches. Im schottischen
Andreasgrade wird der A . zuerst genannt.
Im Clem entschen System heisst der A . :

Th rontisch des Palastes. Ge en Ende des
18 . Jah rhunderts wird der ‘

cbranch des
Namens A . allgemein und auch von Sch rö

der geb i lligt : nAltar
,
Bibel und Gebet sind

b eizub ehaltem . [Schröders Abhandlung
über alte und neue Maurerei S . Zu

dem A . führen drei Stufen undhinter dem
selben ist der Sitz des Meisters vom Stuhl .
Nach dem Gebrauch vi eler Lehrarten ist

über dem A . ein Baldachin (s. d . ) als Sinn
bild des Himmels angebracht . Der A . ist

in der Lege der hervorragendste Ort ; auf
ihm befinden sich die Hauptsymbole, hier
w ird gebetet

,
und von hi er

V
geht die Lei

tungderLogenarbeiten aus. gl .R. Fischer,
Ritual und Symbol (Lpz . S .

Alte Maur er, s. Ancien t H asena.

Altena (St. in d . preuss. Prev. Westfalen
,

12108 Hier besteht ein maurerisches
Kränzchen ,

gegr. 13 . Sept. 1876 seit
13 . J an . 1891 unter dieAufsicht der Loge
Zum märkischen Hammer in Lüdenscheid
g estellt . Mitgliederzahl 27. Vers .

2. D ienstag im Monat. Lokal : H6tel
.Klincke.

Altenb urg (H auptst. des Herzogtums
Sachsen—Altenburg, 33428 Loge

S
un

abhängig) das . : Arc b imed es z u en

d r e i Re i ssb re tern . Mitgliederzah l (1899)z
280. Vers. den 2. Donnerstag. Am 81 .

J an . 1742 ündeten h ier Alb r. Ant. v.Rüx

leben (8 . und die ihm verschwägerten
Brüder Joh. Aug . und Ludw . Heim . Frei
herrn B ached'

von Echt (s. d .) ein e der
ältestendeu tschen Jchannislogen . Sie wu rde
unter der damaligen Gross10 ge von Ober
sachs0 n Aux trois aigles b laues in Dresden
durch eine Abordnung der Lege Aux trois
compas in Leipzig (j etzt Minerva zu den
drei Palmen ) gesetzmiissi und nach ge
höriger Form erri chtet un erhielt in dem
selben JahredenNamenAux troisplanchesh
tmeer. Vom 23. Juni 1786 an führte sie
den Namen Archimedes zu den drei Reise
b retern . B is 1775 arbeitete di e Loge
n ach dem neuenglischen Ritual und hielt
sich frei von dem System der strikten Oh

servanz und von H unde Tempelherren
system . In dem gedachten Jahre gab sie ihre
Selbständi gkeit auf und trat zur Grossen
Landesloge in Berlin

,
zu derenGrossmeister

inzwischen der Herzog Ernst von Sachsen
Gotha und Altenburg (s. d.) gewäh lt werden
war. 1785 trennte sie sich von di eser
Grossloge und gehörte von 1788—93 dem
eklekt ischen Logenverein an

,
um dann ihre

frühere Selbständigkeit wieder für immer
anzunehmen . Mit dem Beginn des n euen
Jahrhunderts begann für die Loge, die sich
auch bisher den maurerischen Schwarme
reien und Gaukeleien zu entziehen gewusst
hatte

,
eine Zeit der Reformen . Es wurde

zunächst die förml iche Ablegung des Frei
mau rereides ab geschaift; die bisher beibe
haltenen Zinnendorfsehen Rituale wurden
aufgegeben

,
und es wu rde einstweilen nach

dem Ritual des cklektischen Systems gear
beitet

,
b is 1803 das von Pierst (s. d .) nach

»dem ältesten
,
unzwci felhaft als echt und

unwerfülscht anerkannten
,
b is 1650 in allen

Legen übli ch gewesenen Ritual : für al ledrei Grade ausgearbeitete Ritual eingeführt
wurde . In demselben Jah re gab die Loge
ihr namentl ich von Schneider (8 . d .) bear
b eitetes »Konstitutionsb uch : heraus. (Die
ses jetzt seltene und wertvol le Buch ent

hält in einem Anhang Studien über die
Geschichte der Freimaurerei und andre
verwandte Gegenstände und Fragen und
i st eine der vorzüglichsten Werke der
ganzen damaligen maurerischenLitteratur .)
Inzwi schen war auch der B au eines eignen
Logenhauses in Angriff genommen werden ;
es wurde 25 . Okt. 1804 ein eweiht. Vgl.

B MW . Nr. Bereits 18 . cz . 1803 attc
die Loge eine Deputationslege inGera (s. d .)
errichtet

,
die kurz nachher

,
25 . Okt. 1804,

als selbständige Loge unter dem Namen
Archimedes zum ew i en Bunde von der
hiesigen Loge eingeric tet wurde. Gleich
zeitig wurde bei der hiesigen Loge eine
besondereD irektorialloge erri chtet, welche
d ie w ich tigern Angelegenheiten der Loge
in Gera und der in zwei Kolonnenlogen
(Ern s t z u rWah rh a ft i g k e i t und E rns t
z u r Gerech t i ke i t

))
geteilten Loge in

A . leitete . Je och ereits 1806 wurde
diese Einrichtung wieder au fgehoben . 1809
eröffnete die Loge eine Depatntionslege
in Schneeberg

,
die 1812 unter demNamen.

Arch imcdes zum sächsischen Bunde von

der Grossen Landesloge von Sachsen als

ei e Lo e eingerichtet wurde . Die fort
sc reiten e Zeit forderte manche Verän
derung der bestehenden Logengesetze, w ie
auch des Geb rauchtums. Infolgedessen
ersch ien eine l\ieubearbeitun

g1
der Verfas

sungsurkunde 1886, wäh rend is jetzt noch
ü ltige 11. Sept. 1862 in Kraft trat. Au f
Grund derselben erhi elt die Loge vom
Herzog Ernst unter dem 29 . Mai 1868 die
Rechte der Gesamtpersönl ichkeit. Das

neurevidierte Ritual wurde am Stiftunge
festc der Loge 8 1. J an . 1871 eingeführt .

2.



20 Alteng lisches System Al tersheim.

Bereits 1875 trat dieLoge der Vereinigung
der fünf melbständigcn Legen bei

,
die

14. Okt. 1888 in die »Freie Vereinigung
der fünf unabhängigen Legen in Deutsch
land e umgeändert wurde . An der Feier
des 100jährigen Jubiläums 1842, wie auch
des 150jähr igen Jubiläums am 81. Januar
1892[vgl . B MW . Nr. 2) nahmen n icht bloss
die sämtlichen Grosslogen und Legen
Deutschlands, sondern auch die städtischen
Behörden

,
sämtli che höhern Unterrichts

anstalten , das Direktorium und das Kol
legium der B ürgerschullehrer und eine

grössere Anzahl wissenschaftlicher Vereine
re
ge
n Anteil. Bei Gelegenheit des letztem

J u iläums empfing die Le e von Seiten
des Sparkassenvereins ein w schenk von

100 000 M. als Stiftung zu Wohlth ätigkeits
zwecken . Die Loge arbeitete sofort nach
ihrerKenstituierung in deu t sc h er8praehe
und ist daher höchst wahrscheinli ch die
erste Loge in Deutschland

,
di e bei ihren

Arbeiten sich dieser Sprache bedi ente . (S.

Logenspraeh e.) 1746 gab sie ein e Anzahl
»F reymaurer-

‘

Lieden
,
von L . F. Lenz (s. d .)

gedichtet
,
nebst dabei inKupfer gestochnen

Melodien in 4. heraus. Dies ist das erste
deutsche Liederbuch für Freimaurer.
1798 erschien ein Gesangbuch unter dem
Titel »Gesänge für die ger . und vellk.

Loge Archimedea zu den drey Reissb retern
zu Altenburg und 1804 ein neues Lieder
buch : »Maurerisch c Gesänge«

,
dem 1821

ein zweiter
_
Band fe! 1850 erschien

eine neue Bearbeitung ' eser Gesänge unter
dem Ti tel : »Gesänge der Freimaurerloge
Archimedes — V erfassung zDieLoge
erkennt als eine Johannisloge nur die drei
J ohannis

(g|
rade (s. d .)an und arbeitet daher

nur in
' esen . Der Meister vom Stuhl

und. die beiden Vorsteher werden von den
Brüdern des dritten Grads aus der Zahl
der Meister alljährlich durch Stimmen
mehrheit ewählt ; die übrigen Beamten
wählt der cieter vom Stuhl . Die wich
tigern Angelegenheiten der Loge werden
vom Meister vom Stuhl

,
dem zugeord

n eten Meister vom Stuhl und den beiden
Vorstehern beraten . Die Lege besitzt eine
Bibliothek von ungefähr 1400 Bänden
(Verzeichnis v . 1848 nebst Nachträgen von

1854
,
1862

,
sowie ein e aus dem

Nachlass des Horst v . Bärenstein (s. d . )
angekaufte und seitdem unablässig ver
grösserte maurerische Münzsammlung von

ca. 1000 Nummern , die jetzt woh l die bedeu
tendste imB esitzdeutscherLogen befindli che
ist .Wah ls ruch :Neli turbare circulos. Aus
der Imgc en ergegangene An stalten sind :
1) der 1803

g
egründete Legenfiskus ; 2) die

1823 agrun etc
,
von der Einwehn crschaft

Alten urgs und Umgegend stark benutzte
Sparkasse (jetztSparkasse 8) die Jchannis
sti ftung , mit einem Sti ungskapital von

60 000311 . Die von Al tenburg ausgegan nen

sehr schätza maurerischen Zei tsc
'

f

ten sind : das J ournal für Freimaurerei :

(1804 di e »Zeitschrift fiir Freiman
rerei : (1828 fg.) und ‚Der Ziegeldecker

(1887 fg .
,
fortgesetzt unter dem Titel »B ru

derb lätter 1848 Zur Geschi chte
der Altenburger Loge s. : l ) »Konstitutions
buch vom J . 1803 2) Waitz , die S. J -Lege
A . z . d . 3 R . in A . nach 100 jäh r. Bestehen

8) B enny, Kurze Geschichte der
Loge 4) Zampe , Zur Frage über
maurerische Werkthäti keit nebst Mi ttei
lungen über die Werkt ätigkeit der Loge
A . z. d . 8 R. 5) Dietri ch , Aus ver

g
angenen Tagen 6) ders , B lätter
er Erinnerung 7) ders ,

Deutsches
Logenleb en
Altenglisches System, 8 . Engli sch es

System.

Alte Pfl ichten, s. Pfli ch ten .

Alter . Zur Aufnahme in den Freimaurer
hund istschon nachdenAltenVerordnungen
der Grossen Loge von England vom 29 .

Dez . 1729 das 21. Altersjahr, in man chen
Ländern das Alter der gesetzl ichen Voll
jäh rigkeit in Preussen nach dem Ed ikt v.

J . 1798 das 25 , erforderlich . Diese B e
stimmung haben di e drei altpreussischen
Grosslogen auch nach H erab setznn des

Volljäh rigkeitsalters im Deutschen ich

beibehalten und erst 21. Fehr. 1899 noch

beschlossen, dass, wer als preussischer

Staatsangehöriger in ausser

g
r

z
ussischen

Le en vor vollendetem 25. b ensjahre
a enommen werden ist, b ei Legen inner
hal% desVerban ds der drei altpreussischen
Grosslogen, so lange er das 25 . Lebensjahr
noch nicht zurückgelegt hat, nur: als B e
suchender zugelassen werden kann. In

Frankreich betähigt gleichfalls das erfüllte
21. Leb ens

'

ahr . (8 . Aufnahme.) EineAus
nahme fm et in manchenLegenb ei derAuf
nahme von Luftons (s. d .) statt. rigens

haben sich auch schon sehr be
‘

ehrteMänner
aufnehmen lassen

, so Wielen (s . d . ) im
Voltai re (s. d . ) im 80 . Lebensjahre . Im all

gemeinen sollte der Eintritt ni cht zu früh ,
namentlich n icht vor erlan r voller Selb
ständigkeit im profanen ben bewilligt
werden . Das maurerische oder symbolische
Alter eines Freimaurers bestimmt si ch nach
den Graden in versch iedner Weise . [Vgl.
Z . 1898 , S. 53 .

2ü_rAl tersh eim Freimaurer. Ein deutsch es
A. wurde zum ersten. Male angeregt von

ein em Bruder inDresden (B . ) 1865 und weiter
verfolgt von der Le e in Einbeck b ei Ge
legenheit ihrer H an ertjahrfeier 1897, das
aber aus den ersten Anfängen noch ni cht
heraus ekemmen ist und für dessen Ver
w irklic ung noch gesammelt wird . Doch
sind schon beträchtliche Mittel im B etrag
von c . 40 000 M . vorhanden (vgl . FZ . 1897,
S. Die Satzungen sind abgedru ckt
in L. 1898 , S. 101. Auch 1886 hatte
A . Stahlberg den Gedanken angeregt und
einen Plan veröffentlicht [v 1. FZ . 1886,
S . 378 Ebenso schwebte dem creia deut
scher reimaurer bei der Gründung seines
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Zentralhilfsfonds ein gleicher Gedanke
vor. In Amerika bestehen Altersheime
für Freimaurer in New York (in Utica seit
1893 und das deutscheAltenheim in Tapp_an
seit Phi ladelphia (sei t Chi cago
(seit St . Louis (seit Michigan
in der Nähe von Grand Rapids (seit
Virginia östli ch von Richmond (seit
Kentucky und Tennessee . Das grösste ist
das von Kentuck

g
n
das durch eine Kopf

steuer von 1 Do lar für jeden an suom
menen Meister

,
den Zinsen der apital

anlagen des Endowment-Fund, freiwi lli en
Beiträgen und den Einnahmen des 0

hannisstifts erhalten wird . Es birgt jetzt
216 Insassen und kostet jährlich
Dollar .

Al ter und angenommener Ritus , s.

Sch ottisch er Ritus .

Althathollzlsmns. Als Anstifterin des

A . hat H. von Hartenstein in »Enth üllungen
über die Freimaurerei « , besonders über die
schweizerische Grossloge Al ins , 1 . Heft,
»Was ist und w as wi l l die reimaurerei ‘h

(Solothurn 1873) die Freimaurerei hinzu
stel len versu cht. Dass sie damit nie etwas
zu thun gehabt hat

,
bedarf keines Beweises.

Altkirch (St . in Elsass-Lothringen . 3315

Unterm Grossorient von Frankreich
wurde hier die Loge Les ami s r é u n i s
1 . Dez . 1809 egrü ndet, die aber nur kurze

g
ei

t

t

o
l

g
a

ä
stand

g
. [Vgl. Chains d

’
unien 1877

,

Altmeister (Pastmaster), ein Ehrentitel,
der in Deutschland den vorsitzenden
Meistern einer Lo c b ei der Niederlegung
ihres Amts im Fa 1 besonderer Verdienste

Alton (St. im nordamerikan . Staat Il li
nois, [1890] 10294 Hier besteht eine
in deutscher Sprache arbeitende Lege E r

w i n Nr. 815 unter der Grossloge von

Illinois, e 5 . Okt. 1859 . Vers. Donners
tag vor

'

0 lmond .

Altona (St. in der reuss. Prev. Sobles
w ig

-H olstein
,
148 944 l ) Die erste in

A . gestiftete Loge ist die noch jetzt in
Hambur arbeitende Loge Zum P e l i k an .

Sie war e 16 . März 1771 von einem öster

reich ischen Offizi er , der sich regelmässig
einen Tei l des Jahres in Dienstgesehäften
das . aufhielt

,
gestiftet . Dieser ist mit

Zinn endorf (s. d . ) persönli ch bekannt ge
wesen und hat von ihm den Stiftunge
brief erhalten . [Vgl. B ZC. 1893 , S .

2) Von abtrünnigen Brüdern dieser Loge
wurde die Lege J u l i an e z u den d r e i
L öw en 19 . Juni 1776 in A . gegründet

,

die sich der un ter dem Schutze des
Prinzen und Landgrafen Karl von H essen
i n Dänemark eingeführten sog . str

i

kten
Observanz anschloss. Nach mannigfachen
Zwisti keiten verdrängte sie die ältere Lege
Zum elikan aus A . ,

die zunächst nach
dem Hamburger B erge (Vorstadt St .

-Pau l i)
üb er8iedelte Die stets an Mitgliedern

21

arme Loge Juliane zu den drei Löwen er

losch aber schon 24 . Juni 1786 . 3) Nach
Auflösung dieser Loge entstand in A. eine
unregelmässige Loge unter dem Namen
Sym p a t h i e. Nach und nach wurden
deren Mitglieder in der Hamburger
Lo e Ferdinand zumFelsen rektifiz iert und

ati eten dann 4) durch ein Patent des
Prinzen Karl von Hessen vom 18. Febr .
1796 die heute noch bestehende Loge K a r l
z um F e l sen nach der sog . Wilhelmshae
Lehrar t (eingew . 22. März Der erste
hammerführende Meister dieser Loge war
der Buchh ändler J . H . Kar en ,

der auf

der Rückreise von der Leipziger Messe in
dem hannoverschen Dorfe Tatendorf b ei
Ülzen am 22. Jun i 1800 starb und dem au f
dem F riedh ofe zu B arnum in Hannover
von der Altonaer Loge ein Denkstein er

richtet wurde
,
welcher

,
nachdem der Fri ed

hof geschlossen war
, 1872nach A . überführt

und in dem Neubau des Logenhauses auf

g
estellt wurde. 5) Prinz Karl von Hessen ,

amaliger Generalgrossmeister , stiftete 7.

Okt. 1815 di e schottische Lo e J u l i an e
z u r F r e u n dsc h a f t und am . Mai 1817

unabhängige altschottische Di
ge Ka r l zu r h e i l i g en Wah r

h e i t und ernann te den Geheimen Kon
ferenzrat , Oberpräsidenten der Stadt A .

,

Grafen Konrad zu Blücher-Altona zum alt

schottischen Obermeister mi t der Voll
macht , Logen zu stifieu und mit Akten
zu versehen . Dieses altschottische Direk
torium stand völlig unabhängig und selb
ständig neben dem Direktorium in Kopen
ha
g
en

,
und die Gemeinschaft bestand ledig

lic im gemeinsamen Generalgrossmeister.
Die einzelnen Logen der dänischen Mo
h at chie unterhielten n i cht einmal ein en
Bri efverkehr m iteinander und kümmerten
sich n icht um die gegenseitigen Verhält
n isse . Jedoch schon bald nach dem Tode
desaltschottischenOb ermeisters desGrafen
zu Blücher -Altona , 1 . Aug . 1845 , zeigen
sich die ersten Versuche von Kopenhagen
aus , durch den Pastor Hamburger eine
Annäherun und Verschmelzung der un

abhängigen eidenD irektorien zu bewirken .

Da aber gerade damals die politischen
Richtungen der deu tschen und dän ischen
Parteien schrofi

‘ hervorzutreten begannen ,

so wies der Logenmeister und damalige
Verweser des altschottischen Direktoriums
Callisen alle Anträg e , die b ei der zuneh
menden politischen Wühlerei die Selb
ständigkert und Unabhän

°gheit der Alto
user Loge hätten gefahr en können

,
be

stimmt zurück . Alle weitere Beeinflussung
von Kopenhagen her hörte von da an

völlig auf. Übrigens w ar b ei den Anträgen
desPastorsH amb urger durchaus von keiner
Verbesserung der Lehrart die Rede . Da
egen begannen einzelne Mitglieder der
ge K a r l z um F e l s e n 1846 nach vor

hergegangener gründlicher Prüfung der

Lehrart sich mit voller Überzeugung der
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sog . schwedi schen Lehrart zuzuwenden , und
1849 war di ese Überzeugung in der Loge
Karl zum Felsen in einer solchen Aus
dehnung zur Geltun

gek
ommen

,
dass sie

sich fast einstimmig er brart derGrossen
Landesloge von Deutschland und dieser
Grosslogeanzuschliessen beschloss. DieAn
nahme geschah mittels Beschlusses vom 16 .

Jun i 1849 am24. Jun i 1849. Am 15 . Sept.
dess. J . wurde die unter der Grossen Landes
loge von Deutschland arbeitende Andreas
loge 0 0 n c o rd i a gestiftet. Nach B eseiti

g
ung mancherMissverständn isse und

,
nach

em ebenfalls in der Kepenhagener Loge
die Überzeugung von der Richtigkei t der
schwedischen Lehrart zur vollen Geltung
gekommen und der König sich an die
Spitze dieser Bestrebungen und Anschau
ungen gestellt hatte , erfolgte die Rück
b e der AltonaerLegen, der Johann isloge
srl zum Felsen und derAndreaslo e Con
cordia

,
an die königlichen Kommrssarien

(Commissarius m i magistri Berling und
Pastor Visby 7. uli 1858 durch den Ab
eordneten er Grossen Landesloge von

eutschhmd . Inzwischen wurde die eben
falls nach der schwedischen Lehrart ar

b eitende Grosse Landesloge von Däne
mark 17. Dez . 1858 errichtet, und es waren
somit alle Hindernisse eines ruhigen Fert
arbeitens für die Legen beseitigt, b is der
15 . Nov. 1868 eintretende Tod des Gene
ralgressmeisters Königs Fri edrich VII. von
Dänemark die Ruh e wieder unterbrach .

Ordensgesetzli ch mussten b is zur Wahl
eines neuen Generalgrossmeisters al le Ar
h eiten eingestellt werden . Anfang A ri l

1864 wurde die Wahl B raestru 8 zum e
neralgrossmeister angezeigt un die Loge
zur vorgeschriebenen Huldi ng aufge
fordert ; aber die olitischen irren hatten
die Gemüter auc in der Loge aufgeregt,
so dass der Wunsch nach Trennung von

der dänischen Grossen Landeslo e lau t
wurde. Doch erst nach hefl igen äm fen

in der Loge e ein solches Gesu c an

d iese Grosslo e 1. März 1865 beschlossen .

Die V erhan ungen zogen sich ein J ah r
lang hin, und erst 11. Apr. 1866 wurden
die Legen wieder von der Grossen Lan
deslo e zu Berlin übernommen. Wahl
sprue Parate viam domin i . Neues Haus
gesetz der Loge Karl zum Felsen vom
16 . Febr. 1894 ,

bestätigt 10 . Jul i 1894.

Stiftungen : l ) Witwen und Waisenun ter
stützungskasse (80000 2) Erziehungs
verein von 1877 (hat in den ersten 20
Jahren seines B estehens 10500 M. fü r

Schulzwecke und 14000 M . zum Reserve
fonds aufgebracht) , 8) Stuhlmannstiftung
aus dem Jahre 1872 zu wohlthätigen
Zwecken (4428 4) Unterstü tzun hasse
der Andreasloge Concordia fü r be ürftige
Mi tglieder und deren Angehörige 5000
Mitglieder 404. Vers. reits

g
s.

1869 wurde eine Denkmünze gestt
Brüder

,
die das 25jährige Maurerjub iläum

feiern ; seitdem die Grosse Landesloge in
Berl in für alle ihreTochterlogen eine solche
Denkmünze eingefü hrt hat , wird sie nur

noch ausnahmsweise verliehen .

Nr. S. ] [Vgl. Beri cht über die Feier des
100jährigen Stiftungsfestes Ge
schi chte der Loge von C. B röcker
6) Ebenfalls un ter der Grossen Lan eslege
zu B erlin arbeitet hier die J ohannisloge
F r i e d r i c h z u r Wah rh e i t , gest. 18. Okt .
1892, eingew . 20. Nov. 1892. Sie besitzt
eine Wi twen und Waisenunterstü tzun

hasse. Mitgli eder 68. Vers. a le
14 Tage Donnerstags. Alle drei Legen
arbeiten in dem der Loge Karl zum Felsen
gehörigen Hause Gr. Bergstr. 183, das beim
50jährxgen Jubiläum 22. März 1846 ein
geweiht und 1878 und 1891 erweitert wu rde .

Altruismus, phileso h ischer Ausdruck
bei Auguste Comte , em Begründer der
ositiven Phi losophie , geb . 19 . J an. 1798

i n Montpellier, t. 5 . Sept. 1858 in Paris,
von dem Worte er Languedoc altrui , d . b .

ein andrer. Die Wi llensantriebe des Egois
mus (s. verfolgen die Sü b sterhaltung
und das Eigenwohl die des A. die

Erhaltun und das Wohl des andern .

Beide ste en sonach zu einander imGegen
satz . Aber der W iders ruch zwischen
selbstischen und altruistrschen Anlässen,
zwischen eigner und fremder Wohlfahr t
ist ni cht die Regel, sondern die Ausnahme .
In der Wirklichkeit des Lebens stimmen
sie meist zusammen . Der einzelne Mensch

weiss si ch als Gli ed einer Gesamtheit,
nämlich einer Fami lie , eines wi rtschaft
lichen und eines seelligen Kreises, eines
Gemeinwesens undeines Volke. Ihm ist

nicht wohl , wenn es seinem Lebenskreise
n i cht wohlgeh t. Sein Eigenwoh l ist vom
Gemeinwohl ab hängi ist in das Gesamt
wohl ein eschlossen . Veil er dies erkennt,
ist das iel seines Wi llens : Gesamtwohl
mit Eimeh luss seines Eigenwehls. Der

einzelne kann n icht für sein Eigenwoh l

sorgen z B . für seine Gesundheit , d ie
Ausgi ebigkeit seiner Arbeitskraft, sein Ver
mögen n . a. w .

,
ohne dass di es seinen weitem

Lebenskreisen zu Gute käme
,
und umge

kehrt die Gesamtheit kann fü r ihr Wohl
n icht sorgen, z . B . in wirtschaftlicher H in
si cht , in Beziehung auf ihre Wehrkraft,
auf Volksen ich ung , Kunst und Wissen
schaft , ohne dass dies dem einzelnen zu

Gute käme. Und w ie in den W irkungen,
so zeigt sich auch in den Veranlassungen
derHandlungen ein Zu smmenstimmen des
egoistischen und des altruistischen Triebes.

Die Handlungsweise des einzelnen wird
begründet durch die Rücksicht auf andre,
die Liebe heischend

,
bittend fordernd,

drohend ih n bei seinem H an ein b eein
Bussen , und umgekehrt wird sein Thun
und H andeln hervorgeru fen und geleitet
ledi l ich durch seinen Sondertrieb ,

wah
ren ihm dabei gleichwohl bedeutender
Gemeinwert und grosse Gemeinnützigkeit
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zu eigen ist , w ie z . B . der Schriftsteller
nur für sich schreibt und dabei die Litte
ratur seines Volkes bereichert, der Dichter
nur für sich di chtet und dabei mit den
Gaben seiner Muss die Gesamtheit be
glückt , der Ehrenmann sich nur für sich
allein um den guten Ruf eines selbstlosen
und pfli ch ttreuen Menschen bemüht und
doch dadurch in gemeinnütz igen Dingen
für dieGesamtheitwi rkt. Glei chwohl b ehält
der Ge ensatz zwischen Egoismus und A.

seine ahrheit. Es kommen F älle im
Leben vor , in denen das Eigeninteresse
mit dem In teresse andrer in Widerstreit
zu stehen scheint oder wirklich steht. Hier
ist entschei dend zwischen den beiden für
die Handlung zurWahl stehenden Zwecken
die grössere objektive B edeu tung, der Ver
rang in der Naturordnung der Zwecke :
das grössere In teresse muss jederzeit dem
kleinem voran eb en ohn e Rücksicht
auf ob das igeninteresse oder das In
teresse des andern das grössere ist. Es
ist die Aufgabe der Freimaurerei ,
ihren Angehörigen und durch sie in
Menschenwelt au f Klärung und Weitung
der Lebensauffassung, sowie auf Schärfung
und Sicherung des Werturtei ls über die
Zwecke des menschlichen Handelns hin
zuw irken. Mit dem Fortschritt der Se
zialisierung der Menschheit hat kein es
wegs die Entwicklung und das Vordringen
der altru istischen Empfindungsweise glei
chen Schritt gehalten

,
und der Kampf

feindlicher Interessen, wennschon er gegen
vergangne Zei ten in der Gegenwart andre
Formen angenommen hat , w öhrt b ei dem
Überw iegen der egoistischen Tri ebe über
die altrmstischen Instinkte noch immer in
der Menschheit fort . Soweit hi erin das
Leben ni cht schon selbst ausgleichend
wirkt , ist es Sache der Freimaurerei , das
Gewi cht der altru istischen Gefühlsweise
undGesinnung in derMenschheit zumehren
und zu stärken . Hi erbei n immt sie zur

Ri chtschnur den Grundsatz
,
dass sie sich

ebenso sehr vor einer pm imistisehen V er
kennung derVergangenheit und der Gegenwart und vor einem phantastischen Zu

kunfis0ptimi smus , wie vor dem roman
tischen Schönfärben der sog . gu ten alten
Zeit un d vor dem i deallosen , entnervenden
Verzagen an dem Fortschri tt und der Ver
vollkommnun der Menschheit zu hüten
habe. [Vgl. L. ,

S.

Alxinger, J o h. B a p t. v .
,
Hofagent‚dann

1798 Sekretär des Hofth eaters , deutscher
Di chter, geb . in Wien 26 . J an . 1755, gest.
Mai 1797, seit 1779 Mitgli ed, dann erster
Aufseher

,
Redn er und 1790 zug . Meister

der Loge Zum heiligen Joseph in Wien,
trat ge en die von L . A . Hoffmann her
ausgege eneWiener Zeitschrift auf in einer
Schrift : »An ti -H efi‘

rnann

g
t
'

ien 17 Seine
Gedichte h er 1784 zum esten der Armen
heraus. . J . , Jah rg. 1, St. 2, Üb er
sein Leben vgl . Jördens, Deutsche Dichter,

28

I
,86—45 V,711—718.Wurtzbach

,
B iegraph .

Lexikon
,
I
,
28 fg .

Alsa
g (
St. im rossherzegtum Hessen,

6 509 Le 0 das . K ar l z um n e u en
L i ch t , unter er Grossloge Zur Eintracht.
Mi tgli ederzahl 44. Vers. letzten
Samstag im Monat

,
Klub : Donnerstags.

Lokal : Dautenh eimer Landstrasse 6 und
Steinweg. Lekalgesetze v. 1861 u . 1890 .

Sie ist che Fortsetzung einer in Kirchheim
bolanden 7. März 1813

g
egründeten Logo

Zur Säu le am Fusse es Donnersbergs .

Da 1816Kirchheimb elanden (s. d .) anBa em
fiel , wurde die Loge nach A. ver egt,
wo sie 11. Mai 1817 den Namen Zum
neuen Licht,

äp
äter Karl zum neuen Li cht

annahm . Lan graf Karl von Hessen (s. d. )
erteilte ihr als General ossmeister
unterm 17. Nov. 1817 eine % tiftungsup
kunde ; die Einweihung erfolgte 25 . Juli
1819 . Ende 1824 stell te die Loge ihre
Arbeiten ein und erwachte erst wieder im
Sommer 1886. Am 20 . Okt. 1839 trat sie dem
Eklektischen Bunde b ei

,
den sie 20 . Mai

1860 wi eder verli ess , um sich auf den
Wunsch des Landesherrn und Protektors
der Grossen Freimaurerloge Zur Eintracht
in Darmstadt anzuschliessen ,

wobei der
Le e gestattet wurde , dass der das
chn stliche Prinzi grundsätzlich fest
stellende Paragrap des Gesetzbu chs der
Grossloge auf sie keine Anwendung finde .
(B h .

, 1861, S . 60. L . 1892, S.

Amants du plaisi r , s. Ph iloehore
'

i tea.

Amelang, Kar l Fr i e d t . Wi l h e lm, J us
tizmt und Rechtsanwalt beim Kammerge
ri cht in Berlin. geb. das . 10 . Nov. 1792, gest.
2. Dez . 1858 das . , war 22. Juli 1819 in der
Loge Pyth oras zum flammenden Stern
in Berlin in enMaurerbund aufgenommen
werden

,
wo er seit 1885 mehrere Beamten

stellen auch 1886—1840 das Amt eines
Meisters vom Stuhl bekleidete ; seit 1850
gehörte er demInnersten Orient derGrossen
Loge Royal York an und wurde nach

Klödens (s. d .) Tode 1856 Grossmeister der
Grossen Lo e Royal York . Die Gesetz

gg
bung der rossloge hat ihm viel zu ver

nken . V 1. Eh . 1859, S, 86. L. XVI ,
S. 158. 10 Geschichte der Grossen
Loge Royal York

,
II

,
S.

Amelnng , Kar l Fr an z,Mi litär, geb . 20 .

Sept . 1825 in Eisenach, gest. 19 . A r. 1892
das. , studierte Rech tsw imensch trat
aber bald als Soldat ein . Aufgenommen
in den F reimaurerb und wurde A . 28. März
1851 in der Loge Amalia in Weimar,
schloss sich 1859 der Loge Karl zur Wart
burg in Eisenach an

,
wo er von 1864 b is

1867 Meister vom Stuhl war, leitete, nach
Jena üb ergesiedclt , das dortige maure
rische Kränzchen und wurde 111 Görlitz,
wo er zuletzt als Pensionär lebte , in der
Loge Zur ekrönten Schlange angenom
men . Er echte diese Loge aber bald
wieder und kehrte zu seiner alten Lo e
in Eisenach zurück. Von ihm sind vie e
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Aufsätze und gedi egene Vorträge in maure
ri schen Zeitschriften , namentli ch der Frei
maurerzeitung und Astrüa , veröffentlicht.
Amerika. Die Freimaurerei ist in A .

,

imVerhältnis zur Einwohnerzahl
,
teilweise

viel ausgebreiteter als inEuropa ‚
steht aber

auch im all emeinen auf einer vi el weniger
hohen Stu?e der Reinheit und Durch
bildung. In Nordamerika (s. d . bestehen
zahlreiche Legen in fast allen ei len der
Versini n Staaten (8 . die einzelnen Staa
ten) nu den britischen Besitzungen (s. die
einzelnen Kolonien), sow i e inMexiko (8 .

In Westindi en (s. d . ) sind Legen nament
lich au f Hai ti , Cuba , Jamaica , Puerto
Rico, St. Thomas, St. Croix St. Criste her,
Guadeloupe, Martin i ue, Cu rassao‚

rin i
dad, Barbados, Grena a, Antigua, St . V in
cent, Tobago und den Bahamas. In Süd
amerika (s. d .) finden sich dergleichen in
allen Staaten und Kolon ien ,

mit Ausnahme
von Patagon ien . In den Vereinigten
Staaten bestehen in jedem Staaté , aber
auch in Mexi ko

,
Zentralamerika u nd fast

allen südamerikanischen Freistaaten (aus

g
enommen Bolivia und Ecuador) selbstän
ige Grosslogen ; aber auch die drei bri ti

schen
,
sowie die französischen und spani

schen Grosslogen , der Grossosten der
Niederlande und derGrossorient von Ital ien
haben

,
zum Teil wi eder unter Provinzial

legen, dort Legen gegründet . Unter einer
deutschen Grossloge, der zu Hamburg

,

stehen nur fünf Legen in Brooklyn
,
B lu

menan , Valparaiso , Santiago de Chi le
und Buenos Aires . Deutsche Legen be
stehen ausserdem in der nordamerikan i
schen Un ion , in Mexiko

,
in Brasili en

und in Buenos Aires
, ein deutsches

Kränzchen in Concepcion (Chile). Auch
an zah lreichen Aa und hochgradlichen
Systemen fehlt es n icht. Bei der zu

g
rossen Versch iedenh eit der einschlagen
en Verhältni sse lässt sich ein allgemeiner
Überblick n icht geben

,
vi elmehr muss auf

die vorbezeichneten einzelnen Artikel ver
wiesen werden . (Die deutschen Legen in
A . sind unter den betreffenden Ortsnamen
besonders aufgeführt. )
Amicisten ,

ein 1771 ge deter und
1809 ein egangner, im nö rdh chen Deuts ch
land ver reiteter Studentenerden ,

der be
sonders in Jena und Halle seinen Sitz
hatte. Zweck des Ordens war eine patrioti
sche Freundschaft

,
um die Menschen tu

gendhafter und zu bessern B cm zu

machen . Vgl . Graf Guidovon Tau kirchen
Weissen els und Lpz . 1799 ; neue Ausg.

,

ena Laukhard , Der Mosellaner
oder Amicistenorden nach seiner Ent.

stehung ,
innern Verfassung und V erb rei

tung (Halle Rechtskri tik des Ami
c istenordens (Chemnitz HL. 1896
Nr. 286 .

Am h balus. In einigen Fassungen der
alten unftsa e derWerkmaurer (imCooke
MS. , im Wi li am Watson MS. und bei

Plot) heisst es , der hei li e A. hab e den
hei ligen Al ban bekehrt un mi t den Pfli ch
ten und Gebräuchen der Maurer bekannt
gemacht. In alten Legenden ist er als

BekehrerAlbans bekannt. gl . B egemann,

B ZC. 1894, S. 295 u . S. 80 fg .) Die Ver
bindung des Kaisers Carausius mit Alban
ist eine Erfindun Andersens (1738, S.

die durch den erfasser der unechten
Yorker Urkunde noch erweitert wurde,
indem er Amfiabalus zu einem römischen
Baumeister macht u nd durch Carausius
nach England berufen lässt

,
wo er dann

Al bans Lehrmeister wird .

Amster , Mo r i t z , geb . 18. Febr. 1831 i n
Czernowitz

,
ursprün lich Landwi rt , ver

tauschte das Laudle en mit der Stadt,
gründete eine Wechselstube und wurde in
seiner Vaterstadt zum Gemeinderat

,
H an

delskammerrat
,
Turnrat u . s. w . gewählt .

Er hat sich in Wien durch seine huma
nitäre Thätigkcit hervorgethan ,

gründete
den Verein zur B ekleidung armer Kinder
und war lange Zei t hervorragend thüti r

b ei dem Verein gegen Verarmung un

Bettelei . Ein so angelegter Mann war ge

bomer Freimaurer. Er wurde aufgenommen
25 . Juli 1875 in der Loge H uman itas in
Neudöril bei Wien (jetzt Pressburg). In
Anerkennung seiner vielen Verdienste um
diese Loge wurde er zu deren Ehrenmitglied
und zu solchem des ersten österr . Kinder
as

_
vls der Loge in Kahlenbergerdorf er

naunt . Seit 1873 hat A . auf Ersuchen der
Loge Human i tas deren Organ, den Zirkel ,
geleitet

,
und zwar in durchaus selbstloser

Weise
,
und hat erst in den letzten Jahren

von der Loge behufs B estreitung seiner

Auslagen einen monatlichen Zuschuss er

halten . Nennt man in sterreich -Ungarn
die besten freimaurerischen Namen, sowird
auch der seine genannt.
Ancient Mamas (Alte Maurer). I. Die

ältere Litteratur über die Stellung der sog .

»Alten Maurer : ist völlig veraltet, seit in
neuerer Zeit durch die Auffindung früher
unbekannter Quellen ein swisses Licht
über diesen bisher anz unkeln Punkt
der Geschi chte der reimaurerei in Eng
land verbreitet werden ist . Wer sich mit
den ehemali enMeinungen bekannt machen
will , findet as Nötige in den gründl ichen,
aber jetzt meist gegenstandslos gewordenen
Ausführungen b ei Klose , Geschichte der
F mimaurerei inEngland, Irland und Schott
land S . 828—449 . Man glaubte, die
oAlten Maurer« hätten sich von der 1717

gestifteten Grossloge als Unzufri edene ge
trennt

,
die sich seit etwa 1739 zusammen

ethan und eine ungesetzmüssige Gross
oge geb ildet hätten ; der Urheber dieser
Bewegung sei Laurence Dermott (s. d .) ge
wesen, der durch falsche Verspiegel

ungen

und andre unsaubere Mi ttel d ie a ufrie

denen um sich gesammelt und durch die
Verheissung des sog . Royal -Arch—Grades
auch andre Brüder an sich geleckt habe.
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II . Nach di eser notwendigen Üb ersicht
über den Stand der fiir die Geschichte der
Freimaurerei in England so sehr wi chtigen
Frage geben w ir dieNachri chten selbst, die
über di e : Alten Maurer: aus ihren eignen
und andern Quellen bisher zu Tage gefö r
dert wurden . Um eine sichere Grundlage
für dieBeurteilung zu gewinnen, zuerstAus
züge aus den : Rules andOrders : auf welch e
die : Alten Maurer: ihren .Bau gegründet
haben , in deu tscher Übersetzung : ‚Regeln
und Ordnungen ,

zu beobachten von der
sehr alten und ehrwürdigen Gesellschaft
freier und angenommener Maurer

,
verein

bart und festgesetzt von einem Ausschuss
,

der von einer allgemeinen V ersammlun

(General Assembly), Mittwoch den 17. Ju in
1751, im Jahr der Maurerei 5751 ernann t
werden ist. Von Ph il. 8 . Me. Lo blin

,

Smal. Quay , James Shee Joeph . elly
Jno. Morgan , Grossselcretär. In V er

tretung der Grossloge (For the Grand).
l . Die Meister und Aufseher sollen

am ersten Mittwoch jedes Monats zu
sammenkommen

,
um dort eine monat

li che Beratung (monib ly committe) zu

halten
,
zur bessern Ordnung und Verwal

tung (regu lation and government)derLogen,
und alle Angelegenheiten und Streitfragen

,

die etwa in einer der regelmässigen Logen
entstehen sollten ,

zu hören und zu ent

scheiden . Und der Stuhl soll am ersten
Abend von dem Meister der ältesten Loge
eingenommen werden

,
und jeden andern

Abend von den andern Meistern der Reihe
nach dem Alter entsprechend

,
b is zu der

Zei t , wo ein Grossmeister und Grossauf
scher ernannt sein werden ; dann soll jeden
Grosslogenab end der Grossmeister den
Stuhl ei nnehmen

,
in seiner Abwesenheit

der abgeordnete Grossmeister (Deputy
Grand) , und in der Abwesenheit bei
der der ältere Grossaufseher

,
in deren

Abwesenheit der jüngere Grossaufseher
,

und wenn alle Grossb eamte abwesend sein
sollten

,
dann derMeister der ältesten L0 ge

und so weiter alle Meister der Reihe nach
dem Alter entsprechend . 2. Solche V er

sammlung (meeting) sol l nur aus den
Meistern und Aufsehern aller regelmässigen
Lagen bestehen , Niemand soll zuge
lassen werden

,
als Meister

,
Aufseher und

gewesene Meister regelmäss iger Logen
und solche die regelmässig eingesetzt
worden sind. und zur Zeit ihres Kommens
sollen sie Mitglieder einer re elmässigen
Loge Alter Maurer sein . 4. éein Bruder
soll zum Meister oder Aufseher einer Loge
gemacht werden, wenn er n i cht ein halbes
Jahr Maurer und wäh rend dieser Zei tMit
glied einer regelmässigen Loge gewesen
ist . 5. Ni emand soll in einer Lo e zum
Maurer gemacht werden

,
ehe nic t sein

Name
,
Beru f undAufenthaltsort dem Sekre

tar gemeldet ist
, mit Angabe der Zeit, wann

er aufgenommen werden soll (is intended
to be made), damit der Sekretär alle Logen

davon b enachrich ti en kann . 6 . Kein
älterer Maurer (Ol Mason) soll als Mit
glied einer Loge zugelassen werden, wenn
er n icht in einer regelmässigen Lo auf

genommen ist und ein gehöriges u
'

s

(proper0ert ificate) ilbersein gutesVer ten

hat. 7)Al le Klagen und B erufun en müssen
mit einem Gesuch vor diese oge (d. i .
Grossloge) kommen . 8. Keine Geneh
mi gung oder Vollmacht (Admission or

Warrant) soll Brüdern gewährt werden ,
ein e Lo e zu halten

,
ehe sie nicht ein e

Loge ter Maurer gebildet haben und

regelmässig in einem zuverlässigen Hause
tagen ; dann sollen sie ein Gesuch ein

reichen
,
und dieses Gesuch soll von den

Meistern dreier regelmässi n Legen ,
die

einen gehörigen Beri cht ü er sie machen
sollen

,
beschein igt werden . 9. Am J o

hann istage, am 24. Jun i
,
und am Johannis

ta

g
e
,
am 27. Dezember, soll der Meister

je er Loge dem Sekretär der Grossloge

die Namen der Meister und Aufseher ein
l iefern

,
die ernannt sind , während des

nächsten Halbjahres zu amtieren 10. Am
ersten Grosslo enab end nach jedem J o

hannistage sol der Meister jeder Loge
dem Gross3ekretär di e Namen der Mit
gli eder seiner Loge zugleich mit ihren
halbjährigen Gebühren einli efern, d . h . (118

Mi tgl ieder jeder re elmässigen Loge sollen
zum B esten b edü tiger Brüder , oder was

sonst die Grossloge für an messen halten
wird

,
jedesMitglied einen chilling viertel

jährli ch zahlen . 11. Wenn ein e Lo e zu
zahlreich werden sol lte , soll die ege

Meister und Aufseher ernennen , um eine
neue Körperschaft (body) zu bilden , i ndem
sie sich um Vollmachten und Stiftung
(Warran ts andConstitution) innerhalb eines
Monats nach dem ersten Sitzungsabend

an di e Grossloge wenden . Keine Loge
soll am ersten Mittwoch jedes Monats
Sitzung halten (shall si tt) , da dies der

Grosslogenab end ist , wo die Meister und

Aufseher zugegen zu sein gehalten amd.

12. Jeder, der in einer regelmässigen Loge
zum Maurer gemacht werden w ird , soll
für seine Eintra ng (Register) in das

Grosslogenb uch i Summe von einem
Schilling bezahlen . 18. (Kürzer z

_

u

sammengefasst .) In der Grossloge soll me

mand den Grossmeister oder die Gross
beamten oder einen andern Bruder , der
zum Grossmeister spri cht , unterbrechen,
auch n icht ohne nachgesuchte Erlaubms
s rechen . Sonderb esprechungen während
er Sitzun

ä
sind n icht gestattet, n iemand

darf ohne rlaubn is des Grossmeisters di e
Loge verlassen , bei einer von der Gross
loge zu bestimmenden Strafe. 14. (Auch
gekürzt ) Wenn ein Mitg l ied einer Loge
zu einer andern übergeben w ill , muss er

ein Zeugnis vom Meister seiner Lage haben,
und sein Ausscheiden ist demGrosssekretär
anzuzeigen ; der Meister seiner neuen Loge
muss der Grossloge Mitteilung machen,
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damit er im Grosslogenbuch bei der
Nummer der neuen Loge eingetragen wird ;
dafür sind sechs Peace zu zah len . 15 . Ge
bühren (Charges). 16 . (Gekürzt ) Der
GrossmeisteroderseinVertreter inAbwesen
heit kann nach Belieben einen Ausschuss
von Logenmeistern berufen ; die Beschlüsse
sind vor die nächste Versammlung der
Grossloge zu bringen . Der Ausschuss kann
sich vert 11

,
aber n icht über drei Gross

logenab en e hinaus. 17. (Zusatzb estim
mung vom 6. Apr. 1752) betriflt Strafen .

18. (Zusatz vom 1. Jul i 1752; ge
kürzt.) Beim Tode eines würdigen Bru
ders hat der Meister der Lo e den Gross
sekmtär sofort zu benachric tigen

,
wenn

das Begräbnis stattfindet , dami t er alle
Logen auffordern kann

,
dem B egräbnis

i n gehöriger Ordnung beizuwohnen . Jedes
Mi lied soll für das Begräbnis oder an
di e Vitwe oder den nächsten Freund einen
Schill ing zahlen

,
wenn das Bedürfnis vor

l iegt ; sonst soll das so erhobene Geld für
einen andern mildthätigen Zweck verwen
det werden . Einige Raudbemerkungen
und Zusatzbestimmungen sind ganz nu

erheblich und können über gen werden .

Die Regeln 1—16 bilden en Grundstock
und sind nach Sadler (Masonic Facts
and Fictions

,
S. 75) : offenbar von John

Morgan geschriebene, während die Zusätze
von Dermott geschrieben zu sein schei
nen . Die oben erwähnte Vereinbarung vom
14. Sept. 1752 di e -von Dermotts wohl
bekannter Hand : geschr i eben ist und sich
an die ‚Rules and Orders : anschliesst

,

lautet : »Sintemal es höchst förderlich für
den allgemeinen Nutzen der Alten Zun ft
(An cient Craft) i st , dass ein Grossmeister
und

‚eine Grossloge die Verhandlungen
der verschiednen Alten Lagen i n und
um London und Westminster regieren und
leiten , und das der gegenwärtige niedrige
Stand (low condition) der Alten Gesell
schaft (Ancient Society) der Freien und
An nomm0nen Maurer die Hoffnung, eine
adhge Persönlichkeit zu unsrer Leitung
zu gewinnen, zur Zeit sehr fraglich macht,
so vereinbaren

,
um i die ge enwärtigen

Überbleibsel der echten Alten unft u . s. w .

zu erhalten , wir Unterzeichn eten , als
gegenwärtige Meister und Aufseher der
verschiednen Maurerischen V ersamm
lungen (Mason ical Meetings) , die Lo _

en
echter Alter Maurerei genan nt wer en

,

emäss der Macht, mit der wir von unsern
rüdem der versch iednen Legen bekleidet

werden sind
,
einen Grossansechuss (Grand

Committee) zubilden, nämlich einen solchen
Ausschuss

,
der den Mangel ein es Gross

meisters ersetzen kann , bis sich eine Ge»
legenheit bietet zur Wahl einer adligen
Persönli chkeit

,
um unsreAl te Brüderschaft

zu regieren . .
c (folgendieUnterschriften der

Meister und Aufseher der Legen Nr. 2, 4,
5, 6, 8, 11, 12, sowie von zwei gewesnen
Meistern von Nr. 4 und einem gewesnen

Meister von Nr. 6
,
endl ich von Dermott

als Grosssekretär). Dann heisst es weiter :
»Und sintemal mehrere der Lagen sich
versammelt und Maurer gemacht haben
ohn e eine Vollmacht , so w ird

,
um

solch unregelmässiges Verfahren , so weit
es in unsrer Macht steht

,
gut zu machen

(rectify) , hierdurch verordnet , dass der
Grosssekretär Vollmachten auf Pergament
für die nicht bevollmächtigten Lo n

schreiben soll , näml ich die unter em
Namen Nr . 2, 8, 4, 5, 6 bekannten Logen,
und dass alle besag ten Vollmachten das
Datum des 17. Juli 1751 tragen sollen, als
des Tages, an dem die besagten Legen zu

sammenkamen , um die Alte Zunft wieder
zu beleben. Der Sekretär soll angemesse
nen Raum fü r den Grossmeister

,
den

abgeordneten Grossmeister und die Gross
aufseher lassen

,
um alle besagten Voll

machten nach altem Brauch zu unter
zeichnen . Sobald als wir das grosse Glück
erlangen werden

,
geeignete Grossbeamte

einzusetzen , sollen die Inhaber der nicht
unterzeichnetenVollmachten sie demGross
meister zu seiner ehr würdigen Untersch rift
oder Erneuerung vorlegen

,
bis zu welcher

Zeit die besagten Vollmachten
,

als gut
und gesetzl ich gelten sollen . En d l i c h
s o l l d i ese u n s r e Ve r o r d n u n g i n
u n s e r Re g i s t e r b u c h e i n ge t r ag e n
w e r d e n , um d e r N ac hw e l t z u z e i g e n ,
w i e s e h r w i r w ü n s c h e n d i e A l t e
Zu n ft w i e d e r z u b e l ebe n

,
n a c h

e ch t e n Ma u rer i sc h cn G r u n d s ä tz en :

Unterschrieben ist das Stück von Der
mott als Grossaekretär , und am Rande
steht : -Geo . Hebden

,
Meister von Nr . 4

,

im Stuhl « . Zur V en oflständigung des
Bildes geben wir noch das erste erhaltene
Protokoll der Grosslo vom 5. Febr . 1752
in der Schenke zum greifen in Holborn ;
es lautet : »Herr James Hagarty im Stuhl .
Anwesend die Beamten von Nr. 2, 8 4

,

5
,
6
,
7, 8, 9 und 10, als die Vertreter aller

Alten Maurer in London und Umgegend .

Bruder John Morgan , Grosssekretär‚ be
nachrichtigte den Ausschuss

,
dass er

kürzli ch für ein Amt (office) an Bord eines
von Seiner Ma

'

estät Schiffen ernannt sei
und Befehl er alten habe

,
sich zur Ab

reise bereit zu halten ; d e s h a l b s c h l u g
e r d e m G rossan ssch u as v o r , s o fo r t
e i n e n n e u e n S e k r e t ä r z u w äh l e n .

Worauf Bruder John Morris , ewesner

Meister von Nr. 5 ,
und Bruder urence

Dermott von Nr . 9 und 10 und gewesner
Meister von Nr. 26 in Dublin

,
als Kan

didaten fii r das Amt des Grosssekretärs
vorgeschlagen und zugelassen wurden .

Der Grosssekretär Mo rgan wurde beauf
tra
g
t
,
die Kandidaten getrennt zu prü fen

un seine An sicht von ihrer Befähigun
gmitzuteilen . Na c h e i n e r l an g e n u n

%
en au en P r ü fu n g ü b e r A u fn ahm e ,
efö rderu n Am ts e i n s e t z u n g e n (In

stallations), a l g eme i n eV e rordn u n g en
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u . s. w. erklärte Bruder John Morgan,
dass Bruder Laurence Dermott für das
Amt des Grosssekretärs gehöri befähigt
wäre. Darauf stellte der ehrwürdi ge Meister
vom Stuhl die Namen von John Morris
und Laurence Dermott streunt zur

Wahl
,
und der letz tere wur e einstimmig

zum Grosesek mtär gewählt. Demgemäss
wurde er von dem ehrwürdigen Herrn
James Hagarty ,

Meister von Nr. 4 , als
vorsitzendem eamten eingesetzt (i n der
alten Weise) , wobei Herr John Morgan,
bisheriger Grosssekretär, und die anwesen
den Meister ihn unterstützten . Hiernach
rief Bruder Morgan (auf das Ersuchen
des Vorsitzenden) den neuen Grosssekretär
dreimal aus , nach dem alten Brauche

,

worauf der neue Sekretär die übli che B e
grüssung empfing. Dann überl ieferten der
Vorsitzende und der bisherige Grosssekre
tär

,
John Morgan

,
die Bücher u . s . w .

den Händen des neuen Sekretärs , u nter
gewissen Bedin gen, di e von allen Teilen
vereinbart wur en, welcheBedingungen der
genannte ehrwürdige Br. James Hagarty
erklären kann . DerGrossausschusswünschte
einstimmi dem Bruder Morgan Gesund
heit und eine glückl iche Reise, dann schloss
er die Sitzung mit der grössten Harmonie
und vertagte sie aufMittwoch, den 4.März . :

In einer Anmerkung wird als das von
John Morgan überwiesene Manuskript
‚ e i n g r o s s e r F o l i o ba n d i n w e i ss em
P e rg am e n t : erwähnt, der bis 1885 verlegt
war und jetzt di e wichtigen Aufschlüsse
über die Anfänge der Grossloge der : Alten
Maurer : bietet. Protokolle über die Ver
sammlun en scheinen vor dem 5 . Febr.
1752 nic t geführt zu sein , jedenfalls
hat Dermott , wie er in einer Anmerkun
zum Protokoll vom 14. So tember 175
ausdrücklich bemerkt

,
von organ keine

erhalten . III. Nehmen w ir nun zu den
mitgeteilten Nachrichten noch die älteste
Lo enliste von 1751—52 hinzu , so er
is t sich mit unbedingter Sicherheit,
ass am 17. Jul i 1751 eine : Al lge
meine Versammlung : (General Assembly)
stattgefunden hat , um die »Alte Zunft :

$
Ancient Craft) neu zu beleben , und
ass an dieser Versammlun die Mit
glieder von fünf Legen betei l igt waren,
nämlich Nr. 2, 3, 4, 5 und 6. Nr. 7 ist nach
der ältesten Liste erst am 29 . Juli hinzu
getreten

,
hat also an der Gründung des

neuen Verbands noch nicht teilgenommen ;
Nr. 8 folgte am 29 . Januar, Nr. 9 am 30 .

Januar un d Nr. 10 am 1 . Februar 1752.

Diese 9 Logen sind auch im ersten Proto
koll vom 5 . Febr. 1752 aufgeführt, so dass
Protokoll und. Logcnregister genau ü ber
einstimmen . Was vor dem 17. Jul i 1751
geschehen ist und ob schon früher allge
meine Versammlungen abgehalten waren ,
entzieht sich der Kenntnis. Natürlich
müssen ja Verhandlungen vorhergegaugen

sein
,
und diese fünf Legen hatten sicher

die er aufl isch t
,
wie er z . B . Dermott

einen : B rauerknecht : nennt , während er
na chweislich Maler und späterWeinhändler
war. Die Mehrzahl der Mitglieder waren
Handwerker und kleine Kaufleute, beson
ders viele Maler , doch finden w ir au ch
einen Buchhändler

,
einen Fähnrich und

einen Anwalt. Die Hauptmasse bildeten
offenbar Irländer

,
und das Ganze tr ein

unverkeunbar irisches Gepräge. Vena

sie in den von ihnen entworfnen »Rulos
and Orders : ihre Logen : regelmässig:
nannten , so wollten sie damit sagen,
dass die von ihnen gepflegten Ge
bräuche mit denen rechtmässiger Lagen
der »Altcn Maurer : übereinstimmten, und
die Grossloge wollten sie bilden , um in
den von ihnen gegründeten und später zu
gründenden Legen die alten Gebräuche zu
hüten und zu erhalten . W

'

er unbefangen
die mit eteilten Stücke liest

,
kann nur

den Ein ck bekommen
,
dass es sich um

ein ganz redl ich gemeintea Untern ehmen
handelt, bei dem regelrecht aufgenommene
und eifrige Freimaurer das Wohl der Frei

schon längere oder kü rzere Zeit bestanden ;
sie erkannten sich gegenseitig als : regel
mässige Legen : an w ie die F assung der
:

'

Rules and Orders : bew eist
, und nannten

sich auch schon : B eg e lmässi ge Legen
A l t e r Ma u r e r : (Regular Ledges of An
cient Masons ; Regel Die Nummern 2
bis 6 haben sie selbstverständlich auch
nach dem Alter unter sich verteilt

,
aber

in der ersten Logenliste erscheinen sie
sämtlich als »warranted : unterm 17. Jul i
1751. Dies erklärt sich aus der Verein
barung vom 14. Sept . 1752 (vgl . S .

wonach der Grosssekretär den fünfältesten
: Unwarranted Ledges : nachträglich »War
rants : mit dem Datum des 17. Juli 1751
ausstellen sollte

,
da dieser Tag als der

Gründungstag der Vereinigung feststand .

Wir sehen aus der Übersch rift der : B ules
and Orders :

,
dass an genanntem Tage in

einer allgemeinen Versammlung ein Aus
schuss von fünfMitgliedern ernannt wurde,
dass John Morgan Grosssekmtär und die
Fünf zusammen die Vertretung einer Gross
l<

ä
e sein sollten . Die fünf Legen zusammen

z lten an diesem Tage 74 Mitglieder,
w i e das Genemlregister ergieb t : Nr. 2 be
stand aus 8

,
Nr . 3 aus 10

,
Nr. 4 aus 18

,

Nr. 5 aus 20 und Nr. 6 aus 19 Brüdern ,
was 75 ergieb t ; da aber ein Bruder den
beiden Legen Nr. 4 und 5 angehörte, so
beträgt di e Gesamtzahl nur 74 (vgl . Free
mason 1886

,
S . Unter diesen 74

Brüdern war John Morgan vermutli ch
die treibende Kraft ; das Register nennt
leider nicht seinen Stand

,
wir können daher

auch nicht sagen
,
zu w elchem »Amte : er

auf dem Kriegsschiffe berufen war ; wenn
der Grosssekretär der : Moderns : ihn 1769
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maurerei im Auge hatten . Von einem
Abfall von der schon bestehendenLondoner
Grossloge ist keine Spur zu entdecken,
kein Wort der Feindseligkeit oder auch
nur der Gegnerschaft tritt uns entge en,
die »Moderns : w erden nirgends erwä t.
Die neue Gründung war nach al ledem zu
nächst gar nicht gegen die ältere Gross
loge gerichtet

,
sondern es war ein ganz

gerechtfertigtes Streben
,
die Brüder mit

gleichartigen Anschauungen zu sammeln
und durch eine engereVereinigung fester
zusammenzuschliessen. Angstl ich sind sie
bemüht

,
dem Ganzen eine gesetzmässige

Unterlage zu geben , was sich besonders
auch dadurch zu erkennen giebt

,
dass sie

durch die Beschlüsse vom 14. Sept. 1752
den fünf ältesten Legen nachträgli ch noch
durch Ausstellung von Stiftun urkunden
eine gesetzliche Bestätigung ver eihen . Die
irische Abstammung wird auch bestätigt
durch die Art der Zählung der Legen . 1749
hatte die Grossloge von Ir land für eine
Lege der Grossb eamten, die kurz zuvor
gebildet war

,
den Namen einer »Gross

meisterloge : (the Grandmaster’s Lodge)
bestimmt und ihr den ersten Platz im
Grosslogenregisterzugesprochen . DiesVer
fahren wu rde von den irischen Brüdern in
London nachgeahmt, indem sie die Nr. 1
von vornherein für eine zukünfti e oGr0 9s
meisterloge : offen l iessen , die sau auch
thatsächlich 1759 mit dieser Nummer ein
esetzt wurde. Ferner erfahren wir aus
em Protokoll vom 8 . Jun i 1752, dass der
Grosssekretär Dermott nach dem : al ten
Brauche

, Grosssekretäre einzusetzen :
,

w iedereingew tzt wurde (damsls betrug die
jedesmalige Amtsdauer nur ein halb esJ ahr),
und dass er dann : die ganze Förmlichkei t
der Einsetzung von Grossbeamten wieder
holte, i n d e r We i s e , d i e e r v o n B r u
d e r E dwa r d S p r a t t

,
dem b e r ü hm t e n

G rosssekretä r v o n I r l a n d , g e l e r n t
h a t t e : [Bywater, S. Schon vorher
w aren am 1. Apri l 1752 die von Dermott
vesgeschlagnen Sender

g
eset2e (By- laws)

seiner Loge Nr. 26 in Du lin für dieEinz el
legen der neuen Vereinigung an nommen
w erden . Auch das Lehrbuch er »Al ten
Maurer :

,
Dermotts : Ah iman B esen : (s .

das zuerst 1756 erschien
,
bestätigt

die Abhängigkeit von Irland in allen
Teil en . Die Loge Nr. 7 , die sich nach
dem 17. Jul i 1751 zuerst angeschlossen
hat

,
unterm 29. Ju li

,
scheint vorher schon

bestanden zu haben
,
aber nur noch in

Trümmern, denn sie zäh lte am Tage des
Anschlusses nur sechsMitglieder,von denen
noch dazu drei , unter i hnen auch Mor

g:)
n
,

von Nr. 2 und Nr. 4 der ältern

gen herübergetreten waren . Neben dem
Namen des ersten Meisters

,
John Hamil

ton
,
in demGeneralregister steht : st. John :

,

wie man solche Brüder zu bezeichnen

m die aus einer unabhängigen Lege
en

,
di e sich keiner Grossloge un ter

stellt hatte [vgl . Gould, IV, 884. Sadler,
Fac ts and F rctions , S. 118 Daneben
ist bemerkt : : NewConstitution yPetition :

,

die also jedenfalls von dem am 17 Juli
ernann ten Ausschuss oder von den Mei stern
der fünf alten Legen erteilt war ; denn
nach einer Anmerkung zum Protokoll vom
14. Sept. 1752 war in der allgemeinen
Versammlung am 17. Jul i 1751 denMeistern
der alten Legen die Ermächtigung zuge
s rochen

,
zusammen in Vertretung eines

rossmeisters »Warrants : auszustellen, und
die Meister von Nr . 8, 4, 5, 6 hatten, nach
Dermotts Aussage

,
auch wirkli ch für

Nr. 8 eine solche : Vollmacht : (warrant)
ausgefertigt

,
aus deren Wortlaut Dermott

den Inhalt seiner Anmerkung entnommen
hatte. In glei cher Weise waren wohl alle
neuen Legen vor dem 14. Sept. 1752

(Nr . 9 , 10 , 11 , 12) ge ündet werden
,

während von da an die 0 en mit etei1ten
Beschlüsse mamgeb end waren, in cm nun
der »Grossausschusm di e Vollmachten er
tei lte . Das Generalregister giebt auch
Auskunft über Dermotts Anschluss an
di e neue Vereinigung. Am 1. Febr. 1752
erhielt Nr . 10 ei ne : neue Konsti tution : ,
un d unter den 6 Mit

g
li edern ist Laurence

Dermott an letzter teile aufgefüh rt als
von Nr. 26 in Dublin kommend, wo er am
14. Jan . 1741 zum : Maurer gemacht : war .
Gleich in den nächsten Tagen hat er sich
auch der am 80. Jan . 1752 ge daten
Nr. 9 angeschlossen ; denn am 5 . ei n. , am
Tage seiner Wahl , wird er schon als Mit
glied von Nr. 9 und 10 bezeichnet. Bereits
am 24. Febr. ist er aus Nr. 10 ganz aus
geschieden

,
und diese Loge wurde imDez .

1752gestrichen
,
zugleich mit Nr. 7, worauf

dann Nr. 8 und 9
'

e ein e Nummer, Nr . 11
bis 16 je zwei ummern in die Höhe
rückten

,
so dass die am 27. Dez . 1752 neu

begonnene Liste 14Legen zählte, die sich
bis zum 19. Aug. 1754 bis auf 87 ver
mehrten . In der Folgezeit wurden beim
Ausscheiden von Legen die Nummern ni e
wieder nachgeschoben

,
sondern die Plätze

blieben frei
,
bis ir end eine jün ere Loge

eine leere Stelle ür einen ho en Preis
käuf l ich erwarb . Dermotts Loge war
fortan Nr. 8, erhi elt nach der Veremigung
der beiden Grosslogen die Nr. 15 im Jahre
1814 und behauptet noch heute di esen
Platz als : Kent Lodge :

‚
wi e sie seit 1820

heisst. Man sieht
,
er war erst am 5 . Tage

Mitglied seiner Logo, als er zum Gross
sekretär gew ählt wurde. Vermutlich war
er also schon mit einigen der massgebenden
Brüder bekann t gewesen di e seine Tüch
tigkeit w ahrgenommen hatten ; vielleicht
war er gerade zu dem Zwecke heran ezogen

werden
,
und zwar von Morgan se] st, um

an dessen Stelle treten zu können . Er ist
aber sicher an der Gründung der neuen
Vereinigung

'

ganz unbetei ligt gewesen, fand
diese vielmehr schon fertig vor und hat
nur das von andern

,
hauptsächlich von
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Morgan begonnene Werk w eitergeführt.
Er wurde freil ich nach seiner Ernennung
die leitende Kraft vermöge seiner über
leguen Sachkenntnis und Gew issenhaftigkei t. Die Protokolle erzählen von manchen
Widerwärtigkeiten

,
die ihm bereitet w erden

sind
,
und von entsch iednen Auseinander

setzungen mit minderwertigen Mitgliedern
,

die ihn beneideten oder denen er zu ernst
und strenge war (vg

l. Dermott). Sein
Streben war zunächst arsuf gerichtet

,
nach

der in Grossbritannien h errschenden Vor
l iebe, einen adligen Grossmeister zu ge
winnen

,
nicht

,
um etw a für sich und sein

Werk einen guten Köder zu gew innen
,

sondern um der jungen Vereinigung einen
festen Halt zu geben . In den Pretokellen
von 1752 und 1753 ist oft genug davon
die Rede, und zwar in solcher Weise, dass
der ideale Zweck ganz zw eifellos ist.
Endlich am 5 . Dez . 1758 dringt Dermott
darauf, oda die Brüderschaft keine der
früher in den Verhandlungen erwähnten
Adelspersonen gewählt hat und es zweifel
haft ist, ob die alte Zunft mit einem ad
l igen Grossmeister zur Zeit beehrt werden
könnte dass man oeinen würdigen und
geschickten Meisten wählen solle. Man
w ählte einstimmig den Meister von Nr. 15,
Rob ert

'
1\1mer

,
zum Grossmeister , der

Will iam Rankin zu seinem Abgeordneten
ernannte , und dann wählte die Brüder
schaft Samuel Quay zum ältern ,

Lachlan
Mc. Intesh zum jüngern Grossaufsehcr, die
alle vier m ach altem Brauche

,
d . h . nach

der in Irland üblichen Weise
,
feierlich ein

gesetzt und begrüsst wurden . Am 27. Dez .
1754 w urde Edward Vaughan Turners
Nachfolger, und 1756—1760 folgte diesem
der Graf von B lesinten

,
unter dem die

Zahl der Legen von 59 auf 83 stieg ; er
w ar 1788 und 1789 Grossmeister von Irland
gew esen, ein weiterer Beweis für den engen
Zusammenhang der »Alten Namen mit
Irland . Von 1760—66 folgte der Graf
v . Kelly (Zuwachs bis Nr. 1766—70
Themas Mathew (Zuw achs bis Nr.
1771—74 John , 8. Graf von Atholl (bis
Nr. 1775—81 John

,
4. Graf von

Atholl (bis Nr. 1782 Stellvertretung
durch den Abgeordneten Wi lliam Dickey

,

1788—9 1 der Graf von Antrim (bis Nr.
1792—1818 wieder John , 4 . Graf

von Atholl (bis Nr . der am 8 . Nov.

1818 zu Gunsten des Herzogs von Kent
zurücktrat, damit dieser di e Vereinigung
der beiden Grosslogen zu Ende führe, die
auch am 27. Dez . 1818 vollzogen wurde .
IV. Das Recht der irischen Maurer in Len
den

, sich »A l t e M au r e r« zu nennen
,
i st

n i cht anzuzw eifeln ; denn die_ Londoner
Grossloge hatte nachweislich Anderungen
vorgenommen, ans cheinend schon 1780
w ährend man in Irland und Schottland
an der älter u Weise festgehalten hatte .
Bei der Vereinigung haben denn auch
thatsäch lich die sogenannten »Moderns .

den oAncientse das Zugeständn is der Rück
kehr zum filtern Brauch gemacht. Ja
sogar die Herübernahme des Royal-Arch
Grades (s. d . ) in das Gebrauchtum der Ver
einigten Grossloge ist den »Alten« zuge
standen werden

,
obgleich dieserGrad sicher

eine spätere Zuthat ist. Aber man thut
Dermott und den »AltenMaurern « unrecht,
wenn man sie für die Erfindung und Aus
b reitun des Grades verantwortlich machen
will . ermott schätzte den Grad sehr,
aber er war w eit entfernt

,
ihn als Lock

speise fü r seine Grossloge zu verwenden ,
und es ist geschichtliche Thatsache , dass
der Grad unter den »Mederns« viel mehr

g
epflegt und ausgebreitet wurde, als unter
en »Ancients . . In ihren Protokollen
ist w ohl schon zeitig vom 0 R0 yal Arch e
die Rede (4. März 1752 und 2. Sept.

aber in so nebensäehlieher Weise,
dass von einer Betonung und Ausbietung
nichts zu merken ist ; von 1754—1771 wird
er gar nicht genannt

,
und im letzten Jahre

w ird ausdrücklich gesagt
,
nur die gesetz

lichen Vertreter der Loge sollten den Grad
erhalten

,
was vi elmehr eine Beschränkung

ist . Während unter den ‚Modems : 1765
ein Royal -Arch -Kapitel bereits in voller

Blüte stand
,
wurde bei den »Alten« ein

Roval-Areh -Register erst 1788 begonnen
und zählt nur acht Brüder auf, die bis Ende
1770 den Grad erhalten hatten , davon noch

dazu zwei in Irland
,
zwei in Schottland

und einer in Amerika, und der eine aus
Irland ist Dermott selbst. Von 1770—80
kommen nur 20 hinzu, also bis 1780 im
ganzen 28, w ährend in einer Versammlung
des enannten Royal -Areh—Ka itels der
»Me erns« am 22. Juni 1765 ereits 84

Mitglieder anwesend waren und 42 die an
diesemTa e beschlossenenSatzungen unter
schrieben aben

,
unter ihnen mehrere her

vorragendeMitglieder ihrer Grossloge. 1766

traten der damalige Grossmeister Lord
B la

_
vne der Grossaekretfir Heseltine,

der a geordnete Grossmeister Dillon,
der Provinz ialgressmeister Dun ckerley u . a .

dem Kapitel bei , und das Protokoll vom
12. Febr. 1766 zeigt , dass damals schon
noch andre organisierte Kapitel vorhanden
w aren

,
während die »Alten N amen an so

etwas noch gar nicht dachten . Am 22. Jul i
1767 entstand aus dem Londoner Ka
pitel sogar ein »Grand and Royal Cha ter
of the Royal Arch of Jernsalem«

,
förm ich

konstitui ert von dem eben gewesnen Gross
meister Blayney. Alle diese Din e sind
längst bekannt und zu lesen bei ughan,
Origin of the English Rite of Freemasenry,
especial ly in Relation to the Royal Arch
Degree London S. 70 fg . ‚

109 fg .

und bei edler, Masonic Facts and F ictiens
(1887) S. 166 fg . Der den »Altem mit
Unre cht gemachte Vorwurf müsste also

eher den »Neuern « aufgebürdet werden .

Die 1765 gegen Dermott und seine Ge
nossen gerichtete . Defence of Masenryc



Ancient Mascus.

(vgl. oben) ist nicht, wie Klose wohl noch
glauben durfte , eine Widerlegun Der
motts sondern eine recht ge ige
Schmähsehrift ohne jeden sachlichen Wert,
aber mit mehreren nachweislich falschen
Verdächtigungen . Bemerkenswert daran
ist aber, dass der un enannte Verfasser
die »Alten Maurer : als rländer bezeichnet
und sie als solche mit Geringschätzung
behandelt ; dagegen sagt er kein Wort
davon

,
dass sie -Ab trünni e : oder »Schis

matiker: oder dgl . wären
,
ie sich von der

ältern Grosslege losgesagt hätten . Auch
ein mit Schmähungen gespickter Brief
des Grosssekretärs H eselt1ne vom 8 . Aug.

1769 (bei Sadler , S . 178 fg ) , der sonst

v iele Irrtümer enthält , weiss noch nichts
von einem »Abfall : oder d l . , sondern
nennt sie ‚eine Schar von i euten

,
die

zuerst um das Jahr 1746 in die Erschei
nung tratem . Erst in dem »Free-Masons
Calendar : von 1776 w erden die ‚Alten :
als Abtrünn ige und Schi smatiker be
zeichnet

,
und dies ist die H aupt<gr

lle
aller spätem Darstel lungen

,
wie css

bereits gan z richtig erkannte (a . a . O .

S . Vgl. Sadler, S. 184 fg . V. Was
das gegenseitige Verhalten der ‚Alten :
und : Neuern : betr ifft , so wurde schon
bemerkt, dass die erstem bei ihrer Ver
c ini ng keinerlei Feindseligkeit gegen
die etztern erkennen lassen

,
obwohl sie

s ich in ihren : Orders sud n1es : wi ederholt
als -Ancient Mascus bezeichnen und
solche, di e n i c h t einer Loge von »Ancient
Mascus : angehören oder nicht durch Zer
t ifikat dieAufnahme in einer »regelmässigen
Loge : ihret nachweisen können (Regel 8
u nd6),von i hrerGemeinschaftausschli esseu .

Am 6 . Juni 1752 werden die »Mederns :
zuerst erwähnt, indem ein Bruder als von
ihnen kommend eingetragen wird

,
mit der

Bemerkung
,
er sei amade ancient : ; und bis

zum August 1758 w erden noch sechs andere
in dieser Weise gekennzeichnet , nachher
nicht mehr. Der Name »Modern Ma
scus : war also den »Ancients : 1752 bereits
g eläufig und sicher schon vorher aufge
kemmen , nicht erst etwa von Dermott
erfunden . In den Protokollen der filtern
Grossloge finden wir die : Ancient Masona:
zuerst erwähnt in den Verhandlun en über
eine Techt-erlege

,
deren Mit lie er

,
aus

Liebhaberei oder der Abwechs ung wegen
,

manchmal Legen nach der Weise der
: Ancient Masens : abgehalten und ein igen
andern Brüdern den Zutri tt nur gestattet

Der Ausdru ck »Modsrn Mascus : wurde schon

lange gebrauch t , um die 1717 zu r Grossloge zu

aamrnengetretcnen Freimaurer zu benennen , imGegen
satz zu den alten W srkmaursrn ; ae loaen w i r in der

Nr . 668 von ‚Th e Country Journal
, or the Grafis

man : ( 16 . Apr . : u n ar c n eu en M a u r e r
w el1sn eine allgemeine aturnmo Sprac he besi tzen
u . a. w . : (au ch abgedruckt in : Masonry farth sr Dia
aoctcd : (London 1789, S . D ie :Al ten : brauchten
also den Namen gar ni cht erst zu erfin den .
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hatten
,
nachdem sie sich » in ihrer eignen

neuen und besondern Weise : (in their own
novel and particular manner) zu sAneieut
Masons« hatten machen lassen. Verbandelt
wurde darüber am 20 . März und 24. Juli
1755 wobei den Beklagten vorgeworfen
w ur e, dass sie »die Neuerungen und Er
findungen eingebi ldeter Personen in die
Zunft (Craft) einzuführen und den Glauben
zu erz eugen strebten

,
es habe andre und

ältere Gesellschaften von Maurern gegeben
,

als die dieser alten und ehrwilrdigen Ge
sellschaft. : Da Meister und Aufseher der
betr . Loge sich weigerten, au f die Wieder
holung von Arbeiten nach Art der »An cient
Masonsa zu verzichten

,
so wurde die Loge

estrichen, hat. sich aber der Grossloge
er »Alten : nicht angeschlossen

,
sondern

ist selbständig geblieben , wie Dermott
vollkommen wahrheitsgemäss im »Ahiman
Rezon von 1778 berichtet (vgl . schon
Klose

,
S . 378, 884 fg ). In den Protokollen

Dermotts wird sachlicher gesprochen
,

ohn e persönli che Ausfäl le auf die Gegner.
Auch in der ersten Au abe des oAhnnau
Rezon von 1756 wer en die »Modern
Masons : mit keiner Silbe erwähnt

,
sondern

erst 1764 und 1778 vielfach mit h eissen
dem S ott behandelt , da Dermott von
ihnen zu gehässiger Weise persönlich an
gegriffen und verleumdet worden war .

Unterm 27. Dez . 1755 bemerkt er im Pro

tokoll, dass in diesem Jahre die rM0 dern
Masons : zuerst Zertifikate einführten (was
vollkommen richtig ist), während die »An
cient Mason3 c seit undenkl ichen Zeiten
(time immemorial) Zertifikate ausgestellt
hätten ; auch hieri n giebt si ch der iri sche
Brauch zu erkennen . Obwohl nun amtli ch
die beiden Grosslogen ab lehneud einander

enüb erstanden, haben si ch Brüder der
ochterlogen doch gegenseiti häufiger
besucht, wie wir aus den Proto ollen von
Einzellogen erfahren, und schon lange vor
der Vereinigung treten Bemühungen her
vor

,
eine Ausgleichung der Gegensätze

herbeizufiihren, zuerst 1797, aber ohne Er
folg. Ein weiterer Versuch im Jahre 1802
füh rte sogar zu erneuter gegenseiti er Be
fehdung, und erst von 1809 an so ri tten
die Verhandlungen und Annäherungen nu
nnterb rochen fort, so dass am 27. Dez . 18 18
die Vereinigung vollzo en w erden konnte,
und zwar unter dem amen »Vereinigte
Grossloge der Alten Freimaurer von Eng
land : ; aber bereits 1815 i n der von Wil
l iams besor n neuen Ausgabe der »Con
stitntions 0 the An cient Fraternity : heisst
sie »Die Vereinigte Grossloge der Alten
Freien und An enommenen Maurer von
England Der erlauf der Verhandlungen
war ein Si der »Alten denn schon am
12. Apri l 1 09 hatten die »Moderns : be
schlossen, »d as s e s n i ch t län g er n ö t i g
s e i

,

' e n e M as s r e g e l n
,
z u d e n e n man

um es J ah r 1739 m i t R ü c k s i c h t au f
u n r eg e l m ä ss i g e Mau r e r Z u f l u ch t
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g e n o mm e n h ab e , n o c h a u fr e c h t z u
e r h a l t e n

,
u nd d as s m a n d e sh a l b d i e

e i n z e l n e n Leg en v e r a n l a s s e n s o l l e ,
z u d e n A l t e n La n dm a r k e n d e r G e

s e l l s ch a ft z u r ü c k z u k e h r e n : [Gould,
IV

, 8 . Die fernem Vereinbarungen
brachten weitere Zugesti

'

mdnisse der »M0
den a: an die »Ancients : , so dass deren
Ei ntümlichkeiten seit 1813 die allgemein
übffchen in England sind. In den »Articles
of Union : , die am 25 . November verein
bart und am 1. Dez. 1818 endgültig ge
nehmigt , unterzeichnet und un tersiegelt

wurden, wird über die anerkannten Grade
folgendes bes timmt : oE8 w i r d e r k l ä r t
u n d a u sge s p r o c h e n d a s s d i e r e i n e
A l t e M au r e r e i a u s dr e i G r a d e n u n d
n i c h t m e h r b e s t e h t n äm l i c h d e n e n
d e s Leh r l i ng e, d e s Ge s e l l e n u n d d e s
Mei stermau rers m i t E i n s ch l u s s d e s
H o h e n O rd e n s d e s H e i l i g e n Ro y a l
A r c h . Ab er d i c serAr t ikel sc ll kenne
Lo g e o d e r k e i n K a p i t e l v e r h i n d e r n ,
e i n e V e r s amm l u n g i n i r g e n d e i n em
d e r G r a d e der Ri tt erorden z u h a l t e n ,
g emä s s d e n V er fassu n e n d e r g e
n an n ten 0 rd en : (ll .Artike ; vgl. H ughan ,

Memorials of the Masonic Union, London
1874, S. Hierbei ist die Einverleibun
des Royal-Arcb -Grads in den Mciatergr
ein Zugcständnis der »Moderns : an die
‚Ancients c , aber di e Aussprache der Dü l
dung von Ritterorden ist umgekehrt ein
halbes Entge enkommen der aAncients :
für die : Mo erns : ; denn höhere Grade
waren vorher von den letztem schon lange
ei frig in b esondern »Kapiteln : ge flegt,
w ährend Dermott alle über den yal
Arch hinausgehenden Grade verwarf und
die oAncients : sich nur wenig damit be
fasst zu haben scheinen. VI . Die aAlten
Maurer : wurden auch wohl ‚York -Mau
rer : enannt und ihnen vor eworfen, dass
sie i e Bräuche von der rossloge von
York zu haben behaupteten. Dieser Vor
w arf ist unbegründet. Freilich gebrauchte
Dermott in der ersten Ausgabe seines
‚Ahiman Bozen : einige Male den Namen
‚York-Maurer in England : (1756 , S. 88

aber in einem ganz andern Sinn
,

den er zur Abwehr der unverdienten Vor
würfe in der zweiten Aus be durch fol
gende Anmerkung klar stel te : »Sie heissen
York—Maurer, weil di e erste Gresalo e in
England im Jahre des Herrn 926 in ork
versammelt wurde, vom Prinzen Edwi n

,

der (zur selben Zeit) einen Freibrief von
König Athelstan zum Nutzen der Brüder
schaft kaufte : (1764, S. An die 1726
gestiftete »Grossloge von ganz England :
i n York hat also Dermott ni e gedacht,
seine Kenntnisse und Geb rüuche führt er
vielmehr stets auf Irland zurück. Seit
der Graf von Atholl an der Spitze der
.Alten : stand

,
wurden sie auch sehr oft

»Athol l -Maurer : genannt. In den von
ihn en erlassenen »Warrants : nennen sie

sich selbst d ie Grossloge der sehr Alten
und Eb rw iirdigen B rüderscb aft der Freien
und Angenommenen Maurer (nach der
Alten von S. K . H . Prinz Edwin in York
A . D . 926 gewährten womit
sie nur sagen wollten , dass sie den alten
Überlieferungen treuer geblieben zu sein
vermeinten , während die : Neuern that
sächlich ein ige V erändenmgen vorgenom
men hatten

,
z . B . die Vertauschung der

Erkennungswörter des ersten und zweiten
Grades

,
was

°

a später von den ‚Neuem :

selbst zugege en und rückgängig emach t
wurde . Kürzer nannten sie sie auch
d i e Grossloge der Freimaurer von Eng
land nach den alten Einrichtungen : (old
Institutions) . —VILDie Schriften, in denen
das von den oAlten Maurern : eb rauch te
Ritual enthalten sein soll, ein folgende :
1. The three distinct Kn ocks

,
or the Door

of the most Ancient Free-Muse opening
to al l Men (London 1860 ; oft w i ederholt).
2. J aeb in and B enz , or an authentic Key
to the Door ofFree-Masonry

,
both Antient

und Modern (London 1862; sehr oft wieder
holt). 8 . Hiram or th e Grand Master-Key
to the Door of both Ancient und Modern
Free—Masonry (London 1764 ; 2. Ausg.

4. Shibboleth
,
er Eve Man a Free—Mason

&Lo
ondon 5. Mab bone

,
or the Grand

dgoDoor epen
’
d . Wh erin i s discovered

the whole Secrets of Free-Masonry both
AncientundModern

g
enden 1866, 2.

6. The Freemason " tript Naked (London
Ausserdem giebt es noch eine sie»

bente Schrift (Tubalcain), über die Schreiber
dieses

,
da ihm dieAuszüge daraus abhanden

gekommen sind
,
hier ni chts näheres anzu

eb cn vermag. Das Buch ‚Solomon in al l
is Glory : (London 1766) gehört nicht
hierher

,
sondern ist eine Übersetzung des

französischen oMacon Démasqué : (Londres
Die Nummern 1

,
2
,
8 und 6 kennt

Klose, B ib liogr. unter 1888 , 1887 , 1889
und 1890, aber mit un richtigen Angaben
über die ersten Ausgaben von 1 und 2.

Die einz i
ge( )
0 riginalquelle i st 1 die zuerst

1760 in ndon erschien un sofort in
Dubl in nachgedruckt wurde ; al le folgenden
sind umelb stündig und stützen sich au f 1

oder dessen Nachahmungen, die noch dazu
durch fremdartige Zuthaten entstellt sind .

Schon d ach in and B enz : ist ein Ge
misch aus ‚The three distinct Knocks :
und der gleichzeitigen Schrift »AMaster
Key to Free—Masonry : (London
Diese ist eine an manchen Stellen verkürzte
Übersetzung der französischen Schr ift
»L’Ordredes Franca-Macons trahi : (Amster
dam 1745 ; nach druckt als : Les Secrets
de l’0 rdre des rancs-Macons dévoilés et
mis au jour : ; gleichfalls Amsterdam
so dass »J acbm and B enz : bei näherer
Betrach tun viele W iders rüche aufweist

,

da der t aus französisc en und irischen
Geb rüucheu gewaltsam gemen ist. Der
Verfasser von 8 hat

,
wie der

'

tel schon
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ders überzeugendes Beispiel fü r A .

’s Un
genauigkeit mag genügen

,
um die Glaub

würdigkeit seiner Angaben in das rechte
Licht zu stellen . Unterm 25. Apr. 1728
heisst es : »Wharton

,
Grossmeister, schlug

als seinen Nachfolger den Grafen v. Dal
keith (jetzt B erzo von B uckleugh) vor,
den Meister einer ge, welcher ei nmütig
bestätigt und als erwählter Grossmeister

g
ebührend begrüsst wurde; Dagegen sagt
es Protokoll der Grossloge vom 24. Juni
1728 : ‚Als dann der Grossmeister (Wharton)
ersuchtw urde

,
seinenNachfolger zu nenn en,

und ablehnte es zu thun , vielmehr di e
Nennung der Loge übertrug , wurde der
ehrenwerte Graf v. Dalkeith vor esch lagen,
als Grossmeister für das folgen e Jahr er
nannt zu werden ; Die Versammlung vom
25 . A r. hat vermutlich gar ni cht statt
efun en, und am 24. Juni ist es nach dem
rotokoll ganz anders angegangen, als A .

berichtet. Darnach hat sich Wharton
der Einsetzung von Desaguliers als De
pu tierten widersetzt und als er trotzdem
im Auftrage des Grafen v. Dalkeith durch
dessen Vertreter als ernannt erklärt wurde,
die Loge »ohne j ede Förmli chkeit« (without
any Ceremony) verlassen . So sind an der
Hand der Protokolle auffallend viele Irr
tümer und. Ungenauigkeiten A .

’s nachzu
weisen

,
z . B. wurde der frühere Gross

meister Payne (8 . d. ) am24. Juni 1724 nich t
als älterer

,
sondern als jüngerer Grossauf

scher eingesetzt, und das Protokoll dieses
Tages weiss ni chts von dem grossarti en
Umzu den A . unter diesem Tage so

schrei t ; solche Umzüge werden erst 8 äter
erwähnt

,
in der von A . angegebnen eise

zum erstenmal am 29. Jan . 1780 . A . scheint,
w ie die Protokolle ausweiseu ,

in denen
die anwesenden frühern Grossb eamten
stets genannt werden

,
die Grossloge vom

24. Juni 1728 , wo er jüngerer Grossauf
scher war und die endgültige Genehmigung
zurVeröffentlichung seines Konsti tutionen
buche erlangte

, b is zum 24. Juni 1781,
wo er zum erstenmal wieder als an
wesand verzeichnet w ird

,
niemals be

sucht zu haben
,
so dass er 1788 nicht

nach eigner Beobachtung
,
sondern nur

nach Hörensagen berich ten konnte ; die
Protokolle hat er in höchst willkürlicher
und ungenauer Weise benutzt

,
wie eine

fortlaufende Vergleichung Schritt für
Schritt zeigt. Aj e Darstellung ist also als
Grundlage für die Gesch ichte der Lon
doner Grossh

ag
e wertlos ‚ da man immer

wäh rend auf e urkundl ichen Quellen zu
rückgehen muss, um die Richtigkeit seiner
Angaben nachzuprüfen . Zuverlässiger sind
die

_

An ben in den »New Regulati on! “

(1788 152 obwoh l auch hier
manche Einzelheiten mi t unterlaufen, die
mit den Protokollen nicht genau über
einstimmen. Die Aufstellung aller mög
li chen Grossmeister u . s. w . seit urdenk
lichen Zeiten war für die zweite Ausgabe

von der Grosslo e gew ünscht w erden, die
am 81.März 1785

g
beschloss

,
d emDr. James

Anderson ersucht werden sollte
,
di eNamen

aller Grossmeister zu drucken , die vom
Beginn der Zeit gesammelt werden könnten

,

zusammen mi t einer Liste der Namen aller
zugeordneten Grossmeister , Grossaufseher
und der Brüder , die der Zunft i n der
Eigenschaft von Schafl‘

nern gedient haben«
(Protokol l). A . war jüngerer Grossauf
scher

,
aber

,
wie es scheint

,
nur kurze Zeit ;

am 24. Juni 1728 hörte sein Amt auf ;
wann er ein esetzt war

,
wissen w ir nicht,

jedenfalls a er nicht allzu lange vorher,
den die »Approbation : ist noch von
seinem Vorgän er unterschr ieben . Nach
her ist er offen er lange Jahr e (bis 1781)
wieder ganz in den Hintergrund getreten
und später erst durch die Vorbereitung
der zweiten Ausgabe seit 1785 aufs neue
in Thätigkeit gekommen . Die Vorrede
zur zweiten Ausgabe ist am 4. Nov. 1788
unterschrieben

,
und im Jan . 1789 hatte er

noch die Genu huung , das Buch dem
Prinzen von Wa es

,
dem es gewidmet ist

,

ersönlich überreichen zu dürfen ; am 28.

'

ai 1789 ist er gestorben . Seine Verhält
nisse scheinen nicht länzend gewesen zu
sein , und er soll im 1720 beträchtliche
Verluste erlitten haben (Gould IV,
Dies würde seine schriftstellerischen Be
mühungen ,

die er für eigne Rechnung be
trieb

,
erklären und es be reif lich machen,

dass er 1785 den Schutz er Grossloge für
sein »alleiniges Eigentum : (sole Property)
gegen William Smith den Herausgeber
des »Pocket Compani on : nach
suchte . Meister und Aufseher der Lo en
wurden denn auch angewiesen

,
vor em

Ankauf dieses Buche zu warnen . Ausser
den beiden Auf lagen des Konstituti onen
b uche hat A. noch das umfangreiche Werk
d i e al Genealogies , or The Genealogical
Tab es of Emperors

,
Kings

,
and Princes,

from Adam to these Times : (1782; 2. Aus
abe 1786) verfasst, woraus er manches fii r
as zweite Konstitutionenbuch verwerten
konnte . F ür die Geschichte der Baukunst
und der Baudenkmäler waren beide Kon
sfi tutionenb ücher damals gewiss nicht ohne
Wert

,
aber als Vorgeschichte der h eutigen

Freimaurerei können sie nicht gelten denn
A . hat sie den alten Zunfi sagen angepasst,
wie er selbst sagt, und diese in demselben
Sin ne weiter ergänzt ; es ist daher auch
unstatthaft

,
hinter seinen Darstellungen

besonders tiefe Geheimnisse zu wittern
oder alles Mögliche und Unmögliche
zwischen den Zei len lesen zu wollen . Wir
dürfen aber auch nicht zu streng mit dem
Verfasser ins Gericht eb en ,

den von
einer auf w issenschaftlic 0 Kritik gegrün
deten Geschi chtschreib ung hatte man zu

seiner Zeit noch keine Ahnung. Weil A .

in der Ausgabe von 1788 die »Defence of
Masonry

,
published A . D . 1780 . Occasion

’d

by a Pamphlet call’d Masonry Diesected :
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(S. 216—226) wieder abgedruckt hat , ist
er für deren Verfasser gehalten wor
den

,

‘
jedenfalls mit Unrecht. [Über

A . vg Gould
,
History of Freemasonry

,

IV
,
291—293 , 854—356 ; über die Kon

stitutionenbücher Begemann in der EZO.

1887
, S. 140— 160 ,

213—221 ; 1891,
S. 267—303 ; 1892, S. 18—38 , 152—190 ;
ferner FZ . 1861, S. 81 fg . ; 1862, S. 121 fg .

1865
, S. 84 fg . M . L. 189415,

g.

Andrassy , Ju l i u s G r a f, Staatsmann,
geb . 8.März 1823 i nOlähpatak, gest. 18 . Febr.
1890 i n Volosca

,
beteiligte sich an dem Un

abhängigkeitskrieg 1848
— 1849

,
wanderte

dann aus, kehrte Jedoch 1858 nach Ungarn
zurück, wurdeMitgli ed desParlaments, 1867
Mmisterpräsident und 1871 österreich i
scher Mm ister des Aussem . Er wurde in
der Loge Le Mont S inai in Paris in den
F reimaurerb und aufgenommen

,
hielt sich

aber , heimgekehrt , vom Logenleben fern .

Es ist ihm
'

edoch zu

r
verdau

l

ke

ln,
dass d

(

ile
ngarn au tz ic er Gruu

lage stehen .

gese

André, C h r i s t i a n Ka r l , Pädagog und
landwirtschaftl icher Schriftsteller

, geb . 20 .

März 1763 in fl ildburghausen, est. 19 . Febr.
183 1 in Stuttgart

,
war mehrere ab re Lehrer

in Schnepfenthal, mit Becker 1797 Heraus
geber des -All

ä
emeinen Reichsanzeigers«

,

1798 Direktor er protestantischen Schule
in Brünn, 1812Wirtschaftsrat des Fü rsten
Bahn und 1821 Sekretär bei der Zentral
stell e der Landwi rtschaft i n Stuttgart. Er

war ein eifriger Maurer
,
der in vielfachen

maurerischen Verbindungen mit bedeuten
den Persönlichkeiten seiner Zeit stand . Er
gab heraus di e freimaureri sche Zeitschrift :
»DerFreymaurer, oder kompendiöseBiblio
thek alles W issensw ürdigen über geheime
Gesellschaftem

, fü nf Hefte , die 1789—96
teils in Göttingen , tei ls i n Gotha und
Halle erschienen und sowohl Auszüge aus
gleichzeitigen freimaurerischen Schriften

,

als auch eigne Aufsätze und Abhandlungen
enthalten .

Andrei , J o h . Val e n t i n
,
geb . 17. Aug.

1586 in Herrenberg in Württemberg
,
est.

27. Juni 1654 als Generalsuperin ten ent
in Adelberg. Seine Schr ift : »Chymische
Hochzeit Chri stiani Rosenkreuz : erschien
in Strassburg 1616 i n vier Aus ben

,
war

aber nach seinen eignen Anga en schon
1602 oder 1603 verfasst. Er wurde von
Arnold (Kirchen und Ketzer -Histori e

,

zuerst 1699) für den Verfasser der »Fama
Fratern itatis« und o0 0 nfessi0 c der sog.

Rosenh euzer gehalten. Auch Herder u . a.
traten dafü r em. Der in neuster Zeit ge
machte Versuch , es abzuleugnen, ist miss
l ungen , da gar zu viele Gründe für A ’s
Verfasserschfl

'

t sprechen . A . hat sich i n

vielen Schr iften von 1616 bis 1623 in auf
fallender Weise mit den Rosenkreuzern
beschäftigt, namentlich der oTurboc
die oTurris Babel : (1619) und das »De

Curiositatis Pernicie Syntagma« (1620)
lassen ihn als Verfasser jener Schriften
mit ziemlicher Sicherheit vermuten . [Vgl .
H ossbach

,
Joh. Val . A . u . sein Zeitalter

(Brl . B egemann in d . Monatsh . d .

Com—Ges . 1899, Fre surer -Bib
liothek, V,

S. 24. Glökler, P. ,
Lebens

bild des J . V. A . (Stu ttg . B . 1885 ,
S. 85 . B ZC. 1899, S.

Andreas (der Heil ige), em A ostel Jesu
und vorher ein Jünger des äufers J o
hannes

,
war der Schutz atron Schottlands .

V on seinem Tode wi erzählt
,
dass der

Prokonsul Aegeus in Ach aja ihn in Paträ
mittels einer crux decussata (eines schräg

en
Kreuzes : X habe kreuzigen lassen . ie
Ab teilun er höhern Grade

,
die sich

Schottisc e Loge oder Andreasmaurerei
(s. Schotti sch e Maurerei ) nennt , hat ihn
zum Schutzpatron gew ählt , wei l A. von
Johannes dem Täufer als der Erstberufene
zu Christus si ch wandte. Beda Venera
bil is nennt ihn auch Einführer bei Jesu,
was zur Tendenz der Andrm gmde
stimmt. [Vgl . Woog , Presbyteror. et di a
conor. Achajae epistola de S . Andreas
apostoli martyrio gr. lat. (Lpz .

Audreasgrad (Andreasmaurerei), der al
teste aller Grade

,
die den frühern drei

Graden hi nzugefügt wurden ; w ahrschein
l ich erfanden ihn die schottischen An
hänger des Prätendenten um 1736, worauf
er si ch bald in Frankreich verbreitete und
später nach Deutschland kam . (S. Schott!

sch e Maurerei . ) Andreasleh rllng und

Audreu goselle, der vierte (und in Skan
dinavien füh fie) Grad der schwedi schen
Lehrart ; Andremmelster , der fünfle (in
Skandi navien sechste)Grad derselben Lehr
art ; Andreasvertraute (Freres favoris de
St .

—André), auch Ritter vom Purpurbande,
der achte Grad derselben Lehrart . (S.

Sch w ed is ch e Leh rart .) Audreaslogeu
heissen im Schwedischen System die Legen,
die di e Andreasgrade (4 und 5 , i n Skan
dinavien 4— 6) bearbeiten .

Andreastag ist der 30 . Nov., der Namens
t

ä
des Andreas , des Schutzheili gen von

S ottland . Am 30 . Nov. 1786 wurde in
Edinburg die Grossloge von Schottland
ge ündet und der erste Grossmeister ge
w lt ; der Tag w urde dann als Stiftunge

tag und Wahltag festgehalten . Die An
dreaslogen der Grossen Landeslogen von

Deutschland
,
Schweden

,
Dänemark und

Norwegen feiern ihr Stiftungsfest gleich
falls am 80. Nov.
Androgyne l uurerel, englische und vor

zü lich amerikanische Benennung der
A optionsmaurerei (s.
Anerkennte Legen heissen , im Gegensatz zu den k ellogen (s . die

Le eu die eine freimaurerische Lehrart
be c lgen ,

die von den übrigen Legen als
den Grundsätzen der Freimaurerei nicht
widersprechend angesehen w ird und deren
Mitglieder infolgedessen allenthalben als

3 *
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wirkl iche Mitglieder des Freimaurerbundes
aufgenommen und b ehandelt werden. In
manchen Staaten bedarf jede Lege der
Anerkennnn der oder einer der in diesem
Staats beste enden Grosslo en (8 In

Deuts chland erfolgt dieAuer ennungdurch

den Deutschen Grosslogenbund d . h. es

werden von diesem nur anerkannt die
Legen, di e er als solche ausdrückl ich be
zeichnet

,
das sind zur Zeit die zu den

acht deutschen Grosslogen gehöri en Legen
und die fünf unabhängngen gen (s.
Deutsch land Alle übrigen Legen, wenn
sie sich auc Freimaurerlogen nennen,
gelten nicht als anerkannte, und

_

ihreMi t
glieder haben keinen Zutritt b ei jenen .

_

Angenommen (accepted) nannte man i n

England alle Maurer , die in eine Loge
eingetreten und geweiht w aren ; dass, w ie
man lesen und hören kann, nur die Nicht
werkmau rer so bezeichnet wären , ist ein

eschi ch tlicher Irrtum : j edes Mitglied
er engem Vereinigung war ein mccepted

masen oder auch mecepted freemasom .

Der zusammengesetzte Ausdruck »free and
accepted mason « ist vor 1722 nicht nach
gewiesen und erst von der neuen Gross
loge geschaffen werden . Andersen (s. d . ) ge
braucht auch als Gegensatz die Benennung
»unacce ted masoum fü r solche Maurer,
die in ie Kunstgeheimn ime nicht einge
weiht waren . [Vgl . B egemann, BZC. 1887

,

S . 238 fg . ; 1889, S. 66, 81, 106, 113, 116 fg . ;
1894, S . 333 fg . (S . auch
Angerb urg (St . i n der preuss . Prev. Ost
reussen

,
4509 Lege das. unter derI(“n ossen National-Mutterloge Zu den drei

Weltkugeln : Lu i s e z um t r ö s t e n d e n
E ng e l

,
gest. 9. Okt. 1811, eingew . 1. Jan .

1813
,
geschlossen seit 16. Juli 1829.

An rmllnde (St. i n der reuss . Prev.
Bran enb urg, 7334 Hier esteht unter
der Le e in Eberswalde ein maurerisches
Kränzc en Au f Ho ffn u n g , gest. 20. Jan .

1885, bestätigt mit den Satzungen 16 . Apr.
1890. Mitgliederzahl 16 . Vers . 1.
und 3 . Mittwoch vom Oktober bis März,
3 .Mittwech vemAprilb isSeptember.Lekalz
Hotel Zu den drei Kronen .

Angola (portug . Kolonie an der Küste
Westafrikas) . 1884 bestand in Messamedes
eine Tech terloge des Grande Oriente Ln
sitane Uni do .

Angrlfle. Keine Gesel lschaft hat Ver
dk h tigungen Verleumdungcn ,

falschen
Ansichten so vi el Raum gegeben, als der
F reimaurerbund, und Unw issenheit, Arg
wohn und Rach su0ht drückten den Schrift
stellern meist die Feder in die Hand, um
Kirche und Staat für die Verfolgung des
Bundes zu entflammen . Wir begreifen
unter den Angriffen nur die Verdäch

tigungen , die von den Schr ifistellern aus

gegangen sind
,
während unterVerfelgun en

(s . d .) die Massregeln verstanden wer an,
die geistliche und weltliche Obri keiten
gegen den Bund unternommen ha n.

Alle Schriftsteller hi er aufzuzählen
,
die

den Kampf
g
egen die Freimaurerei au f

nahmen , w ür e nur auf die Aufzählun
von Büchertiteln hinauslaufen weshal
auf Kloss , Bibl . , s. 21—56 , ass—71 auf
Tante

, Bücherkunde, S. 189 f und auf
den vortreff lichen Aufsatz v . ettelb ladts,
»Geschichte der Angriffe und V erfelgun n
gegen den Bund der F reimauren

, nn K
e

a

lender für die Previnz iallege von Mecklen
burg, 1830, S. 94 fg . ; 1831, S . 39 f 1834,
S. 25 fg . verwiesen sein m ie An
griffe, von 1725, also von An eng an, b e
ginnend , sind versch iedner Natur

,
indem

sie entweder ihre Absicht auf vollkommene
Verni chtung des F reimaurerbundes oder
wenigstens der Formen der F reimaurerei
richteten und durch .Enthüllung wahrer
oder falscher Geb rünche das Geheimnis der
Verbindung aufzudecken glaubten

,
wie z . B .

früh er oL’
ordre des Fr. Mac. trah i «, später

»Sarsenm und »Das Freimaurertum in
sieben Graden c

, sowie neuerdings Taxils
»Drei Punkte-Brüden . Andre Angriffe
fanden in der Spottlust ihren Grund

,
wäh

rend wi eder andre darauf abzielten
,
die

weltliche Reg ierung egen den Bund zu
erregen

,
indem sie en Freimaurern die

Schuld aller physischen
,
moralischen

,
re

ligiösen und politischen Revolutionen auf

bürdeten. Hierbei freilich verfielen die An
greifer in den seen Irrtum

,
dass sie andre

eheime Gese lschaften die sich in der
reimaurerei ähnliche Formen zu hüllen
wussten

,
z . B . die Illuminaten

,
dieCarbonari

,

als freimaureriw he betrachteten oder das,
was einzelne Maurer theten

,
derAl lgemein

heit aufbürdeten . Unsre mildesten und
dabei gewichtigsten Gegner w aren und sind
die, welch e die Freimaurerei als eine über
flüssige

,
an und für sich bedeutungslose

,

g
leichgültige Sache betrachten. Dass
er Bund in verschiednen seiner Erschei
nungen Handhaben zu solchen Angriffen
sheten hat, ist nicht zu leugnen ; aber
eshalb müssen die jetzigen Mitglieder
auch eifrigst bestrebt sein

,
alles das aus

den verschiednen Gebräuchen zu entfernen
,

was einer falschen Deutung und einer
übeln Auslegung fähig ist. Dass gegen
diese schriftstel lerischenAngriffe eine voll
ständige, erfolgreiche Verteidigung nicht
zu führen ist, li egt in der Natu r der Sache ;
denn teils müssten die Verteidiger nach
weisen, wo ein Irrtum und eine Verfi l
achung der Geb rüuche stattfinde

,
was

ohne Kenntnis aller nicht möglich ist
,

teils über das Ganze der Verbindung in
allen Lehrarten und Abzweigungen den
frei esten Überblick haben

,
um zeigen zu

können, was jenen nur einseitig au fge

pfropft und was wirklich ihr innerster Kern
i st . Aus diesem Grunde sind selbst in den
besten Verteidigungen und Schu tmchriflen
des BundesMängel zu entdecken, die nicht
zu beseitigen sind . Alle einzelnen
S chriften aufzuzählen

,
ist nicht nötig.
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1821 zog Prof. Steffens, ein Mann von An
sehen

,
mit herausfordernder Keckheit

8
Karrikaturen des Heiligsten ») gegen den
und zu Felde

,
was ungeheures Anfechen

erreg te, dann die 1824 zu Leipzig erschie

nene Schrifi : »Sechs Stimmen (d. i . Stuve,
E . M . Arndt

,
Knigge

,
Steffens, J. F. Meier

und Fessler) über geheime Gesellschaften
und Freimaurerei», die alle Angriffe und
Gesichtspunkte feststellt , die gegen den
Bund sprechen. Die H auptentge ungen
w urden damals von Gravell

,
Vankel

,

Rö ssler und Weiss egeb en, und die An
griffe schi enen bisan die in den »Historisch
olitischen Blättern» und dem »Bayrischen
olksb oten » enthaltenen abgewiesen . Stef

fens schwieg fortan . Die Schriften aus
der Zeit bis 1843 sehe man bei Klose und
Tante nach . Bis 1848 schien der Frei
maurerbund in ruhigem Besitz seiner Ge
bräuche zu bleiben . Von dieser Zeit
an aber sind die Angriffe öfters wiederholt
werden

, teils in Zeitschriften versch iedner
Färbung, je nach den Parteischattierungen,
teils in eignen Schriften . Dass in den
manrerischen l eitschriftenderVerteidigung
von jeher ein grosses Feld gewidmet war

,

versteht sich von selbst
,
sowie auch

,
dass

e inzelne Ge enschriften entstanden sind .

In neuerer eit scheint man , i n Deutsch
land wenigstens

,
statt V erteidigun

schriften zu schreiben vorzuziehen
,
as

grössere Publikum mit dem Geist des Frei
maurerb undes bekannt und dadurch die
Schutzschriften unnötig zu machen . 8 . »Der
Freimaurerorden in seiner gegenwärtigen
Nichtigkeit dargestellt » (Lpz .

Schletter, »Der F reimaurerbund in seiner
gegenwärtigen Bedeutung dargestellt»
(L
pz

.

!

1848) Entgegnung der vorherigen
Sc

'

ft. »Der F reimaurerorder. in seiner
gegenwärtigenßedeutung ,B eleuchtung etc .

»

(M deb urg »Ein zweites Wort
i n er Logenfrage. Vom Verfasser der
Schrift : Der Freimaurerorden in seiner
Nichtigkeit dargestel lt» (L z.
Advokat E. E. Eckert (s. d. l itt an der
fixen Idee der Verderb li chlreit des Frei
maurerb undes

,
den er durch eine Reihe

von Schriften
,
die unter seinem Namen

näher verzeichn et sind
,
zu vertilgen suchte.

Da man Eckert schon kannte
,
so unterliess

man dieEntgegnungen, doch erschien 1852
i n Leipzig : »Die Freimaurer und ihre
Stellung zur Gegenwart. OffeneEnthüllung
der Geschichte und Zwecke desFreimaurer
ordens, nebst einer Abwehr der

'

üngsten
An

'

ffe des Advokaten E. E. kert» ;
auc kann man in sw issem Sinne di e
Schrift von Voigts : ie Kunst der Frei
maurerei im Lichte von Fü rstenstimmen
und im Urtheil grosser und edler Männer»
(Hann . 1858) als eine Entgegnung an

sehen. Das weitere über die Angriffe
Eckerts 8 . un ter Sach sen . Viel ernst
l icher waren die Angrifl

'

e des b erühm
ten Theologen Hengstenberg (s. d .) i n

Berl in gemeint
,
der in seiner Evangelischen

Ki rchenzeitun sowohl , als in einzelnen
(b ei sei nem amen näher aufgeführten

}Schrifien gegen den Bund auftrat un
hauptsächlich darauf sein Augenmerk rich»

tete die Geistlichen aus dem Bunde zu
entfernen . Die egen erschienenenSchrif
ten aus dem Krei se des Freimaurerb undes
8 . unter H engstenb erg . Neben Eckert
und Hengstenberg liess sich noch 1856 der
Generalsuperintendent Möller

(
s . d .) in

Magdeburg in einem H irtenb rie e verneh
men

,
egen den acht Magdeburger Brüder

Geistl i che auftreten : »Antwort der acht
M debur er B r.

«Geistli chen auf den Hir
ten rief es Generalsuperintendenten Dr.
Möller» (Mag

deburg 1856 beides abge
druckt ln er vorigen Auf lage dieses
'

Handbuchs II
, 381 Unter dem. Schilde

eines ehemali en Logenb eamten ersch ien
di e Schrift : ) is Ge enwart und Zukunft
der Freimaurerei in eutschland. Offener
Brief zur Warnun und Rettung» Lpz .

die nur scheinbar für den Bun ge
schrieben ist. [S . Kelloz in der FZ . 1854,
Nr. 21 fg . ‚

Als getreue Knappen
Eckerts erschienen die Schriften : (von
Briesen) »Der Freimaurerorden und sein
Einfluss auf die Rechtspflege» (Döbeln

und von einem frommen Anonymus :
»B etrachtun en eines evangelischen
Christen» mbg . Gegen diese
Schriften erschienen für die Freimaurerei
sprechend : 1) »Kirche,Duell, Freimaurerei,
nebst einem Anb au e : Über Wohlthiitig

ort auf di e Angrifl
‘

e

gegen Duell und Freimaurerei » Br] .
2) R. Seydel, »Reden über rei

maur erei an denkende Nichtfreimaurer»
(Lpz . 1859 ; 2. Aufl. 3) Dr. Pilz,
»Das Heiligtum der Maurerei . Gespräche
über dieVorurteile gegen denmaureri schen
Bund, über dieWirksamkeit und den Segen
desselben» (Lpz . Eine eriachs
Schrift

,
wenn auch sehr wohlwo end, ist

von G . F. Schlatter : »Hat der Freimaurer
erden heute noch eine zeitgemässe Bedeu
tung? Ein Votum» (Mannheim
Dieser schriftstellerischeKampf, den ausser
den ultramentanen und orthodoxen Jour
nalen auch die Blätter der äussersten Lin
ken gegen den Bund in Deutschland füh »

ren
,
hat mehr oder weniger auch in an

dern Ländern seinen Widerhall gefunden ;
so z . B . ward in Luzern 1853 di e Frage
aufgeworfen : »Was ist von der Freiman
rers i zu halten ?» und von A. G . zur ernsten
Prü fun vorgelegt

,
worauf J. J. Hottinger

iguudwürdigantwortete :
»Vortrag

über Systemverhültmsse und di e Angriffe
auf die Maurerei » (St. Gallen In
Belgien warf sich der Kampf mehr auf das
prakt ische Feld ; aus Holland und Frank
reich wi ssen wir nichts w eiter, als dass
nur die Geistli chkeit dem Bunde abhold
ist

,
was sogar in Schweden der Fall ist .

In England wurde in den litterarischen

keit . Ein wahres
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Journalen Athenaeum Critic , Saturday
revi ew der Freimaurer und seines unkri

tischen Sinnes halber enge ifl
‘

en
,
doeh

Schriften wie die M . C. Travi l ians, »Letter
on the an ti christ ian character of Free
masonry» (London gehören zu den
Seltenheiten . In Nordamerika hatte sich
nach der angeblichen ErmordungMorgana
(s. d .) wegen der Herausgabe seiner »Il

lustrations on Masonry » 1827 eine heftige
Strömung gegen den Freimaurerbund ge
bildet [vgl . H . Brown, Narrative of the
antimasonical excitement in the western
part of the state of New York 1826 , 1827,
1828, 1829 (Batavi a Convention of
del ates opposed to Masonry at Le Roy
(182 Proced ings of a convention of dele
tes of New York at Albany, opposed to
reemasenry,Februar 1829 (Rochester1829)
Massachusetts Antimasonic convention

die durch Beimischung kirch
licherEiferer an Ausdehnung gewann [vgl.
J . G . Steams, Dialogue en means of se
pm ting masonry from the ch urch of Chr ist
(Uti ca derselbe

,
Inquiry into the

nature and tendency of speculative F ree
masonry (Uti ca so dassVerteidigungs
schri ften wie Luther Pratts »Defence of

F reemasonry» (Troy 1828) nichts halfen
und man gezwu ngen war

,
Maurerei und

Ge enmaurerei in Schriften zusammenzu
stefien [W. L . Stone, Letters on masonry
and antimasonry (New York 1832 Manual
of Masonry and An timasonry oui sville

o. J. Peh ki n, Downfal l of Masonry
being an authentic hi story of Antimasonry
(o . 0 . Creigh , Masonry and An ti
masonry (Philadelphia und so den
Sturm austoben zu lassen

,
den 1854 nur

die Kirchea ner i n Ohio vergeblich
w i eder anzufachen suchten . Diese ganze
antifreimaurerische Litteratur ist in einer
b esondern Schri ft : Catalogueofantimaseni c
books (Boston 1862) verzei chnet. (S. An ti
maurer .) Nach Eintritt der reaktionären
Strömung in den 50 er Jahren begann der
Kam f inDeutschlandvon neuem . Zunächst
vomBischof Ketteler s. d .) in Mainz (Frei
heit

,
Autori tät und Ki rche

,
Mainz

den Seydel in »Katholiciamus und Frei
maurerei » (Lps . 1862) widerlegte , worauf
Ketteler in der Schrift »Kann ein glän
biger Christ F reimaurer sein?» (Mainz 1864)

B esonders ge en die Chri stlichkeit der
schwedi schen brart

S
s. d .) wendete si ch

Professor Nielsen (s. in Kopenhagen
mit seiner Streiß chrift »Freimaurertum

und Christentum » worauf u . a . der
Arch idiakonus G . A . Schifl

‘

mann (s. d .) ant
wertete mit einem »Ofl

‘

enen Brief»
Von einigen minder wichtigen A . abge
sehen

,
erschi en von dem orthodoxen

v. Oertzen : »Was treiben die Freimaurer ?
Wegweiser» Baumgarten (Jesuit)
»DasRundschreiben deshl .VatersLeoXIII .
gegen die Freimaurer» Beuren

,
»Di e

innereUnwahrheit der Freimaurerei»
Dagegen : F inde]

,
»Die Pa stkirche und die

Freimaurer. Antw ort auf i e püpstlicheEn
cyklika» »Die schweizeri schen Frei
maurer an ihr e Mitbürger» Auch
später erschi enen einige kleine Gegen
schriften . Nun begann unter Anlehnung
an die Encyklika »H umanum genus» ein
H auptstreich egen den Bund, der indessen
statt dessen eab sichtigter Vernichtung
eine empfindlicheNiederlage seiner Gegner
brachte . Hand in Hand mit Tai (s . d . )
an dessen Bekehrung man glaubte un
dessen von Frömmigkeit triefende Redens
arten man ernst nahm, betri eben in Deu tsch
land der Jesuit H ildeb r. Gruber (Gerber),
i n Fran kreich der Bischof Fava u . a .

,
i n

Italien mehrereKardiniile und dieJesu iten
presse, von Amerika und Holland ganz ab
zusehen, di eVorbereitungen zu einem inter»
nationalen Sturm gegen die Freimaurer

,

von dem man sich (Ewald) gleichen Erfolg
vers rach, wie in Amerika von der Morgan
fabe da die schw indelhaften Ausst mu
u ngen Tax ils (Teufelsku ltus , Hostien
schändung, Bund mit Cri spi und Mazzini ,
Palladi smus) w illkommner H etzstefl

‘ zu
bieten schienen . Taxils Buch : »Drei
Punkte-Brüder» (1890) folgten auf dem
Fusse Gerbers (Gruber) »Schwindler und
Beschwindelte » Taxils »Der
Meuchelmord in der Freimaurerei »
Gerbers »Die Freimaurerei und die ö ffent
l iche Ordnung» Inzwischen war
in den »Memoiren einer Ex-Palladistin »

(Miss Vaughan) die Einberufung eines
internationalen Kongresses angeregt wer
den , eine Idee , die von den Klerikalen
aller Länder um so mehr mit Energie ver
folgt wurde, als Tai eine Audi enz beim
Papste gehabt, Leo XIII. der apolrryphen
Miss Vaughan seinen Segen gespendet und
die Zahl der Streiter un ter Taxila Banner
riesenhaft anwuch s. .EinenVerstoss machte
das Erscheinen von Margh iottas »Die zen
trale Leitung der Freimaurer und ihr der
maligas Oberhaupt» (1896, angebli ch Adr .
Lemmi in Rom), eine Schrift, der F indels
epechemachende Broschüre : »Katholischer
Schwindel . Wider Marghiotta u . A . » (1896)
auf dem Fusse folgte , w orin »Fuder von
Lü en» in jener nachgew i esen und der
Pal adiemus nebst Miss Vaughan als Er
findungen hingestellt sind. Die erste und
zweite Auflage wurde von der klerikalen
Presse to ehw iegen ,

aber nach Erschei «
nen der

'

tten erschien zunächst eine
Warnung vor di esen Erfindungen in der
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»Germania» , die sie noch Ende 1895

gläubig auch auf deutschen Boden über
tr

ää
en hatte

,
dann ein e Reihe Ent

h ungsartikel in der »Köln ischen Volks
zeitung» von Gruber , deren erster sofort
auf Fmdels Beweise Bezug nahm und
dessen Bezeichnung »Schwindel» annahm .

Trotzdem nahm die angezettelte antiman
rerische Bewegung ihren Lauf, so dass der
Trienter Antimaurerkongress (s. d .) unter
zahlreich er Tei lnahme von Laien und
Kirchenfürsten mit Entfaltung grossen
Pompes tagen konnte . Der Tagesordnun g
war vor arbeitet durch gedruckte Be
richte . inen solchen erstattete Ewald in
seinem »Kleinen Handbuch der Freiman
rerei » (1896) nachdem derselbe Verfasser
kurz zuvor vier Gegenschriften heraus
egeb en hatte, darunter eine »An tw ort auf

vom Teufel B itru und die Enthüllungen
Gerbers beschäftigten di e te ol i ti
sche Presse ; dazu kamen so n no zw ei
Schriften Findels: »Die Germania und der
Gockelhahn des Teufels B itru » (2. Aufl .

1896 und »Die katholische Klerisei auf
der imruthe» Die B lesstellung
der katholischen Ki rche war eine kolossale ;
Taxil selbst drückte ihr das Siegel auf,
indem er in einer öffentlichen Versamm
Inn in Paris zum Schrecken seiner immer
nee gläubi

g
en Zuhörergestand

,
dass er eine

Probe auf ie Leichtgläubigkeit gemacht
habe , weil »di e Dummheit der Menschen
enzenlos» , dass er alles »frei aus dem
endgelenk erfunden» und dass er den
Katholizismus mystiflziert habe . Weitere
Nachweise über diese Vorgänge im ein
zelnen findet man in : Kuntzemüller

,
»Die

Freimau rerei und ihre Gegner» so
w ie in den Schriften der Protestanten
Bräunl ich und Ricks (1897 denen sich
Gruber anschli esst in »Tax ‘

Palladismus
Roman » »Betrug als Ende eines
Betrugs» , welche letztere Broschüre den
Spice von neuem gegen die Freimaurer
kehrt gleich der neuesten »Die Ein igunbestrebungen und innern Käm fe rn ge

a

r
deutschen Freimaurerei » (189 Einen
gewaltigen Anlauf, aber ohne jeden Er
felg , nahmen die Gegner in sterreich
durch Veranstaltung eines Cyklus von

zwölf Vor en die dann in ompöser
Ausstattung i n der Schrift »Die % reimau
rerei in Osterreich -Ungarn» (1897) er
schienen . Im November 1898 erschien im
Verlag von Abt in Mün chen eine Bro
schüre über den Kulturkampf als erste
Lieferung eines »Aligemeinen Handbuchs
der Freimaurerei » (12 Der Kampf
wurde also fort esetzt , wenn auch e
mässigter und objektiver, als früher. on
Pfarrer Schwarz in Rottenbach (Württem
ber
g)
wi rd seit 1898 eine antifreimaure

rise e Zeitschr ift herausgegeben
,
und ver

schi edner Orten b ildeten sich antifrei
maurerische Vereine

,
von denen einer

23. Sept. 1895 öffentlich eine Fahne ein
weihte vgl . 0 . 1895 , S. Man hat
aber nie ts wieder von ihnen vernommen,
so dass man wohl ihren Eingang ann ehmen
kann . Eine besondere Art von A. ist die
öffentl iche Namhaftmachung von Legen
mi tgl iederverzeichnissen bez . einzelner

,

namentlich katholi scherMi tgl ieder
,
sei tens

der Klerikalen
,
sowie die Verb reitun

unwahrer Thatsachen . Mit ersterer wil
man den b etrefl’

enden Personen Ungelegen
heiten und materiel le Nachteile in ihrem
Geschäft und Beruf bereiten

,
mi t letzterer

fordert man nur eventuelle gerichtliche
Verfolgung heraus, die man auch, wo sie
angebracht ist

,
ruhig eintreten lassen mag .

Im allgemeinen kann man sagen dass
der F reimaurerb und sich gegen alle A.

n icht sonderlich gewehrt hat. Sie haben
ihm nichts geschadet , weil sie teils aus
bösem Willen

,
tei ls aus Verblendung her

vorgegangen sind
,
zumeist aber grobe Un

kenntnis der Verhältnisse an den T
legen und unwahre B ehau tungen an

stellen
,
die aus missverstan en oder ab

sichtl ich verdrehten Stellen maurerischer
Schr iften geschö ft sind . Man h ält si ch
in der H auptsac e an veraltete Einr ich
tungen des Bundes , die n icht mehr b e
stehen , vermen mit diesem andre

,
dem

F reimaurerbun e nachgebildete heime
Gesellschaften

,
zieht namentlic Stoff

aus den
,
von der Allgemeinheit gemias

bill igten Hochgraden und erfindet , wo
nichts zu sagen ist . Zugegeben mag wer
den

,
dass hier und da Dinge vorgekommen

sind
,
die Tadel verdienen ; sie werden aber

auch von den Freimaurern nicht geb illi
und zurückgewiesen

,
andernfalls sind di e

Vorwürfe der Unterminierung von Thron
und Altar ebenso widersinnig , als di e
der Unterdrückung der Kirche oder Kon
fessionen . Eben wei l alle diese Anschul
digungen durchaus grundlos sind, prallen
sie an dem festen Schild des Freimaurer
bundes ab , und die ruhige Haltung , die
er al len diesen A. ge enüber beobachtet,
steht ihm besser an

,
8 diese seinen Geg

nern . Es ist der alte
,
nie endende Kampf

der Finsternis
dgegen

das Licht. Alle Eat»
gegnungen sin zw ecklos, wei l die Ge ner
nicht belehrt sein wollen . [Vgl . Mitt ei
lungen a. d . Verein deutscher Freimaurer
1897198 , 8 . 65 . Smitt

,
Katechismus der

Freimaurerei (2. Aufl .
,
L
pg

. S.

Anhalt (H c rz ogt um). ie Freimaurerei
ist hier stets geduldet gewesen . Schon
1783 entstand in Zerbst (s. d . ) eine Loge,
1818 ist eine in Bernburg (s. 1875 ein e
in Dessau (s . d .) und 1879 eine in Köthen
(s. d .) estiftet werden . Letztere arbeitet
nach em System von Royal York, die
drei erstem arbeiten nach dem der Grossen
National-Mutterloge Zu den drei Welt
kugeln . Mit d iesen ist zugleich je eine
Altschottische Delegation verbunden .

Anhalt (F ü rs t e n h a u s) . Aus diesem
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Fürstenhaus sind dreiMitgl iederFreimaurer
gewesen. I. Aus dem Hause A.

-B ern b u rg
wurde Prinz F r i e d r i c h F r a n z , Sohn des
Prinzen Franz Adolf, eb. 1. März 1769,
am 28. Aug. 1790 in der ge Zur Einigkeit
in Frankfurt a. M . in den Bund aufge
nommen. II. HausA.

-K ö t h e n . 1) Fried
rich F e rd i n a n d , seit 1798 Fürst von
A.

-Köthen—Pless
,
seit 16. Dez . 1818 Herzog

von A.
-Köthen

,
Sohn des Fürsten Fried

rich Erdmann
,

eh . 25. Juni 1769, est.
23 . Aug. 1830, er mit seiner Gem lin
in Par is katholisch wu rde und die Barm
herz i en Brüder und dieJ

‘

esu iten in Köthen
ein rte

,
trat 10 . A ril 1789 in der Loge

Zur Säule in Bres an dem Bunde bei
und war 1796—97 Redner , 1799 bis 1800
zugeordneter und 1800 bis 1802 Meister
vom Stuhl dieser Loge. 1802 trat er als
Mitglied aus und wurde als Ehrenmit
glied weitergeführt . 2) He i n r i c h , seit
1818 Für st von A.

-Köthen-Plem, seit 1880
Herzog von A.

-Köthen
,
Bruder des Vo

rigen
,
geb. 80 . Jul i 1778, gest . 16. Nov.

1847 w urde Freimaurer 9 . Febr. 1803 in
der Loge Friedrich zum goldnen Zepter
in Breslau . 1806 war er zweiter Vorsteher
dieser Loge .
Anhaltender wird in dem System der
Grossen Landesloge zu Berl in der Auf
nahmesuchende in einem gewissen Stadium
der Aufnahme genann t.
Anhaltiseher Freimaurerß terbekassen

Verein, s. S terb ekan en .

Anker , Orden vom (Ordre de l
’ancre),

ging 1745 aus dem Ordre de la féli cité
(s. F éli ei té) hervor und war gleich diesem,

von dem er sich nur durch die veränder
ten Erkennungsworte unterschied

,
einer

der mehrfach um jene Zeit in Frankr eich
vorkommenden Versuche

,
Männ er und

Frauen in logenähnlieheu Versammlungen
zu vereinigen .

’
gl . Motif de la création

de l’ordre des C eval iers de l’anere (Paris

Anklam (St. in der preuss. Prev. Pom
mern

,
18560 Legen das . unter der

Grossen National-Mutterloge Zu den drei
Weltkugeln : 1) J u l i u s z u d e n d r e i
e m fi n d samen Her z e n

,
gegr. 20 . März

177 ein sw . 12. April dess . J. ,
gehörte nach

Bodes mensch vom J. 1779 zur strikten
Observanz . Die Loge zahl t : a) Helfritz
Stiftung : 80M. jährli ch für B ücherprämien
an das Gymnasium

,
seit 1848 ; b) Lossewitz

Stiftung : 80 M . jähr l ich für B ücherprämien
an die Höhere Töchterschule, sei t 1894 ;
c) jährli ch 72 M . zur Einkleidung armer
Konfirmanden . Mitgliederzah l 68.

Vers . in der Re el Mi ttwochs . 2) Dele
gierte altschottisc e Loge das . : I s i s

,
gegr.

unter dem Namen F r i der i ca A ugu s ta
17. März 1781, neu gebi ldet 11 . Mai 1805,

nä
m den jetzigen Namen an 22. Juni

Anklopfen (das) geschieht in besonders
bestimmter und zugleich bei verschiednen

Gelegenheiten in verschiedner Weise
,
um

sich schon vor dem Ei ntritt zu erkennen
zu gehen . Auch ist das verschiedne
Klo fen einZeichen derverschiednenGrade .

[Vg EZ . 1860 , S. 2369 ]
Anmelden . 1)Eine symbol ischeHandlung

b ei der Aufnahme (8 . di e in einer be
sondern

,
von der der Freimaurer ver

sch iednen Art des Anklopfens (s . d .) be
steht ; dadurch deutet der Aufzunehm

‘

ende
an

,
dass er ein Fremdling sei

,
aber wün

sche zu dem Bunde zugelassen zu werden .

2) Soviel als : Vorschlag zur Aufnahme in
den F reimaurerbund .

Annab erg (St. im Königreich Sachsen,
15027 Loge das . : Z um t r e u e n B r u
d erh er z en unter der Grossen Landel
von Sachsen

,
ein sw . 18. März 1855

v
1.

XIV
,
S. 84 ; F 1855

,
S . 182 fg . hat

eignes Grundstück . Mitgl iederzahl (1899)
74. Vers . : 1. Dienstag nn Monat ; Klub
Freitag ; Ferien : Juli, August. Milde Stif
tung : Lipfertsch e Lo enstiftung für Er
ziehung und Fortb il ung ; Kapital ca.

20 000 Mark.

Annahme (Affiliatlon) 1) eines F r e i
m au r e r s

,
die H andlun durch die ein

bereits dem Freimau rer unde und somit
einer bestimmten Loge Angehöriger nach
erlangter Entlassung von letzterer (s. Ent
lassungsseh ein) in eine andre Loge als
deren wirkli ches Mitgli ed auf enommen
wird . Sie kommt hauptsächlich ei Wohn
sitzänderun en vor und ist meistenteils
in gleicher eise wie die Auh aM e von
dem Er ebm

'

s einer Abstimmung (Kuge
lung, s. abhängig. Die früher verlan
ehrenvolle Entlassung aus der Loge wurd
in Deutschland nicht mehr beansprucht.
Der Deutsche Grosslogenb und hat über
die Annahme ein besonderes Gesetz v.
J . 1890 erlassen . Bei Annahme von Mit
gliedern ausserdeutscher Logen b e

gägg
t

man sich auch mit einem Mitgliedse
zeugnis . Nach Beschluss des Deutschen
Grosslogenbundes vom 1 . Juni 1879 sollen
di e Gebühren bei der Annahme wegfallen .

Das kann sich aber nur so weit erstrecken,
als kein besonderes Einkaufsgeld in die
Loge oder mit dieser verb undnen An
stalten , wie Sterbe und \Vitwenkassen, zu
bezahlen ist , ebenso sind die Kosten fü r
Bekleidung u . s. w . nicht a schlossen .

Der Angenommene tritt in die te und
Pfl ichten seines Grads in der neuen Loge.

E . Fisch er
,
Entwurf zu einem Hand

uch für die Amtsthätigkeit des Logen
meieters (Lpz . 1891) S. Ausgeschlossne
Brüder können nicht angenommen werden .

[Vgl . Bh . 1877, S. 877 Vorschläge zu ein em
Annahme-Ritual : F 1879, S. 206. 2) Die
Ansehliessung einer schon bestehenden
Lo g e an einen andern Logenbund , als
welchem sie zur Zeit angehörte

,
setzt die

Entlassung aus letzterm voraus .
Anreden (Titulaturen), maurerische wer
den bei der maurerischen Arbeit unddem
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nationale Organi sation mit einer Zentral
stel le in Rom,

die indessen ni cht zu Stande
kam. Die Verhandlungen drehten sich
vorzugsweise um Miss Vaughan , die
Taxil mit französischen un d i tal ienischen
Klerikalen warm verteidigte

,
während der

Vertreter des Erzbischofs von Köln, Dr.
Gmtzfeld, deren Enthüllungen als einen
. grossartigen Betrug» bezeichnete, da es
ei ne Miss Vaughan nicht gebe und die
ganze Bew egung mit einer grossartigen
B lum oderKatholiken undAntifreimaurer
zu en en drehe . Als ein heftiger Wider
streit der Ansichten Taxil in die Enge
getrieben und einer vorzeit igen Entlarvung
ausgesetzt hatte

,
verschwand er von Trient.

Das Unternehmen war i n seinen Grund
festen erschü ttert . Die übrigen Verband
lungen und Beschlüsse waren nunmehr
ohne allen Belan sie liefen darauf hin
aus

,
alspraktische ittel zurUnterdrückungder Fre imaurerei das Gebet, die mögl ich ste

Entlarvung der Sekte und die B eykettie
rung der Freimaurer zu empfehlen [vgl .
L . 1896, S. 157

,
Als man witterte

,

dass die Bekehrung von Taxi l Marghiotta
und der Miss Vaughan auf Verstellung
u nd Lüge beruhe , sah man davon ab„
einen Ausschuss einzusetzen , an den be
kehrte Freimaurer Auskunft erteilen könn
ten . Blieb schon unmittelbar der Erfolg
des Kon cases zweifelhaft

,
so ward dessen

Misserfo g vollends nach dem B ekannt
werden der weitem Enthül lungen eine un
bestrittene Thatsachc . Auf den Kon css

wurde eine Denkmünze eprägt [H.: I W.

Nr. [Vgl . den Artike Angrifl
‘

e
,
Eh .

1896
,
S. 853 . FZ. 1896, S . 332

, 337.

Antigua (brit. -westind . Insel , eine der
kleinen An ti llen). Die Freimaurerei hat
hier sehr frühz eitig einen fruchtbarenB oden
gefunden. Schon 1738 stiftete hier die
Previnz iahGrossloge von Boston eine Loge,
und 1789 waren 8 englische Legen hi er
thütig . 1738 war auch sehen von der

Grossloge von England für die Leew ard
Islands (Inseln unterm Winde) ein Pro
vinzi al-Grossmeister ernannt werden . Eine
Tochter10 ge der Grossloge von Schottland
wurde 1787 gegründet. J etzt ist nur noch
ei
gi
°

g

englische Lege hi er thätig, gegr.
1

Antlmasonische Sozi etät w ar eine 1741
entstandne adelige Gesellschaft, die den
Zw eck hatte

,
durch Ausübung der Tugend

und Erweisung wohlthäti r Werke dem
gemeinsamen Wesen sie nützl ich zu
machen . Sie war der Freimaurerei nach
gebildet

,
mit Ausnahme der Grade. Sie

hatte besondere Erkennungszeichen gab
sich äusserlieh durch einen b esondern

Ring zu erkennen
,
hatte eine besondere

Kleidung, nahm auch Frauen auf. Die
Sitzungen fanden zu Drage und Gettorf
statt. Kein Mitglied durfte Freimaurer
sein . Die Statuten wurden 23. Febr. 1742
festgestel lt. Eine Abschrift befindet sich

im Archiv des Schlosses zu Schleiz. Die
Dauer der Gesellschaft war nicht lange.
Jedenfalls h at sie 1779 nicht mehr be
standen . [Vgl . Br. L. S.

Antimaurer (An timasons) in Amerika .

Vor der Unabhängigkeitserklärung der
engl ischen Kolonien hatten die in di esen
bestehenden Freimaurerlogen nur sehr
wenig die Aufmerksamkeit der Einwohner
auf sich gezogen , da ihre Zahl gering und
das Volk zu sehr mit dem Widerstands
gegen die Regierung und der Organi sation
seiner sozialen und gew erbl ichen Verhält
nisse beschäftigt war . Obwohl der Kampf
der Kolonien gegen das Mutterland und
die Revolution in F rankreich ein und
demselben Geiste ents run en waren , so
erregten doch die mit di eser and in Hand
chenden Greuelszenen den Ab seheu und
ie Besorgnis der Amerikaner ; dazu kam
di e Furcht vor religiöser Freisinnigkeit
und vor monarchi schen Einrichtun n .

Schon als die Offiziere des amerikanisc en
Heeres

,
fast al le Freimaurer, nach dem

Friedenssch luss (1788) den Orden der Cin
cinnati gegründet hatten , um ein festes
Band um di e zu schlingen

,
die im Felde

Gefahr und Not geteilt
,
erhob sich eine

gew altige Opposition ge n. diese abge
schlossne Gesellschaft un ihre angeb lrch
aristokratischen Prinzipien

,
gegen das

Ordenswesen überhaupt, das nach franzö
siechem Muster bald darauf im Maurer
hunde zu bedeutender Geltung gelan n
sollte. Die durch den Illuminatenor en,
sowie durch die politischen Klubs Frank
reichs hervorgerufnen Angriffe eines Ro
binson (s . d . ) und Barmei fanden auch
in Amerika vielfachen An klang , und die
Schriften der Genannten we rden bald in
neuen Ausgaben und in Nachahmun n
verbreitet . Auch später noch, beson ers
zur Zeit der Morganverfolg

'

ung, tauch en
solche Erzeugni sse der Presse auf. In
den Neu-England-Staaten, in denen puri
tan isehe Strenge allen freiem Regungen
des Geistes ein Ziel zu setz en suchte,
fanden

' ene Verleumdungen viele dafür
empfiin ichs Gemüter. Selbst der Präsi
dent Jo n Adams (1797—1801) geriet in
Besorgnis vor den Aufklatern, so dass sich
die Grossloge von Massachusetts veranlasst
sah

,
an ihn unterm 17. Juni 1798 ein

Schreiben zu richten
,
in dem sie die Grund

sätze des Maurerbundes in Schutz nahm.

[Tria3g
el V,

S. Dass um jene Zeit
eine erteidigung g

egen jene Angrifl
'

e für

nötig erachtet war e, beweisen u . a. auch
die i n Prestons Illustrations of Masonry

S. 885—854, enthaltnen Auszü von
zwei in New Hampshire gehaltnen en .

Die Unklarheit, d ie damals vielfach unter
den Maurern selbst über Zweck, Wesen
und Geschichte der Brü derschaft herrschte,
liess auch den küh nen Verteidiger der
Menschenrechte

,
Thomas Payne [On the

origin of Freemasonry (New York
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sich in völl ig unrichtigen Ansichten über
diese ergehen . Ein Teil der Goistü chkeit‚
dem es hi er und da an passendem Stoff
zur Beh andlung fehlen mochte

,
b emüeh

tigte sich jener Erzeugnisse, um auf sie
estützt Verdammungsurteile egen die
eimaurer zu schleudern ; an 9 Geist

l iche
,
die Freimaurer war en

,
wurden von

ihren Gemeinden mehr oder weni er be
drängt. [Vgl . Creigh, Mason an Anti
masonry (Ph iladelphia Einzelne
Klagen über Vorurtei le

,
die im Volke

gegen den Bund bestanden
, finden sich

zerstreut in den damaligen Verhandlungen
der Grosslo en und in andernmaurerischen
Schriften . bedeutenderer, organ isierter
Widerstand soll sich 1819 in dem Literary
and theological seminary in Hamilton,
New York

,
gezeigt haben . Steams

,
später

Prediger der zweiten Baptistenkirche in
Rntland, Grafschaft Jefl

‘

erson
,
New York

,

deutet in sein em Buche : Inquiry into the
nature and tendency of speculative Free
masonry (Utica 1826) darauf hin . Eine
andre Agitat ion ge en die Freimaurer
erhob sich. in der resbyterianersynede
von Pittsburg

,
Penneylvan ien, 1821

,
i n

Nachahmung der Associate syned von
Schottland in Edinburgh

, 1757 [Pratt,
Mas. Register, I, 178, 294—802. Creigh

,

a. a . O. , S. 58 f 241—249 ; 298
Mehrere Geistlic e hatten an sie den An
t rag eingebracht

,
die Freimaurer von den

Rechten und Wehlthaten der Kirche aus
zuschlicssen

,
ausser in Fällen

,
wo sie ihren

Irrtum bekennen und ihre freimaurerischen
Grundsätze abschwören . Diese Verhand
lungen und Anträge

,
die das Vorspiel der

spataru
,
weit aus edehntern kirchlichen

An griffe gegen
'

e Freimaurer werden
sollten

,
riefen einen Protest der dr ei in

Pittsburg bestehenden Lo en hervor
,
in

dem diese mi t aller Emtec iedenheit und
unter ausführl icher Wü rdi gung der von

demAusschusse eltend gemachten Gründe
dem Verfahren er Synode entgegentraten,
w orauf di e Synode die Antra e abwies .

Solch beschränkten An fein ungen tru

g
lötzlich ein Ereignis

,
di e Entführung un

as Verschwinden eines sw issen Willi am
Mer in den nordwestlic en Grafschaften
des tastes New York (Se t . neue
Nahrung zu. ; aus den über iese Thatsache
empörten Teilen der Bevölkerung ent
standen vi ele Tausende von wütenden
Gegnern des Maurerbundes und eine poli
tische Partei

,
die den grössten Teil der

Legen vor sich niederwarf und voran
weise in den nordöstlichen Staaten er
Un ion zur Macht langte

,
bis sie (1884)

mit derPartei derfi igs zusammenschmolz.
S . Morgan. ) Langsam erhalten sich die
gen von den gewalti en Sch lägen des

Schicksfl s. In neuerer eit sind
,
von rö

mischem Fanatismus angefacht, von ein
zelnen lutherschen Synoden und Geist
l ichen Amerikas Beschlüsse gegen die

Maurer gefasst und verkündigt werden,
katholische Priester verweigern hier und
da den Mit liedern der Brüderschaft die
kirchlichen énadenmittel und Einsegnung
der Leiche. Doch blieben di ese Anfein
dungen zu vereinzelt

,
als dass sie der

rasch fortschreitenden Entwicklung des
Bundes ein w irkl iches Hindernis zu be
reiten vermochten . Gegenwärtig beschränkt
sich der Kampf w esentl ich auf vereinzelte

g;g
nerischeZeitun i kel ohne merkliche
1rknng , wie das ntstehen neuer Gross

logen
,
selbst imMem onenstaateUtah, und

das Wachstum der Jehannislogen beweist.

% g
l .Mas.Review, herausgeg . von C. Meere,
I
,
206—209, 265—270, 851— 856. Amer.

Freemason 1856
,
S. 125

, 155 . Triangel,
IV ,
S . 177 n . s. w .] (Wegen der Litteratur

s. Angrifl
’

e .)
Antiquity (Lodge of), Altertumsle e .

Diese noch bestehende Lo e war ein e er
vier alten Bauhütten in ndon

,
welche

die Grossloge
'

1717 errichteten ; ihr Ver
sammluugsort war damals im Gasthaus
Zur Gans und zum Rest auf dem St.-Pauls
Kirchhof

,
und sie galt unter den vier be

teiligten Legen als di e älteste (th e im
memorial

, früher weshalb sie später
den jetz igen Namen annahm und in der
Rangli ste der Grossloge von En land bis
1818 die Nr. 1 führte

,
aber in olge der

Losung zwischen den »Mederns ‘ und
»Aneients die für die letztem entschi ed,
erhi elt sie die Nr . 2. In der Zw ischenzeit
hatte sie sich infolge eines Streits mit
der Grossloge 1779 als ‚Grand Lodge of
England South of the River Trent : mit
Urkunde von der Grossloge von York
aufgethan , konnte sich aber als solche nur
bis 1789 halten . Ein Teil der frühern
Mitglieder hatte mi t Zustimmung der
Grossloge von England die alte Loge fort
gesetzt

,
und. di e andern traten nach Bei

legung der Streitigkeiten 1789 wieder bei .
D i e Darstellung der Vorgänge von Preston
in den I llustrations of Masom

g)
ist mit

ersieht zu benutzen
,
da er artei war .

E
Vgl. K loss, Die Freimaurerei in En land,
214 fg . ‚

und Gould
,
History , S.

424 fg.]
Anfl -Saint-Nicaise. s . N ieaiae .

Antisemi ti smus. Darunter versteht man
die B ewegun ge en die Juden und deren
sozialpolit isc en chte

,
di e nicht neu ist,

sondern nur von Zeit zu Zeit stärker her
vertritt. Der Ausgang des 19 . J ahrh . hat.
diese Bewegung von neuem in Fluss ge
bracht. Auch in der Freimaurerei hat sie
Boden gefasst

,
wie naturgemäss alle äussern

Strömungen mehr oder weniger E ingang in
die Legen finden . Der A . hat mit der
Freimaurerei nichts zu thun . In ihr haben
die Bekenner aller Religionen Platz , da
kirchli che Streitigkeiten von ihr ausge
schlossen sind und sie jedem Mitgl ied
seinen Glauben unberühr t lässt . Selbst
darin liegt noch kein A . an sich , dass
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einzelne Grosslogen verfassungsmässig nur
Christen aufnehmen ; denn wenigstens i n
neuerer Zeit lassen sie auch Juden als

Besuchende zu
,
wenn sie in einer aner

kannten Loge auf enommen sind. A . ist
erst dann in den gen vorhanden, wenn
in ih nen

,
un eachtet sie sich ni cht grund

sätzlich auf b risten beschränken
,
Juden

ar nicht oder nur schw er Aufnahme finden .

ei cher A . ist allerdings thatsächlich am
Ende des 19 . J ahrh . bedauerl icherweise
vorhanden . Allein es ist trotzdem al lge
mein anerkannt

,
dass ein Antisemit nicht

Freimaurer sein kann . Mit dem Schw in
den der äussern Strömung wi rd der A .

auch in den Legen wieder abnehmen . Der
Deutsche Grosslogenb und hat 1881 be
schlossen

, a ngesichts der traurigen
, für

u nsre Zeit unerhörten Vorgänge
,
die

an längst versunkene Jahrhunderte er
innern und die Jahre 1880 und 1881 i n
den Annalen der deutschen Geschichte
als unrühmliche kennzeichnen

,
es als seine

Pfli cht zu bezeichn en
,
al le Bundeslogen in

ihren einzelnen Mitgl iedern aufzufordern,
der sog. antisemitrschen Ausschreitung
entschlossen und energisch entgegenzu

treten . : [Vgl . B h . 1888, S. 296 ; 1891, S .

g
56

7
;
8

1892
,
S. 92; 1898, S. 882, 260 ; 1894,

Anton , Kar l G o t t l o b v. , als Schrift
steller besonders um die Geschichte der
Landwirtschaft verdient, geb . 28 . Juli 1751
in Lauban , gest . 17. Nov. 1818 in Görl itz,
studierte die Rechtsw issenschaft

,
wurde

Doktor der Rechte
,
Senator zu Görlitz

und geadelt und war zuletzt Oberamts
advokat. Er wurde 1775 i n der Loge
Minerva in Leipzig in den Freimaurer
b and aufgenommen, trat dann der Görlitzer
Loge bei

,
wo er 1778 Redner und 1808

b is 1816 Meister vom Stuhl wurde. Er
war ein eifriger Maurer , wovon seine ge
druckten Logenreden Zeugnis geben . Ver
dient mach te er sich fern er durch Heraus
gab e der Schr iften : Versuch einer Ge
schichte des Tempelherrenordens (Lpz . 1779
bis 1781 Untersuchung ü ber das Geheim
niss un die Geb rüuche der Tempelherren
(Dessau Über die Culdeer (Görlitz
1805 ,
Anzeiger, Wöchentl icher, der Arbeiten
der St. Johann islogen zu Berlin und dessen
nächster Um

g
ebun
g
(s. Presse).

Apenrade ( t . in er preuae. Prev. Schlee
wig -Holstein

,
5564 1) Hier bestand

ein maurerisches Kränzchen seit 11. Dez.
1854

,
das später ein ing. 2) Am 17. Febr .

1886 wurde ein gese l iger Verein für Frei
maurer unter der Loge in Hadersleben
gegründet

,
der 22. Juni 1886 enehmigt

und 24. Juni 1886 eingesetzt war e . 8) Am
14. Okt. 1899 wurde er unter der Grossen
Landesloge von Deutsch land in Berlin i n
eine Loge St . N i k o l au s a n d e r offn en
Rh ede verwandelt und eingeweiht.
Aplerbeck (St. i n der preuss . Prov. West

falen , 7028 Hier besteht seit 1898 ein
hiaurerkränzchen . Vers . 2. Sonnabend im
Monat. Lokal : Hotel zur Post.
Apolda (St. im Grossherzogt . S .

-Weimar
,

20 798 Hier besteht seit 19 . Mai 1890
unterAufsicht der Loge Amalia in Weimar
ein maurerisches Kränzch en . Mi tglieder
zahl 25 . Vers . Mon mit ge
radem Datum . Lokal : H armome

,
Mönch

gasse 5 .

Arbeit , Arbeiten heisst die ernste Be
schäftigung der Freimaurer imArb eitssaale,
d . h . an der Stätte, an der sie ihre sinnbild
lichen Gebräuche ausführen

,
ihre Sinnbilder

in Vorträgen erklären und erläutern und ao
dann sich Anleitung eben

,
sich selbst zu

erkennen
,
zu b eherrsc en und zu veredeln .

Maurerische A . ist sodann jede Bemühung
fii r die eigne Selbstveredlung, sow ie jedes
Werk aufri chtiger und warmer Menschen
liebe. [Vg l. Straus , Die praktische Seite
der Logenarb eiten , im Archiv für Frei
maurerei (H mbg . II

,
8 S . 8 . Eh .

1868, s. 26 ; 1881, s. 281. Bhl. 1889 , s.

154. Br. L . S. 57. FZ . 1854,
S . 41 ; 1861, S . 328 ; 1881, S. 282. L . 1888,
S . 100 ; 1284, S . 155

,
164

,
178 ; 1897, S. 187.

M. L . S. 184 ; 1886187 , S. 14

1S9OI91, S. 106. Z . 1889, S. 75 ; 1896, S.

Arbeiterlogen (Arbeiterorden). Die so
z ialen

‘

Verhältnisse und derenLösung haben
u . a. auch den Gedanken gezeitigt , Ver
einigung der Arbeiter nach freimaure
risch em Vorbi ld zu schaffen, um diese vor
den Irrlehren

,
denen sie ausgesetzt sind

,

zu schützen und i hnen vernünftigere An
schauungen vom sozialen Leben beizu
bringen . Man hat nicht gewollt

,
ohne

weiters die Arbeiter (im gewöhnl ichen
Sinne des Volks) i n die Freimaurerlogen
aufzunehmen

,
sondern besondere Arbeiter

logen zu gründen , die in strenger Ab
bangigkeit vom F reimsurerb und stehen
und unter seiner Leitung gehalten werden ,
und aus denen in die eigentlichen Frei
maurerlogen diejenigen herübergefiihrt
werden können

,
die sich durch strenge

Befolgung der Gesetze und Lehren aus
zeichnen und an Gaben des Geistes und
Gemüts gewonnen haben . Selbst die
Deutsche Arbeiter—Zeitu hat sich diesem

er eine prakGedanken zu
g
eneigt. O

tische Folge aben w ird und ob es ange
zeigt erschein t , ihm jetzt schon näher zu
treten , möchte noch sehr zu bezweifeln
sein. [Vgl . F . Z . 1878, S. 288 ; 1885 , S . 875.

L. 1889 , S . 58. Über den in Nord
amerika seit 18 8 bestehenden Orden der
R i t t e r v o n d e r A r b e i t s . L. 1894,
Arb eitsfeld der Freimaurer ist ungemein
gross und erstreckt sich auf alle mensch
lichen

,
geistigen und sittlichen Beatre

bungen. Es kann das nicht Au fgabe der
Legen als Ganzes sein , sondern der ein
zelnen Mitglieder

,
die nur dazu von jenen

angehalten und vorgebildet werden
,
im

Sinn und Geist der Freimaurerei zu wirken .



Arbei tskalender Arch iv.

Das A . erstreckt sich damach auf 1) Für
derung von Wohlthätigkeitsbestreb upßg

en

(Armenunterstützung Krankenpflege, ai
senversorgung , Konflrmandenbekleidung) ;
2) Förderung von Sittlichkei tsb estreb un en
(Hebung der öfl

'

entlichen Sittl ichkeit, e
käunpfung der Trunksucht , Arb eiterkolo
nien

,
Unterbringung Obdachloser, Kinder

horte) ; 3) F örderun von Erz ieh un und
Unterricht (Fortb i l ungeschulen , alka
bibliotheken und Lesehallen

,
Stipendien

stifismgen) ; 4) F örderung der Gesundheits

p
flege (Arbeiter wohnungen, Rettung Sch if
ruchi er

, San itätswacben, Heilanstalten
5) Für ernng von Kunst und Wissensch
Das Feld der maurerischen Arbeit ist weit
und gross genug , dass j eder nach seiner
Fähigkeit und sein em innern Trieb eine
Richtung einschlagen und besonders pflegen
kann .

Arb eitskalender, s . Logenkalender .

Arbeitsloh u, s. Loh n .

Archensch lifer (königlicher, Royal Ark
Mariner). Dies ist einer der geringem
s eku lativen Grade

,
der in Schottland mit

en Royal-Arch-Kapiteln verbunden ist
,

in England mit der Grosslo e der ‚Mark
Masters« . Er handelt von er Flut und
Noahs Errettung durch die Arche.
h ohe und Taub e (Ark and dove Ein
amerikanischer Grad

,
Vorstufe zum ya!

Arch (s. d .) und gewöhnlich an alle ge
geben

,
die in den Ro al—Arch erhoben

werden . Wahrscheinlic ist es eine Ab
änderung des Grade der königlichen
Ar chensch ifl

‘

er (Royal Ark Mariners).
Arch i tekt kommt teils als Name vön

Logenämtern ,
teils als Name von höhern

Graden vor
,
so z . B . bei der Grossen Lan

desloge von Deutschland in Berlin der
Ordensoberarch itekt und der Ordensunter
arch i tekt , die zu den höchsten Beamten
zählen . Auch in den Niederlanden giebt
es in einzelnen Legen Bouwmeester und
imGroot-Oosten einen Groot-Bouwmeester.
Die Grossloge von Schottland h at einen
Grand Architec t ; die Grosslogen von Eng
land und von Irland haben einen Grand
Su erintendent of Works. Als Benennung
he erer Grade findet sich das Wort A . mit
sehr versch iednen Zusätzen in Frankreich
und den von da verbreiteten Systemen .

Im schotti schen Ritus heisst der 12. Grad
‚Grand Master Archi tect (Grand Maitre
Architecte).
Arch itektenische Tafel wird hier und

dort (Ungarn) das Protokoll genannt.
Archi v hei sst der Ort

,
wo ein Staat

,

ein e Stadt oder Korporation
,
speziell aber

eine Lo e ihre Urkunden
,
Akten u . s . w .

in geer neter Sammlun bewahrt und

pfle
g
t . In frühern Zei ten wurden die

Arc ivalien sehr vernachlässigt und
daten zum Teil nur einen Haufen un
eordneter Papiere und Bücher

,
was bei

en

{
enigen Legen auch jetzt noch der

Fa.! ist . wo Jedes Protokoll mit einer

45

trefl
'

end einzeln e Personen (Personalakten),
enthaltend : a) Reverse, Aufnahme esuche,
Beantwortung der Fragen für Ausnahmen
und Befö rderungen

,
Lebensläufe und

Entlassungsscheme der Angenommenen *

b) Ehrenbezeigungen ; c)Unordnun en und
Differenzen ; d) abgew iesne A ahme
gesuche ; e) angenommne Deckungsge
suche. X . Arbeiten : a) Vorträge einzelner
Brüder ; b) i n der Lo e gebrauchte Ge
di chte und Lieder. X Rechnen wesen
und Wohlthäti keitsbeweise. Ver«
schiednes. Einverleib ttzA. Die eine »
zelnen Stücke sind in Akten zu ordnen und
jedes Stück ist im allgemeinen Verzei ch
nis einzutragen

,
sowie einzeln zu b ezeich

nen . Ein andrer Plan findet sich in
Fischer

,
Entwu rf zu einem Handbuch für

die Amtsthäti
%
reit der Logenmeister (L z .

S . 94. ie bedeutendsten A . fin en
sich natürlich bei den Grossen Logen und
bei lange bestehenden Lo en . Für solche
ist die Anordnung weitsc

"
chtiger‚ da die

versch iednen Lehrarten und deren Ge
schichte in Betracht kommen . Namentli ch
umfassen die A . der Grossen Loge von

H amburg
N
(üb er ein Jahrhundert alt) , der

Grossen ational-Matterlo e Zu den drei
Weltkugeln

,
der Grossen andesloge von

Deutschland
,
derGrossenLoge vonPreussen ,

genann t Royal-York zur Freundschaft die
gründlichsten Nachrichten über die Geu

schichte unsere Bundes in Deutschland,
und namentl ich hat das Hamburger A. (in
seiner Abtei lung

'

B ughund) die Akten der
versch iednen Hochgrade

,
die in Deutsch
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land in Gebrauch gewesen sind . Unter den
A. der J ohannislogen sind die der Drei
Schwerter in Dresden, Minerva zu den drei
Palmen in Leipzig , Archimedes zu den
drei Reissb retteru in Altenburg, Karl zur
krönten Säule in. Braunschweig, Zu den
ei Sternen in Rostock

,
Ferd i nand zur

Glückseligkeit in Magdeb ur Zum gold
nenHirsch in Oldenburg durc ihren Reich
tum nach versch iednen Seiten hin , sowi e
durch ihre Ordnun von grosser Wichtig
keit. Ausser B üc ereien (8 . cl. ) befinden
sich b ei einzelnen Legen noch besondere
Münzsammlungen

,
soweit diese Bezug auf

Freimaurertum und andre geheime Ver
bindungen haben . [Vgl . Decke, Archiv für
Freimaurerei (H mbg . 1842) I , 8—4 , S . 29.

Findel
,
Geist und Form der Freimaurerei

(6. Aufl .

,
Lpz . S . 81. R . Fischer

,

Entwurf zu einem Handbuch für die Amts
thätigkeit der Legenmeister (Lpz .

S. 98. FZ . 1876, S . 41

Arch ivar , s . U rkundea
Arco ag , im alten Griechenland der
Name es obersten Gerichtshofs zu Athen

,

i st die in manchen höhern Graden übliche
Bezeichn ung der Gesamtheit der Mitgl ieder
eines Grades

,
wie Loge in den untem

Graden ; insbesondere heissen so die Legen
des 80. Grade des Schettischen Ritus

(S
s.

Arg entin isch e Repub l ik (in Sa ame
rika). In Buenos Aires bestand schon
1780 eine Loge, deren Namen und Sch i ck
sale nicht weiter bekannt sind ; man weiss
nur

,
dass sie vorübergehend unter Mass

nahmen der Obrigkeit zu leiden hatte.
1806 entstand ebendort die Loge Lautaro,
die Männer zu Mitgliedern zählte

,
die

später in der Geschichte des Landes eine
h ervorragende Rolle spielten ; die Loge
stellte infolge der Wirren 1810 ihre Ar
b eiten ein, trat aber 1812 wieder in Thü
tigkeit. 1825 erteilte die Grossloge von

Pennsylvanien einen Stiftungsbrief fii r
Buenos Aires. 1852 gründete der Gross
orient von Frankreich zwei Lo cn

,
darunter

di e noch thütige Le e Amie es naufragés
in Buenos Aires . on 1853 an errichtete
auch die Grossloge von England 8 Legen,
für die 1861 eine Distrikts—Grosslege er
richtet wurde . 1856 scheint auch schon
eine Grossloge der A . R. bestanden zu
haben

, die aber nicht anerkannt w urde .
Am 22. Apri l 1858 errichtete der Oberste
Rat von Uruguay einen Obersten Rat
und einen Grossorient für

_

die A . R . in

B uenos Aires. Gegen di e Übermacht des
Obersten Rats begann 1877 eine Bew egung,
die zwar zur Gründung einer neuen Gross
loge, der National-Grossloge, führte ; in
dessen vereinigte sich die neue Grossloge
schon 1878 wieder mit der alten . Nach
dem 1886 die Verfassung auf eine mehr
demokratische Grundlage gestellt werden
war

,
hob der Oberste Rat 1894 diese Ver

fassung auf und stellte die alte von 1859

wieder her. In folgedessen schied 1895 eine
Anzahl Legen aus und gründete einen
eignen Grossorient i n Buenos Aires. Zu
gleich w urde 1. Sept. 1895 in La B oca
eine Symbol ische Grossloge ins Leben ge
rufen . Beide Grossbehörden vereini gten
sich aber 1897 wieder mit dem Obersten
Rat. 1899 brachen jedoch neue Zwistig
keiten aus

,
die 7. April zur Gründung der

National—Grossloge und 8 . Aug. zur Grün
dung eines Supreme Consejo Nacional
Argentina führten . Der alte Supreme Con
sejo mit dem Gran Oriente zählte 1899
73 Logen und der neugegründete Supreme
Conse30 Nacional mit der Gran Logia
Nacional 19 Legen ,

zusammen 92Legen .

Unter auswärtigen Grosslogen stehen
1) 7 Legen unter Grossloge von England
(3 in B uenos Aires), 2) 15 un term Gross

orient von Italien (6 in Buenos Aires),
8) 1 unter der Grossen Lege von Ham
burg in Buenos A ires (s. 4) 1 unterm
Grossorient von Frankreich das . und 5)
15 Legen unter spanischen Grosslogen .

Endlich arbeitet in B uenos Aires (s. d .)
eine deutsche Loge unabhängig

,
so dass

die Gesamtzahl al ler Legen 182 beträgt .
Argonautenerden ,

ein vom braun
schw c igschen Hofrat P . A . Schrader (s . d .)
1772 gestifteter Orden . In ihn wurden
Frauen und Männer, der bessern Gesell
schaft angehörend, namentlich Professoren
des vom Herzo

g
Kar l I. (s . dä

in Braun
schweig gegrün sten Oellegii arolin i auf
genommen . Die Aufnahme fand kostenlos
statt. Die Mitglieder versammelten sich
ia* zwangloser Weise an schönen Sommer
abenden auf einer

,
in einem der zur braun

schweigsehen Domäne Riddagshausen
hörenden Teiche b elegnen Insel, auf er
ein im griechischen Stil erbauter

,
mit. einer

auserlesnen Bibl iothek versehener Tempel
stand ; mit Musik und Gesang und Vorlesen
ihr er Geistesprodukte unterhielt sich di e
Gesel lschaft. Der Stifter

,
zugleich auch

der freundliche
"

Wirt mit dem Titel Gross
admiral, sorgte für eschmaekrolle S isen
und Weine . Der east und Schi sgruss
war : »Es lebe die Freude . « Ein silberner

,

grün emaillierter Anker war das Abzeichen .

(Die Abzeich ensammlung der Le e i n
B raunschwci enthält noch ein so ches .)
Wie lange er Orden bestanden hat

,
ist

unbekannt. [Vgl. Notums (Leipzig 1788)
S. 121 fg . ]
Ar istokratie. l ) Die A . des Adels, wie
des Geistes war im 18. J ahrh . zahlreich in
denLegen vertreten, die aus den auserlesnen
Ständen zusammengeset zt waren . Es wird
der heutigen F reimaurerei vielfach vor e
w erfen, dass sie nicht mehr so viele Glie er
jener Aristokratie besitze. Diese hat sich
zurückgez0 eu , namentli ch in Deutschland,
wei l die Bi dung allgemeiner geworden ist
und dadurch der Mittel und sog. Bürger
stand mehr vertreten ist. In England über
wiegt noch die Adels-Aristokrati e, die dort
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noch ihre alte Bedeutung behalten hat.
Unter A. des Geistes versteht man die
seen Geistesheroen des 18. und des 19.

ah rhunderts in der sog. Auf klarungs

p
eri ode. Auch sie hat abgenommen m
elge grösserer Verbreitung der Bildung
(5 . Adel). 2) Die Loge hat einen aristo
kratischen Zug, (1. h. sie besitzt edle Ele
mente und bezeugt edle Charaktereigen
schaften, Adel der Gesi nnung. Deshalb
nennt sich auch die Freimaurerei eine
königliche Kunst. Der hi er und da noch
auftretende äussere aristokrati sche Zug

,

namentlich in der Bevorzugung der höhern
Grade

,
widerspricht dem Geist der Frei

maurerei und füh rt zu bedenklichen Aus
w üchsen . [Vgl . Mittheilungen aus dem
Verein deutscher Freimaurer S. 82.

FZ . 1866, S. 57. Rumpelt -Walther, Aus
meiner Werkstatt (Dresd. S.

Arithmetik s. W issensch aften
Arizona (Territorium der Vereinigten
Staaten von Nordamerika) . Hier besteht
eine Grossloge, egrü ndet 25 . März 1882
mi t dem Sitz in ucson . Sie zäh lte 1898
15 Legen mit 618 Mitgliedern .

Arkadisehe Gesellschaft i n Ph ilandr ia.

Zweck undZiel di eser war die Nachahmung
derFreimaurerei durch jugendlicheSchwän
mer

,
die wegen ihres Al ters noch nicht

aufgenommen werden konnten . Ihr Stifter
war Ludwig Isenburg von B ari

,
der sie

1764 auf dem Isenburgschen Gute Neuh of
bei Offenbach gründete . Die Mitgl ieder
w aren meist Söhne aus vornehmem Stande

,

selbst ein Prinz gehörte ihnen an. Die
Gesellschaft hat von 1764—71 bestanden.

St.-Johns-College
,
das strebsamen Jfing

li ngen Gelegenhei t zu höherer Ausbi ldung
bietet und vorzugsweise von den Maurern
des Staates unterhalten wird . Unter der
Grosslo e arbeiten 445 Legen mi t 13 670
Mi tgli ern . Auch besteht in A. eine
Grossloge der F arbigen, gestt 80 . März
1878 mi t 114 Legen und 1913 Mitgliedern .

(Zeitschr ift : Masenic Jewel (Memphi s
1870 fg ) .
Armee egen, s. Mi li tärlogen .

Armen -Kommlsslon (Armen Komitee,
Armen-Kollegium). Unter diesen Namen
bestehen bei mehreren grössern, namentl ich
vereinigten Legen besondere Ausschüsse,
zusammengesetzt aus dem Armenpfleger

(
s
,

. d .) und mehreren andern Beamten, zur
erwaltung der Armenpflege (s . In
Berli n (s . d .) haben die dr ei altpreussrschen
Grosslogen emeinschaftlich eine Kom
mission zur nterstützung hi lfsbedürftiger
durchreisender Brüder eingesetzt. (Wegen
London s. Almosen-Kornmi ssion .) Sonst
versteht man unter A.

-K. den Ausschuss
einer Loge zur Besorgung aller Unter
stützungssachen .

Am enpflsge ist von Anfang an in den
Legen geübt w erden als Haupttei l der
Pfl icht der Wohlthätigkeit. In jeder Loge
findet man das Amt eines Armenpflegers
(s. Bei jeder maurerischen Versamm
lung

,
jeder geschäitlichen und gesell igen

Zusammenkunft wird für die Armen e
sammelt

,
und die Versammelten wer en

zuw ei len durch besondere Ansprache zu
B eiträgen aufgefordert. Die Armen

p
flege

erstreckt sich zunächst auf die Mitg isder
des Bundes, wenn diese verarmt sind, und
au f deren Frauen und Kinder. Bei ausser
ordentl ichen Fällen werden besondere
Sammlungen veranstaltet und von der ein
zelnen Loge auch andre näherliegende
Legen um milde B ei trä e gebeten, eine
Bitte

,
die selten unerhört leibt . In di eser

Beziehung bildete sich i n London 1729 die
Almosen-Kommission (s. d .) der Freimaur er,
die schon 1724 in Vorschlag gekommen war.
Ebenso ist es auch Sitte

,
arme reisende

Bundesglieder zu unterstützen . Freil ich
haben sich Betrüger eingeschli chen

,
um

mit: der Mildthütigkeit der Legen förm
l ichen Logenb ettel zu treiben (s. B ettelei ).
[Vgl . Eh . 1873, S .

Armeuplleger , auch Almosenpfleger, Al .

mosenier
,
Aumön ier genannt (franz . hospi

talier
,
en 1. hospitaller oder almoner),

heisst der samts einer Logo, der die Ver
waltung der Armenkasse und die Vertei
lung dcr Unterstützungen unter sich hat.
Bei vielen Legen ist dieses Amt, das über
h aupt i n älterer Zeit nicht als ein beson
deres Amt bestand

,
noch jetzt mit einem

andern
,
z . B . dem des Schatzmeisters oder

des ersten oder zw eiten Schafl
‘

ners, dem
ursprünglich die Geschäfte derArmenpflege
oblagen

,
verbunden .

Armiger , Wafl
‘

entröger im mittelalter
l ichen Latein sovi el als Knappe, kommt
in Systemen

,
di e das Rittertum in di e

Freimaurerei hineintrugen , mehrfach als
Bezeichnun eines b esondern Grades vor.
Arn im,

r i ed r. W i lh . G r af v auf

Boitzenburg und Zichow
,
geb . 81. Dez.

1739
,
2. Okt . 1786 in den Grafenstand

_

er

hoben
,
gest . 21. Jan . 1801 als preussischer
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Staats uud Kriegsminister und Oberjäger
meister

,
war Mitglied der Loge Zum flam

menden Stern in Berlin.

Arnold, He i n r i c h , Schulmann ‚ geb .

4. Febr. 1847 i n Syrau bei Plauen, lebt
alsDirekterder26. Bezirksschu le in Lei zig.

Auf enommen in den Freimaurer und
w urde A . 26. Juni 1880 in der Loge Zur

ide in Plauen
,
trat 1898 m di e

neu ge dete Lo e Phönix in Leipzig
ü b erun bekleidete ort versch iedneAmter,
darunter 1896 das des Meisters vom Stuh l .
Mehrere seiner Zeichnungen sind in der
Astrüa, Bauhütte, Freimaurer-Zeitung und
Latomia veröfi‘entlieht.
Arnsberg (St. in der pres se. Prev. West

falen, 7786 Lege das . unter der Grossen
National -Mutterloge Zu den drei Welt
kugeln : Wes t h a l i a z u r E i nt r a c h t ,
gest. 8 . Juni 188 eingew . 15. Sept. dess . J
seit 7. März 1859 geschlossen .

Arnstadt (St. im Fürstent. Schwarzb ur
Sondershausen, 18595 1) Hier wur e
11. Dez . 1852 ein F reimaurerkrünzchen
egründet . Daraus entstand 2) unter der
grossen National-Mutterloge Zu den drei
Weltkugeln die Loge Z u d e n d r e i
G l e i c h en

, geg
. 1. Dez. 1881, eingew . 26.

März 1882. itgliederzahl 45 .

Eignes Logenhaus, ein sw . 24. Sept . 1899.
Vers. Freitags, am ei des Monate
mit Schweste rn . Milde ‘

tiftung : J o
hannistiftun (Statut v. 15 . Okt . 1882) für
erziehliche wecke .
Arnswalde (St. in der preuss . Prev.

Brandenburg
,
7912 Lege das . unter

der Grossen National-Mutterloge Zu den
drei Weltkugeln : Fr i e d r i c h W i l h e l m
z u r H o ffn u n g

,
gest . 16. Nov . 1822, eingew .

28. J an . 1828 . Mi liederzahl 1899 : 65 .

Vers . 1. Mittwoch im Ionat. Ferien : Juli
und August.
Arolsen (H auptst. des F ürstent.Waldeck,

2768 Lege das. unter der Grossen
National -Mutterloge Zu den drei Welt
kugeln zG eorg z u r w a c h s e n d e n P al m e ,
gest . 80 . Okt. 1841, erö ii

'

net 5 . Mai 1842.

Mit
g
liederzahl 26. Vers. Freitags .

Mil e Stiftung : Georg -Viktor—Stiftung
(Statut v. 6 . Mai 1877) zur Unterstützung
hilfsb edürtt igerMiäli

eder der Loge
,
deren

Angehörigen und terb liebenen .

Artern (St . in der muss . Prev. Sachsen,
4881 Hier beste t unter der Loge i n
Sangerhausen ein maurerisches Kränzchen
Zu Wol fg an G o e th e s Ah n en stät te ,
est. 7.Nov

,
18 8. Mit liederzah l (1899) zlä.

ers. Freitag im onat.
Ascension (brit. Insel im Atlantischen
Ozean). 1864— 67 bestand hier eineTochter
loge der Grossloge von En

g
land .

Asch (St. in Böhmen , [ l 90] 15 557
Hier besteht ein nicht olitischer Verein
A
8%
t

é
raa unter der Hofer ge

,
gegr . 4. Jun i

1

Asehalfenburz (St. im Kön igr . Bayern
,

15881 I. Früh er bestanden hier fol

gendeLogen : 1) F r i ed r i c h Karl Jo s ephz um g old
‘

en en Rad s
,
gest. 1789 in Mai nz

(s . d .) als Loge Zum goldnen Ende mit
einer Londoner Urkunde

,
schloss dort

ihre Arbeiten Ende 1792 und eröffnete sie
wieder in A . 25. Jul i 1806 unter dem Namen
Friedrich Karl Jose

g
h zum goldenen Rede

[vgl . Eh . 1894, S. 8 Von ihr exi stiert
eine Denkmünze ohne Jahreszahl . 2) Kar l
E u g en N ap o l e o n z u r fe s t e n V e r
e i n i g u n g (Charles—Eugene Na oléon a

l’unien constante), gest. 1809 von erGross
loge H ieror

g
musNapoleon zu Kassel (nach

dem Calen ier von 1814 gegr. 10. April
1810, mi t Kapitel). Auf V erordnun des
damaligen Grossherzogs von nifurt

,

Karl v. Dalher vom 81.Mai 1812 schlossen
beide Legen re Arbeiten . II . Am 10 .

Nov . 1875 wu rde das . ein Maurerkrünzeh en
Z um w i ed ererb au ten Tem e l am
M a i n unter der Loge in Olfen ach ge
gründet

,
das 1880 wieder eingegangen ist.

Asch ersleb en St. i n der reuss. Prev.

Sachsen
,
24190 I . Hier estand eine

Schottenlege Zu d e n d r e i H ü g e l n
Z i en s

,
gegr. 10 . Juli 1760, und ein e J o

hannisloge gleichen Namens, gegr . Nov.
1762

,
beide unter der Grossen National

Mutterloge Zu den drei Weltkugeln und
längst eingegangen . 11 . Jetzt bestehen hier
unter der Grossen Landesloge in Berlin :

1) die J ohann islege Z u d e n d r e i K l e e
b l ä t t e r n

,
ge 11. Febr . 1778 (24. Dez.

1777) in Mag eb urg (s . die Johanni
1779 nach A . verlegt wurde und 1792—1816

abwechselnd in A . und in Eisleben (s.
seit 1816 aber nur noch in A. arbeitet.
Mitgli ederzahl (1899) 108. Vers .Mittwochs.
2) Die Andreaslege I m p av i d a , gegr. 80.

Nov. 1898 .

Ash er , Kar l W i l h e l m , geb . 80. Nov.

1798 in Hamburg, gest. das . 29. Sept. 1864,
Jurist , wurde 17. Juni 1820 i n Bonn
Dr.

“

nr. ,
war 1884—48 Kriminalaktuar

in amburg , kam dann in die Direktion
der Berlin -Hambur er Eisenbahn und

wurde 1848 Protokol führer der Rat und
B ür erdeputation in Hamburg. Er wurde
h am 1824 in die Loge Absalom das.

aufgenommen , war 1842—48 und 1852

bis 1859 Meister vom Stuhl der Loge
Ferdinand zum F elsen ebendort . Ein eif

riger Maurer war er un ermüdl ich für das
Wohl derLegen thätig . Nachdem er schon
1844 zum Ehrenmitglied der Grosslo e von
Hamburg ernannt war

,
wurde er 1 9 zu

deren zugeordneten Grossmeister gewählt,
was er i ns zu seinem Tode bl ieb. Unter
seinen vielen Werken

,
grösstenteils volks

w
_

i
_
rtechaftlicher Art

,
i st zu erwähn en

»Alteste Urkunde der Freimaurer in Eng
land

,
heraus
g
egeben von James Orchard

H all:well. Ü ersetzt . Mit dem engl ischen
Text. : (H mbg . [Vgl . Brandt, Ge
schi chte des Alten Logenhauses in H am
burg

,
S. 185 . Nekrolog von A. (Hmbg.

L. XXIV
,
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räsentanten der Provinzen am General
apitel vorhanden . Über den Geschäfts
ng , die Abfassung der Schreiben undälasse , welch’ letztere alle nach der

Ordenshi erarchi e von Stelle zu Stelle des
Ordens gingen und an jeder Stel le ab 0

schrieben werden mussten
,
ja sogar ie

Ti tulaturen waren die genauesten Vor
schrift en gegeben . Bei der Aufnahme w urde
nichts bezahlt ; die Kosten wu rden auf alle
gl eichmässig

verteilt. Nur für die Sti f
tungsurkun en der Meisterschaften u . s. w.

musste eine Taxe bezahlt werden
,
die von

7 bis zu 50 Dukaten (beim Generalkapitel
'

)
stieg. Die Kleidung war nicht m i nder
vorgeschrieben ; auf den untern Stufen
herrschte die schwarze

,
auf den höher n

die rote Farbe vor ; an Zeichen, Kreuzen,
Ketten feh lte es ni cht . Die Jahreszühlung
des Ordens beginn t von der Erneuerung
durch Johannes den Evangelisten d . b .

vom J . 40 n . Chr . Im J . 1782 w urde
vonSeite des grossen Synedr ions das System
der Ritter und Brüder des Lichts als auf
gehoben und für nul l und nich ti erklärt
und an dessen Stelle der Orden er A . B.

in Wien verkündet. Bei dieser Gelegen
heit wurden heisst es laut des von
Br . Obadia (Karl A . L . Bischof

,
Verfasser

von : Die Allmacht ‚ Weisheit und Güte
des Schöpfers in den Werken der Natur : ,
(Nürnb . und Sulzbach 1797

,
gest . 23.

J an . 1814) seitens des grossen Syn edrions
ausgefertigten und aus den Händen des
Br. Chacham Algibor R amerini (Kar l von
Hessen) empfangenen Credi tivs und zu
folge des auf Befehl des grossen Syne
driene am 13 . Tage des 10 . Monats , am
7. Tage mach dem Feste Johannis des
Evangelisten im Jahre der Reform 1743

g
ithm am 3 . Jan . 1784) und des unter
itung Obadi as zwischen den Brüdern

B en Jachin (Ecker) , Scharia (Schönfeld)
und Nathan Grat De La Tour) abge
schlossenen ereins:

,
diese drei B rü

der : mit Einschluss eines jedesmaligen
zeitlichen , ordentlich erwäh lten und er
klärten obersten Ordensgrossmeisters, zum
klein en Synedrion als das erste Oberhaupt
des Ordens inEuro a mit allen denRechten

,

Vorzügen
,
Ehren ,Würden, Ansehen, Macht

und Gewalt vor itzt und zu ew igen Zeiten
feierlich eingesetzt. : Die Würde des Gross
meisters übernahm Graf Sinzendorf (H e
mon) , wäh rend Ecker die Wü rde des
obersten Ordenskanzlers und Ordenslehrers
bekleidete

,
durch dessen Hände alles den

Orden Betreii‘ende zu gehen hatte und der
alles leitete. Im Ran ihm üusserlich
gleichgestellt waren die beiden obersten
V isitatores und Ordenslehrer Schönfeld
für die Provinzen im Osten und Süden

,

Graf De La Tour aber für di e im Westen
und Norden. Die Stelle des Schriftführers
bekleidete Bischof. Unter dem Schutze
Sinzendorfs breitete sich der Orden sow ohl
inWien und allen österreichischen Staaten

,

als auch ausserhalb Österreichs sch nell aus.

Trotz der Widersinnigkeiten ,
die das

Ordenssystem enthielt, und trotz derWider
sprü che , in die es mit sich selber geriet,
fand es überall Beifall und grossen Zu
lauf

,
weil man auch Juden als : uralte echte

Brüder aus Asien : aufnahm . Aber auch
viele hoch estellte Männer und ‚fast alle
Grossen es Reichs : wusste Ecker in
sein Garn zu ziehen . Als sein erklärter
Protektor alt

,
ausser G raf Sinzendorf,

noch Karl first Liechtenstein , die ihm,

ersterer jährl ich 1200 tl letzterer aber
2000 fl . auswarfen, wovon er, ungerechnet
der Au fnahmegelder , die in seine Tasche
flossen

,
. vortrefl

'

lich l eben konnte. Nach
gerade erschien nicht nur der Rosenkreuz
orden

,
sondern auch der Freimaurerb und

ernstlich bedroht
,
und der Landesgross

meister und zugleich rosenkreuzerische

Oberhauptdirektor Graf Dietrichstein hi elt
es fü r seine do pelte Pfli cht, ge n Ecker
und dessen Or5en alles möglic e aufzu
bieten . Er schilderte ihn in allen Lo n

als Betrüger und Aftermaurer und bra t e

es dahin
,
dass er nicht als ordentl iches

Mitglied der Wiener Legen erkannt wurde .
Ebenso zeigte Dietrichstein dem Regie
rungs und Pol izeipräsidenten Graf Per 11

an , dass er , der für das Gehabt en ler
echten F reimamerlogen der Regierung
gegenüber die Haftung übernommen hatte,
für die Legen Eckers und deren Mit
glieder nicht gutstehen könne . Al lein
vergebene: Ecker erfreute sich eines zu
grossenAnh angs und seine Stel lung schien
unerschütterl ich . Mit gleich ungünst igem
Erfolg versuchte Dietrichstein dem Grafen
Sinzendorf die Augen zu öffnen . Der
Samen fiel aber nicht auf ganz unfrucht

baren Boden . Das Treiben Eckers w ard
dem Grafen Sinzendorf nachgerade denn
doch zu bunt, und am 4. Jan . 1785 legte
er seine Würde nieder

,
nachdem Schön

feld und De La Tour schon vorher aus
dem Synedrion ausgetreten und dies mittels
Umlaufs des grossen Synedrions vom 7. Okt .
1784 im Dez . 1784 aufgelöst werden war.
Zugleich wurde verfü gt

,
dass dasselbe mit

Beiziehung älterer Brüder neu zu bilden
sei . Wer diese Brüder gewesen , die das
neue kleine Synedrion bildeten , ist nicht
bekann t

,
es haben sich zumeist bloss die

Ordensnamen erhalten . Es sind deren
sieben , darunter auch Ecker und Bischof
ferner der Bruder des Stifters, Hans Karl
Frh . v. Ecker und Eckhofl‘

en (s. der, als
sich der Orden so glänzend gestaltete

,
von

H amburg nach Wien kam und unter dem
Namen Israel ein Ordensoherer wurde ; so
dann der Jude Hirschfeld Marcus ben
Eins), von dem die kab balistrschen Rich
tungen des Ordens herrühren ; sch liess
l ich Oberleutnant Meltzer (Jakten) , Vor
stand der Wiener Obermeisterschaft. Das
neue Synedrion ordnete die unen elt
liche Aufnahme und Mi tteilung der 0 ene
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g
eheimn isse an u nd verfü dass

,
nach

emdas bisherige einzige rovinzialkapitel
von Osten (Osterreich ) i n Wien (Tessa
lenish) die ganze Provinz nicht überwachen
könne

,
am 22. März 1785 in jedem Kron

lande ein eignes Provinz ialadmirüstra
tionskapitel einzurichten sei mit einem
Provinz ialadministrator an der S itze.

Durch di ese Verfügung wurde der rden
in der ganzen Monarch re erst recht eigent
lich organisiert und nahm nun ungeheure
Ausdehnun an , so dass der Bestand des
Freimaurer undes bedroht schien und Ab
hilfe nachgerade dringend geboten war.
Dietri chstein veranlasste daher den Kaiser
zurAusgabederbekannten freinnaurerischen
Verordnung (11. Dez. die zwar auch
die Freimaurerei einschränkte

,
den Asiati

schen Orden aber geradezu unmöglich zu
machen berufen war. Der Orden löste sich
auch bald auf

,
und die Brüder Ecker nebst

Hirschfeld reisten na ch Hamburg
,
wo sie

eine Ob ermeisterschaft errichteten . Dieser
gehörten an : Obermäs ident v . Gäbler in
Altona , Superintendent Dr. Sch ienmaier
i n Lübeck, mehrere Offiziere, Arzte, Ad
vokaten und israeliti sche Kaufleute. Hier
auf durchzog der Stifter mehrere Länder
und legte eine Menge Asiatcnkoloni en an

,

so auch in Hannover. Auch andre Brüder
trugen zur Verbreitung des Ordens bei,
so ein preussischer Premierleutnant a. D .

,

ein Int1mus Eckers
,
i n Preussen

,
und der

I. schwedische Geschüftstrüger beim
lener H of

,
Lorenz v. Engeström in

Schweden
,
wo das Ordenssystcm sich allem

Anscheine nach am längsten gehalten hat ;
denn noch im J. 1802 wurde der bekannte
Bohemann (s. d. ) wegen asiati scher Ordens
umtriebe in Haft enommen und in Unter
suchung gezogen . eit wichtiger für Ecker
und sein System aber war die Gew innung
des Herzogs Ferdinand von Braunschweig

(
8 . den Ecker sowohl von der Vortrafl'

ichkeit seines Systems
,
als auch von der

Lauterkeit seiner Absichten und von seiner
Rech tschafi

‘

enh eit derart zu überzeugen
vermochte

,
dass der Herzog sich ver

anlasst sah
,
die Ehrenrettung Eckers zu

u nternehmen . Er gab am 15 . Aug. 1786
die Erklärung ab

,
er habe Gelegenheit ge

habt , diesen Mann persönlich kennen zulernen
,
sich w on samen Grundsätzen, in

sofern solche auf das Wesentl iche der
Maurerei Bezug haben auf das genaueste
zu u nterrichten :

,
und dabei efunden

,
dass

welche sowohl mit den P rch ten unsrer
a llerhei l igsten Religion

, als auch mit den
j eni en , die wir als Bürger jedes Staats
zu eobac

_

h ten haben , in der strengsten
Übereinstimmung stehen und auch nicht
den entferntesten Anschein einer gefah r
l ichen Lehre enthalten : . Der Herzog fand
s ich demnach in seinem Gewissen ver
bunden

,
‚zur Steuer der Wahrheit und zur

Rettung des auf eine nngegründete Weise
angefochtenen guten Namens Eckers zu

51

erklären
,
dass er die nachtei ligen Gerüchte

,

die sich auf seine Rechnung in der man
rerischen Welt verbreiteten, für erdichtete
Verleumdungen seiner Feinde ansehe, ‚

ihn
aber als einen würdigen Bruder‘ erkenne,
der nicht nur sein e , ‚

sondern auch di e
Hochachtung aller derer in einem hohen
Grade verdiene

,
die ihn näh er zu kennen

u nd seine Lehren zu rüfen die Gele en

heit und das Glück ha en on
dieser B escheini ng seiner Ehrenhaftig
keit machte Ec er den weitgehendsten
Gebrauch

,
indem er di ese drucken und

allen Legen zugeb en l iess . Mit diesem
Ehrenschein in der Tasche fand er sich
sodann wieder in Wien ein

,
bemüht den

Orden zu neuem Leben zu erwecken . azu
w ar alle Aussicht vorhanden . Viele Mit
l ieder hielten noch zu seiner Fahne, das
form atent aber wurde nicht stren

ggehand abt, so dass man es anfangs 178
wagen durfte , wieder freier aufzutreten_.
Au f di e Gunst des Herzogs von Braun .

schweig gestützt
,
trat Ecker selbst als

Grossmeister auf und liess die 1785 ge;
trofl

‘

enen Verfügungen , seitens des Gene
ralkapi tels gezeichnet vom Generalob er
meister Noa (Bischof dem Generalkanzler
Israel (H . K. v. Ecker) und dem General
sekretär Riphat am 8 . März 1787 im
Druck al len Obermeisterschaften zugeb en,
die demzufolge wohl auch zum grössten
Teile w ieder in Th5tigkeit traten . Es
l iegen jedoch bloss bezüglich der Prager
Obermeisterschaft Caschaw ia eimge
Daten vor . Diese hatte schon am 2. Dez.

1784 Stiftungsb riet
' erhalten

,
1787 aber

wurde ein lb rmlichesProvinzialadmin istra
tionskapitel von Böhmen errichtet, dessen
Petschaft sich erhalten hat. An der Spitze
des Kapitels, sowie der P er Obermei ster
schaft stand Abt Otto Stein ach v .Kran ich

stein
,
dem sich die h ervo endsten Frei

maurer Prags anschlossen , arunter auch
Graf Kinigi , Graf Thun, Jos. Graf Sweerts,
Freiherr Schmidburg und Universitätsmo
feasor Ungar welch’ letzterer jedoch aus
dem Orden entfernt wurde und darum
nach dem Tode Steinbachs ihm am meisten
en

tg
egcnarb eitete. In Wien hatte der

Or en aufgehört nur B ödeker hielt ihn in
einem klemen eise von Brüdern noch
aufrecht und wusste auch den Hauptmann
Aigner (s . d . ) in Budapest für das System
zu gewinnen . Beide korrespondierten mi t
dem Landgrafen Karl von Hessen , der
dem Orden nach wie vor ein reges In
teresse bewahrte . [Hauptschr ift : DieBrüder
St. Johann is des Evangelisten aus Asien
u . s. w . (Brl . welche die relativ vollstau
digste freili ch n icht richtig geordnete
Sammlung der Ofiginalnktenstücke des
Ordens enthält

,
die auch teilweise einzeln

(Klose , Bibl . , Nr. 2695—2708) gedr uckt
wurden . Nächstdem ist beachtenswert :
Authentische Nachricht u . s . w. (Kepen
hagen 1787) und : Der Asiate in seiner

4 !
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Blösse remen 1790
)ä
Gegenschriften zur

Vertei igung der A. von dem genannten
v. Ecker anonym herau

$
egeben, sind : Ab

ferti g u . s. w. und : erden und können
Israe iten u . s. w. (H mbg . 1787- 88 blosse
Auszü aus den vorstehenden chrifien

i n der leuchtung der Truggestai ten u . s. w.

(Phi ladelphi a S. 851 fg . ‚
und : Das

Ganzeal ler geheimen Ordens-Verbindungen
(Altb g . S. 410 f Vgl . Ab afi, Geseh .

der Rosenkreuzer MS€]
Asien . In Asien ist die Freimaurerei
zuerst von den Engländern verbreitet wor
den

,
die schon 1780 in Kalkutta eine Loge

errichteten ; ihr folgten bald weitere in
Ostindien

,
so dass dieses Land jetzt an Zahl

seiner Logen das ganze übrige Asien weit
aus überragt . Noch vor der Mitte des 18 .

Jahrh . fasste die Freimaurerei in der asia
ti schen Türkei Fuss

,
1763 i n Niederlän

disch—Indien durch die Holländer , 1767
und 1771 in China und au f Ceylon durch
die Engländer. 1800 entstand die erste
Loge in den Straits Settlements

,
1866 i n

Japan , 1868 in Kotsch inch ina ,
1870 auf

den Phili pinen und 1886 in Tongking.
Die Mitgli edschaft in den Logen be
schränkt sich aber in der Hau tsache auf
die Fremden ; die Eingebornen lten sich
mit Ausnahme der Inder und der Syrer
von der Freimaurerei fern . Es eb t auch
z. Z. keine Grossloge i n A . ,

ie Gross
loge der Türkei in Smyrna und die von
Persien haben nur ein kurzes Dasein ge
führt . Alle Logen unterstehen vielmehr
europäischen und nordamerikanimhen
Grosslo en

,
von denen die Von En land

9 Distri osslogen und die von Sc ott
land 2Provinz ialgrosslogen errichtet haben .

1898 bestanden in A . 240 Logen unter
folgenden Grosslo n : l ) Grossloge von
England : 9 Distri grosslogen , nämlich :
Bombay mit 27 Pandschab mit 20, Madras
mit 27

,
Ben en mit 48 ,

Birma mit 12,
ostindischer Archipel mit 7

,
H ongkon

und Süd-China mit 8 , Nord-China mit
und Ja an mit 4 L0 gcn ; sodann in der
as iatisc en Türkei 1 , auf Cypern 2 und
Ceylon 3

,
zusammen 168 Lo en . 2) Gross

loge von Irland : auf Cey on 8 Logen.
3) Grossloge von Schottland : 2 Provin
z ialgrosslogen ,

nämlich Syrien mit 3 und

Ostindien mit 35 Lo en au f dem Festland
von Ostindien

, 1 inA en, 1 in Belutschistan,
3 i n China und 3 in Japan, zusammen 46
Lo n . 4) Grossorient von Frankreich :
5 n

,
nämlich 2 in Tongking , 1 in

Kotsc inchina und 2 in der as iatischen
Türkei . 5) Grossosten der Niederlande :
14Logen in Niederländisch—Indien . 6)Gross
orient von Ital ien : 2 Logen, nämlich je 1
i n der asiatischen Türkei und in Hong
kong. 7) Grossloge Zu den drei Welt
kugeln : 1 Logo in China. 8) Grossorient
von Griechenland : 1 Loge auf Cv em .

9) Grossloge von Massachusetts : 1 ge
in China. 10) Grossloge von Kanada : 1

Loge in der asiatischen Türkei . Ob die
Lo n unter den span ischen Grosslogen
an den Philippinen noch bestehen, ist nu
sicher. Im übri gen s. die einzelnen Länder.
Aspirant, s. Such en den
Asplrantentafel, s. V ou oh logatafol.
Assoziation. Neb huth inFriedberg sch]

1869 vor : der Freimaurerbund solle dur2fi
Aufnahme des Assoz iationsgeistes an
frischem Leben

,
an Ansehen

,
an Wirksam

keit und Betei ligung gewinnen. Man wollte
mehr thätigeH i lfe in allen Notfä l len ein
füh ren , wie sie bereits in Amerika (FZ .

1868 S . 238) besteht. Der Gründun
zweck ist abgedruckt B h . 1869 , S.

Die Sache entspricht aber nicht dem idealen
Zweck der deutschen Freimaurerei ; auch
ist dieWohlthätigkeit ausserhalb derLogan
in neuerer Zeit so ausgedehnt in Pflege

,

dass diese dagegen verschwinden. (Vgl .
W oh lth ätiglrei t . )
Assum, J. W. v. , früh er preussischer
Hauptmann , Mitglied der Loge Zu den
drei Weltkugeln in Berl in

,
wurde eifriger

Anhänger Zinnendorfs (s. d. ) und trat 1785
mit dem Plan eines neuen maurerischen
Systems von Grünstadt (s. d. ) auf, mit dem
das Projekt einer Leiningen-Westerb
schen Lotterie verbunden war und für
er einen grossen maurerischen National
kongress des Deutschen Reichs zu berufen
beabsichtigte . Er starb indess schon 1787.

[Kloss , Annalen der Loge zur Einigkeit
S . 225 . Liersch

,
Freimaurerei in Neuw ied

S. 80, 41.
Astor , J o h. acob Bauernsohn aus
Waldorf bei Heidelberg

,
eb . 17. Jul i 1763 ,

gest. 28 . März 1848 in ew York
,
wurde

von einem nach London ausgcwanderten
Bruder eingeladen

,
ihm zu folgen . So zog

er 1783 von London mit musikalischen
In strumenten nach Baltimore

,
wo er diese

egen Pelze vertauschte
,
die er, nach Eng

and zurückgekehrt
,
mit grossem Nutzen

verkaufte . Später liess er sich in New
York als Pelzhändler nieder und erwarb
ein Vermögen von 20 Mi ll ionen Dollar .
Den Armen in Waldorf vermachte er
50 000 8 , zur Gründung einer öffentlichen
Bibliothek in New York 400 000 und
ausserdem viele woh lthätige Stifl un
Er war Mitglied der H ollandloge Nr. in
New York aufgenommen 1790 , 1797 deren
erster Aufsehen 1798 Meister vom Stuhl

,

1798— 1800 Schatzmeister der Grossen Loge
des Staats . [V l.Mitteilungen aus dem Ver
ein deutscher reimaurer l

,
2. H eft

,
8 .

Asträa ist der Tite l eines freimaureri
schen Taschenbuchs oder Jahrbuchs (8 .
Presse). 80 Bände : 1. — 11. Jah rgang,
herausgeg . von Friedr. v. Sydow (s. 1824
bis 1845 ; 12.

—20. Jahrgang herausge von

An W ilh .Müller (8 . d .)undLudw . Bee stein
(s. 1846— 1858 ; 21.—30 . Jahrgang

,
her

anage vonA.W .Müller allein
,
1859— 1870 .

Neue olgc : 1882, bis jetzt hera von

Rob . Fischer (Lpz.
,
bei Br. Z eche
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Astrolog ie. Die A. oder Sterndeutekunst
machte einen Zw eig der Astronomie aus

,

und soweit man in deren Geschichte zu
rückgeh t findet man auch S uren von
jener mystischen Lehre

,
dure die der

Geist des Menschen
,
sonst überal l an di e

engen Schranken des Zeitlichen gebunden
,

eine andre Welt sich zu erschliessen
wähnte. Den Kräften des Himmels

,
die

in der Wi rkung der beiden Gestirne
,
die

den T und die Nacht regieren sich
J edem o e weiteres kundthun

,
glaubte

man einen grössern Einfluss beilegen zu
müssen . Der Mensch wurde von seiner
Gebur t an in die geheimni svolle Verbin
dung

,
die der

l
_

(g
läub ige Sinn zwischen

H immel und E e sah
,
mi t verflochten ,

und sein es Wesen und Sein sollte
in dem tand der Gestirne eine Er
klärung finden . Was anfangs ei ne Ahnung
des Gemüts war , sah man in der B riah
run bestätigt, wei l man es wünsch te ; und
sobi ldete sich durchÜberlieferung eine voll
ständige Lehre aus , die durch ihr Alter
und den Eingang

,
den sie bei verschie

denen Völkern der Vorzeit (besonders bei
den Chaldäern und Akkadern) gefunden
hatte , ein hohes Ansehen genoss. Das
Mittelalter huldigte der A . ,

und noch weit
über dieses hinaus hat sie ihre Anhänger

%
efunden (z . B. einen Tycho de Brahe und
epler). Auch Melanchthon gehört zu
ihren eifrigen , aber ni cht blinden Ver
teidigem. Auf di esen Einfluss der Ge
stime stützte sich auch die Heilkunde des
16 . Jah rh , indem sie in der überk.ommenen
Lehre von Sym athie und Antipathie

,

durch welche re Kö er aufeinander
wirken , sich einen Weg ahnte zu neuen
Heilmitteln, wenn die gewöhnlichen ihren
Dienst versagten . So hatte die A . ein
w eites Feld erobert. Sie war nicht bloss
der pro hetische Tei l der Astronomi e, w ie
Melan then ihn nennt ; sie ist, nach seiner
Erklärung ‚der Teil der Physik

,
der be

stimmt , was für einen Einfluss die Ge
stirne auf die Bildung der Temperamente
haben ; er wird auch im Leben bei der
Hei lkunde angewandte . Übrigens gab
es schon im 15 . J ahrh . Gegner der A . ,

z . B. Pico v. Mirandola ; ebenso hatte früher
Basili us (858) den Einfluss der Gestirne in
Abrede gestellt und behauptet

,
dass man

mi t dieser Annahme Gott zum Urheber
aller menschlichen Vergehen mache . [Aus
Bernhardt , Phi l. Melanch thon als Mathe
mat1ker und Physiker (Wittenberg
S. 42fg .) In mysti schen freimaurerischen
Schriften wird der A . ni ch t selten gedacht :
auch im sog. Freimaurerverhö r (s . d .) w ird
auf die Fr »Was verbergen und ver
hehlen di e urec un ter anderm geant
wortet : »Die Kunst, zukünftige Dinge vor
h erznsagem ,

wobei auch mit an A . zu
denken ist.
Anh opomie (Sternkunde) heisst die

W i ssenschaft
,
die sich mit der Beobachtung

der Himmelskörper und der Bestimmun
der Gesetze

,
denen diese unterthan sin

besch äftigt. Schon Plato sagt : die Augen
seien den Menschen um der A . willen
geben werden ,

und weist damit auf ie
tiefere

,
ethische Bedeutung des Stud iums

dieser Wissenschaft hin . Im so Frei
maurerverhör (s. d.) wird in der twort
auf die Frage : -In welch en Künsten haben
die Maurer die Menschen unterw iesen

‘

h

u . a. die A . genannt. Die Kenntnis der
A . di ent , nach eini gen freimaurerisch en
Systemen

,
zur Erlangun eines Begriffs

von dem Wesen des unen
'

chen Gebäudes,
das Gott aufgeführt hat. Seitdem ein Ko
ernikus , ein Kepler Gali lei u . a. die
€Vunder des Himmels demAuge des Erden
bewohners erschlossen haben , haben die
Maurer

,
w iealleandern bildetenMenschen

gelernt
,
die Grösse es Schöpfers nicht

mehr nach irdischen Massen , sondern an
der Unendlichkeit des Weltalls selber zu
messen

,
sein e Macht und Weisheit immer

mehr zu bewundern
,
immer tiefer zu ver

ehren und zugleich sich selbst n i cht nur
als Erdenbewohner

,
sondern auch alsWelt

bürger zu erkennen in h öherm und um
fassenderem Sinne

,
als es jemals den

Völkern des Altertums mögli ch war . [Vgl .
Herder

,
Ideen z. Phi los. d. Geseh . der

Menschheit
,
erstes Buch I. B ZC. 1882,

S. 182—138. S. auch W insenaohaftm ]
Atelier, s. B auh ütte.

Atheismus, Gottesleugnung, ist dieWelt
anschauun

g,
die das Bestehende im Sinne

der unbe
‘

ngten Einerleiheit auffasst,
nur die Exi stenz der Welt anerkannt

und das Dasein Gottes leugnet. Dieser
monisti schen Weltauffassung steht die
duali stische entgegen , nach der es zwei
Exi stenzen giebt , Gott und Welt , und
diese zw ei von einander verschieden sind .

Die Freimaurerei gründet sich auf der
dual istischen Weltauffassung , und diese
ist bei ihr vor dem Ameinanderfallen
durch ihren Theismus chü tzt, nach dem
Gott bei al ler Übersinn °

chkeit doch in ner
weltlich besteht und wirkt . Die Frei
maurerei erhebt gegen einen theoretischen
Atheismus keinen sittlichen Tadel , wenn
er auf dem Wege eines redli chen, wissen
schaftlichen Forschens entstanden ist ; ab er
sie achtet seine Begrü ndung für anzu
reichend und nichts beweisend und ihn
selbst daher für einen Irrtum . Von einem
Irrtum hofft sie zur Erkenn tni s der
Wahrheit führen zu könn en . Einen Irr
tum kann sie bemi tleiden ‚

verzeihen , ja,
aus Achtung für seine Gründe mit einer
gewissen B uldun behandeln . Was sie
aber um ihrer sel st willen ni cht dulden
darf , das wäre , wenn der Atheismus in
ihrem eignen Gebiet eine massgeb ende
und herrschende Stellun einnehmen und
eine grundlegende B eutung in An
spru ch nehmen wollte. Das erste ihrer
grossen Lichter

,
di e Bibel , ist zwar für
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auch echt sittli ches Thun seine Motive
ni cht hernimmt von der Furcht vor Strafe,
von der Hoffnung auf Lohn

,
welche beide

der höchste Vergelter in seiner Macht
hat , so sind dem Menschen doch mit
dem Gottes

g
lauben mit den intimen Be

ziehungen es menschl ichen Herzens zu
Gott und zu seiner die Welt überragenden
Gotteswelt die Queüen der fruchtbarsten
und mächti ten Motive sittlichen Han
delns aufget an . Ge

g
en den praktischen

Ath eismus , bei dem er Mensch sich des
Gottesbewusstseins lediglich aus dem
Grunde entschläg t, weil es ihn in seinem
der Sinn li chkeit und Unsittlichkeit er
ebnen Leben stört und ihn i n seinem
ewi ssen quält , mu ss di e Freimaurerei

ihren strengen sittl ichenTadel erheben . F ür

ihn hat sie keine Nachsicht, keinerlei Du l
dung. Britische, amerikan ische u. a. Legen
h aben die Frage, obAtheisten aufgenommen
werden können

,
stets verneint und darum

brachen auch di e genannten mit dem Gross
orient von Frankreich (8 . d .) den Verkeh r
ab

,
als di eser die Vorschrift des Gottes

fl
aub ens aus der Verfassung entfernte .
Deutschland wird nicht nach der An

sicht des Aufzunehmenden über Gott ge
fragt ; doch lassen die Rituale mindestens
die Annahme dieses Glaubens als selbst
verständlich erscheinen. (8 . Gott .) [Vgl .
Marbach

,
Atheismus und Freimaurerei :

R. 1878 , Nr . 4 u . 5 . Eh . 1859, S. 262;
1868

,
S. 187

,
168

,
267 ; 1867 S. 181,

1881, s. 105
,
137 ; 1888, s. 1é9, 246 . FZ .

1868 , S. 57, 887 ; 1894, S . 217. L. 1890
,

S . 88. Br. L. 1896— 97, S. 57. H . L. 1898,
S . 2688.

Atholst& n ‚ ein angelsächs. König (925
b is spielt in der Zunftsage der eng
lischen Werkmaurer die Rolle des ersten
königli chen Beschützers in En land . Auch
Anderson (s. d .)

‘

sht ihm arum einen
Platz in seiner eschich te der Maurerei
und dichtet ihm allerlei Leistungen an,
von denen di e wirkl iche Geschichte nichts
weiss. gl . unter England I . ]
Atko -llasons. Die »Ancient-Masons«

(s. d.) wurden unter der Grossmeisterschaft
des Herzogs von Atholl (Athol , Ath ole)
von 1791—1818 auch ‚A .

-M. . und ihre
Legen aAth 0 11-

‘

Lod sc genannt
,
während

die ‚Modernsc nac ihrem Grossmeister
»Prince of Wales Mascus (1790—1818)
h iessen . Den elbe Herzog von Atholl der
Vierte war vorher von l 775—1781 sc on
aium Grossmeister der ‚Alten . gewesen

,

als Nachfolger des dritten Herzogs von

Atholl
,
der von 1771— 74 an ihrer Spitze

estanden hatte . Eine Übersicht über die
gen der »Alten : haben wir von Gould

,

The Althell Lodges (London 1879) mit
vielen wichtigen geschichtl ichen Einz el
heiten .

At lantis (Nova), s. B acon .

Atwood , H e n r y C . ,
ein in der neuem

Gesch ichte der nordamerikan ischen Frei
maurerei vielgenannter Name , geb . 18 .

März 1801 i n Woodbury
,
Grafschaft

Litchfield, Connecticut, g
est. 20 . Sept. 1860

in Seymour
,
Conn .

,
wur e 1822 zum Frei

maurer aufgenommen in der Mornin Star
Lodge Nr . 47 in Oxford

,
Conn . Bald darauf

zo er nach der Stadt New York und schloss
sie ausserdem der neuerrichteten Mystic
Lodge Nr. 889

,
zu derenMeister vom Stuhl,

und dem Rising Sun Cha
pfi
er an

,
zu dessen

Hohem Priester er gewä t wurde (1827
1880 verlegte A . seinen Wohnsitz nac
Oxford , Conn . ; 1881— 84 bekleidete er
die Amter des Meisters vom Stuhl der
Mornin Star Led Nr. 47 und eines
Hohen riesters im ureka ChapterNr. 22.

In New York
,
wohi n er 1885 wieder zog,

war er von 1885—87 Vorsitzender der
York Lodge Nr. 867. Als wegen einer
ohne Erlaubnis der Grosslo e von meh
reren Töchtern derselben am chann isfeste
1887 ab gehaltnen Prozession diese Legen
zur Rechenschaft und Strafe gezogen
wurden

,
erstand aus ihn en die St .-Johns

Gresslege, deren Hauptleiter und Grossmeister A . w urde. Bei der 1850 erfolgten
Vereinigung der (Willards-)Gressloge von
New York mit St J ohns-Grossloge w ar er
besonders thätig und wurde von ersterer
als Past-Grossmeister anerkannt . Schon
1854 sagte er sich mit mehreren Legen
sh em ale von der Grossloge los und rief
die St.-Johns-Grosslege wieder ins Leben .

Auf Grund einer durch Foulh ou
‘

ze von
dem Grossorient von Frankreich über
das Meer gebrachten Vollmacht suchte A .

im Dez. 1852 das Supreme Council
,
dess en

Mitgli ed er früher gewesen
,
in F ler zu

brin en und wurde zu dessen Gross-Kom
men eur erwäh lt

,
an die Stelle des frei

willig zurück etretnen J L. Cross. Zur
V erteidigun isserEinri chtun ‚

besonders!
dem nördl ic en Supr. Counc

'

in B oston
egenüb er, veröffentl ichte er : Masonic
Sentinel (New York Ausserdem
sind von ihm mehrere Streitschri iten im
In teresse der St.-J ohns Grcsslege ersch ie
nen

,
z . B . : Circular Letter of the Gr.

Master of St.-Johns Gr. Lodge of NewYork,
to the subordinate Lodges under its juris
diction (New York
Auerbach

[
St. imKönigr. Sach sen ,8186

Freimaurerk uh unter der Loge in Plauen,
est. 27. Sept 1866 . Mitgliederzahl (1899)
Vers . im H ötel zum B rennen Ross

del?e
2. Sonntag. Ferien : Mai bis Ok

to r.
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Auerbach , B e r t h e l (1 hervorragender
Schriftsteller, geb . 28 . Febr. 1812 in Nord
stetten imwürttembergischen Schw arzwald

,

ges t. 8. Febr . 1882 in Cannes
,
war zum

jüö sch - theologischen Studium bestimmt
und wandte sich in Tübingen

,
München

und Heidelberg dem Studium der Philo
sophi e zu, w urde 1887 wegen Zugehörigkeit
zur Burschenschaft zu mehrmonath cher
Fon tangshaft auf dem Hohenasperg ver
urteil t und begann seine litterarischeLauf
bahn mit der Flugschrift »Das Judentum
und die neueste Litteratur » . (Stuttg .

Aufsehen erregte 1887 derRoman »Spinoza»,
dem sich 1889 »Dichter und Kaufmann .
anschloss . Seine Stellung in der Litteratur
begründeten indessen erst die »Schwarv
wülder Derfgesch ichten»

éä
annheim

die heute noch ihren g behaupten .

An die ersten Dorfgeach ich ten reihten sich
spätere Folgen , darunter »Die Frau Pre
fesserin c

,
»Diethelm vonB uchenb er «u. s.w .

und in spött en Jahren »B ar seele»
,

»Joseph im Schnee» und »Edelweiss» .

Unter seinen grössern Romanen sind
»Auf der Höhe» (Stuttg. 1865

,
8 Bde.) und

»Das Landhaus am Rhei n» (das . 1868, 4Bde.)
die bekanntesten . A. war ein begeisterter
An hänger der deutschen Einhertsb estre
bungen und die Wärme der patriotischen
Empfindung durch luh t die meisten seiner
Werke. An dem orparlament in Frank
furt hatte er teilgenommen

,
später ist er

als praktischer Poli tiker wenig mehr her
vorgetreten . A . , der als Jude für das
Deutschtum thätig war, musste durch die
antisemitische Bewegung , die während
seiner letz ten Lebensjahre ihre Or ‘en
feierte, besonders schwer etrofl

‘

en wer en ;
sie hat ihm in der That

°

e letzte Lebens
zeit vergiftet. Freimaurer wurdeA . 8. Okt.
1888 in der Loge Zur aufgehenden Mor
enröte in Frankfurt a. M. Er gehörte
ieser Lo e bis zu seinem Lebensende an .

Am 24. Fe r. 1882fand dort eine Trauerfeier
statt, di e Jakob Auerbach leitete, und bei
der dessen Sohn , I°\ itz Auerbach, die Ge
denkrede hielt. [Vgl. Bericht über die
Trauerloge (F rkf. a . M. B h . 1882,
S. 67 155. H . L. Nr.
2) .lakob geb . 24. Nov. 1810 in Emmen
dingen (Baden), gest . 31. Okt. 1887 in
Frankfurt a. M . studierte in Heidelberg
Philosophi e Philolo ’

s und Theolo
'

e
,

wi rkte als Beligionsle er in W iesb a en
,

als Hauslehrer in Wien
,
von 1848—79 als

Lehrer amPhilanthropin in Frankfurt a.M„

wo er auch von 1848 an als Lehrer des
Hebräisch en am Gymnasium und von 1865
bis 1885 als Leiter der grossenteils nach
seinen An sichten organisi erten F lersheirn
schen Erziehungsanstal t thätig war. A .

entfaltete neben seiner bedeutenden äda

gog
ischen auch eine hervorragende sc °

ft

ste lerische Thati keit. Sein e »Kleine
Schul und Haus ibel : und »Biblische
Geschichten» sind noch h eute imGebrauch .

Eine Studie »Lessing und Mendelssohn .
wurde sehr geschätzt. Nach dem Tode
seines intimen Freundes und Verwandten
Berthold Auerbach (s. d .) veröffentl ichte
er

,
einem Wun sche des Verstorbenen ent

sprechend
,
dessen Briefe an Jakob Auer

bach (Frkf. a. M . 1884
,
2 Bde. die sich

durch 40 Jahre erstrecken . Das rscheinen
dieses Buches wurde als litterarisches Er
cignis betrachtet. A . war ein scharfer
Denker

,
zugleich aber ein edler

,
mild nr

teilender
,
dem Höchsten zugewandter

Mensch. Diese Eigenschaften bewi es er
auch i n seiner freimaurerischen Thati keit.
Die Aufnahme in den Freimaurer und
fand er 1. Nov. 1848 in der Le e Zur auf
gehenden Morgenröte in h an furt a. M.

1855 wurde er zum Meister vom Stuhl
dieser Lege gewählt

,
dreimal drei Jahre

lang. In der Grossen Mutterloge des
Eklektischen

„Bundes bekleidete er nach
einander die Amter des zweiten Gr

“

ossauf
sehers, des Grossredners und des zu rd

neten Grossmeisters. Er vertrat die rosa
loge auf mehreren Grosslogen en . Be
sondere Verdi enste erwarb e r sie bei der
V erfassungsreviaion des Eklektischen Bun
des

,
sowie durch die von ihm im Auftrag

der Gr. Mutterloge ausgearbeiteten gut
achtlichen Berichte über die vom Gross.
logentag zur Beratung gestellten Fragen .
A . gehörte zu den führenden Geistern der
Eklektischen Grossloge. Er wusste wi e
kein Zweiter Gegensätze zu vermitteln und
auszugleichen

,
ohne den prinzipiellen Stand.

punkt zu opfern . Von seinen freimaure
rischen Arbeiten seien besonders hervor
gehoben : »Goethe und die Freimaurerei»,
»Über Lessin F reimaurergespräche Ernst
und Falk»

,
athan der Weise», »Fünfzig

Jahre sind vorüber»
,
ferner seine Festrede

bei der Säkularfeier des Eklekti schen B un
des . [Vgl . FZ . 1887, S
Auersborg , l( arlG raf, geb . ] 750 inWien

,
1775 k. k . Kämmerer und H an tmann b er
Stein—In fanterie, der 1789 als berst sich
im Tü rkenkr iege bei Orsova auszeichnete‘

und infolgedessen den M.
-Theresien-Orden

erhielt und zum Generalmajor ernannt
wurde . 1775 Mitglied der Loge Zu den
drei“ Adlern in Wien

,
dann Stifter und

1788—84 Meister vom Stuhl der Loge Zu
den sieben Weisen in Linz.
Auemperg , J o h a n n B ap t i s t G r a f,

B omben
,
später Fürstbisch of zu Passau

,

geb. 28 . Febr. 1745, war 1785 Mitglied der
Loge Zu den drei Wassern in Passau .

Aufenthaltsloge nennt man die Loge
des Orts

,
an dem man sich aufhält, im

Gegensatz zur H eimat310 ge, in der man
auf oder angenommen ist und alle Rechte
und Pfli chten b esitzt , während man in
jener nur als ständig besuchendes Mitgli ed
sich bewegt.
Aufh ebung einer Loge kann durch die.

Obrigkeit oder auch
,
bei den unter Gross

logen (s. d .) stehenden Tochterlogen, durch
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die ihr übergeordnete Grossloge verfügt
werden. Letzteres flegt nur als äusserste
Masare el bei fo uernder oder grober
Übersc eitun

g)
der maurerischen Gesetze

e inzutreten . ie aufgehobne Loge ver
liart das Recht, maurerisch zu arbeiten
und i rgend welche Versammlungen in ihren
Räumen zu veranstalten .

Auf lösung einer Loge erfolgt entweder
freiwill ig oder unfreiwil lig . Die freiwi ll ige
Auflösung (Deckun ) beru ht auf einem
Beschluss der Mit

a
leder

,
ist jedoch in

manchen Logenb ün en noch an besondere

setzungen geh üpft I. Au fn ahm efä h i g
k e i t. l ) Die materiellen Voraussetzungen
(Erfordernisse) sind wiederum a) g e s e t z
l i c h e . Als solche steht obenan die

Zünften der Maurer und Steinmetzen war
der Ausschluss in Hinsicht auf die wirk
l ich e Ausübung des Handwerks selbst
verständlieh . Man nahm das seiner Zeit
hinüber in den F reimaurerbund ; selbst
noch die Alten Pfl ich ten erwähnen das
unter No . IV. Auch wi rd in Ameri ka
noch teilweise streng darauf gehalten und
die mannigfaltigsten Entscheidungen der
dortigen Grosslogen l iegen darüber vor.
In Frankreich war man schon milder ge
stimmt. Auch in En land liess man sich
in diesem Punkte nic t durch engherzige
Rücksichten leiten . In Deutschland waren
die Stimmen noch in Mitte des 19. Jahr
hunderte geteilt

,
und die Grosse Landes

loge von Sach sen hatte 9. Mai 1854 die
Aufnahme von Bli nden für unzulässi er

klärt
,
ebenso die von Tauben und anb

stummen. Ung
l
emhr zu gleicher Zeit wu rde

inH amb urg ein . aub stummeraufgenommen,
und in der Loge zu Altenburg war bereits
1842 ein Blinder aufgenommen. Von Ein
fluss auf di e Entscheidun der Frage war
dieAufnahme des blinden önigs Georg V .

von Hannover am 14. Jan. 1857. [Vgl . über
die gesetzlichen Bestimmungen i nAmerika,
Frankreich

,
England die vorigeAuf e 11,

S. 165 fg . unter »Krüp el» . v. Gro deck
und Henne-Am Rhyn, ersuch einer Dar
stellung des positiven Freimaurerrech ts»
(Lpz . 1877) S. 184 Weiter rechnen
unter die gesetzl ichen Erfordernisse die
des sog. Sprengelrech ts (s . d . unter II) .
Auch österreichi sche B eamte sollen, weil
die Freimaurerei in Österreich verboten
ist

,
nach einem Beschluss des Deutschen

Grosslogentags von 1889 i n den deutschen
Lagen ni cht aufgenommen werden . b)Al 1
ge m e i n u n d s e l b s t v e r s t ä n d l i c h sind
ein gew isser Grad von Bi ldung , um die
Freimaurerei überhaupt verstehen zu kön
nen

,
Sin n für Höheres und Ideales, Sinn

und Verständni s für Symbolik, sitt l ich er
Ern st, Energie und Arbeitskraft, Trieb
zur Unterordnung unter die Mehrheit und
ein e Autorität. gl . Eh . 1884, S. 88 .

L. X
,

116 ; 1 9, S . Bei eini 11

Lagen sind noch besondere Vorschri n

g
egeben, um die Aufnahme solcher zu ver
indem

,
die in Hinsi cht ihrer reli

'

ösen
Anschauun

g
en oder poli tischen esi n

nungen nic t genügende Bü rgsch aft eben .

Dass erklärte Atheisten nicht A . den

können
,
ist einleuchtend (s. Ath eiamua) .

Vor allen Dingen soll der Eintritt in den
Freimaurerb und freiwi llig sein und nicht
auf Überredung beruhen . [Vgl. Eh . 1878,
S . 86 ; über die B edingun en zur A.

allgemeinen Bst. R . 188 S.

2) Die fo rm e l l e n Voraussetzungen der
A . sind : a) vorläufl 0 Mi ttei lung an die
Suchenden zur Bela rung über das, was
sie zu erwarten haben. gl. Eh . 1868 ,
S . 287 ' 1881, S. 897. Z 1889, S.

An Stelle di eser amtli chen B elehrun kann
dem Suchenden ein entsprechendes hrift

chen gegeben werden, z . B . Beidl, Der
F reimaurerbund (Wien Fischer

,
Rob .

,

Briefe überFreimaurerei (4. Aufl .
,
Lpz . 1895)

Fi ndel, Geist und Form der F reimaurerei
(6 . Aufl. , Lpz . Henne -Am Rhyn,
Zehn Fragen und Antworten. (5 . Aufl .

b) Lebenslauf—B eschreibun nebst Abgabe
einer Erklärung, ob di e schon früher
anderswo versuchtwerden ist . gl. Eh . 1888,
S. Bürgschaft eines i tglieds der
Loge, in er die A. gesucht wird (s. B ürge).
d) Prüfung der Vomchlagsf

‘

ähi keit vor
w eiterer Bekanntgabe des Gesu durch
den Lo nvorstand oder den Beamtenrat,
damit, alle sich wesentliche Bedenken sr

geben
,
das Gesuch noch rechtzeitig zurück
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denn die Zeitungen wissen nichts davon .

Auch in den 1723 beginnenden Protokoll en
der Grossloge ist bis zum Jahre 1730 ni chts
derartiges zu finden . Zuerst am 29 . Jan .

1730 berichtet das Protokoll
,
dass der

Grossmeister Lord Kingston mit seinen
Grossb eamten den erwählten Grossmeister
Herzog von Norfolk aus seinem Hause
abgeholt u nd mit zahl reichem Gefolge von
vornehmen Brüdern in Kutschen nach der
Halle der Grossschneider gel eitet habe

,

wo dann ein grossartiger Zug in die Halle
stattfand

,
nach einer im Protokoll genau

b eschr ieb nen Ordnung. Gleiche oder ähn
li che Beschreibungen wiederholen sich in
den folgenden Jahren

,
und für den 24. Juni

1741 w i rd noch einmal eine neue Ordnung
des Zuge in di e Festhalle vorgeschrieben,
die bei allen zukün ft igen Festen gelten
soll. Es ist klar , dass der A . von 1730
der allererste wesen ist

,
dass also alle

Erzählungen ndersons von frühern A .

dieser Art erfunden sind (vgl . Ander
son). Da diese öffentlichen A . durch
Bemerkungen in den Zeitungen

,
sowi e

durch S ottlieder und Karrikaturen öfter
lächerlic gemacht wurden

,
beschloss die

Grossloge am 3 . A ri l 1747 einst immig
,

sie fortan wegfal en zu lassen An
derson-Entick 1756

,
S. In Du lin

hat bereits am 24. Juni 1725 ein solcher
A. stattgefunden , wie ein Zeitungsblatt
vom 26. Juni 1725 darüber berichtet . Vgl .
Crawley, Caem. H ib . F aso. II (Dublin 1
Von weitem derartigen A . in Dublin haben
wir . keine Kunde . Die Grossloge i n
Ed inburg veranstaltete am 30 . Nov. 1754
einen A. von meh r als 400 Brü dern mit
F ackelb eglei tung , und am 30. Nov . 1836,
dem Tage der Jahrhundertfeier der Gross
loge

,
machten die Brüder , fast 1000 an

Zahl mit meh rern Musikkapellen und von
400 Fackeltrügern be leitet , einen anz
ossarti n Zug durc di e Stadt . gl .
urie

,

'story (Ed inburg S . 116
ti . 220 . An Grundsteinlegungen hat sich
die so ottisch e Grossloge unzäh lige Male
in hervorragender Weise beteiligt

,
stets i n

feierlichen A . ; Lauri e zählt von 1738 bis
1858 nicht weniger als 48 solche Feier
li chkeiten auf. In England finden
Grundsteinlegungen noch jetzt sehr oft
statt , bei denen selbst der Prinz von Wales
als Grossmeister manchmal erscheint. Na

altar e gesetzt. Dieses A . d . V. findet sich
auch noch in den Legen versch iedner Lehr
arten

,
zugleich n is maurerisches Sinnbild .

Augsburg (St. in Bavern 81896

1) Hier bestand früher die Loge Ludw i
z um h a l b e n M o n d

,
est. 1. Febr. 178

vom Eklektischen B an e ; sie erlosch 17.

Nov. 1785 . 2) Am 6 . Dez. 1817 wurde
ein Verein eröfi

‘

uet , der wahrscheinl ich
1831 wieder einging. 3 ) 1849—50 ver
suchte man wieder einen solchen i ns Leben
zu rufen , aber ohne Erfolg. 4) 1859—61
fanden Zusammenkünfte statt. 5) Am
12. Mai 1870 bildete sich ein maurerisches
K rü n z c h en

,
aus dem die Loge A u gu s t a

unter der Grossloge Zur Sonne am 4. Dez .
1872 entstand

,
di e 17. Mai 1874 eingew eiht

wurde. Eignes Logenhaus, Sch iessgraben
30, eingew . 24. Okt. 1897. Mitgliederzahl

117. Vers . Donnerstags . Milde
Stiftun gen : drei mit 12000 M . Ka ital .
Lokalgesetze vom 14. Juni 1877 un 27.

Febr. 1896 mit Ergän zung vom 18. Mai
1897 ; B ücherverzeichniaae von 1891, 1895 .

Bücherbestand 1600 K10pper
Festschrift zur 25j iihr . Grün ungsfeier un
Logenhauseinweihung In A . be
stand auch ein Zirkel der osenkreuzer

(s .
Augustenstlftung , eine von den drei al t
preussischen Grosslogen zur Erinnerung
an den Tag der silbernen Hochzeit des
Prinzen W ilhelm und seiner Gemahl in
Au sts am 11. Juni 1854 gegründete
Sti ung, um würdigenBrüdernF reimaurern
zur Feier ihrer silbernen Hochzeit ein An
denken nu diesen Tag

,
bestehend in einer

silbernen Denkmünze mit dem Bilde des
H errscherr»aares und den Namen des Jubei

g
aars , den Bedürftigen unter ihnen ein

wldgeschenk und ausserdem bedürftigen
Witw en und Waisen verdienter Maurer
eine Geldunterstützung zu gewäh ren . Sei t
der cldnen Hochzeit des .Kai serpaares
hat is Stiftung insofern eine Erweiterung
erfahren

,
als von da ab auch goldne Denk

mün zen an Brüder
,
die ihre goldne Hoch

zeit feiern
,
verteilt werden können . [Vgl .

B MW. Nr. 20, 21,
Augustischer Stil , »Augustan Style
heisst bei Anderson der Baust i l

,
wie er

zur Zeit des Kai sers Augustus hauptsäch
l ich durch Vitruvius , ‚den Vater al ler
echten Baumeister b is auf diesen T
(1723 , S. gepflegt wurde. Gleic
bedeutend damit gebraucht Anderson die
Namen »römische Maurerei : (S . »rö

mische Baukunst : (S. »al te Baukunst

S
S. Der öfter wiederholte Versuch

,

iesen »A. St .
c in geheimnisvoller Weise als

eine besondere Form geistiger Freimaurerei
auszudeuten , muss als gänzl ich verfehlt
aufgegeben werden .

Aumönier, s. Armenpflege.

Aurich (St. in der preuss. Prov. Hanno
ver, 5899 1) Von der grossen Mutter
loge Zu den drei “'

eltkugeln in Berlin aus
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wu rde hier 1779 eine Loge Zu d e n d r e i
k ö n i g l i c h e n A d l e rn

,
gestiftet

,
die 1813

i n der Grossen Loge von Holland
aber am Ende der zwanziger Jahre

g
ing. 2) H iernächat vereinigten sich
ie Überbleibsel der Legen in Emden

,

Leer und A . und st ifteten 21. Jan . 1842

unter der Grossen Lege von Hannover die
Loge Z u r O s t fr i e s i s c h e n U n i o n

,
die

1850 nach Emden (s. d .) verlegt wurde .
8 ) Jetzt besteht hier seit 17. Okt . 1878
unter der Le e in Emden ein Freimaurer
krünzchen u m U pstalsb e em. Mit
gliederzah l 11. Vers . am 2. Diens

tag im Monat. Lokal : Hotel Pi ueurhof.
Auserw l hlte Brüder , der 9 . rad der
Lehrart der Grossen Landesloge in Berlin.

Anson ähi to Coöus (Eins Ceéns aus
erwählte Prieste

r),
ein the0 3 0ph isches

H echgradsystem,
es um 1754 von Marti

nez Pasqualis (s. d .) in Lyon erfunden und
dem der von diesem verfasste Traité de
la redintegration des etree créés dans leur
primi tive propriété vertue et puissance
s irituelle

,
eine Weltgeschich te von der

chöpfung bis zur Geburt des Erlösers,
zu Grunde gelegt wurde. Zu diesem Hech
gradsystem hatten Frauen Zutritt . Es
wurde 1768 von Pasqualis nach Paris ge
bracht und gelangte hier unter dem Bei
stand des Malers van Leo um 1775 zur
Blüte . Es bestanden Legen desselben
ausser in den beiden genannten Städten
auch in Bordeaux Toulouse und Tu rin .

Ausser den drei s mbolisch cn Graden hatte
es noch sechs he ers, von denen der fünfte
und sechste in Therys Histoire de la fen
dation du Grand Orient de France (Pari s
1812) ‚

S. 244 fg . veröffentl icht sind . Im
sechsten musste das eidliche Versprechen
gegeben werden.

, der katholisch—apostoli
sehen römischen Religion treu zu sein und
den Brüdern mit Rat und Börse beizu
stehen . Durch W illem oz (s. d .) kamen
1778 noch zwei geheime thecae hi sche
Grade hinzu , in denen das kabba istisch
alehemist ische System des Pas ualis ver
edelt umgearbeitet war . [Vgl . cry, His
teire

,
S . 289 f Klose, Geschi chte der

Freimaurer in rankreich I
,
237. Lach

mann
,
Geschichte und Geb rüuche der

Hochgrade Braunschweig S .

Auserw i te der Wahrheit (Eins de la
vérité) ein Hoch adsystem,

das von der
1758 gestifteten ge La parfai te union
in Rennes 1776 eingeführt w urde aber nur
in wenigen Legen der Nordprovinzen
F rankreichs Aufnahme fand und schon

Ende des 18 . Jah rhunderts erlosch. Die
Rituale waren von einer Kommission ent
werfen

,
der Mangeurit (s . d .) angehörte .

Nach seinen V ersicherun n Thory und
Lerouge gegenüber beabsi chtigte man in
den höhern Graden nur eine freimaure
rische Elite zu schaffen und verwarf alle
au fKabbala

,
Magie und dergi . gegründeten

Grade. Ausser vier niedern
,
die drei sym
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bolischen enthaltenden Graden besass dieses
System noch acht höhere . Der zwölfte war
der des Rosecroix (s . bis zu dem die
gew öhnlichen Maurer geführt wu rden .

Darüber hinaus lag der eigentliche H it des
Elus de la vérité i n zwei Ordres . [Vgl .
Thery

,
Histoire de la fondation du Grand

Orient de France, 8 . 204. Klose, Geschichte
der Freimaurer in Frankreich I

,
289. Lach

mann
,
Gesch i chte und Geb rüuche der

Hochgrade (Braunschweig 1866) S .

Aussrwühlter (franz . é
'lu

,
engl . eleet),

der allgemeine
,
durch vielfache Zusammen

setzungen veränderte Name eines weitver
breiteten H ochgrads der in Frankreich
erfunden wurde. 1) Die I d e e des Grades .
Sein Inhalt ist eine Fortsetzung der Le
ende von der Ermordun g H imms (s .
alemo l iess sich die B estrafun der drei
Mörder angelegen sein . Ein Un ekannter

machte ihm Mitteilung von deren Aufent
halt . Durch das Los bestimmte Salome

'

neun Meister
,
die er A . nann te ,

zur Aus
führung der Strafe . Bei Jeppe , in der
Nähe einer Höhle , stiessen sie auf zwei
der Ub elthäter, die auf der Flucht durch
den Sturz in eine Schlucht ums Leben
kamen . Den H auptüb elthäter fand der
Anführer der neun A . in der Höhle . Als
si ch jener entdeckt sah

,
gab er sich selbst

durch einen Dolchstoss den Tod . Der A.

nahm den Dolch zu sich und labte sich
an einer aus dem Felsen s radelnden
Quelle . Die Häupter der belthüter

brachten die neun bei Nacht nach Jeru
sal em . Salome gesellte den neun noch
sechs zu

,
so dass es alsdann 15 ‘A. gab .

Als Dekoration erhielten sie eine schwarze
Schärpe, die ihnen von der l inken Schulter
zur w echten Hüfte ging und an deren
Ende sich ein Dolch mit goldn em Griff
befand . Sie hatten die Aufsicht über den
Bau zu führen

,
dem König Rechenschaft

abzulegen und über Maurer zu Geri chte
zu sitzen . Ih re Erkennungszeichen ent

s rachen der That
,
die sie verrichtet hatten .

er Unbekannte ein Hirte
,
wurde zum

Maurer ausgeb ildet und unter die A . auf

genommen . Um für andre zum Eintritt
in den Grad der 15 A . Platz zu machen,
l iess er aus diesen durch die Brüder zwölf
auswähl en

,
die dem König täglich über

den Tempelbau zu berichten und den
Werkleuten

,
die nachArt der zwölf Stämme

Israels in zwölf Abteilungen geteilt w aren,
den Lohn auszuzahlen hatten . Diesen b
er den Namen der erhabenen A . 2) is

G e s c h i c h t e der französischen Maurerei
weist viele Veränderungen der Grade der A .

auf. Die Grade der neun , der 15 , des
Unbekann ten und der erhab nenA . kommen,
aber auf versch iednen Stufen , vor im
Clem entschen System (8 . Clem en t) , in
dem B it primitif (s. i n den von Thory
benutzten Archiven der Sammlung des
M

'

etrepolitankapitels von Frankreich , i n
Pyrens Sammlungen , im Ritus von Mis
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ratur (s. d .) und im Ritus von Memphis
(s . Der Rit écossais philosw h ique (s.
Schottiaeh er Ri tus) hatte einen (zweiten)
Instruktionsgrad des élu phi losophique
und einen élu supreme oder Tabernacle
des elus arfaits. In Holland gab es
vor der rnführung der jetzigen französi
schen Hochgrade einen achten Kapitel
grad des grand élu . Die u itverkoren

meesters der neuem holländischen Mau
rersi bilden nur eine Art Erkenntnisstufe
(s.Ab teilungen ). InDeutschland kommen
Grade der A . unter den früh ern Hoch
graden der altpreussischen Grosslogen
und im Zinnendorfschen System vor.
8) Aus der Legende zo man nr

8 rünglich die moralische Le e, dass die
trafe dem Vergehen sicher , wenn auch
b isweilen langsam , folge. Doch hat man
a äter in der Erkenntnis des Unpassen
en und W iderwärtigen dieser Le nde
und der Art der Ertei lung dieser rede

ihr einen andern Gedanken ab zuge
winnen gesucht : In den Mördern seien
die Menschen zu sehen , die durch
Aber lauben und Irrtum einen verhän

nisvo en Soh le gegen die Wahrhei t
n
,
und in cm Schwert

,
das sie ent

banntet, die Fackel des Lichts , mit derman semen Näch sten erleuchten und so
allen Betrug und alle Tyrannei vernichten
solle. Die einzigen Waffen des Maurers
seien die des Wissens

,
der Vernunft und

desHerzens. [Vgl .Dupontés, Cours pratique
de Franche—Maconnerie IV,

244. Manuel
ma
ge
nnique, S . 285. Maurerisches Hand

buc S. 164 und Tafel 20 und
Auskunftsstelle der Johann islogen in
Berl in und derProvinz Brandenburg (früher
. Zentralstel le zur Registrierung von B ei
tritts und Entlassungs aachen bezweckt
sichere und schnelle ung , ob die zur
Aufnahme in den Freimaurerbund Verge
schlagnen bereits früher vorgeschlagen
waren , aus welchen Gründen die Au f
nahme ni cht erfolgt ist und w eshalb di e
sich zur Annahme oder Wiederaufnahme
meldenden Brüder entlassen sind . Sie b e
steht seit 1894. [V I. B . C. S . 22.

L. 1894, S. 117 ; 18 8 S
Ausscheiden eines rermaurers aus dem
Maurerbunde erfol ausser durch den

Tod
,
entweder durc freiwill igen Austritt

(s. Deckung) oder durch Ausschliessung

S
. in gewi ssen Fällen auch durch
treiehung (s. d .) von den Mitgliederlisten .

Der freiw illige Austritt kann sich auch
b loss auf Ausscheiden aus der Loge zum
Zweck desEintrittsin eine andreLege durch
Annahme (s . d .) beschränken, in welchem
Fall e ein Entlassungsschein (s . d .) ertei lt
wird . Durch das Ausscheiden aus dem
Bunde gehen alle Rechte verloren , di e
der Bund und die einzelne Loge gewährt.
Die Grosslo e von London entschied,

dass
,
wenn ein ruder seinen Austritt aus

der Loge erklärt diese Erklärung nicht

britischen Grosslogen haben schl iessli ch
die Anerkennung aussprechen müssen

,
und

so besitzen die Matterlo n in diesen
Kolonien

,
ab sachen von enseeland

,
nur

noch wenige egen
,
die sich den einhei

w i eder zurü ckgenommen werden kann
,
die

Wiederaufnahme mithi n das ganze gesetz
l i che Verfahren bedingt . Auch ist ein
freiwill iges Ausscheiden nicht mehr zu
lässig , sobald ein maurerisches Verfahren
gegen das betreffende Mitg l ied eingelei tet
i st . Übrigens wird mehrfach ein ein
seitiger Austritt nicht mehr estattet

,
viel

mehr ist nur das Gesuch um tlassung zu

lässig. [Vgl.F .Z .1887
,
S.277. B h . 1887‚

S.

Eine Besonderheit bi ldet das widerruf
liche Gastrecht für einfach Entlassene .
[Vgl. B h . 1893, S. We en der Gründe
zum Ausscheiden v 1. Zd . 1 8

, 181.
Die Entlassun e olgt entweder einfach
oder eh renvol letzteres bei besondern
Verdiensten des Ausscheidenden um die
betreffende Loge oder die Freimaurerei
üb erhau t.
Ausschliewnug (Exklusion) eines Mi t

glieds des Freimaurerbundes aus der Loge
ist die Form des Ausscheidens (s. die '

als härteste Strafe wegen maurerischer oder
emeiner bürgerlicher Vergehen eintritt.
ie kann b ei den unter maurerischen Ober
behörden stehenden Legen in der Regel
nur von den erstem gül tig ausgesprochen
werden und setzt ein Verfahren vor dem
Ehrenmt (s . d . ) voraus. DieAusschliessung
erfol entweder nur aus der Logo oder
gleic eiti aus dem Bunde. Sie wird ent
weder aus ücklich als solche in dem Mi t
li edew erzeichn is bemerkt oder der Name
es Ausgeschlossenen wird

,
namentlich bei

geringem Vergehen nur aus dem V erzeich
nis weg elassen . Wenn dieAusschliessung
nur auf eiterfelgt (zeitweiligerAusschluss),
nannte man ihn und nennt ihn noch jetzt
vielfach S u sp e n s i o n .

Austral ien und Ozeanien, In A . hat
die F reü aurerei erst im 19. J ahrh . Ein
gang gefunden, und zwar von Grossb ri tan
nien aus. Die erste australische Lege
wurde 1814 in Sydney (Neusüdwales)
durch die irische Grosslo e errichtet. 1828
wurde die erste Logo in asmanien, 1838
in Südaustral ien

,
1841 in Victoria, 1842

in Westaustralien, 1843 i n Neuseeland
und. 1859 in Queensland eröffnet. Die
Zahl der Legen vermehrte sich bald he
trilch tlich, so dass die Grosslogen von

En land
,
Schottland und Irland Distrikts

un Provinziallogen in den einzelnen Ko
lon ien errichteten . Bald begannen aber
auch B emühun n

,
unabhängige Gross

logen zu grün en
,
wogegen sich indes

die britischen Grosslogen ablehnend ver
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mischen Grosslogen ni cht haben an

schli essen wollen . Neuerdings wi l l man auch
in Queensland undWestaustral ien selb stän
digeGrosslogen bilden . In den französischen
Besitzungen O . s wurden Legen von Frank
reich aus gründet, und zwar 1884 auf
den Gesellschafisinseln

,
1850 auf den Mar

kesasinseln und 1868 in Neukaledonien
,

ebenso 1850 auf Hawai , wo auch die
Grossloge von Kalifornien zw ei Legen er

richtete. Endlich bestehen auch seit 1872
briti sche Legen auf den Fidschiinseln.

1898 bestanden in A . und 0 . insgesamt
808 Logen , und zwar un ter fel enden
Grossl
gg
en : I. Grossloge von Neusä wales :

191; Grossloge von Victoria : 170 ;
II I . Grossloge von Südaustralien : 42;
IV. GrosslogevonTasmanien : 21 ; V. Gross
lege von Neuseeland : 110 ; VI . Grossloge
von England : 144 (j e 1 i n Neusädwales
und Victoria, 28 unter einer Distrikts
C rosslegs i n Westaustral ien

,
52 unter einer

Distrikts»Gressloge in Queensland, 64 unter
5 Distrikts—Gresslegen in Neuseeland, 8
auf den Fidschi inseln) ; VII. Grossloge vonSchott land : 99 (16 unter einer Provi nzial
Grosslo e in Westaustrali en

,
52unter einer

Brefi nzral -Gresslo e in Queensland
, 81

unter drei Provinz i al-Grosslegen in Neu
seeland, je 1 auf den Fidschiinseln und in
Hawai) ; VIII. Grossloge von Ir land : 26
( l in Bildaustralien, 19 unter einer Pre
vinz ial -Gressloge m Queensland und 6
unter einer solchen in Neuseeland) ;
IX. Grossorient von Frankreich : 8 (je 1
i n Neusüdwales

,
Victoria und Neukaledo

nien) ; X . Supreme Consei l von Frankreich :
1 in Hawai ; XI. Grossloge von Kali for
nien : 1 in Hawai . Im übrigen s. die ein
zelnen Länder.
Auswanderun komitee (mau rerisches).
Der Gedanke

,
ie Beschützung deutscher

Auswanderer diesseit und jenseit des
Ozeans zu einem besondern Werke der
Freimaurerei zu machen

,
war zuerst von

E . Bobrik in Züri ch 1840 i n einem Fest
schreiben an die Grosse Le e in Hamburg
einige Jahre s

pä
ter in der ge Karl und

Charlotte zur ene in Offenbach angeregt
werden , wurde aber erst 1848 sein er Aus
führung näher gebracht durch. Dr. med.

Rosal ino, Mitglied der Loge Sokrates in

Frankfurt a. M . , der in der Sitzung der
Eklekt ischen Grossloge vom 24. Nov. 1848
beantragte, dass die Grossloge die Aus
wanderungsangelegenheit einstweilen in
die Hand nehme. Die Grossloge beschloss
auf den Antrag eines dazu eingesetzten
Ausschusses 8 . Jan . 1849

,
sich vorläufig

als Mi ttelpunkt für diese Thätigkeit zu
erklären und ein Mitglied des Bundes

,
G .

Fischer in Darmstadt
,
der im B egrifl

‘ stand
,

n ach New York abzureiaen
,
mit Einlei

tungen zur Gründung eines solchenV ereins
in New York

,
New Orleans un d Louisville

zu beauftragen
,
auch sämtliche deutsche

Logen und Grosslogen zum Beitritt , zur

Johannis 1849 dieAnmelden von 19 Legen
und die Einsendung von Ge dbeiträgen an
zusammen 880 Fl . berichten . Al lein im
Laufe des folgenden Jahres, bis Johannis
1850

,
traten nur sechs neue Legen bei,

und auch der nach Amerika abgesendete
B eauttr fand nur sehr vereinzelt
Anklang seiner Bestrebungen . Nur di e
beiden eklektischen Legen in Hamburg
errichteten ein Auswandern komi tee .
Ungeachtet einer erneuerten A forderung
an die deutschen Legen lehnte man fast
allervrärts aus verschiednen Gründen den
Beitritt ab und vermoch te die Aus
wanderungst

'

rage, wie di es auch die Grosse
Landesloge von Sachsen 15 . Nov. 1850
bestimmt erklärte, nicht als eine beson
dere Sache der Freimaurerei zu betrachten .

Der Ausschuss stellte daher 25. Aug.

1851 seine Wirksamkeit ein und der vor
handne Kassenbestand wu rde teils an die
17 Legen, die bis dahin Beiträge gegeben
hatten

,
soweit sie es verlan n, anteil ig

zurückerstattet teils an die eutschen Ge

sellschaften inNew York und New Orleans

;
e

g
teilt. [Vgl . FZ. 1849

,
S. 41, 57, 125,

7

Auswärtige l itglieder einer Loge
im Gegensatz zu den einheimischen, d. h .

den am Orte der Loge oder doch in dessen
unmittelbarer Näh e wohnenden sind
nach den meistenLogengesetzen inDeutsch
land nur zur Zahlung geringerer Beiträge
als die einheimischen verpflichtet , haben
aber die Pflicht binnen eines gewissen Zeit
raums (gewöhnlich eines Jahrs) wenigstens
einmal

,
sowie stets bei Veränderung ihres

Wehm itzes oder ihrer persönl ich en Ver
hältn isse ihren Legen Nachr icht zu geben.

Das längere gewöhnl ich mehrjährige) Aus
bleiben sole er Nachricht hat die Strei
chung (s. d . ) ihrer Namen aus der Le n

l iste zur Felge . In meh rern deutsc en

Legen besteht di e Vorschrift für a . M . ,

sich unter den einheimischen ein Mit
lied zu wählen , das ihnen über die Ar
eiten und Vorfälle in der Loge von Zeit
zu Zeit Nachricht erteilt .
Autori tät bezeichn et das Ansehen , das
Menschen unter ihren Mitmenschen
n iessen und durch das sie einen e
stimmenden und We weisenden Einfluss
auf diese ausüben . ches Alter, bei dem
man Erfah run undWeisheit, hohe geistige
Begabung

,
ric tige Erkenntni s und reichen

Wahrheitsbesitz voraussetzen darf, einfluss
reiches

,
wichtiges Amt und hohe Gebur t

materiell e Macht und Reichtum sind
geeignet

,
dem Mensch en unter seinenMit

menschen Autorität zu verschafl
‘

en und
Urheber ihres Verhaltens zu werden . Aber
man kann viel erleben, ohn e recht erfahren
zu werden . Man kan n geistig hoch begeht
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sein und doch in Irrtümer verfallen. Man
kann ein hohes Amt bekleiden und von
hoher Geburt sein und persönli ch doch
hi nter deren Anforderungen zurückbleiben.

Man kannMacht undReichtumbesitzen und
doch wegen deren Anwendung der Ver
ehrung und Beachtung, derRücksichtnahmc
und der Unterordnung seitens seiner Mi t
menschen sittl ich unwert sein. Mit dieser
Erkenntni s ist in neuem Zeiten der Drang
nach Freiheit und Selbständi keit des
Lebens immer mehr zu einer Nic tachtung
aller Autorität gelangt. Da jedoch mit
diesem Drang dieReife, die Selbstzucht und
die Fähigkei t der Menschen , sich selbst
inn erhalb der menschli chen Gesellschaft zu
ordnen

,
nicht auf gleicher Höhe steht, so

droht diese Autoritätsverachtung der
menschl ichen Gesellschaft sehr gefährl ich
zu w erden . Ihr w ird durch Wiederher
stellung und Beschirmung der Autoritäten
in der Menschheit ein b elangreicher Dienst
erwiesen

,
und in diesem Dienste w i ll die

Freimaurerei mitthätig sein . Nicht zwar
auf die Worte des Meisters will sie ihre
Jfinger schwören

,
aber doch dem bewährten

Wahrheitsferscher und Besitzer die Beach
tun als einer Autorität einräumen lassen .

Nic t von der leeren Summe der Lebens
'

ahre lässt sie sich beeinflussen ; aber die
rfahrung und Weisheit

,
die das Alter

gesammelt und sich ungeeignet haben soll
und kann, ist ihr ein Besitz tum der Mensch
heit, dem Achtung und Verehrung gebüh rt .
Nicht vom gleissenden Schein vornehmer
Geburt

,
hohen Standes und Amtes lässt

sie sich blenden ; aber ihr Träger gilt ihr
als einer

,
der mit der Darstellung u nd

Ausübung einer notwendigen und hei l
samen sittlichen Ordnung betraut ist

,
und

alle Achtung und Unterordnung
,
die sie

dieser Person widmet
,
ist im Grunde dieser

sittlichen Ordnun erwiesen . Alle ge

nannten menschl ie en Ausstattungen, wie
auch Schönheit

,
Macht und Reichtum, sind

in ihren Augen
,
w eit entfernt

,
ein Freibrief

zu sittlicher Willkür zu sein
,
vielmehr

hohe
,
ernste Verpfli chtungen und in di e

sem Sinne erkennt sie auch auf ihrem
eignen Gebiete

,
in ihrer Wissensch aft und

in ihrer Organisation, Willi die Bedeutunder Autori tät an . Die erehrung un
Beachtung

,
die sie dem alten

,
erfahrnen

Bub lon ischer Turm. Die im Mi ttel
alter gemein verbreitete Nachricht

,
dass

Nimrod der Urheber des '
l\umbaus ge

wesen hat der Verfasser der Geschic hte
der Maurerei im Ceeke MS. (vgl. Eng
land I ) benutzt und erzählt Nimrod habe
den Turm von Babylon begonnen und

Maurer zellen lehrt, ermöglicht den heil
samen Einfluss

,
der von der Autorität aus

eh t
,
und die Ehrerbietung und der Ge

gersam
,
zu dem sie s en ih re Beamten

anleitet gilt der inWärheit und Recht
egrändeten Autorität des Gesetzes . 9

Vgl.
I. . 1884, S. 169 ; 1889, S. 17, 25, 84 ; 897

,

S. 49 . Z . 1898, S . 9 . Mitteilungen aus
d

s
em
2
Verein deutscher Freimaurer 1884185,

4

Avignon (Hau tet . des franz. De art .
Vaueluse

, [ l89 l] 453 In derGeschi chte
der französischen Maurerei spielt A. eine
nicht unwichtige Rolle indem es von 1740
bis zur französischen Bevolution der be?
ständige Sitz alchemistischer

,
theosu

h ischer und kabbalistischer geheimer
erb indungen war, die sich maurerischer
Formen bedienten . Eine scharfe V erfol
gung traf diese 22. Jul i 1757 durch ein
Mandat des Erzbischofs von A . , J es. de
Guyen de Crechans, wider die Freimaurer
[ab cdr. in : Les vrais jugements sur la
soci été des F rancmacons (Brüssel
S . 116 fg .

‚ und Thery, Annales, S . 811 fg
i)

,

und 8. Febr. 1775 , wo der Inqui sitor
Mab ille, selbst Freimaurer, mit gewafl

‘

neter

Hand die Mére-Loge du comtat das . über
fiel

,
die sich intel e dessen auf löste. css

,

Geschi chte der reimaurer in Fran eich
,

I
,
207, Zu den vorstehend ge

dachten Vereinen gehörten auch die sog.

I l l u m i n é s d’Av i g n on , ein von dem
polnischen Starosten H rab ianka (s. d .) das .
1785 eingeführtes Sys tem.

Axen, O t to von
, Kaufmann und Ober

alter
,
geb . 26 . Juni 1757 in Hamburg

,
gest.

das. 7. Dez . 1881, wurde 2. Sept. 1784 in
die Loge Absalom das . aufgenommen

,
war

1792—1804 Mei ster vom Stuhl dieser Le e
,

1816— 1824 zugeordneter Grossmeister er
Grossen Logo von Hamburg und machte
sich um den Bau des Legenhauses und
die Einrichten des Freimaurerkranken
hauses sehr ver ‘ent

,
zu dessen Errichtung

er den Vorschl machte und über das er
den »Ersten Rec enschaftsbericht und die
Verhaltungsregeln für die Arzte und
Beamten : (H mbg . 1796) herausgab. [Vgl .
Brandt

,
Geschichte des Alten Logenhauses

(H mbg . 1891) S.

Azur, s. B lau.

seine Werkleute di e Kunst der Maurerei
gelehrt , gegeben.
Aus di eser Fassung sind die spätern durch
verschiedne Umarbeitungen hervorge
gangen und haben daher die gleiche Nach
richt weiter vererbt

,
so dass unter den

Werkmaurern die Überlieferung entstand
,



Bachofl
'

v. Echt Baden.

die Erkennun eichen sei en zuerst beim
Tu rm von Ba yien egeben werden . So
heisst es im Sleane hfS . im zweiten Frage
stück : »w e wurde das Wort zuerst e
geben ?« »Beim Turm von B abylon r

. m
»Grand Mystery Discovered : (1724 und
1725) steht, die Maurer hätten »beim Bau
des Turm zu Babel und beim Tempel zu
J erusalemc ihre Anweisungen erhalten .

In Prichards »Masonry Dissected (zuerst
1780) sagt das Vorwort , »beim B au des
Turms zu Babel : sei die Kunst der Man
rerei zuerst eingeführt werden . Selb stver

ständlich hat auch Andersen (s . d .) seine Ge
schichte m i t diesem Zuge der Zunftsage
ausgeschmückt.
Buche! v. Echt F reiherren). 1) J o h a n n

A u e st , geb . 21. cz . 1717 in Gotha
,
gest.

12. ul i 1794 in Schlettwein ,
w idrmte sich

anfangs der Forst und Jagdwissenschaft
,

wurde preuss. Kammerherr und Prälat des
Domkapitels zu Kamin

,
legte diese Stelle

s äter nieder und bezog 1766 sein Gut
enkendorf bei Altenbur ein Jah r später
aber das ihm gleichfal s gehörige Gut
Schlettwein bei B öseneck, un d
2) Lu dw i g H e i n r i c h , geb . 16. März

1725 , gest. 16. Mai 1792 in Deb itschen,
widmete sich dem Studium der Ph iloso
hie und Juris radenz , lebte in inn igern
erkehr mit e llert , ging in dänische
Staatsdienste , wu rde Gesandter am Ma
drider Hofe

,
kam hierauf in gleicher Eigen

schaft nach Regensburg und dann nach
Dresden. 1779 zog er sich von al len Amtern
auf sein Rittergut Dobitschen bei Al ten
burg zurü ck . Beide entstammten einer
alten adl igen Famil ie

,
die we en ihres

protestantischen Glaubens ihr aterland
verlassen und anderwärts ein Unterkommen
suchen musste

,
erblickten auf ihr en Reisen

Maurerei ; 14. Okt . 1741 wurden sie nebst
ihrem Schwager , Albert Anton v. Rüx
leben (s. d .) in der Loge Aux treis cempas

Sjg
tzt Minerva zu den drei Palmen) in
i zig

,
nachdem sie ‚als in einer

rec ten und vollkommnen Loge zu Le
l ingen und Gesellen aufgenommen aner
kannt worden waren :

,
i n den Meistergrad

befördert. In Gemeinschaft mit ihrem ge

nannten Schwager gründeten sie 81. J an .

1742 die Loge Archimedes zu den drei
Reissb rettern in Al tenburg. Ein tiefes
religiöses Gemüt zeichnete die Brüder
B . v. E. aus ; der Maurerei waren sie von
ganzem Herzen zugethan und haben sich
um diese ein grosses Verdienst durch
Gründung einer der ältesten deutschen
Legen erworben . Ludwig Heinrich B . v. E .

ist auch als geistlicher Liederdichter b e
kaunt ; von ihm erschien u . a. Versuch in

g
eistli chen Oden und Liedern (Altbg.

ine Anzahl dieser Lieder ist i n ver
schiedne evangeli sche Gesangbücher über

ge
gangen. Auch als Dichter maurerischer
isder ist er bekannt ; einige dieser ent

68

hält das Gesan
g
b ueh der Altenburger Loge .

[
V

gl. A . Z . 184 S. 81fg . Dietrich
,
Aus ver

gangenen Tagen Al tb g . S . 5

Back, Ka r l , eheimer Regierungsrat
und Direktor der Generalkommiasion für
Ablösungen in Altenburg

,
geb . 28. Febr .

1799 i n Eisenberg , gest. 6. J an . 1869 in
Altenburg

,
wurde in den F reimaurerb und

in der Loge Archimedes zu den drei Reise
brettern in Altenburg 17. Juli 1823 auf
genommen und bekleidete 1888—44 das
Amt eines Meisters vom Stuhl dieser Loge.
Wie sonst vielfach durch

g
emeinnützige

Thätigkeit in zahlreichen ’
ereinen und

i n o ularca Schriften für gewerbliche,
lan wrrtschaftliche

,
naturw issenschaitliche

und sonstige Kulturzwecke, sow ie für vater
lündische Altertumskunde aus ezeichnet

,

auch Verfasser zahlreicher A sätze
,
Ge

di chte
,
B ezensionen u . s . w . in versch iednen

Zeitschriften , hat er auch auf freimaure
rischem Gebiet eine sehr grosse An zahl
kleinerer prosaischer und poetischer Vor
trä e teils einzeln , teils in verschiednen
peri odischen Schritten veröffentl icht und
sich um die Le zu Altenburg, wie um
die Sache der eimaurerei durch Wort

,

Schritt und Th at verdient gemacht.
AH
Vgl .

Dietrich
,
Deutsches Logenleben

23
tbg .

S. 189— 208. Eh . 1869, S .

Bacon ,
Fr a n c i s

,
geb . 22. Jan . 1561,

gest . 9 . April 1626 , Baron von Verulam
und Viscount Saint—Al ban , berühmt als
Staatsmann und Ph iloso h ,

hat ausser
wissenschaftlich bedeuten en Werken auch
einen Staatsroman gesch rieben, die »Nova
Atlantis eine der sog. Ute ien des 17.

Jahrh . Wiederholt ist der ersuch ge

macht w erden ,
die Freimaurerei zu jener

Schr ift in Beziehung zu setzen . R . Weiden

gab zu diesem Zweck eine deutsche Üb er
setzung heraus : »Neu-Atlantis von Franz
Bacon v . V eru lamc (Brl . 1890) und suchte
in der Abhandlun »Die Freimaurerei und
die Nova Atlanti s Bacons v. Verulam«

[Beiträge zur Vorgeschichte der Freiman
rerei

,
8 . Heft (Brl . einen Zusammen

hang nachzuweisen . Der Versuch ist als

g
ri

;
sh

f
x
_

n en zu betrachten . [Vgl . B . 1895
,

1 g.

B aden (G rossh er z og tum). I . (G e
s c h i ch t e. ) Zu Anfang des 19 . Jahr
hunderts bestanden in B . zwei selbständige
maurerische Oberbehörden : der G r o s s
o r i e n t v o n B . mit dem Sitz in Mann
heim und der G r o s s e L a n d e s l o g e n
v e r e i n von B . mit wechselndem Sitz in
Karlsruhe, Freiburg und Heidelberg. Der
Grossorient von B . trat 27. Dez. 1806 ins
Leben

,
indem das Kapitel der Loge St.Karl

zur Einigkeit (Eintracht) in Mannheim sich
aus eigner Machtvollkommenheit zu di eser
maurerischen Oberbehörde erklärte . Ein
Jah r später, Ende Dez . 1807, bildete sich
der Grossorient von B . zu einer eignen
unabhängigen Werkstätte aus

,
d . h . zu

einer Vereinigung zahlreicher Vertreter
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der einzelnen Lo en. “ Das frühere Kapitel
der Loge St. Kar zur Eintracht wurde in
fol essen in alter Form w ieder herge
ste t. Eine feste endgülti

g;
Organisati on

erhielt der Grossorient von erst 28. Juni
1812, indem an diesem Ta e die durch
den Oberhofgerichtsrat Wi heim Gaum
entworfnen Statuten in Kraft traten.

[Über die innere Einrichtun dieser mau
rerischen Oberbehörde vgl . chwarz

, Ge
schi chte der Loge Karl zur Eintracht in
Mannheim S. 66

fg
. FZ . 1865, S .

Grossmeister war der 4. ul i 1807 gewählte
Badische Oberst der Kavallerie Karl August
Fürst v. Isenburg (s. Vorher hatte die Ge
schäfte Henry Ricard geführt, über dessen
Persönlichkeit bis jetzt ni chts bekannt ge.
worden ist. Dem Grossorient von B . unter
standen folgende Lo n : 1) S t . Kar l z u r
E i n t r a c h t in Mann cim (s . 2) K ar l
z u r gu t e n H offn u n
egr. 9 . Febr. 1807

'

ese sch loss s i ch je
doch im Sommer dess. J. der Regen sburger
Loge Zu den drei Schlüsseln an] ; 8) Z um
T em p e l d e s vat er lünd i sch en Woh l e s
in Bruchsal (s. egr. 24. Dez. 1808 ;
4) K ar l z u r Tr e u e i n Karlsruhe (8 . d .

egr. 24. Dez. 1808 [sie vereinigte sicgl . J an . 1809 mit der alten eklekt ischen,
seit 26 . Nov. 1808 wieder zum Leben er
wachten Loge Karl zur Einigkeit
5) Kar l u n d S t e p h a n i e z u r H a r
m on i e in Mannh eim (s . gegr. 17. März
1809 ; 6) Z u d en d r e i R i n ge n in Mann
heim (s. ge 10 . März 1810 ; 7) Ka r l
z u r Tr e u e in lsruhe (s. w ieder neu

14 . Nov. 1811. Der Grossorient
von B. war verbrüdert mit den Gross

von Frankreich
,
Westfalen

,
Itali en

und demGrossenLandeslogenverein von B .

8
. unten) . Er versagte di e Erteilun einer
tiftungsurkunde den beidenLegen a 0

I c o n u n d A l ex a n d e r z um T emp e l e s
Fr i e d e n s in Wörth (s. d . ) bei Aschafl

‘

en

burg (unter dem Namen Napoleon undLui se zur glückl ichen Verein : g nach
Miltenberg verlegt ) und Nap o con u n d
A l e x an d e r z u m Tem p e l d e s F r i e d e n s
in Klingenberg (s. d . seit 26. Okt. 1810
Napoleon zur Hoffnung des ewi

ge
n Frie

dens genannt). Der G ro s s e an d e s
l og en verei n v o n B . als zweite maure
fi sche Oberbehörde wurde in Karlsruhe in
den Tagen vom 21.—28. Mai 1809 von
den badi schen Logen strikter und eklek

tischer Observanz ge det. Alle drei
Jahre sol lte das Du e rium un ter den
I.ogen des Bundes wechseln . Grossmeister
war der Badisch e Geheimrat Karl F ried
rich Sch i llin v. Cannstadt. Der Verein
umfasste die gen : 1) Ka r l z u r E i n i g
k e i t in Karlsruhe (s . d . gegr. 18. Mai
1785

,
eingesetzt am 18. Juli 1785 von der

damals ruh enden. Loge St . Charles de
l’lfn ion in Mannheim , wieder errichtet
26 . Nov. 1808) gehörte dem eklektischen
System der Provinzialloge zur Einigkeit

ia Frankfurt a. M. an ; 2) Zu r e d l e n A u s
s i c h t in Freiburg i . B. (a. d . ge

og
r .

22. Juni 1784 von der niederösterrer i

schen Provinzialh e) arbeitete nach dem
System der Wiener rovinzialloge ; 8)Kar l
z u r gu t e n H o ffn u n g in Mannheim (s. d.
gegr. im französischen Ritus vom Gross

orient von B. 9 . Febr. 1807) gehörte seit
Sommer 1807 der schwedisch-striktenObser
vanz und seit Frühjahr 1809 dem eklekti

schen Bunde an . Die beiden enannten

maurerischen Oberbehörden des andes er
kannten sich als höhere maurerische Be
hörden gegenseitigan und gestanden sich alle
Rechte zu,dieGrosslogen zukommen . Ausser
den bisher genannten Logen waren um
di ese Zeit im Grossherzogtum noch zwei
Logen in Heidelberg (8 . d .) thüti

(g,
näm

l ich K a r l z u r d e u t s ch e n B i s erkei t

(
gegr

. von der Provinzialloge des Eklekti
t mc en Bundes 19. Jun i 1809) und Kar l
z u r g e p r ü f t en Tr e u e (g egr. von der
Grossen Provinzial-Mutterloge der königl.
bayrischen Provi nzen in F ranken A n ar
c h a rs i s z u m e r h ab e n e n Z w e ck e 28 .

Okt. Grossherzo Karl verordnete
durch Reskript vom 16. ehr. 1818 dieAuf
lösungal lerLegen imLande. DieLo enKarl
zur Emtracht in Mannheim und 1 zur

Ei nigkeit in Karlsruhe schlossen 27. Febr.
1818 i hre Tem el . Am 8. März 1818 löste
si ch die Loge ur edlen Aussicht in Frei
burg

,
5 . März die Le Zur guten Hoff.

nun in Heidelberg un 20 . März die Loge
Kar zur Biederkeit daselbst auf . Während
der Regierungszeit Grossherzogs Ludwig
(1818—1880) konnte eine Wiederbelebung
des Logenleb ens ni cht ins Werk gesetzt
werden

,
da er ein Gegner freier Geistes

richtung und freier Bewegungen auf bür
rlichem und rel igiösem Gebiete war.
urch Verordnung vom 27. Dez. 1824
brachte er das

_

Beskript seines Vorgängers
in Erinnerung. Als hellere Tage im Grow
.herzo um unter der Regierung seines
Nac olgem, des Grossherzogs Leupold
(1880—1852) anbrachen, erwachte auch der
Gedanke der Wiederbelebung der Lo n .

Die kräftige Beeinflussung des Wi ene

der badischen Regierun
g
durch den Staats

rat und Regierun sprüsi enten des Fürsten
tumsB irkenfeld, req ann ibal v. Fischer

(s . ferner die un ermüdliche Thö. tigkeit
des Advokaten Franz Anton Kräuter, der
sich an die Spitze der Bew egung zur
Wiederaufr ichtung der F reimaurerlogen in
B . stel lte ,

sow ie der schöne Verlauf des
von der Grossh. Regi erung gestatteten
maurerischen Einw eihungsfestes der Erwi n
bildsäule in Steinbach (s . Erw in) füh rten
19. Febr. 1847 die Aufhebung der Ver
ordnung vom 16. Febr. 1818 herbei . In
zwi schen hatte die Loge Karl zur Ein
tracht unter Mitwissen der staatl ichen
Behörde 19 . Au 1845 ihre Arbeiten er
öfl,

’
net. Von 1 53—1870 entstanden in B.

sieben Legen ,
nämlich 1) Karl zur Ein
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422—80, woselbst auch die ganzeLitteratur
zusammen este11t und beurteilt ist.
Bahamas nach (Lukayische Inseln , brit

westind . Inselgruppe). Schon 1752 und
1759 ernannte die englische Grossloge der
Modems Provinzial—Grossmeister für die B .

Die ersten Logen wurden aber erst 1785 und
1787

,
und zwar von der englischen Gross

lo e der Ancients hier gestiftet. 1803,
und 1856 gründete die Grossloge von

Schottland 3 bogen auf den Turksmseln,
New Providence und Inagua und richtete
für sie eine Provinzial—Gresalo e ein. 1837,
1855 und 1869 rief endlich aus die Gross
loge von En

gla
nd 3 Le en in New Provi

dance, Gross rk und arbour ins Leben
,

erri chtete für sie auch 1848 eine jetzt
wieder ein

g
ezo e Provinz ial—Grossloge.

Jetzt beste en ier vier Lagen, nämlich
die le enann ten dr ei en fischen und die
schottisc e in New Provi ence.
B abason, Fr a n z W i l h e l m V i b o rg

,

gz
b . 22. April 1826 in Sonderbar (Alsen),
teil i sich als stud . theol . 18 — 50 an

dem ampf der Schleswig-Holsteiner
mit den Dünen, wurde als Leutnan t 25 . Juli
1850 bei Idstedt schw er verwundet und
im Herbst 1851 als Inval ide entlassen .

Dan ach studierte er Mathematik und
Physik

,
wurde Lehrer, später Professor am

gymnasium des Johanneums i n Ham
burg und Ostern 1895 in den Ruhestand
versetzt. Am 4. Apri l 1855 wurde er in
die Loge Zur Brudertreue an der Elbe in
Hamburg aufgenommen

,
später Redner

,

ab eordneter und stellvertretender Meister
ua ist seit 1885 Meister vom Stuhl . Er
schrieb »Instruktions -Vorträge über den
Eklektischen Katechismus : in drei Tei len
(H mbg. 1895

Bah rdt, Kar l F r i e d r i c h , der ver

schrieene Aufklärer und theologische
Abenteurer des vorigen Jahrhunderts

,
geb .

25. Aug. 1741 in Bmchofswerda gest. 23 .

April 1792 in Hal le, ist in der Geschi chte
der Freimaurerei bedeutsam durch ein erst
gegen das Ende seines Lebens von ihm
ausgeg fg

nes grosses, aber freilich erfolg
orloses i

äpää
iekt . Schon im 20. Jahre

trat er als emischer Lehrer auf. Er
wurde 1762 Prediger

,
dann Subst itut in

Leipzi an der Peterskirche
, 1767 ausser

ordent icher Professor der eistlichen

Philologie‚
l768 Baccalaureusder heologie

allein schon in demselben Jahre verlor er
infolge unsittlichen Lebenswandels sein
Amt . Er nach Halle, von wo aus

ihm eine 523essur der biblischen Al ter
ttimer, freilich ohne Gehalt, in Erfurt ver
mittelt w ard. Hier wu rde er in eine Unter
suchung verw ickel schrieb zu seiner Ver
teidigung »Versuc eines Systems der
bibl ischen Dogmatik« und verschaffte sich
von Erlangen die theologische Doktor
würde . Die Untersuchung hatte nur eine
Ermahnung zu grösserer Behutsamkeit zur
Folge. Um 1770 entwarf er einen ausgedehn

ten Plan, der in ein iger BeziehungAhnlich
keit mit seinem spätern freimaurerischen
Projekt hatte : den einer Verbindung der
Theologen zur Revi sion des theolo ischen
Systems . Allein es kam über die lassen

Anregungen nicht hinaus . Er ging nun

nach Giessen
,
wu rde auch hier angegrifi

‘

en

und aus einer peinl ichen Lage durch einen
Ruf gerettet , den er 1775 an das von

v. Salrs ins Leben gerufene Philanthr0 pin
in Marschlins in Graubünden erhielt .
Allein bald zeigte sich , dass di e beider
seitigen Erwartungen getauscht waren. B .

entwarf hier einen philanthropischen Er
ziehungsplan den er in ossem

tabe in Deutschlan d zu verw ir lichen
trachtete

,
und war bald so glückl ich, an

die Verwirkl ichung dieses Plans gehen zu
können

,
indem er 1776 i n der Pfalz als

Superi ntendent der gräf li ch Leiningen
Dachsb urgischen Lande nach. Dürkheim
a. d . Haardt berufen wurde . Hi er errich

tete sr 1777 in einem benachbarten Schlosse
zu Heidesheim eine Erz iehun atalt .
Sie kam aber bald in Verfal Eine
Reise nach Holland und England

, die er
fast ganz ohne Sprachkenntnisse unternahm ,

führte ihm w eder eine Anzahl neuer
Jünglinge zu. Au f dieser Reise trat er
auch 1777 dem F reimaurerb unde bei .
Bald nach der Rückkehr traf ihn das
Missgeschick

,
dass

_
er vom Reichshofrat

1779 aller seiner Amter entsetzt wurde.
Er verliess heiml ich das Philanthropin, das
er bis dahin unter dem Schutz seines
Fürsten noch aufrecht erhalten hatte, und
flüchtete nach Hal le . Hier widmete er
sich anfangs bloss schriftstellerischer

,
bald

aber und mit. grösserm Beifall auch
akademi scher Thätigkeit , indem er als
Privatdozent Vorlesungen hielt und in der
Anleitung zur Deklamation und Beredsam
keit sehr geschätzt wurde. B . hatte, als
er aus Dü rkheim flüchten musste

,
seine

Heterodoxie in ein kurzes Glaubensbe
kenntni s zusammengefasst, worin er, wie
G. Frank in derAllg . l) eutschen B iographie
sagt

,
die chr istliche Religion b is auf die

Knochen absch i lte und nichts als ein
blosses Gorip3

e vom kahlen Deismus mi t
moral ischen ettlerlappen behängt uhri
l iess . Nach der 1788 erschienenen Schrif%
‚Ausführung des Plane und Zweckes Jesu
ist Jesus der Stifter einer geheimen Or
densgesd lschait mit drei Graden, welche
die vernünft ige Religion im Still en ver
wahren und sie gegen Aberglauben und
Priesterbetrug schützen sol lte

,
wie denn

auch schon Moses mi ttels einer Art von
Freimaurerei die Israeliten vom Joche der
Agypter befreit habe . Die Ordensbrüder
hätten Jesu bei den wunderbar scheinen
den Handlungen beigestanden und sich
besonders zur Zeit seines Leidens und
Sterbens als stärkende Engel und als
Engel in weissen Kl eidern thatig erwiesen .

Nach der scheinbaren Himmelfahrt habe



d achin Band.

J esus fortgelebt als unbekannter Oberer
einer Mutterloge, in die noch Paulus auf
genommen werden sei . Erschöpft von

zu anstren ender Thätigkeit beschloss er
zur Verün erung seiner Lebensweise eine
Restauration auf einem Weinberge b ei
Halle anzulegen. Hier hatte B. nach der
Ga mav Ecksteinschen Geschichte der Hal
liaohen Legen auf seinem Weinberg eine
Winkelloge errichtet

, für die er an eb li ch
von der eklektischen Lege in ctzlar
einen Stiftungsbrief erhalten hatte. Die
Lege Zu den drei Degen in Hal le berich
tete deshalb 1787 an ihre Mutterloge in
B erlin

,
und d iese wendete sich beschwerde

füh rend an das Oberkuraterium der Uni
vemitäten . Dessen Einw irkun scheint
aber nichts genützt zu haben

,
da '

eDegen
lege 1788 nach Berlin berichtete, B . treibe
sein Wesen nunmehr beinahe Öffentlich
und halte regelmässig alle Monate ein
aarmal Lege. Inzwischen war B . immer
itterarisch thütig gewesen . Sein Hang
zur Projektmacherei führte ihn auch
zur Begründung der von ihm sogenann

ten Deutschen Union (s. einer im
allgemeinen auf Verbreitung der Auf
klärung erichteten Verbindung

,
die B .

mit d em reimaurerb unde in Zusammen
h ang setzen wollte. We en dieser beab
si chtigten geheimen Ver indun sowohl

,

als wegen eines Lustspiels : »Das ligiens

edi kt e (auf das unter dem Ministerium
Wöllner in Preussen 9 . Juli 1788 erlassene
Religionsedi kt b ezü lich) geriet er 1789 in
Untersuchung un dreissi öchentliche
Gefangenschaft in Halle . ehrend di eser
schrieb er eine seiner besten Schriften :
»Die Moral für den Bürger« . Ein Urteil
der Kriminaldeputation des Kammer
gerichts zu Berlin sprach ihn zwar wegen
seiner . Teilnahme an der Leitung der
Deutschen Uni on frei, verurtei lte ihn aber
w egen Betei ligung an der Abfassung jenes
Lustspiela zu zweig

rn Festun est
in Magdeburg

,
we che Strafe im naden

weg auf di e Hälfte herab esetzt w urde .
In diesem Arrest schrieb er

'

e Geschichte
seines Lebens. Zurückgekehfl setzte er
seine frühere Lebensweise auf demWein
berg bei Halle fort

,
bis ihn der Tod end

lich ereilte. Infolge eines Streits mi t
d em Leibarzt Zimmerman n in Hannover

,

in den sich Kotzebue mit seinem Pas
quile »Dr . B ahrdt mit der eisernen Stirn :
mischte

,
hat er 1790 den heute nach ge

läufigen Beinamen »R. mit der eisernen
S tirn« erhalten. B .

’
s freimaurerische

Schriften beziehen sich fast sämtlich auf

die Deutsche Uni on ; auch schrieb er noch
1790 eine Beleuchtung des Apologismos
des bekannten Dr. Starck (8 . Die zahl
reiche Litteratur über B . hat G . Frank in
Ra
p
m
f
e
ü

r

;fl
l:l ist .

l
Ta
;pj
hen
ß
uch
;
ou

ß

1866
an ge g. enteo e iogra

phi e ; L . XX£
V

50 fg . Bbl . 1895
,
S.

Baldachln . Ein B . überdeckt in ein

67

zeln en Legen den Sitz des Mei sters
vom Stuhl oder auch die e Loge als
Sinnbild des Himmels un zum Zeichen
der All emeinheit der Freimaurerei . In
Pricha -Zergli ederter Freimaurerei :
lautet auf die Fug e : Was für Bedeckung
habt ihr zu der Loge? die An tw ort : Einen
gewölbten Himmel von untersch iednen
Farben oder die Wolken. Krause , »Drei
Kunsturkundem ,

Bd . I
,
Ab th . S. 217,

bemerkt h ierüber : »Der Sinn dieses schö
nen Lehrzeichens ist ni cht zu verfehlen .

Man bedenke
,
dass Lo ursprüngl ich kein

verschlossenes Gebüu e anz
äg

t ; man be
denke ferner

,
dass die Le gemein sein

und bis zum H immel reic en soll : so ver
nehmen w ir in diesem Bild die Lehre

,

dass überal l unter dem Himmel, in jedem
Kl ima und zu allen Jahreszeiten Frei
maurerei von der Brüderschaft geübt zu

werden bestimmt sei . : [V 1. H ohlfeldt,
Maurerischer Nachlass (Dresd

g
. S. 198.

FZ. 1868, S. 299

Bal let t. im Herzogt. Anhalt
,

5197 Hier bestand ein maurerischer
Verein unter derLoge in B embur der seit
1870 eingegangen ist . Jetzt t sich
wi eder einezwangloseV ereinigunggeb ildet.
Mi tgliederzahl 85.

B allotage, s. Kugolung .

B aln mo, G i u s epp e , s . Osg lioetro.

Baltimore St. 1m nordamerik. Staat
Maryland

, [18 484489 Hi er bestehen
zwei deu tsche gen unter der einheim.

Grossloge: l) G e rman i a Nr. 160 gegr.
16. J an . 1872. Vers. den z. und 4. Freitag
im Maurertempel. 2) S i n c e r i t y Nr. 181,
gegr. 1. Apri l 1887. Vers . 8 . Freitag im
Maurertempel.
Balastr e (wörtlich : Geländersüule) ist in
den französischen höhern Graden der Name
für Protokoll .
Bamberg (St. in B a rn

,
88 940 Lege

das. unter der Gross ege zur Sonne : Z u r
Ve rb r ü d e r u n g a n d e r R e gn i t z ,
10 . Jan . 1875, eingew . 12. Sept.
Mit liederzahl (1899 82. Vers. 1. Mitt
woc imMonat. Klu :Mittwochs . Ferien :
Juli und August. Eignes Legenhaus,Franz-Ludw igstrasse 16

,
ein sw . 24. Mar

1891. Milde Stiftungen itwen und
Waisenfonds

,
Dr . Blum -Stiftung zur ver

mehrten Unterbringung von Sehnlknaben
in den Ferienkolonien . Hausgesetz vom
Okt. 1898. [Vgl . Geschichte der ersten
zehn Jahre der Loge
B and. An einem B. um en Hals tragen

di e Beamten der Grosslogen und der ein
zelnen Lo en ihre Amtszeichen, wie auch
vi elfach di e Mitglieder ihre Logenzeichen .

Die Farbe des B . ist in den verschiednen

Grosslogen, sowie auch in den verschi ed
nen Logen, besonders in den Niederlanden,
verschieden ; vorherrschend ist die blaue
Farbe . Statt des B. ist in manchen Legen
nur eine (blaue Schleife oder Resette ge
b räuch lich , an er dasLogenzeichen hängt.

5 *
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B i nl y, G e o r g d e Lo s o n c z G r af ,
geb. 1747 in Pislri (Comitat H ua ad), gest .
1822, widmete sich dem Staats least und
wu rde wegen seiner hervorragenden Fähig
keiten ven Joseph II. sehr eschätzt, den
er auch b ei sei ner Reise urch Sieben
b ür en

,
schon 1788 zum siebenb ür

'

schen
Ho '

zekanzler ernannt, 1786 beg sitete.
Im darauf folgenden Jah re wurde er zum
Gouverneur von Siebenbürgen ernannt, in
welcher hohen Stellung er sich unver g.
li ch e Verdi enste um sein Vaterlan er
w arb . 1777 in der Loge St. Andreas in
H ermanns t dem Bunde beigetreten

,

w urde er noch in
‚
demselben J ahre Mit

glied des H echkapitels St. Pölten in Wien,
1781 aber Grossmeister der Provinzialloge
von Sieb enb ür en, in deren Interesse er,
sowie in dem er sieb enb ür

' schen Legen
überhaupt

,
eine unermüdlicib Thätigkeit

entfaltete.
B ankett, s. Tafelloge.

B anner (Fahne, Standarte, Pani er). Im
Mittelalter führte jede Körperschaft bei
den Aufzügen ein solches das

,
der In

vorgetragen
,
den Schutzheil igen oder

H andwerksab zeiehen zeigte . So bei den
Steinmetzhütten (B aukorperatienen), na
menti ich in England

,
wo die Heiligen

Johannes oder Andreas nebst Maurer
abzeichen dargestellt wurden . Wo noch
öffentl iche Aufzüge stattfinden

,
ist der

Gebrauch auch von den Legen beibehalten
werden ; sonst findet er sich nur bei Hech

gr
aden und in den Legen ,

die etwas
heatralisches li eben

,
wie z . B . in den

französischen und amerikanischen . F ür

g
ewöhnli ch erscheinen sechsB . (ohne diemit
en Logenwappen) , jedes bezeichnet mit
den Worten : Glaube, Hoffnung, Liebe,
Weisheit Stärke

,
Schönheit. Auf dem

Te pich der englischenReyal-Arch-Kapi tel
fin an sich die B . der zwölf jüdisch en
Stämme verzeichn et . In manchen Gross
legen ist der Grossosten mi t den Stan
darten der einzelnen Legen geschmückt.
In Deutschland findet sich ein B . (Fahn e)
nur noch an den Logenhäusern bei fest
lichen Gelegenheiten angebracht

,
meist

ab er sehr einfach
,
blau mit gelben Ab

zeichen (Zirkel und Winkelmass).
Bannertrüger (franz . Porte—étendard,
engl Standard-Bau er oder Banner-Beurer),
in den französischen und englischen Hoch
graden ein Lo enamt, dessen Bedeutung
sich aus dem ertlaut ergieb t. B . kom
men

,
w enn auch ni cht als eigentliches

Amt
,
in allen Legen vor, die den Gebrauch

des Banners (s. d . ) namentlich bei Auf
zügen beibehalten haben . So können nach
der Verfassung der englischen Grossloge
dergleichen für solche Gelegenheiten vom
Meister vom Stuhl ernannt werden .

Bannla (les Freres), die verban nten
Brüder

,
wurden die elf zur Par tei Lacorne

s. d .) gehörigen Mitglieder der Grossen
ge von Frankreich genannt

,
die wegen

der Schmähschriften, die sie gegen di ese
verbreitet hatten

, 1766 ausgestossen und
erst 21. Juni 1771 in ihre maurerischen
Rechte w ieder eingesetzt wurden . [Vgl.
Klose Geseh . der F reim. in Franka , I,
S . 108, 181. Siehe auch F rankrei ch .]
Barbados fi t .

-westind. Insel, eine der
kleinen An ti len). Schon 1740 ernannte
die Grossloge von England einen Provin
zialgrossmeister für B .

,
und von diesem

Jahre an wurderi zahl reiche Tochterlogen
von ihr hi er gegründet, die meist bald
wieder eingingen . Auch die Grossloge von
Irland stiftete 1763— 1842siebenLegen, für
die sie eine Provinz ialgrossloge erri chtete.

1790 folgte die englische Grossloge der
Ancients mit einer Tochterlo e , 1799
und 1844 errichtete auch die rossloge

von Schottland zwei Legen . Jetzt b e«
stehen in B. 1) un ter der Grossloge von

Englan d drei Legen (unter einer Distrikts
ossloge) und 2) unter der Grossloge von

Sbhottland eine Lege .
B ardeleben, Fr i e d r i c h W i l h e lm v . ,

geb . 27. Jan . 1768 in Kassel gest. das . 27.

April 1888
,
früher in Militärdiemten, hatte

als Oberhofmeister die Kurprinzessinnen
während der westfälischen Besetzung
nach Berlin begleitet und war dort als
Mi tglied der Grossen Loge Royal York
ein begeisterter Anhänger di eser ge
worden . Ihm war 1814 das Wiederauf
leben der Freimaurerei in H essen»Kassel

(s. d.) zu danken, und er trat an die S itze
der neugegründeten Grossen Previnzi ege
und spätern Grossloge von Kurhessen .

Er war ein Mann von hoher B ildun und
tiefer Menschenkenntnis , der die che

der Maurerei zu seiner Lebensauf
g
abe ge

macht hatte und nun in seiner tellung
als Grossmeister unablässig bemüht war,
die Maurerei zu befestigen und zu ver
sdein . Neben seiner maurerischen Thätig
keit als Grossmeister der kurhesoischen
Grossloge hielt er geschichtliche

,
Vor

lesungen über alle Grade und wusste mi t
gewinnender Liebenswürdigkeit die ver
schiedenartigsten Elemente in die von ihm
gewissem Bahn h inzuleiten . Sein reicher
maurerischer Nachlass ist nicht allein eine
wichtige geschichtliche Quelle, sondern
lässt auch einen tiefen Blick in di e

51
3

läuterten Ideen einer Ri chtung werfen,
'

e

viell eicht in ihm ihren überzeugtesten An
hänger hatte.
B ürensteln, Ho r s t v.

,
preuss . Haupt

mann geb . 15. Juni 1838 auf dem Ritter

g
ut i schen bei Altenburg, t. 10. Febr . .
893 i n Saalfeld, wurde an genommen in
der Loge Archimedes zu den drei Reise
b retern in Altenburg 10. Mai 1860. Haupt
sächl ich als Arch ivar und maurerischer
Geschichtsferscher hat er sich hohe Ver
dienste um seine Lo e und um die Frei
maurerei erwerben . r war ein durchaus
gründlicher Kenner maurerischer Ge
schi chte . Mi t grossen persönlichen Opfern.
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erwarb er sich allmähl ich eine bedeutende
maurerischeMünz nndMedaillensammlung,
di e nach seinem Tode durch Kauf i n den
Besi tz der Loge Arch imedes zu den drei
Reissb retern in Altenburg (8 . d .) überging.

Die letzten Lebensjahre beschäftigte ihn
d ie Neubearbeitung des »Handbuchs der
Freimaurerei « für die er mit wahrem
B ienenfleiss berichtigenden und ergänz en
den Stofi' zusammentrug. Nach langen
vergeblichen Bemühungen fand er Unter
stü tzun

g)ß
für die Ausführung seines Vor

habens im Verein deutscher Freimaurer
der die Sache in die Hand nahm und
ihn in den Ausschuss für die vorbereiten
den Arbeiten wäh lte . Leider liess sein
frühzeitiger Tod ihn den Erfolg seiner
Arbeiten ni cht erleben . Seine nachgelas
senen Manuskripte für die Neubearbe1tung
des oH andbuchs der Freimaurerei : gingen
käuflich in den Bes itz des Vereins deut.
scher Feimzurer über und sind in ver

li

%g
ender Auflage vielfach verwertet. [Vgl .

F 1898
,
S. 69 . Eh . 1898

,
S.

Bah nen (St. i n der preuss . Rheinprov. ,

126992 E . Lo das. unter der Grossen
National utter ege Zu den drei Welt
kugeln : L e s s i n g , gest. 16. Aug. und sr

öffnet 28 . Dez . 1866. Mitgliederzahl
124. Vers. 1. Mittwoch . Klub : Mittwochs.
Lo enlekal : B etel Vo eier. »Die milde
St ‘

ung (Statut v. 9 . 1867) zur Unter
stützung von Witwen und

'

Waisen der
Le enmi tglieder und zur Errichtung von

g
a1

25

0 1

]
1 Schulfreistellen. [Vgl . Bh . 1869,

Barmherzigkeit (Orden der), Ordre de
la miséricorde einer der vielen neuen frei
maurerischen Bits, di e zu An fang des 19 .

Jahrhunderts in Frankreich als an eb liche
Fortsetzun en des alten Temps herren
ordens an uch ten . Er wurde 1807 er
richtet

,
erlosch aber sehr bald wieder.

[Kloss, Geseh . der Freimaurerei in Frank
reich

,
I,

Bartels, J o h . He i n r i c h , Bürgermeister
von Hamburg, geb. das . 20 . Mai 1761, est.
das . 1. Febr. 1850, studierte zuerst T se

l ogie und wurde 1784 Kandidat des Ham
burger Ministeriums. Nach vielen Reisen,
die er in Ital ien mach te, ging er nach
Göttingen

,
um die Rechte zu studieren

,

w urde 1790 Dr. jur. , 1798 Senator in Ham
burg und am 25 . März 1820 zum B ür er
meister gewählt. 1781 wurde B . in lit

tingen in den Freimaurerb und aufgenom
men

,
schloss si ch 9 . Febr . 1799 der Le e

baslern an
,
wurde 1804 nebst v .Axen (s.

zum Vorsteher des neuen Freimaurer
krankenh ttuses ernannt und 1820 zumEhren
grossmeister der Grossen Lege von Hamburg
erheben . [Vgl . Brandt, Geschichte des alten
Legenhauses (H mbg . S . 56, Zu
seiner goldn en Hoch zeit wurde 1842 eine
Denkmünze geprägt. [HMW . Nr. 96.

B artenstein (St. in der preuss . rov .

Ostpreussen
,
6888 Hier wurde unter

Landesloge in Berlin 1. Okt .

1882 eine Loge W i l h e lm z u r o s t
p r e u s s i s c h e n T r e u e gegrü ndet. Mit
gliederzahl 66.

Barth (St. in der preuss. Prev. Pommern ,
6223 Hier besteht eine freie Verei
nigung von Brüdern

,
die sich am 1. und

8. Sonnabend versammeln .

B arth elmess, J . P. M . R i ch a r d , ein
um die V erb reitun deutschen freimaure
rischen Geistes in en Vereinigten Staaten
sehr verdienter Mann, eb . 10 . Juni 1820
in Nürnb erg , gest. 15. ul i 1885 das ., wid
mete sich dem Studium der Mediz in, war
1847— 52 als praktischer Arzt in seiner
Vaterstadt thütig und wanderte 1852 nach
Amerika aus

,
von wo er 1872nach Deutsch

land zurückkehrte . Aufgenommen 8 . März
1845 in der Loge Zu den drei Pfeilen in
Nürnberg

,
schloss er sich1852derI.ogePytha

goras Nr. 1 in New York an und wurde
1859 und 1860 ihr Meister vom Stuhl . Seit
1857 war er Vorsitzender des En hunde
New York . Er veröffentli chte eine ib lio
aphis der Freimaurerei in Amerika
sw York 1856) und das Verzeichn is der

Sammlun maurerischerßücherundMünzen
derLe e ythagoras Nr . l (New York
Nach urepa zurückgeke trat er der
Loge Zu den drei Pfeilen w eder bei und
wurde deren versitzender Meister. Er war
ein treues Mitglied des Vereins deutscher
Freimaurer. Viele seiner Vorträge und Ab
handlungen sind in dessen »Mi ttheilungen
sowie namentlich in der ‚B auhüttec ver
öffentlicht. B . war eine durchaus mk
tische wenn auch etwas derbe s tur

,

die es mit der Freimaurerei ernst nahm .

B asel auptst. des schweiz. Kantons
Basel-Sta t

, (1898) 94646 1) Hier b e
stand schon 1744 eine Le e, von der nichts
näheres bekannt ist. 2) l

“

65 wurde das . die
Loge L i b e r tas im System der strikten
Observanz von Andreas B uxdorf ge

det
,
für die er von der Präfektur

ittersfelde (Zu den drei Disteln in Frank
furt a. M .) einen Stiftun brief erhi elt.
1772 vereinigte sich die so ettische Lege
mit der LogeModestia in Zürich zu einer
Präfektu r. Da sich Peter Burkhard (s . d .)
und Andreas B uxdorf nicht vertrugen,

g
ründete ersterer 1778 eine zweite Lo e
V o l l k o mm e n e Fr e u n d s c h aft , i e

3 . Juli 1779 von Lavater (s. d .) eingeweiht
wurde. DieLogeLibertas gin nun em. Auf
einem

,
A 1779 in Base abgehaltnen

Konvent sc essen sich Zürich und Basel
der V. Provinz des rektifiz ierten Systems
an . Die schweizerischen Lo en b i ldeten
ein Priorat (schottisches Dire teriam) mi t.
dem Sitz in B das zur Präfektur er
hoben wu rde. 1785 deckte die Lage.

4) Am 12. Jan . 1808 wurde unter dem
Grossorient von Frankreich die Loge
Fr e u n d s c h af t u n d B e s t ä n d i gk e i t e
gründet und 24. März 1809 eingewe

' t ;
1811 trennte sie sich jedoch wieder von
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diesem Grossorient schloss sich dem
rektifizierten Schotti schen Ritus an und
begann

,
ihre Arbeiten in der deutschen

Sprache
,
statt in der französischen, zu hal

ten . Am 28 . Jan . 1809 war auch die Loge
Vollkommene Freundschaft wieder aufge
lebt und vereinigte sich 1811mi t der neuen
Loge. 1810 hatte sich auch das Priorat
w ieder aufgeth an ,

das sich 28 . A ri l 1828
sh em ale auflöste . Am 17 . Jan . 1 24 fand
die Weihe des Legenh anses Zum Venedig
statt . Felix Sarasin (s . Meister vom
Stuh l der Basler Lege (1811 be
mühte sich umsonst als Grossmeister des
schottischen D irekteriums

,
eine Einigung

aller schweizerischen Legen herbeizu
führen . Infolgedessen erklärte sich Basel
als unabhängige Loge. Am 27. Juni 1840
versammelten sich in B . die Ver
treter der Legen von Bern, Zürich, Lecle,
Winterthur , Aarau und B .

,
um eine

Vereinigung der schweizerischen Lo en
anznbahnen . Dieser Wunsch ging in
füllun
g}

. Am 22. Juni 1844 trat die Basler
Loge er neugegründeten Grossloge Al
ins bei . Jung (s . d .) war 1851— 1856
rossmeister der Al ins und B . Sitz des
Verwaltungsrats . 1 8 fand in B . der
dritte al lgemeine F reimaurerkon css statt.
Mitg l iederzahl 111. ers : an
'

edem Sonnabend ; Klub : Sonnabends .
i
g
nes Logenhaus, neugebaut und 12. Juli

18 1 eingeweiht : Zum neuen Venedig am
Byfangwe 13 .

—Liederbuch derLoge (1873,
zweiter eil Statuten für die
maurerische Witwen Waisen und Alters
Kasse Katalog der Bibliothek von
H einr. Boos [Vgl . Festschrift : Ge
schichte der Freimaurerei i n B . von H .

Boos (Basel H. Boos , Handbuch
der Freimaurerei (Aarau S. 331 fg .

‚

389 fg. Alpina 1883, S. 17 f

Batemkow ,
G . S.

,
einer der edeutendsten

Dekabristen , machte das Kriegslehen 1813
und 1814 mi t

,
widmete sich dan n der Lauf

bahn eines In enieurs. Er wurde bereits
vor 1814 i n en Freimaurerbund aufge
nommen nnd ehörte zurPetersb urger Loge
Zum auserw lten Michael

,
dann zu den

Gründern der Loge Zur Leuchte des Ostens
in Temsk (eröffnet 1818 vom Astrüahund) .
Seine F reimaurermemeiren schrieb er als
Greis wenige Monate vor seinem Tode
(29. Okt. [Vgl . Pypin , Quellen
und Beiträge zur Geschichte der Frei
maurerlo en Russlands (Riga S . 152
bis iese Memoiren

,
wenngleich noch

nicht gedruckt , sind kulturhistorisch in
teressant und bekunden

,
wie die Angehörig

h eit zum Orden eine bedeutende er
zieherische Macht für den Verfasser ge

Bau . DieAuf he der Freimaurerei
wi rd unter dem i lde eines B . , des B . eines
Tem
p
els (s . d . vorgestellt. [Vorträge,

welc 0 diese erglerchung im Ganzen
durchführen

,
8 . FZ . 1857, S. 869 ; 1861 S . 145

und A . XI, 79 . Schaub erg , Symbol ik der
F reimaurerei (Schaffh . I

, 878.

Bau t oder B aucéan (Beauseant, esu

ceant, sucent
,
Baucens), Name der grossen

Ordensfahne der Tem ler. Sie ist weiss
mi t rotemKreuz, di e iegsfahne schwarz
und weiss gestreift . Der Name kommt
ei entl ieh von schwarz und weiss efleckten
P erden . Früher scheint die Or ensfahne

()
vexillum b alzanum

,
daher derBannerträger

alzani fer) mi t der Kriegsfahn e eine ge
wesen zu sein.
Bmwhzelchen (Stomachale) ist eines der

versch iednen .Meisterzeichen .

Bauer, J o h an n Kae a r
,
Kaufmann

,

%I
eh . 19 . Sept . 1802 in sichtungen bei
ünnerstadt in Es cm

,
gest. 12. J uli 1882

i n Frankfurt a . lt besuchte, frühzeitig
fii r den geistl ichen Stan d bestimmt, meh
rere Jahr e das katholische Gymnasium in
Münnerstadt. Seine Neigung wandte sich
aber dem Kaufmannsstande zu . 1828
eröffnete er in Frankfurt a. M . ein eignes
Gesch üfis, das er im Laufe der Zeit i n
schwunghaften Betrieb brachte . Das Ver
trauen seiner Mitbürger berief ihn zu
h ervorragenden Ehrenämtern . Dem
Freimaurerbunde zugeführt wurde B . in
der Loge Karl zum aufgehenden Licht
in. F rankfurt a . M. am 8. Dez . 1882.

Er bekleidete nacheinander das Amt des
Schafl

'

ners
,
Armenpflegers, Schatzmeisters,

ersten Aufsehen
,
zugeordneten Meisters

und (1858) das des Meisters vom Stuh l .
In der Verwaltung der Loge leistete er
Vorzügliches : zweckmässi wirtschaft li che
Reformen und die b ewä Einrichtung
des Verwaltungsrats der Loge sind sein
Werk . In die GrosseMutterle e berufen ,
war er der erste aus den Mitg iedern der
Loge Karl zum aufgebenden Licht ge
wählte Grossmeister 1861 Auch in
dieser Stellung bew 11 sich seine her
verr nden Ei ensehaften . [Vgl . Paul,
Ann en des El.: ektisch en F reimaurerbun
des (Frkf . a . M . S.

B auhütte (Werkstätte, Ate ier). I . So
nennt man das Bretterhaus

,
das auch heute

noch neben grössern Bauten auf esch lagen

wird
,
in dem die Steinmetzen e Werk

zeuge aufheben
,
auch wohl bei üb ler Wit

terung arbeiten und sich versammeln . Wo
bedeutende Bauten jahrelange B eschäf»

tigung zusicherten
,
wurden solche Bau

hütten natürli ch mit grösserer F ürsor e

errichtet und dienten nicht al lein vol
ständig als Werkstätten

,
sondern in ihnen

wurden auch die zureisenden Genossen
begrüsst und dieVersammlun en des Hand
werks ehalten . Der englisc e Name da
für ist edge . Da die in diesen Bauh ütten
oder Legen Versammelten einen festen
Verband

,
eine B rüderschait bildeten, so

wurde der Name ihres Versammlungsorts
au f ihre Verbindung üb ert en

,
und unter

Bauhütte, Lege verstand un versteht man
einen Verband solcher Brüder

, die unter
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bestimmten Gesetzen und Einrichtungen
sich zu versammeln flegen . 11. Jetzt
ist B . der allgemeine ame jeder dauernden
maurerischen Vereini ng zur Vornahme
rituellermaurerischer hätigkeit(s.Ar b ei t),
im Gegensatz zu den Vereinen (s. In
den drei Johannisgraden (s. d . und nach
manchen Lehrarten auch in en höhern
Graden ist dafür der Name L o

g
e (s. d .)

eb räuch lich
,
in Deutschland a lgemein .

agegen kommen in den h öh ern Graden der
französischen und der englischen Maurerei
sehr versch iedne Namen je nach den Rang
stufen der Grade vor . Der nächste und

Schutze Sr. Hoheit Ernst II . , Herzog von

Sachsen-Koburg-Gotha mit Nr. 26 von
1891 auf eine Aktiengesellschaft in F rank
furt a. M . übergegangen (8 . Presse).
Sch rifi leiter unter dieser ist Dr. Gotthold
in Frankfurt a . M .

B ankerporatlen . Unter den römischen
Söldnern in den Provinzen bestanden Ver
bindun en aller mo lichen Bauh andwerker
unter em Namen er Collegia fab rorum

,

von deren innerer Einrichtung man nur

w enig weiss. Sie hatten eine eigne Ver
fassung , standen unter eignen Beamten

hatten Meister (mag istri) und Auf
scher decurienes) , stellten Urkunden aus
und z lten viele kenn tnisreicheMitglieder.
Es ist nicht zu verwundern dass man

bei den Forschungen nach dem Ursprung
der Freimaurerei diese Verbindungen mit
ihr in einen nahen Zusammenhang zu

bringen suchte
,
um von da aus eine Brücke

in das griech ische und a

g
y tische Alter

tum zu haben . Namentlic hat Krause in
in den »Drei Kunsturkundern

,
2. Aufl . IV,

92fg .
‚ mi t grösstem Fleiss alles zusammen

gestellt , was ihm für eine Herleitung der
Freimaurerei von

'

enen Verbindungen zu
s rechen schien . gl . Schneider im A . J .

,

I I, 2 S . 166 fg .] Der historischen
Ableitung Krauses folgten später Schau
herg (Züri ch) und Em . Rehold (Histoire
générale , Paris tei lweise auch F.

Gould (History of Freemasonry I
,
86 fg ).

Die neuem Forschungen haben nachge

wiesen, dass di e genessenschaftlichen Ver
bindungen der Bauhandwerker

,
wie sie seit

Eindringen der christlichen Kultur in die
mitteleuropäi schen Länder hervortraten , in
den uralten Sitten der germanischen Völker
ihre Begründung fanden und auch nur unter

ihnen eine Ausbildung erlangten . (S. B au
h ü tte , B rü dernch aft , Oolleg ia ,

Korpe
rati on .) [Vgl . Finde] Geschi chte der
Freimaurerei . R. 1894, S .

B aukunst . Wie di e Geometrie (s . d .) die
Grundwissenschaft der Freimaurerei

,
so ist

die B . di ejenige Kun st
,
von der sie ihre

Sinnbi lder zum wicht igsten Teile entlehnt.
Sie eignet sich hierzu nicht bloss

,
insofern

sie eine der wich tigsten und äl testenKün ste
,

sondern indem sie auch vorzüglich geeig
net ist

,
den Menschen höher auszub i lden

und rein menschliche Anschauungen und
Gefühle zu erregen . l. Krause, Kunst
urkunden, II , Daher knüpft sich die
Entstehung und erste Ausbildung der Frei
maurerei an die Entwickelung der (mittel
alterlichen) B . S. B auh ü tte und F rei
maurerei ) Eme allgemeine Kenntnis
der Geschichte der B . und ihrer Stile ist
wegen dieses engen Zusammenhangs mit
der Geschichte und Symbolik der Frei
maurerei für die Kenntnis der letztem nicht
oh ne Nutzen, weshalb das Studium der B .

an

g
elegentlichst empfohlen werden kann .

Ge egcnheit hierzu ist in un zähligen
Schriften gegeben

, von deren Aufzählung
hi er abgesehen werden kann . Das

, was

Anderson i n seinem Konstitutionenbuch
über die Gesch ichte der B . sagt

,
h at natü r

l ich in der Ge enwart wenig Bedeutung
und w issenscha l ichen Wert mehr .
Bauld de Nana, 8 . Le B auld de Nam .

B aumeister, als Benennung eines Legen
amis oder H ochgrads, s . Archi tekt .
B aumeister, der grosse des Weltalls ist
in der freimaurerischen S rache eine Be
nennung Gottes als des Be öpfers und Er
halters der Welt. Anderson bedi ent sich
des Ausdrucks »great Ar chi tect of the
Un iverse : gleich am Anfang seiner Ge
schi chte der Maurerei (1723 , S . aber
vor ihm hat schon Eugenius Phi lalethesjun .

in der Vorrede zu seinen »Imn Livera
zweimal den Namen »Allmäch tr er Bau
meisten (S . VIII u . XVII). Fr er wi rd
er sich in der freh aurerischen Litteratur
n icht aufweisen lassen, aber er ist sehr alt,
denn schon in der Bibel wird Gott ein
‚Baumeister-r genannt (Mehr. 11

,

Mit dieser Bezeichnung hängen die in
maurerischen Schr iften und Reden ge
brauchten Worte zusammen : Zu Ehren
des allmächtigen Baumeisters der Welten
(lat. : ad universi terrarum orbis sammi
arch itecti gloriam franz. : a la loirc du
grand-architecte de l’un ivers ; eng to th e
glory of the grand architect of the uni verse).
Bau stein e nennt man. vielfach die
Vorträge in den Legen . Daher z. B . ‚Bau

gesammelt von Brüdern des Logen
Royal York zur h eundschaft zu

Berli n : , erschienen in vier Jahr ängen
1881— 1884 ; ferner »Bausteine . ittei

lungen der Grossen Lege von Preussen
,

enannt Kaiser Friedrich zur Bundestreue : ,
erlin 1892fg . (8 . Press e).
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B autzen ,
wendischB udissin (8t. imKönig

reich Sachsen,23678 Lo
ga
n das. : 1) J o

hanni sloge Zu r g o l d e n en eu er gegr.
19. Febr. 1802, erhi elt 24. Jun i 1802 von
der Grossen National -Matterie e Zu den
drei Weltkugeln ih re Stiftungsur unde und
hat sich zwar dem 1811 errichteten säch

sischen Logenbund angeschlossen, jedoch
ihre Arbeiten nach der Lehrart ihrer
Mutterlo fortgesetzt. Das Deppelver
hültnis di eser Loge zu den beiden Gross
logen ist durch einen Grundvertrag vom
13 .April 1812geregelt,dessenBestimmungen
ebenso für den sächsischen Logenbund, wie
für die Grundverfassun und die Bundes
esetze der Grossen ational-Mutterloge
u den drei Weltkugeln massgebend sind.

Hiernach ist die Lo e in Sachsen die ein
zigs, die nach der ehrart der Drei Welt
kugeln arbeitet . Mi tgliederzah l 180 .

Vers . oder Klub : M i ttwochs . Lo enhaus
,

Carolastrasse 6. Milde Stiftungen : itw en

und Waisenfonds und Konfirmandenb eklei
dung. EineDenkmünze dieser Logev. J. 1845
s. BMW. Nr. 7. 2

3
Delegierte altschotti

sche Loge Z u r 0 d e n e n M au e r , g r .
3 . Ju li 1804. es schon vor 1768 a
selbst ein e Loge der Afr ikan ischen Bau
herren bestand

,
wird in zwei Schriften

g
loss

‚
Bibl .

,
Nr . 1907 u . die einer

uh errn lo
g
e in B . gedenken , versichert.

[Vgl . FZ . 1 55, S.

Bayern (K ön i g r e i c h) . 1. In den alten
b ayerschen Stammlanden bestand seit 1777
ein e von der Loge Royal York zu Berl in

g
estiftete Lo e Th eo d o r z um gu t e n
a t in Münc en , nachdem schon vorher
unregelmässige Logenversammlungen da
selbst mehrere Jahre hindurch stattgefun
den hatten . 8 . Münch en . ) Zu Anfang
der achtziger ah re drang in diese Loge
das Illuminatenwesen ein (s . B lumlnaten ) ;
auch in einigen benachbarten Städten

,
z . B .

Freising
,
Ingolstadt

,
wurden V ersamm

lungen in diesem Sinne gehalten . Dies gab
dem Kurfürsten Karl Theodor, der unterm
Einfluss der Jesuiten stand , Veranlassung
zu einem Verbot gegen alle mubestüti n
und unzulässi en Communitäten : 22. un i

dem 2. arz und 16. Aug . 1 85 sehr
strenge Verbote gegen die Freimaurer und
Illumi naten folgten ; die gleich zeitige Ver
fol ung des Illuminatismus erstreckte sich
auc auf die Mitgli eder des Freimaurer
bundes. Die Loge in München stell te ihre
Arbeiten freiwillig ein

,
die in Mannh eim

,

das damals un ter derselben Regierung stand,
und die Illuminatenklubs wurden au f e
hoben . Dagegen bl ieben fruchtlos ie
Schreiben des Hofrats v . Born (s. d . ) in
Wien an den Präsidenten der kurfü rstl.
Akademie der Wissenschaften in München
vom 2. Sept . 1785 und an den Kanzler
und H erzogl. Bayerschen Hofrat Freiherrn
v.Krei ttma r vom9 .Nov. 1785 .

;
Abgedruckt

imW. J. S. Erst 18 3 wurde in
München die Loge Zur Kette von der Gross

loge Zur Sonne eröffnet, von der sich 1895
di eLo e In Treue fest unter der Grossen
Landes oge von Deutsc land) abzweigte .
Eine dritte entstand 1897 unte r der nicht
anerkannten Grossloge Kaiser Friedrich
in Berlin . II. Als 1799 dem Kurfürsten
Karl Theodor der Kurfürst (nachmal ige
König) Maximil ian Joseph gefolgt war,erliess dieser »bald nach se i nem Regrerungs
antritt eine Verordnung (München, 4 . Nov.

in der »jede geheime Gesellsch aft, die
sich zu irgend einem politischen , reli

°

ösen oder angeblich wissenschaftl ichen
week verbindet und solchen Zweck dem
Staat entweder verhehlt oder einen andern
angieb t als sie wirkli ch bezielt , ihre
Mitgli eder mögen sich versammeln oder
nur durch Korrespondenz oder Zeichen
zusammenhängen verboten wird : . Abge
druckt in der von gen Aufl age dieses and
buchs

,
I , Diese Verordnung wurde

durch eine spätere (unter dem Mi ni sterium
des Freih errn von Montgelas ergangene)
Verordnung vom 5 . März 1804 erneuert
und eingeschärft. [Ab druckt in der
vorigen Aufla e dieses andbuchs, I,
So schwer iese Verbote den Frei
maurerbund zu treffen schienen waren sie
ihm doch ni cht gerade schäd hch da in
den b ayerschen Staaten nirgends mehr eine
Loge bestand . Erst 1806 trat diese Frage
mit thatsüchlicherWichtigkeit in den Vor
dergrund als das Fürstentum Ansbach

,

Nürnberg und mehrere andre Geb ieß teile
an di e Krone B . fielen . In Ansbach
(8 . d .) bestand schon seit 1758 , in Fürth

(
8 . d . ) seit 1808 eine Loge ; in Nürnber
s . d .) wirkten zwei solche seit 1761 un
1789 . Während diese fränkischen Logen
vorbereitende Schritte zur Sicherung ihres
Fortbestands theten

,
insbesondere die

Loge Joseph zur E inigkeit in Nürnberg
aus dem Abhäng igkeitsverhültnis vom
Prinzen Karl von Hessen (8 . d .) trat, hatte
die Le e in Ulm (s . das von 1808— 10
unter averscher Hoheit stand die Ge
stattun zur Wiederaufnahme i hrer 1795
aufgege nen Thati keit unmittelbar beim
König erbeten un 28. April 1807 un ter
Einhaltung gew isser Vorschriften erhalten .

Unter denselben Bedingungen wurde diese
Genehmigung den fränkischen Lo en durch
einen Erlass des königl. Gene andkom
missariats in Franken

,
Grafen von Thür

heim (Ansbach , 8 . Mai auf Grund
königlicher Anordnung erteilt. Diese B e
dingungen waren folgende : r l ) Alle drei
Monate soll eine Liste der Mitglieder der
Loge von dem Vorsteher derselben ge

fertigt und unterzeichnet an den General
kommissar der Provinz übergeben werden ;
2) ein e jede Veränderung in den tern,
sobald sie geschieht

,
ebenfalls dem Chef

der Provinz angezeigt
,
ebenso 3) eine jede

Abanderan der Statuten und Satzungen
dahin beric tet werden : . Weiter hi ess es
noch im gedachten Erlass : »Dami t aber
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selben eine polizei liche Anfechtung : in
Regensburg wurde dem Wirt der dasigen
Lege untersagt, di e Versammlung der Frei
maurer in sei nem Hause zu gestatten, und
es blieb diese ohnedi es ni cht sehr thütige
Lege geschlossen

,
obgleich ihr Meister vom

Stuhl , Graf v. Westerholt deshalb B e
schwerde führte . Allein balddarauf e

'

ng
eine neu e königl. Verordnun aus ien

,

vom 15 . J an . 1815, in der a rücklich be
tout wurde , dass sich das durch die Ver
ordnung vom 13 . Sept. 1814 erneuerte V er
bot der Teilnahme an geheimen Gesell
schaften in Ansehung der in m ittel oder
unmi ttelbaren Stastediensten stehenden
Personen ohne Ausnahme auch auf die
F reimaurerlo en erstrecke . Dies traf
namentli ch ie Loge von Bayreuth sehr
hart, aus der hiernach über 50 Mitglieder
austreten mussten . Au ch di e Le en in

Ansbach und Pappenheim verloren is an

gesehensten Mitgl ieder und wurden
,
da

nur wen ige Gewerb treib ende oder Privat
l eute ihn en angehörten, sehr bald genötigt,
ihre Wirksamkeit nz einzustellen . Ein

Gleiches war mit er Loge in Rentweins
dorf der Fall. IV. Die ob en erwähnte
Bestimmung vom 8 . Mai 1807 bildete die
Grundlage für die Oberaufsicht der Staats
regi erung über die Legen in B . Das Ver
bot in Betreff der Staatsdiener auch der
in Ruh estand versetzten , der Geistlichen
und der Schul lehrer bestand in Kraft
1850 (Verordnung vom 15 . März, nach deren
Erscheinen Staatsanwalt Ritter in Ba cuth
der Loge sofort w ieder beitrat). en da
ab stand auch Magistratspersenen und
Lehrern der Eintritt wieder frei

,
und die

lästigen Schran ken waren gefallen . Trotz
dem meldeten sich Offiziere und Staats
diener auch fortan spärlich zur Aufnahme .

Q
igl. übrigens FZ . 1864 , S. 355 , 889 .

önnen ba rische Beamte und Offiziere
M itgl ieder es F reimaurerb undes werden ?
Vortrag , gehalten in der Sitzung des franki
schen Bez irks des Vereins deutscher Frei
maurer zu Nürnberg 9 .März 1874 (2.

In neuererZeit trat die staatlicheB eaufsich
tigun derLe en in immer weitere Grenzen
zurüc und eschrünkte sich zuletzt auf
die jäh rliche Anzeige der Vorstandswahl
und des etwaigen V erstandswechaels.

Gleichwohl haben di eAn
'

fl
‘

e in B . n icht
nachgelassen

,
so dass nee 1878 und 1894

im Landtag solche zum Vorschein traten .

[Vg
l . FZ. 1894 , S. 105 . Steger

,
F ür und

wi er di e Freimaurerei (Bamberg
S . 8 Unverkennbar und von den
bayerschen Legen selbst vielfach anerkannt
ist

,
dass die Freimaurerei in B . unter diesen

Verhältnissen an dem vollständigen Ge
deihen behindert ist

,
so viele dafür geeig

nete Personen auch in den ebenso intelli
genten, als thatkräfi igen Sü nden derKauf
leute , Gewerb treibenden ,

Künstl er
, Arzte

u . s. w . sich finden . Um so höhere Ach
tung verdi ent das unausgesetzte Streben

der jetzt noch bestehenden Legen , sich
nach Massgabe aller ihnen zu Gebote
stehenden Kräfte als würdige Gli eder des
Freimaurerbundes zu behaupten . Es sind
dies die Legen zu B ayreuth Nürnberg
Erlangen Fürth und Frankenthal,
welche letztere , schon 1807 gestiftet , erst
mit der Wiedererlangung}

der Rheinpfalz
an B . kam ; die Loge in ‚of (s. d .) stellte
1849 ihre Thatigkeit ein

, nahm sie aber
1865 wi eder auf. Neu gegründet wurden
die Legen in Kaiserslautern (eingegangen),
Schweinfurt

, Würzburg , Augsburg Mün
ch en (3) B amberg, Neustadt a.H. undKulm
bach

,
deren nunmehr gesicherter Bestand

mehrfach durch Erri chtung stattlicher
Logenh üuser bekun det ward . Drei dieser
Legen ,diezuB avreuth ,Erlan en undJoseph
zurEinigkeit inNürnberg, ha enb ereitsihre
h undenjährigen Jubiläen gefeiert. Die
B estrebungen zur Errichtung einer bayer
schen Gross oder Direkterialloge sind er

folglos gebl ieben . Dagegen wurden 1817
zeitweise Versammlungen der Meister
vom Stuhl der vier benachbarten Legen
zu Nürnberg, Erlan gen und Fürth ein

gerichtet
,
d ie sich als fi r die Aufrech t»

haltung der maurerischen B eziehun en

sehr vorteilhaft bewährt haben ,
a er

1829 wi eder eingingen . Erst seit 1896 sind
w ieder Versammlungen der bayerschen

Stuhlmeister zur Besprechung gemein
samer Angels enheiten eingefüh rt werden .

Die erste fan 7. Juni 1896 in Nürnberg

Geschichte der Grosslo e zu r Sonne (Lpz .

Zur Zeit beste en in B. 17 Legen ,
und zwar 12unter der Grosslo e Zur Sonne
(Augsburg, Bamber Ba rent Erlangen
Germania, Frankent al

,
ürth

,
H of Kulm

bach
,
München -Zur Kette, Neustadt a H .

‚

Schweinfurt
,
Würzbur 3 unter der

Frankfurter Grossloge ätrlangen—Libanon
und die beiden Nürnberger Logen ) und j e
1 unter der Grossen Lan desloge von

Deu tschland (Mün chen-In Treu e fest) und
unter der Grossloge Kaiser Friedri ch
(Mün chen-B ruderkette an der Isar).
Bayern (Fü rs t en h au s). Aus dem Hause
Wittelsbach sind vier Mitglieder dem Frei
maurerbunde beigetreten : I . Aus dem Kur
bayerschen H anse : C l em en s Au n et ,
Herzog von B . und Kurfürst von eln ,

B ruder Kaiser Karls VII. , eb . 16 . Aug .

1700 in Brüssel
,
gest. 6 . eb t . 1761 in

Ehrenbreitstein . Nachdem 1788 die Bann
bu lle von Clemens XII . egen die Frei
maurer erschienen war, sa sich der Kur

Birkenfeld : Fr i e d r i c h Michael
,
Pfalz



Bayreuth.

graf von Zweibrücken , Sohn des Pfalz
grafen Christian III . , geb . 27. Febr. 1724

,

gest . 15 . Aug . 1767 in Schwetzingen , war
seit Anfang der sechziger Jahre des 18 .

Jahrhunderts Protektor und Grossmeister
der Schotten10ge St.—Charles de l’uni on ,
die von etwa 1756 an in Mannheim be
stand . [V 1. Schwarz, Geschi chte der Loge

g
arl zur intracht in Mannheim
17.

2) ax imi l i an I . Joseph , seit 1795
Pfalzgraf von Zweibrücken, seit 1799 Kur
fürst von Bayern

, seit 1805 Kön ig von

Bayern
, Sohn des Vorigen

,
geb . 27. Mai

1756 in Schwetzingen
,
gest. 13 . Okt . 1825

in Nym henburg , trat 1777 in Strassburg
der stri en Observanz zu . Seine Edikte
g en alle s helmon Gesellschaften vom
4. ev. 179 und 5 . März 1804, sowie d ie

g
>ütern Zugeständn isse seit 1807 s. ob en
72. [Vgl. Söltl, M . Joseph

,
König von

Ba
3
yern
é
Stutt
g))Ln w i g
,
rinz vonPfalz-Zweibrücken ,

wird in der Liste der fünften Provinz der
strikten Observan z in Strassburg aufge
führt . Wahrscheinlich ist Prinz Johann
Karl Ludwi Sohn des Pfalzgrafen Johann
von Birke eld , geb . 18. Sept. 1745, ge
mein t.
Bayreuth (St. imKönigr. Bayern , 27693
Hi er besteht eine Grosslo e u nd eine

J ohannisloge. I. Markgr Friedrich
von Brandenburg—Bayreuth (s. Preussen

stiftete 21. J an . 1741 die (S ch l o ss-l
Le g e Z u r So n n e

,
die er eine Zeit lan g

leitete, wie er auch 8 ater zuweilen in der
S t ad t lege den H . fü e

,
die sich 4. Dez .

1741 von euer abzweigte und unter grossen
F eie flich eiten eingeweiht wurde. Die
Loge nahm 1744 den Ti tel einer G rossen
M u t t e r lo g e an und stiftete 1757 die
Loge Liban on in Erlangen und 1758
die Loge Zu den drei Sternen in Ansbach.

Die Schlossloge gin
g

nach dem Schloss
brande (1758) ein . er 1756 zum Stuhl
meister erwählte von Metzsch l iess sich
für die H echgrade gewinnen ; er erwarb
1763 nach einem B esuche von S. Rosa

(s. d .) das Patent zu einem Kapitel und
führte 1764 die Le e der strikten Ob ser
vanz zu

, sicherte i r aber auch das Pro
tekterat des neuen Landesfürsten Friedrich
Christian . An ihrer Spitze stand ein alt
schettisches Direktorium. Als 1769 das
Fürstentum mit dem von Ansbach ver
ein igt werden war

,
zog der nunmehrige

Protektor Markgraf Alexander dieses
Direktorium 1778 zur Le e Alexander zu
den drei Sternen in Aus ach s. d . ) und
vereinigte die D irektorien b ei er Legen
un ter ein und demselben altschett ischen

Obermeister. Diesem Direktorium wurden
die von der Loge Zur Sonne egründeten
Legen in B .

,
Ansbach , Mar tsteft und

Erlan en untergeordnet. Auch die Le e
Josep zur Einigkeit in Nürnberg wur e
ihm zugewiesen . Die J ohannisloge Zur

75

Sonn e in B . , die seit 1765 geruht hatte,
nahm 11. J an . 1779 die Arbeit wieder auf,
ohne zu rechter Lebenskraft zu gelangen ;
Als das Land an die Krone Preussen fi el

trat abermals eine Ruhepause ein ,
is es dem hochverdienten Schun ter
elang, 4. Dez . 1807 von der Grossen ge
yal York in Berlin ,

der sie sich in
zwischen angeschlossen hatte , d ie Rechte
einerPrev i n z i al-Gr eseleg ezu erw irken .

Unter der französischenHerrschaft lockerte
sich indessen das mi t Berlin geknüpfte
Band . Nachdem B . 30. Jun i 1810 an

die Krone Bavern gekommen w ar , b il
dete sich die Loge m B . am 24. Januar
1811 mit den Legen in Fürth und H of

,

zunächst noch un ter dem Namen einer
Provinzial -Grossloge, als unabhängige
G rosslog e , da sie nach dem Verlangen
der Regierung n icht mehr von B erl in ab
hängi sein sollte . Als olche behielt sie
den a ten Beisatz »Zur Sonne :

,
wäh rend

die J ohanni sle e den Namen E l eu s i s
z u r V ers c h w reg en h e i t (8 . unter II.)
annahm . In ihrem Grundvertrag von

1810—11 , erneu ert Januar 1829 , ist aus

g}
esprochen , dass unter dem Namen der
rossen Loge die Gesamtheit der vereinig

ten Logen und B rüder die dem maure
rischen Verband dieserGrosslo e zu athan
sind

,
dann auch das di e Ange e en eiten

des Vereins, näml ich die Ausb il ung und
Aufrechthaltung ihrer Verfassung verwal

tende Kollegium verstanden werde . Ein
besonderer 1. April 1802 eingesetzter
(seit 1860 wi eder eingegangener) »Innerer
Orien te hat die Verwaltung und Ausspen
dung des ‚maurerischen Kenn tnisachatzes .
unter sich

,
(1. h . der bei der Lehrart dieser

Grossloge anerkannten und üblichen hebern
Grade (die F esslerschen historisch en Er

kenntnisstufen mit Einweihungen ,
die

j edoch auf eine einzige und zwar sehr ein

fache »Initiatien : beschränkt sind) , also
das Ritualwesen . Die in ihn von der

Grossen Lo e gewählten Mitglieder brauch
ten nicht 1 r selbst anzugehören . Die
Lehrart der Grossen Lege war das Fessler
sche (s. F essler) ; ihrer Verfassung li egt
der Entwurf Fesslers zu Grunde, der jedoch
in ihr teilweise schärfer und reiner hervor
tritt

, als in derVerfassung der GrossenLe 0

Royal York zu Berlin [B h . 1860 , S. 11
Am 29. Sept . 1829 nahm die Provinz ia
Grossloge au ch fö rmlich den Titel einer
Grossloge an und wurde endgülti aus

dem Verband der Grossen Lege eyal
York entlassen . Von 1816— 57 fü hrte
die Grossloge , da es ihr nach dem er.

zwu ngenen Austritt der Staatsdiener an

Kräften mangelte , ein Stillleben , dem
nach B egrü ndun der »Bauhütte« (1858) und
der Wahl Fenste s

((
s. cl .) zum Grossmeister

(1862) eine Zeit es Schaffens und der
Neugestaltung folgte. Schon 81. Aug .

1847 hatte (110 Grossloge die Aufnahme
fähigkeit der Nichtchristen ausgesprochen.
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Im Se t. _ 1864 hatte die Le e in Heidel
berg Blunts chli ) eine An orderung zu

einer Versammlung der badischen Le en

in Karlsruhe erlassen um einen badiee en

Le enbund mit wechselndem Vorsitz zu

b il en . Diese Besprect fand am
26 . Sept. statt. A . k e (s. d .) und F. J .

Faller von Freibur beantragten aber, den
Bund auf alle 10 öchterlegeu der Gross

lo 0 Zur Sonne auszudehnen und
, erst im

F le es von dieser verweigert würde,
einen b esondern badischen Logenbund zu

bilden . Die Suche gelangte am 21. Juli
1865 zur Verhandlung in der Grossloge,
und es wurde beschlossen , dass die Gross
loge ständig in B . bleiben solle hin
egen b ei Gegenständen von Wi chtigkei t die Vorsitzenden sämtlicher Legen m
irgend einerJ ehann islegezusammenberufen
werden sol lten . Der badi sche Logenbund
fiel

,
doch fand später ein eingehender

Ideenaustansch über die Refermb estre
bungen sta tt. 1866 übertrug die Grossloge
Blun tschli (s. d .) die Revision des Gesetz
buchs und die Neubearbeitung der Ritua
lien . Diese Arbeit wurde 1868 vollendet
und die neue Verfassung in den Gross
logenversammlungen in Stuttgart 11. Okt .

und in Kaiserslautern 24. Okt. 1869 ange
nommen . Sie ist ein e der freisinuigsten
in Deutschland. Der Ort der Zusammen
kunft der Grossloge wechselt. Die Organe
des Bundes sind die Grossloge (die aus

den Bundesbeamten, Stuhlmeistern Ehren
mitgliedern und Abgeordneten besteht),
der Bundesrat (aus den B undesbeamten
u nd den Vertretern fremder Grosslogen)
und der Grossmeister mit den B un

desb eamten . Auf di eser Versammlung
in Kaiserslautern beschloss d ie Gross
lege zugleich , ein Rundschreiben zu er

lassen, »das die Stellung klären und fest
setzen solle , di e di e Maurerei den ihr im
Syllabus gemachten Vorwürfen und der
beabsichtigtenUnfeh lbarkeitserklärung des
Papstes gegenüber einnehme . « Wegen
des Kriegs fiel 1870 die Grosslogenver
sammlun aus ; 1871 fand sie in Fürth
statt un nahm die Satzungen des Deut
schen Grossle enb undes (s. d .) an ; 1872

sie in eidelberg. Der B undesrat
zeigte hi er der Grossloge an , dass er mit
allen egen ein e Stimme sämtliche geübte
Rituah en als zu Recht bestehend anerkannt
habe, das Freiburger in der Form,

w ie es

in der Umarbeitung von Ficke (s. d . ) in der
Loge übli ch ist , unter der Bedingung,
dass b ei der Erklärung des weissen B uches

mit
g
etei lt werde , dass die Bibel in

an er Lehrarten als erstes grosses
auf dem Altar liege . Dam it war

dem viel angefech tnen Freibur er Ritual
d ie förmli che Genehmigung erte1 t. Ferner
wu rde in Heidelberg beschlossen , ein
Ritual für den Gebrauch der Grossloge zu
schaden und diese Arbeit einer Fünfer
Kommission übertragen . Auf der Gross

logenversammlun in Karlsru he 1878 wurde
das von B luntsc i entwerfne Ritual zu

dem der Grossloge erklärt , den Legen
aber Ritualfreiheit gewährt. Die neuere
Zeit bietet keine Ereign isse von hervor
tretender Wi chtigkeit ; die Grossloge war

zumeist mit den Gese ebungsarbeiten

des Deu tschen Grosslogen undes und der

Einsetzun neuer Legen beschäftigt. [Vgl .
Findel , esch ichte der Grossloge Zur

Sonne (Lpz . , (S ta t i s t i k .) Die

Grossloge zählt 190 82Le en davon 27 im
DeutschenReich ,nämlich 1‘ inBayern(Augs
burg,m erg,Bayreuth‚Erlangen Franken
thai

,
Fürth , H of , Kulmbach , Mün chen,

Neustadta.H .‚
Schweinfurt

,
Würzbur 8 in

Baden Baden
,
Freiburg

,
Heidelberg, arlso

ruhe
, enstanz , Lahr , Mannheim ,

Pi erz
heim), 2 in Preussen (Berlin ,

Düsseldorf),
2 in Württemberg Ludwigsburg , Stutt
gart) 1 in Sachsen Veimar (Jena) , 1 in
Hamburg (Hamburg) und 1 in Bremen
(Bremen) und 5 in Norwegen (Christiania,
Drontheim,Hamar,Lillehammer,Skien), die
unter der Provinzial—Grossloge Pelarstjer
nen (gegr. 1893) stehen . Provinzial
G rossme i ster (b is 1811) waren : Graf
und Herr v. Giseh , Regierungspräs ident
v.V ö ldernderf, Konsisterisldirekter Schun
ter (s. Als Grossmeister (seit 1811)
fun

'

erten : Regierun t undKonsisterial
dire r Schunter (s. J .K.

H . von Paschwitz Carl Freih . von Red
witz , Kaufmann K. Fr. Münch

, Buch
dru ckereibesitzer Birn er F lachss innerei
besitzer Se b ien Kolb , Lehrer hristian
K . Künzel, ankier F ricdr. v . F enstel (s.

Geh .RatProf.Bluntschl i (s. RegisseurDr.
Feder Löwe (s. Fabrikant Jn l i ne Bayer
lein Gen eral a . D . A . v. Reinhardt (s.

Die J ohannislege E l eu s i s z u r

Ve rs c hw i e g e n h e i t
,
gegr. 4. Dez . 1741.

Mitgliederzahl 100 . Vers. : letzten
Frei tag im Monat, Klub : Freitag und

Sonntag . Eignes Logenh aus (eingew .

28. Au Hofgarten 19 . [Vgl. Eh .

1866
,

145 ig ] [Zwei Denkmünzcn der

Loge
, H MW. Nr. 5 u .

B azot , Et i en n e F r an e i s , Gelehrter
in Paris , eb . 1782 in häteau -Chinen

,

verfasste za lreiche maurerische Schr iften ,

unter denen die bekannteste : Manuel du
Franc -Mason (1 . Ausg .

, Paris 1811 ; 7 .

Ausg. , 2Bde. , Paris eine der besten
französischen Schriften di eser Art. Er war
Herausgeber des Vecabulaire des Fran c
Macens (Paris 1805 u . öfter), das von V ig
nezzi 1810 ins Italienische übersetz t wurde.

Verfasser war Laurens, von B . rühren bloss
Anmerkungen und Zusätz e der späternAus
gaben her [Thery, Acta, II, Su pl . , 8 . S. ]
Beamte (franz. officiers , eng efficers) .
I . DerAmtererganismus ist zwar nach den
verschi edenen Lehrarten und örtlichenVer
hältni ssen vielfach abweichend , hat aber
eine swisss

,
mit der geschi chtlichen H er

ausb i dung des Freimaurerbundes zu
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sammenh ängende Einheit in den Grund
zü n . DieseAbweichungen einzeln au f

zuähren, mag hier umgangen werden . Es
genügen folgende allgemeine Darle ngen

,

wie 8 18 namentlich in Deutschland eltung
haben . 1) O r an i smu s. Als notwendige
B . sind anzuse en : der Meister vom Stuhl

,

die beiden Aufseher, die beiden Schaffner,
der Schri ftführer und der Schatzmeister

,

nach en fisch-amerikanischer Lehrart noch
der Wac thabende. Entbehrli ch sind : der
zugeordnete Meister vom Stuhl

,
derRedner

,

der Ordner (Zeremon ienmeister), der Vor
bereitende

,
der Armen tieger, der Ö konom,

der B ücherwart (Bibliothekar) , der U r
kundenbewahrer (Archivar) , der Musik
meister

,
ausserdem die Stellvertreter der

B . Nach einzelnen Grow logengesetzen wer
den Redner

,
Ordner und Vorbereitender

un ter die notwendigen
,
d . h . jeder Zeit zu

besetzenden Stellen gerechnet . 2) Die B e
z e i c h n u n g der B. sollte durchweg deutsch
gewählt werden, w ie in diesemHandbuch,
und mehr und mehr in Brauch kommen .

[Vgl. Lo
(g
enspraoh e.] 8) Die Wah l ist

j e nach en Grosslogenbestimmungen ver
schieden ; entweder erfolgt sie bloss von

der Meisterschaft oder von der gesamten
Brüderschaft oder teilweise von derMeister
schaft, teilweisevon sämtlichenBrüdern oder
teilweise von diesen (die hammerführenden
B . Meister vom Stuhl , zugeordneter
Meister vom Stuhl , die beiden Aufseher),
teilweise vom Meister vom Stuhl (die uhri
gen Ursprünglich wurden im engl ischen
System der 1. Aufseher vom Meister vom
Stuhl

,
der 2. Aufseher vom 1. Aufseher

und die Stewards vom 2. Aufseher e
wählt. Wählbar sind nur Meister

,
in er

Regel auch nur einheim ische oder in nu

mi ttelbarer Nähe des Logenorts wohnende
Meister, oft auch nur solche

,
die ein oder

mehrere (drei ) Jahre Meister waren ,
letz

teres namentlich bei den h ammerfüh renden
B . [Vgl. v. Groddeck und Henne-AmRhyn ,
Versuch einer Darstelluu des positiven

,

innern Freimaurerrechts, 353 . Z. 1892,
S . 4 Die D au e r der Wahl ist meist
nur ein eh r

,
hi er und da wird der Meister

vom Stuhl auf drei Jahre gewähl t (Grosse
Landesloge in Berlin). Die Bestimmung

,

dass nach einer bestimmten Zeitdau er (ein ,

zwei , drei Jahre) der Meister vom Stuhl
oder alle B. zunächst ni cht wieder ewählt
werden dürfen ,

ist nicht gerade emp shlens

wert, obwohl bei neuem Lo en in letzter
Zeit vi elfach versucht. Man ommt meist
bald davon zurück. Es kann sich h ier
b ei überbau t nur um den Meister vom
Stuhl hunde 11

,
da b ei den übri

g
en B . ein

öfierer Wechsel ohnehin fast a lgemeiner
B rauch und notwendig ist. Ein Meister
vom Stuhl bedarf längerer Zeit zum voll
ständigen Einleben in sein Amt

,
die Le e

der ruhi n Entw icklung und festee
sätze . ei den H echgraden werden die
vorsitzenden Meister zum Teil lebensläng

lich (s. d.) gewählt . 5) Eine B est ä t i g u
f

r

agist b ei den Grosslogen meist Vetsch
rücksichtli ch des vorsitzenden Meisters.

6) E i n fü h ru n g und Ve rp fl i c h tu n g der
B . ist : mit Ausnahme des Meisters vom
Stuhl

,
der mitun ter von der Grossloge

ein tzt wird
,
sonst aber selbst das Ge

lüb e vor den versammelten Brüdern ab
legt

,
nicht vor eschrieben, h ieht aber

rücksichtlich er übrigen durch den

Meister vom Stuhl in der Stiftungsfestloge
oder in der ersten orden tlichen Lehrlinge
loge nach dem Wahlakt. [Ana rechen in
Marbach , Agenda J . B h . 186 S.

7) Die B . haben b esonders Au sz e i ch
n u ng durch B eamtenzeichen ,

die an

blauen B ändern um den Hals getra
g
en

werden . [EZO. 1900 , S. 49 fg .] i e
haben besondere Titel (s. Anreden ) und

Plätze in der Loge . 8) Für ihre Thätig
keit sind In s tru k t i o n en am P

_

latz e,
w as si e zu

n in dem Ge
Lei z ig und
zu en drei

binden, wenn sie nicht aussergewöhnliche
sind ; sie pflegen im Logenkalender (s. d. )
festgesetzt zu werden .

Besten , Frau , gest. 1802 in St. Johns,
Maddermarket (Nom ich ), im Alter von 85

Jahren ,
wurde Frcimaurer genannt weil

sie sich eines Abends hinter dem hohen
Getäfel einer Logenhalle verborgen und

die freimaurerischen Gebräuche beobachtet
hatte. Sie bewahrte treu ihr Geheimn is.

Diese Nachricht stützt sich auf eine 1823
oder 1829 erschienene Geschi chte von Ner
folk . Etwas näheres , namentlich wo si ch
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ewigen B unde in Gera 7. Nov. 1832.

Er bekleidete fast ununterbrochen die
wi chtigsten Logenhmter , war 1841 b is

1846 Redner , 1845— 1846 zu leich zweiter
Aufseher, 1846—1847 sageo neterMeister

,

dann mit Ausnahme der Jahre 1856 b is
1857 Meister vom Stuhl b is 1862.

Er hat für seine Loge viel gewirkt und
durch sein e Vor e

,
von denen viele in

A . und FZ . abgedruckt sind , die B rüder
erhoben . Er schri eb eine ausfü hrliche Ge
schichte der Loge im Manuskript

,
die

später fortgesetzt wurde. Mehrere Lieder
von ihm sind in Musik gesetzt worden . Die
Trauerfeier auf seinen Tod befindet sich
ausfüh rlich mit Nekrolog in R. 1876, Nr. 9 .

Gedru ckt sind von ihm mehrere Johannis
schreiben ; Der ehrl iche Mann (Gera 1850)
und fünf Hefte Festklä.nge aus den Jahren
1849

,
1850, 1852 und 1862.

Beauchaine‚0 heval ierde‚
war derGründer

des Ordens der Fendeurs (s. d .) in Frank
reich 1747, nach Thory (Acta Lat . , II, 286)
der fanatisch te aller unabsetzbaren Meister
der i tub era Grossen Loge von Frankreich,
der seine Loge imWirtshaus Zur goldnen
Sonn e in der Strasse St.-Victor eingerichtet
hatte wo er auch schlief und für 6 Fr .

alle Grade der Maurerei erteilt haben sol l .
Au ch war er der Stifter einerLoge inFrank
furt a. M . [Vgl. Klose, Geschichte der Frei
maurerei i n Frankreich , I , 77. Ders. ,

Annalen der Loge Zur Ein igkeit
,
S .

B& uharnais,Eugen e d e (nachmalsFürst
von Eichstätt und Herzog von Leuchten
b er geb . 3 . Sept. 1781, gest . in München
21. ehr. 1824. Als er 1805 zum französi
schen Prinzen und Vizekönig von Italien
erhoben werden war. übernahm er die
Würde eines Grossmeisters von Itali en in
der Grossloge zu Mailand .

Bw herer, Ch r . Fr i ed r .

,
preuss. Gebei

mer Kri egs und Oberhofbaurat in Berl in,
Direktor des Oberbauamts

,
Stifter der B au

werkschu le daselbst
,
eb. 1747 in Span

u
, gest. 6 . Dez . 18 in Berlin

,
war

vom 27. Dez . 1817 b is 27. Dez . 1821 Ordens
meister derGrossenLandeslogevonDeutsch
land und schloss als solcher insbesondere
31. Mai 1819 einen Verein igungsvertrag
mit der Grossen Landesloge von Schweden .

9
7g
6

1
i

-Kal . für Mecklenburg 1824
,

g.

Bochstein,L u dw i g Dichter und8chrifiz
steiler, geb . 24. Nov. 1801 in Weimar

,
gest.

14. Mai 1860 in Meiningen, von seinem
Oheim

,
dem berühmten Naturforscher Joh .

Matth . Bechstein in Dreissigacker b ei Mei
ningen an Kindesstatt angenommen ,

wid
mete sich vonMichaelis 1818 derApotheker
kunst in Arnstadt

,
wo sich seine dich te

r ische Begabung entwickelte . Herzog Bern
h ard von Meinmgen li ess ihn Geschi chte
und Philosophie studieren und ernannte
ihn 10 . Nov . 1831 zu seinem Kab inets
bibliothekar. 1833 wurde er erster Biblio
thekar der öffentlichen Bibliothek

,
1840

Hofrat. Als Dichter zeichnete sich B . be
sonders auf dem Gebiet derLyrik und E ik
aus

,
ni cht minder auf dem Geb iet des

maus und der Novelle . Er gründete 1832
den »H enneb ergischen altertumsforsch en
den Verein :

,
dessen Leiter er 26 Jahre

w ar. Berühmt sind unter seinen grössern
Gedichten : Der Totea ,

Faustus und

Lu ther . Thür ingens Königshaus, ein deut
sches Nationalepos, erschien als nachge
lassence Werk. In den Bund der Frei
maurer wurde er 6. Okt. 1842 in der Loge
Charlotte zu den dr ei Nelken in Meiningen
au fgenommen . Die Loge verdankt sein er
be eisterten Mitwirkung ein n eues reges
Le en . Von 1844— 50 war er Schmi t
führer der Loge , 1850 zweiter, 1855

erster Aufseher und 1856 zugeordneter
Meister , als welcher er namentlich
1857 wäh rend eines län rn Unwohl
seine des Meisters vom tuhl , A . W .

Müller (8 . die Loge mit grosser Um
sich t leitete . H au tsächlich verdi ent um
die Maurerei mac te er sich durch die
Herausgabe derfreimaurerischenZeitschrift
Astras seit 1846, inderernebstseinem
Mitherausgeber Müller (8 . d .) trefi

‘

liche Ar
beiten veröffentlichte. Im vierten Bande der
Zeitschrift :DieWissenschaflen im19 .J ahrh .

,

erschien von ihm ein Aufsatz : Geschi ch te,
Geist und staatl iche Ausbreitun der Frei
maurerei . Freimaurerlieder ein von ihm
in grosser Menge vorhanden, ebenso lie
ferte er mehrere wertvolle Gelegenheite
festgedichte . Am 6 . März 1861 feierte
seine Loge in einer Trauerloge sein An
denken, wobei ein von ihm verfasstes Ge
dicht »Psyche melodramatisch vorgetra

g
en

wurde . [Vgl. A . 1861 , fg . mit .

’
s

Bi ldn is. FZ . 1861, S.

B ecker , auch Johnson , beides falsche
Namen des unter dem zweiten berühmt
gewordnen Leacht (s. J ohn son ).
Becker . 1) Ru d o lf Za c h .

,
Volks

schriftsteller, geb . 9. Apri l 1752 in Erfurt
,

gest . 28.
,
Mürz 1822 als Hofrat in Goth

wurde 1782 Lehrer in Dessau un

siedelte s älter nach Gotha über, wo er

seit 1791 den bekannten Allgemeinen An
zeiger der Deutschen herausgab . 1797

dete er die B eckersche Buchhandlung
rn Goth a . Er gehörte der Loge Zum Kom
ass in Gotha, die auch in seinem Hause

1hreVersammlungenhatte‚seit27.Feb r. 1782

als Mitglied an
,
war Freund Bodes (s. d .)

und eifri r Anhänger der Freimaurerei
und des I I uminatenordens. In den Jahren
1786, 1789—90 Redner, später
Schatzmeister der Loge Zum Kompass.

Von ihm erschien : Grundsätze, Verfassung
und Sch icksale des I lluminatenordens
(Gotha [Vgl . Beck, Ernst der Zwei te,
Herzog von Sachsen-Gotha undAltenbur
etc . Gotha 1854

,
an versch. Stellen, 8 . auc

S . 111. Ders . , Gesch . des goth . Landes,
Bd . II Gesch , der Stadt Gotha, Gotha 1870
an versch . Stellen . 11. A. O . Reict



Beckmann Befö rderung .

(1751—1828 Seine Selbstbiographi e,
überarb . u . erausgeg . von Uhde (Stuttg .

insbes. S . 264 . Reichard
,
Ver

such einer Gesch . d . L. Ernst zum Kom
pass etc. im 0 . v. Gotha S . 32
über eine Rede B eckers v. J. 1790 . B b l.
1890, S .

2) K a r F r i e d r i c h
, Geschichte

schreiber
,
eb . 1777 in Berlin

,
gest. das .

15 . März 1 06 , war B auelehrer in Kott
b us und 1798—1800 Mi tgli ed des Seminars
für elehrte Schulen in Berlin . Wegen
'

Krä iehkeit widmete er sich dann aus

der Verfasser der allgemein bekannten
»Weltgeschi chte (Halle 1801—1805 9Bde .

,

zuletzt Stuttgart 1883— 1886, 12 In
den Freimaurerbund wurde er in der Loge
Zum B runnen in der Wüste in Kottbus

Göttingen in der Lo e Augusta zu den
drei Flammen in den eimaurerb und auf

genommen werden .

Beckmann, ein in der deu tschen Frei
maurerei namhaftes Geschlecht. 1) J o h .

Ph i l. B .
, geb . 31. Dez . 1752, gest. 28. Juni

1814, Dr. Jur. und Dom
'

herr zu Hamburg,
in den F reimaurerb und aufgenommen in
der Loge La vertu in Leiden 1776 Meister
vom Stuhl der Loge Ferdinande Caro
line in Hambur 1787— 89

,
der er sich 1777

angeschlossen tts. B . versah längere
Zeit das Amt des Grossaekreti rs, war Präses
des Schatz und Almosen-Komitee, zu

Provinz ialgrossmeisterl794—99,Provinzi
ossmeister der en fischen Provinzialloge

1nH amhurg 1799— 1 11 erster Grossmeister
der Grossen Loge von amburg 1811— 14,
der treue Genosse Schröders (s. der
unter B .

’
s oberster Leitung seine grossen

Reformen ausführte. Von ihm wurden 12
neue Legen unter der Grosslo e von Ham
b ur

g‘eg
est ifiset und eine (B aldum zur Linde

in ipzig) angenommen . [V gl. Brandt
Geschi chte des AltenLogenhauses, s. 8, sei
2) Ph i l i p

;
Ma r t i n B .

, des Vorigen
Sohn, b . 9 . März 1788 in Hamburg

,

533;
1 in Leipzig , früher B anki er,
Privatmann in Leipzig

, in den
F reimaurerbund in der Loge Ferdi
nande Caroline in Hamburg aufge
nommen Juni 1806, der Loge B alduin
zur Linde in Lei zig angeschlossen 1817,
1818—20 zugeor eter Meister der letz
tem

,
um die er sich vielfache Verdienste

erworben hat .
3) He rman n B . , eb . 9 . Mai 1819 in

Leipzig, Sohn des Vori gen, Kaufmann und

79

italien ischer Konsul a . D . das.
,
aufge

nommen ia di e Le Balduin zur Linde
1 . Jun i 1856 . [Vg . Marbachs Rede in
der FZ . 1856, S.

B eeskow (St. in der preuss. Prev. B ran
denberg

,
4101 H ier besteht unter der

Grossen Landesloge in Berlin ein e Lo
E u t h an as i a z u r U n s t e rb l i c h k e i t , di e
23 . Dez . 1816 in Frankfurt a. 0 . (s. d .)
gestiftet und 23 . Apri l 1826 nach B. ver

legt wurde. Mitgliederzahl 25 .

Beförderung heisst die Erteilung eines
höhern Gratis (8 . d .) der Freimaurerei . Sie
erfol unter gewissen symbolischen und

ri tu e len Kandlun en und ist mit einem
Un terri cht über ie Besonderheiten des
erteilten Grade verbunden. 1) Nach den Ge
setzen der Grossloge von En land (Kon
stitutionenausgab e von 1888, S. 80 Nr. 7)
soll ein höherer Grad n icht eher als nach
Ablauf von vier Wochen nach Empfang
des vorhergehenden und nur nach verbe
riger, in ofl

‘

ner Loge vorzunehmender Prü
fung in di esem Grad erteilt werden . Von

diesen beiden Erfordern issen findet sich
das erstere auch in den meisten andern
Legen, nur mit versch iedner Bestimmung
des Zeitraums, der seit Erteilung des vor

herigen Grades abgelaufen sein muss. So
ist in Deu tschland ewöhnlich eine
Zwischenzeit von einem ahre, in man chen
Legen au ch wohl eine solche von zwei
Jahren erforderli ch . In Frankreich ist eine
Zwischenzeit von fünf Monaten zwischen
dem ersten und zweiten, von zwei Monaten
zwischen demzweiten und dritten bestimmt .
Doch kann von di esem Erfordernisse hier,
w ie in andern Ländern , unter b esondern
Umständen (namentlich inB erücksichtigung
höhern Lebensalters, besonderer Verdi enste
u . s. w .) ab sachen werden , so dass so ar

die gleichzei tige (d. h . unmittelbar aufem
ander fol ende) Erteilung des zweiten und

dri tten rede stattfinden kann ,
die in

England verboten ist. B ei den h öhern ,

über die J ohannis
fg
rade (s. d .) h inausge

henden Graden p egt häufig eine soge
nannte historischeErteilung (s . H istorisch e

Au fnahme) einzutreten ,
die übrigens,

jedoch selten, wohl auch b ei der B. zu
dem zweiten und dritten Johann isgrade
Platz greift . Diese ist jedoch b eschränkt
auf die zwi schen den letzten und Haupt
den der versch iednen Klassen eines
ochgradsystems (s. H oeh grmi e) inmitten

liegenden Grade. 2) Die P rü fu n g
ist in Deu tschland wöhnlich auf ein e
B e
gu
tachtung der fäh igung des B e

tre enden durch einen Pfl fungsnusschuss

(s. d .) und eine Abstimmung (meist
durch Kugelu ng) der den betreffenden
höhern Graden angehörigen Mitglieder b e
schränkt . In cini n Legen wird ausser
dem die schriftlic e Arbeit aus dem Be

reich des Grades , dem der zu B eför

dernde zur Zeit an ehört , erfordert, eine
Einri chtung , die sehr zweckmässig
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anerkannt und allenthalbeu zu empfehlen
ist. Au ch finden in den verschiednen

Logen darin Abweichungen statt , dass
die einen di e B. von einem vorherigen
Gesuch um solche abhängig machen, die
andern im Gegenteil em solches fü r

unzu lässig erklären und blosse Berufun
zur B . durch den Meister vom Stuhl (neo
verberi er Begu tachtung) eintreten lassen.

8) Die eb ü h ren für B . werden mehr und
mehr abgeschafft, dami t di e B. n icht durch
Zahlung

,
sondern durch Würdi kei t er

reicht werde. Die Gebühren wer en dann
entweder zu den Aufnahmegebühren ge
schlagen oder besser nebst diesen auf ein e
Reihevon (zehn Jahren verteilt. 4)DieB e
ku n d u n g der erfolgt durchAusfertigun

geines neuen Logen
;
>aeaea (s. d .) oder durc

Bescheinigung an dem alten, noch gül
tigen . 5)Auch imAu f tr ag andrer Lo

g)
en

kommen B . vor, und zwar häufiger als ei
Aufnahmen . Ohne ausdrü ckliche Zustim
mung der H eimatlogen sind B . un ti

g
.

Vgl. R. Fischer, Entwurf zu einem an

uch fiir die Amtsthätigkeit der Logen
meister (L z. S. 17. B h . 1874, S. 408.

FZ . 1867, 1878 S. 229 . Mittb eilungen
aus dem Verein deutscher Freimaurer
1878174, S. 84.

Befreiung ( ispensation), die in einem
einzelnen Falle von gewissen maurerischen
Ve d ichtungen gewährt wird

,
z . B . von

der ntrichtung von Beiträgen oder Ge
bühren , oder von Vorschriften der Logen
gesetze, z . B . den Fristen für die Auf
nahme oder Beförderun

g,
flegt aus Grün

den der B illi keit un weckmässigkeit
erteilt zu wer en und steht meistenteils
dem Beamtenkörper oder doch dem Vor
stand einer Loge, in manchen Fällen bloss
der Grosslo zu . In Nordamerika kann
eine neue ege durch B . eines Gross
meisters eröffnet werden , die aber nur

vorläufige Gültigkeit b is zur nächsten
Grosslogensitzun hat

,
in der sie entweder

b estäti oder w i derrufen wird . In ähn
licher eise erteilt die Grosslo e von Un
garn ‚provisorischeArb eitsbewi lignngeu o .

Begemann , W i lh e lm , Dr. phi l ., Schul
mann

,
eb. 26 . Jul i 1848 in B ückebur

nach A schluss der Studien 1872 6
Dozent an der damaligen Akademi e für
n euere Sprachen in Berli n, 1876—95 Schul
direktor in Rostock , seit 1895 in Char
lettenburg. Von ihm erschi enen bemerkens
werte Arbeiten zur Vorgeschi chte und Ge
schi chte der Freimaurerei, namentlich in
der Berlin er Zirkelkorrespondenz und im
Mecklenbur

gi
schen Logenb latt Hau t

arbeiten : iträge zur Würd igung er

englischen Werkmaurer vor Gründung der
Londoner Grossloge: [EZO. 1888
»Beiträge zur Geschichte des Namens
Königliche Kunst : BZC. »Bemer
kungen zu einigen senkreuzerschriften

»Deismus(Schweighardt)
:

(
BZC.

und Freimaurerei [M . L. 1894—96] (nach

uckt in der »Bauh üttm ). Seit Jahren
i st er mit Studien der Rosenh euzerei be
schäftigt, um die Frage der Exi stenz der
selben rn verneinendem Sinn e zu entschei
den . Auf enommen am 1. Febr. 1879 in
der Vereinigten Johannisloge Irene zu den
drei Sternen

,
Tempel der Wahrheit und

Prometheus i n Rostock
,
war er deren ab

geordneter Logenmeister 1883—86 , ab
geordneter Meister der Andreasloge Ln
cens das . 1886—88 und Provinz ialgross o

meister von Mecklenburg 1888—95.

Begräbnis. Von altem her ist es Sitte
,

beim Tode eines Freimaurers die ehrende
Teilnahme der Lo e, der er angehörte

,

durch B eteili ng eim Begräbni s
,
auch

durch Vom e gewisser maurerischer
Gebräuche b ei di esem an den Tag zu legen .

I . Über die nach alter englischer Sitte
beobachteten Gebräuche und Feierlich
keiten s. A. Z . S. 807 fg . In

Nordamerika bestehen im allgemeinen die
englisch en B estimmun en. Nähere B e
schr eibun

g
der F eierlic keiten in der vo

rigen Auf age I, S. 88 und A . VII, 8 . 59 fg .

Ferner findet man die B eschreibun eines
maurerischen B egräbniszugs in So lözers
Bri efwechsel

,
Th . 5

,
Heft 29

,
Nr. 88 . II. In

Deu tschland finden maurerische Leichen
begleitungen statt, aber nie in voller maure
riecher Bekleidung, dagegen spri cht wohl
am Grabe ein Logenmi tglxed. Viele
Logen haben besondere Best immungen, so
die Loge Zum schwarzen B är in Hannover
v. J . 1827, die Logen in Lei zig v. J. 1852.

[Vgl . L. 1886, S. Die oge Baldu in
zur Linde hat dah er den richtigen V or
behalt macht, dass es dem Meister vom
Stuhl ü erlassen bleibt

,
in jedem einzelnen

Falle darüber Entschli essung zu fassen , ob
ein maurerisches B . im Sinne des Ver
storbenen und im Interesse der Lo sowi e
der Freimaurerei überhaupt erscheme oder
ni cht. Vielfach werden an Stelle der
Leichenb egleitungen und der Ansprachen
am Grabe H austrauerfeiern oder solche
in der Loge abgehalten, die entschieden
Vorzug vor j enen öffentli chen Veranstal
tungen verdienen, zumal auch denFamilien
eu ehörigen dadurch Gelegenheit ge
e%en Wi rd, si ch zu beteiligen.

é
Ritual

'

erzu R. 1876, Nr. 9. L. 1899,
Die Vereinte Loge Zu den drei Schwertern
undAsträa zur enden Raute in Dresden
hat ein B egräbmsstatut 1858erlassen ebenso
ein Re ativ die Loge Apollo in Lei

g
zig

[FZ ] 8
, S. Reden amGrabe von rü

dem sind ersch ienenvonR.Fischerunterdem
Titel »Akazienzweige: (Gera 18

'

ä [Vgl. da
rüber noch B h . 1860, S. Für Be
stattung durch Feuer hat man in Amerika
bereits besondere Rituale a earb eitet
und Bestimmungen getroffen

,
e enso be

stehen solche für Bestattungen zur See.

R
’
gl. FZ. 1856, S. 407. Im übrigen vgl.
Fischer , Entwu rf zu einem Hand

buch für die Amtsth ätigkeit der Logen
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Lege Gali lei bei und wurde 1. Nov . 1875
Chef der Kanzlei der Grossloge, als wel
cher er zugleich einige Zeit deren amtliches
Organ leitete

,
au ch ein ige Aufsätze in

Wiener Maurerb lättern veröffentlichte.
Belgard (St. in der reuss. Prev . Porn

rnern
, 7386 1. Hier estanden folgende

Legen : 1) Zu r E i n t ra ch t , un ter der
Grossen Landesloge zu B erlin

,
16 . Febr.

1775 erri chtet , eschlessen seit 1785 ;
2) Au r o r a , von er National-Mutterloge
Zu den drei Weltkugeln 20 . Dez. 1785
g egr.

,
unter der Leitung des Prinzen

Ludwig von Württember
g (

9 . d . ) als
Meister vom Stuhl Als ieser aber im
folgenden Jahre mi t seinem Stab e nach
T reptow (s. d .) versetzt wurde, wurde auch
di e Loge dahin verlegt. II . Im Okt .
1880 wurde hier ein maurerisch es K r än z

c h en ins Leben gerufen
,
das aber auch

w i eder längst eingegangen ist.
B elgien (Kön i g r e i c h). I . (B . u n t e r

ö st e rr e i c h i s c h e r H e rrsch a ft .) In den
österreichischen Niederlanden schlug die
Freimaurerei früher als in Holland Wurzel ;
doch ist die älteste Geschichte ziem
li ch dunkel. Nach einer in den Annales
maconniques des Pays-Bas (I , 14) abge
druckten Urkunde soll schon 24. Juni
1721 zu Mens im Henn egau eine Loge
La parfaite u n ion mi t Zustimmung des
Grossmeisters der Grossen Loge von Eng
land

,
Herzog von Moutagu, errichtet w or

den sein
,

was aber höchst zweifelhaft
erscheint . [Vgl. L . 1896

,
S . 96 . AQC

X , Auch in Gent soll eine Loge
gleichen Namens seit 1780 bestanden
haben . Obgleich die Freimaurerei während
des 18 . J ahrh . in B . ni ch t verfolgt werden
ist

,
weil die päpstlichen Bannbu llen macht

les waren, hat sie doch keine grosse Ent
wi cklung gefunden, b is zur Regierun des
Statthalters Karl von Lothringen

,
der rei

maurer war, wie der Gemahl der Kaiserin
Maria Theresia , Franz von Lothringen .

Der Einfluss der Freimaurerei wu rde deu t
li ch erkennbar seit der Gründung der
GrossenProvinziallogederNiederlande 1770
durch denMar nis von Gages

,
der 1769 vom

Grossmeister er Grossloge von England
,

Herzog von B eaufort
,
zum Provinzial ess

meister der österreichischen Nieder de
ernann t werden war. Als die B ildung einer
österreichischen Landesloge 1781 geplant
und vorläufig die Monarchie in suchen
Previnz iallegen geteilt wurde, sollte au ch
in den österreichischen Niederlanden eine
solche erri chtet werden ; sie kam jedoch
nicht zu stande. Nach Errichtung der
österreichischen Landesloge 1784 aber
setzte ein besonderes kaiserliches Dekret
diese auch fiir die Niederlande als höchste
freimaurerisch e Behörde ein, und es sollten
Logan die deren Oberb errschaft ni cht
anerkennen , aufgelöst werden . Trotzdem
kam es zu keinem engem Anschluss der
niederländi schen Legen an die österreich i

sche Landeslege. Vi elmehr trat plötzl ich
ein Umschwung ein durch zwe i Edikt e
des Kaisers Jose h 11 . vom 9 . J an . und

vom 15 . Mai 17 6 , deren letzteres alle
belgischen Legen aufhob , mit Ausnahme
von zwei oder drei in Brüssel die ihre
Listen dem Statthalter einl i efern und ihre
Thüren der Polizei offen halten mussten .

So bli eben nur die drei Legen : L
’
heureuse

rencontre , Les vrais amis réunis, Les vrais
amis de l’uni on in Brüssel bestehen ,

zwei
andere La constan ce, L

’
union u nd La par

faiteamitié
,
sowie 18Le n in den Provinzen

mussten ihre Tempel sc l iessen . DieLegen
in Lüttich und Spas

,
d ie in dem Fürsten

tum Lüttich lagen und unmittelbar von

ihrem Fürstbischof abhingen , blieben eifen .

Mehrere L0 gen unterhielten aber heimlich
ihre Arbeiten . An der Spitze der Legen
standen damals überhaupt die vornehmsten
Edelleute , die den demokratisch en Ten

denzen ergeben waren und dadurch ihren
Einfluss auf das Volk verdoppelten . Selbst
d ie Geistlichen waren zu jener Zeit warme
Anhänger derFreimaurerei und der B ischof
von Lüttich gehörte 1770 der dortigen
Loge an

,
während deren Beamten alle aus

der h öhern Geistlichkeit waren . Die Lege
L’
heureuse rencontre in Brüssel bestand

1786 aus 42Mitgliedern, unter denen sich
der Marquis von Chasteler als Meister
vom Stuhl

,
der bekannte H . van der Neot,

die Herzöge von Ursel und von Aremberg,
die Prinzen von Ligue und von Gavre und

andre angeseheneMänner befanden . [S . hier
über die unter dem Pseudonym J. le Sueur
von Rob ineau B eaunoir herausgegebene
Schrift : Les masques arrachées u . s. w. b ei

Klose
,
B ibl . , Nr. 3439, Die B rüssler

Legen hatten sich stets vor den andern
hervorgethan . Man feierte dort so ge
w issermassen um den Sieg über ie An
sichten des Wiener Kabinetts zu begehen ,
80 . Apri l 1787 ein grosses maureri sches
Fest von 420 Gedecken . Beim gleich
zeiti en Ausbruch der Revolution in Paris
und rüssel 1789 beschloss Joseph II . die

Freimaurerei unbedingt in al len seinen
Staaten zu verbieten ; aber sein Tod 20 .

Febr . 1790 verhinderte die Ausführung .

Sein Nachfolger Leo old II.
g
ab

,
als er

die Macht in den iederlan en wieder
erhielt

,
der Freimaurerei die Freiheit zu

rück . II . (B . u n t e r fra n z ö s i s ch e r
He r rs c h a ft .) Mit dem ergang der
österreichischen Niederlande an die fran
zösische Herrschaft traten au ch die Legen
unter den Grossorient von Frankreich. Es

waren deren vor di eser Zeit überhaupt 34
mit Einschluss derer in dem Fürstentum
ü ttich ) gewesen ,

teils von der Grossen
Lege von En land , teils vom Grossorient

von Frankreic oder von Provinzialgross
meistern gegründet ; aber nu r fünf über
dauerten die Epoche der französischen
H ermehnfl und bestanden noch 1814 : La
bonne amitié in Namur

,
Les freres réunis
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in Tourna La parfaite intelligence in
Lüttich , es vrais amis de l ’un ien in
B rü ssel und Les treis niveaux in Ostende ;
die andern waren alle bereits vor 1795 er

loschen . Dagegen kamen allerdings von

1799—1813 22 andre hinzu
,
die vom Gross

orient von Frankreich gestiftet wurden
und 1814 noch bestanden

,
und sechs

,

welche inmittelst gestiftet werden
,
aber

auch wieder eingegangen waren . Die
Geschi chte der Mau rerei in B . in di esem
Zeitraum geht ganz in der der Mau rerei
in Frankreich auf . III. (B . a ls T e i l
d es Kön i g re i c hs d e r N i e d er lan d e .)
Als die fran zösische Herrschaft b esciti
war

, zählte man (1. J an . 1814) in den sü

l ichen Niederlanden 27 Legen . D iese Zahl
,

die sich dur ch die Vereinigung der beiden
B rüssler Legen La pain u nd La candeur
1816 auf 26 ermässigte

,
stieg seit der Ein

setzung der südlichen Grossloge desKön ig
reichs 11. Apri l 1818 auf 30 und se it der
Versammlung dieser Grossloge 19 . Juni
1820 auf 38 . Die Lage der Legen war

,

na chdem diese 1814 der Oberleitung des
Grossorients von Frankreich ledig gewer
den waren

,
sehr unsicher. Man fü h lte das

Bedürfnis einer Verein igung , aber über
die Wege, zu dieser zu gelan en

,
w ar man

versch iedner Ansicht. Ein ige der sog.

schott ischen Legen versuchten ihrem Sy
stem di e Oberherrschaft zu verschaffen .

E in sog . Consei l des sublimes princes du
royal secret in der B rüssler Loge Les amis
h ilanthrepes erl iess 10. Dez. 1814 ein
Itun .dschrerben

,
in dem es sich als die

h öchste maurerische Oberbehörde —aller
belgischen Legen erklärte . Die Legen
lehnten jedoch diesen Vorschlag ab

,
tei ls

als verfrüh t
,
weil die politischen Verbale

n isse B .

’
s erst noch ihrer Erledigung auf

dem Wiener Kongresse harrten , teils als
zu vorgreifend

,
weil es dazu einer Über

tragun der obersten Gewalt von den ein
z elnen gen bedürfe. Mehr Aussicht auf
ein günstiges Er ebnis versprach eine Be
ratung, die die eister vom Stuhl der drei
Le en des Rite ancien réfermé in B rüssel

s vrais ami s de l’union
, L

’
espérance

und .La arfaite amitié und der b eiden
schottisc en Legen daselbst La pain
et candeur und Les amis philanthropes
im Nov. 1815 b ei dem Meister vom Stuhl
der genannten Lo e L’

espérance ,
Honne

rez
,
hielten und in er man beschloss, einen

Ausschuss von 15 Abgeordneten zur Vor
legung eines Organisationsentwurfs nieder
z usetzen . Von den Entwürfen

,
die im

Laufe des Jahres 1816 von vier d ieser
Legen vor

g
elegt wurden

, nahm man Ende
d esselben ahres den der Loge Les amis
ph ilanthrepes als Grundlage eines allge
meinen Entwurfs an . Obwohl nun infol e
dessen sämtliche Legen B .

’
s zu einer e

ncralversammlung von Abgeordneten zur

Bildung ein es Grossorients eingeladen
w urden und diese Versammlungen auch
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1 . Febr. und 15 . März 1817 in Brüssel statt
fanden , kam es doch zu keiner Verein igung.

Vielmehr b ildeten die dem altschottischen
Direktorium sich anschliessenden Le en

ein Supreme Conseil im 33 . Grade des ite
écossa1s ‚

wie schon durch das oben sr

wähn te Rundschreiben ausgesprochen war
,

als oberste maurerische B ehörde, wogegen
die Le n

,
die dem Ri ta ancien réformé

mit sie en Graden huldigten
,
ein Grand

Atelier de la B el
'

que für di eses System
gründeten . Um

'

ese Zeit
,
6 . Mai 1817,

erging infolge eines schon 1815 von dem
Justizmin ister , s üter von dem Staats
sekretär Baron v. si ch (der dem Maurer
bunde angehörte) an den Kön ig erstatteten
Berichts eine Zuschrift des zweiten Sohnes
des Köni des Prinzen Friedrich der

Niederlan e , an die belgischen Legen ,
worin diesen, gemäss dem Entschluss, den
der Kön ig auf jenen Bericht gefasst hatte,
der Wunsch der Beamten der unterdes ge
gründeten Grosslege von Holland zu ein er
en
g
em Verbindung unter einer den nörd

h c en und südlichen Provinzen des Kön ig
reichs der Niederlande gemeinschaftli chen
maurerischen Oberbehörde, jedoch mi t Er
richtung zweier b esondern , voneinander
unabhängigen Provinzial rosslogen , ausge
sprechen wurde . Nach üngern Verhand
lungen beschloss man b elgrscherseits die
Verein igung

,
worau f 11. Apri l 1818 die

Einsetzung der Provinzialgrossloge der

südli chen Provinzen in B rüssel erfol

B ei der Grossloge wurde eine hosen ere

Abteilung zur Administration der südlichen
Provinzen errichtet, die zugleich die weat
indischen Kolon ien und Luxemburg unter
sich hatte. Von da an hat die bel che
Freimaurerei wiederum mit der der i eder

lande eine gemeinschaftliche Geschichte
(s. N iederlande) , und es sei hier nur er

wähnt
,
dass in B . insbesondere während

dieses Zeitraums sich mehrere besondere
maurerischeßvstemeGeltung zu verschaffen
suchten. IV . (B . als s e l b s t än d i g e s
Kö n i gr e i c h .) Nach der Trennung B .

’
s

von dem Kön igreich der Niederlande for
derte die frühere Provinz ialgrossloge 16.

Dez . 1832 alle Legen auf , sich unter ihr
als selbständiger maurerischer Oberbehörde
zu verein igen

,
und lud zu einer Versamm

lun von Abgeordneten für den 25 . Febr .
183% ein ,

die allerdings bloss von vier
Legen beschi ckt wurde, während fünf andre
die Einladung teils stillschweigend , teils
ausdrücklich abgelehnt hatten, sechs andre
aber damals unthätig waren . An diesem
Tage bi ldete sich der G r an d Or i en t de
Belgique. [Ein e Denkmünze darauf HMW
Nr. Am 28. Mai desselben Jahres
traten neun Abgeordnete, die auf drei Jahre
zum neuen Grossorient von B . gewäh lt

waren
,
zusammen und ernannten vorläufig

J . de Frenne zum ersten Grossaufseher,
während sie die Stelle eines Grossmeisters
voriüufig noch unbesetzt liessen . Ein mit

6 *
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grosserMässigung und Klugheit abgefasstes
Rundschreiben vom 1. Apri l desselben
Jahres en thielt die Grundsätze

,
die den

Grossorient leiteten , an der Spitze die Er
klärung : »Der Grossorient darf und muss
ni chts mehr sein, als die nationale Ver
tretung der Maurerei cv. Infolgedessen
schlossen sich die meisten Legen B .

’
s der

neuen Verein igung an . Diese stellte sich
unter den Schu tz des Königs Leopold

,
der

in der Grossloge von England das Amt
ein es ersten Grossaufsehers verwaltet hatte,
und man wählte hierauf 1. März 1835 den
Baron Goswin J os. Augustin v. Stassart
zum ( l .) Grossmeister, der 3 . Mai eingesetzt
wurde. [Eine Denkmün ze au f seine Ein
setzung s. B MW. Nr. 246 ; eine weitere v.
J. 1839 in B MW. Nr. Die wenigen
Le en

,
die sich dem Grossorient n icht an

so iessen wollten , wurden 4. J an . 1836
für unregelmässig erklärt. Als Baron v.

Stassart 10. Juni 1841 sein Amt n ieder
legte , fo e ihm 11. Juli 1842 in d ieser
Würde (2. Eugen Defacqz d

’Ath
,
Rat am

Kassationshofe in Brüssel , und als zu

eordneter Grossmeister Peter Theodor
erh aegen (s. Advokat und Präsident
derAbgeordnetenkammer

,
der dieGross

meisterwürde 1854 b is zum 8 . Dez. 1862
,

seinem Todestage , inne hatte . Nach ihm
waren Grossmeister : 4) Joseph Viktor van
Scheer

,
Senator (geb . 1806, gest. 30 . März
1862—1869 ; 5) Pierre van H um

beeck (s. Advokat Repräsentan t und
Unterrichtsmin ister

,
1869— 1872 [BMW.

Nr. 259
,
260

,
261 , 6) August Pierre

Genn eut , Publizist , später Vizepräs ident
der Abgeordnetenkarnmer (gest. 1872
b is 1875 ; 7) Henri Berge, Professor der
Chemie an der Universität i n Brüssel

,
1875

b is 1878 ; 8) Coun eur (von n euem) , 1878
b is 1880 ; 9) B er e (‚

von neuem) , 1880 b is
1888 ; 10) Graf u ne Geb iet d’Alviella,
Professor an der niversität in Brüssel

,

Senator
,
1884— 1886 ; 11) Viktor Lynen‚

Kaufmann, 1887—1889 ; 12) Ernest Reisse,
Wechselagent , Präsi dent des Provinzial
kollegiums von Brabant (gest . 28 . Jan .

1890—1893 ; 13)Oh . Houzeau deLehaie
,
Pro

fessor an der Bergschule in Mens
,
Senator,

1893— 1895 14)B er é (vonneuem) seit 1896.

Die Ve r fassu n g es Grossorients, aus 15
Artikeln bestehend , wurde 19. J an . 1888
beschlossen . Sie bezieht sich bloss auf
die symbolischen Grade und lässt die
Grade und Systeme

,
welche darüber

hinausgehen
,
unbeschtet . Als Zweck der

Freimaurerei erklärt sie die moral ische
V ervollkommnung des Menschen . Mit
glieder des Grosserients sind drei Abge
ordnete

'

eder Loge ; er ernennt aus sein er
Mitte 14 : romwürdenträger. DieVerfassung
ist s äter ohne wesentliche Abänderungen
revi iert werden, und zwar unter We
lasaung der Devise A . L. G . D . G . A . D. L.

V. Schon 18 . Dez. 1833 hatte der
Grand Orient de Belgique die Zu lässig

keit einer Häufung der Ri te in seinen
Legen anerkann t. Daher bestehen bei
den belgischen Legen auch noch höhere
Grade unter der Leitun des Su p rem e
C on s e i l (des sog. Schottrschen Ritus), das
1. März 1817 unter dem General Rouyer
als ersten Grand Commandeur be ndet

wurde. Ihm folgten in dieser Wär e Cras
sous

,
Kamel, 1841) P.All) . J Stevens

,
Adve

kat am Ap ellationshof in Brüssel
, (1852)

Garten de amillieureux Kriegsmin ister
General leutnant Renard, Ünterrich tsminis
ter Pierre van H umb eeckundEmile deMet,
Advokat und Schöffe der Stadt Brüssel .
Nach einem Vertrag von 1880 hat der

Grossorient dem Supréme Consei l die
H errschaft über al le höhern Grad e

,
als

die 3 Johannis ade, überlassen und um
gekehrt , nur ie Legen in Brüssel und
eine Loge inAntwerpen haben ihre doppelte
Behörde für alle von ihnen zu erteilen
den Grade beibehalten . VI. Nach dem
R i t u s von M em p h i s (s. d .) wurde in
Brüssel eine Lo c L’ i n v i s i b le Mai
1854 errichtet

,
un aus dem J. 1857 wird

daselbst ein Grand Consei l ré résentatif
d ieses Ritus für Belgien namha gemacht.
Zwei andre Legen desselben Ritus La
b ienveillanee und Les enges d

’
H élio

olis sollen 1843 in Brüssel bestanden
ben . Der Ritus ist aber längst wieder

erloschen . VII . Eine Spaltung trat 1854
infol 0 eines Vortrags ein, den der zu

eor note Grossmeister Verhaegen am J e
annisfest dieses Jahres hielt und worin

er es für zu lässig und notwendig erklärte,
auch politische und kirchliche An elegeu
heiten in den Legen zu verbands 11 . Um
dies goberi zu würdigen, muss man in
Betracht zie en

,
dass die Freimaurerei in

B. schon seit längerer Zei t den An
feindungen der politisch kirchlichen
Ob skurantenpartei ausgesetzt war. Schon
im Dezember 1837 waren durch ein
Rundschreiben der Bischöfe von B.

,

das diese infolge einer Versammlung in
Mecheln erliessen, und zu An fang des

Jahres 1838 durch einen Fastenb rief des
Bischofs v . Bommel in Lüttich die stark
sten Angrifl

‘
e auf die Freimaurerei ge

macht werden . Diese Agitation gab dem
Grossorient Veranlassung, bei Gelegenheit
einer grossen im März 1838 veranstalteten
F estle b ei der 800 Freimaurer an

wesen waren
,
eine Denkmünze mit der

Umschri ft : »La maconnerie vi vra, Dieu le
veut : (Die Freimaurerei wird leben, Gott
will es) , und einem Auszug maurerischer
Grundregeln pr en und verteilen zu

lassen . [S. diese MW. Nr. Eben
so hatte 15 . März 1845 nach einer Sitzung
der Abgeordnetenkammer in Brüssel der
MinisterdesInnern, N

'

othomb, ge n den zu

geordnetenNationalgrossmeister erhaegen
geäussert

,
die damalige Schilderhebung

gegen die Jesu iten in der Schweiz rüh re

von belgischen Maurern her. Gegen
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diesen Vorwurf verteidigte sich der Gross
meister Defne z in einem öffentlich ver

breiteten Bri e an Nothomb [abgedr . in

der Zeitschri ft L’orient 1845 S. 296

Gleichwohl fuhr die kath olische Partei fort
,

durch ihr Organ, das Journal de Belgi ne
,

gegen die F reimauerei zu kämpfen . n

ter diesen Verhältn issen trat derselbe, Ver
haegen gegen den Nothomb jene Ausse
run

d
g gothan hatte, 1854 in der gedachten

Ro e mit der liberal-demokratischen Auf
fassun des B erufe der Freimaurerei her
vor. r erklärte, das Verbot von V erhand
lun en der Freimaurer über Poli tik und
Rehgion sei nur im Reglement der Gross
loge

,
n icht in der allgemeinen V erfassun

enthalten und könne daher sofort durc
Grosslogenbeschluss wieder aufgehoben
werden ; der Geist der Freimaurerei ver

lan e dies ; der Freimaurer habe das Recht
un die Pflicht

,
sich wie ausserhalb, so

auch in den Lo en über jede moralische
oder materielle rege, sei sie sozialer oder
philosophischer

,
d . h . pol itischer oder

religiöser Natur
,
aufzuklären . D ie V er

sammlung stimmte di eser Aussprache leb
haft bei

,
und es wurde die Rede Ver

haegens durch den Druck veröffentlicht.
Diese Erklärung erregte b ei den deut
schen Logen grosses Aufsehen. Die Loge
Apollo in Leipzig war di e erste, die durch
ihren Meister vom Stuhl

,
Lu cius, 30 . Okt.

1854 einen »ofl
'

enen Pr0 test : e en diese
Auffassung un ter Hinweis auf '

e allge
meinen Grundsätze der Freimaurerei er

selbst rief jene Erklärung insofern eine
Spaltung hervor als sich die andre dor
t igemaurerischeOberbehörde, das Su réme
Conseil, j enerAuffassun der Aufga e der
Freimaurerei nicht enso css, sondern an

den allgemeinen maurerischen Grund
sätzen festhi elt. Mehrere Legen traten
infolgedessen zu dem Supréme Conseil
über

, und seitens mehrerer derjen igen
Grosslogen, die den Verkehr mit B . ab

ebrochen hatten
,
wu rden die unter dem

upräme Conseil stehenden Le 11 von

j enem Verbote ausgenommen
,
auc gegen

seitigeRepräsentation eingele i tet . [Überden

ga:g
zen Vorgang s. L . XV ,

99 fg.] Ver

gen veröffentlichte s äter eine Becht
fertr g seines Verf ena in einem
Brie an Leblanc de Marconnay in Paris.

Er erklärte darin : wenn die belgischen
Freimaurer von dem Rechte

,
das sie als

Staatsbürger geni essen, Gebrauch machten
und sich zur freien Aussprache über
F

}
r

3g
en aus dem Gebiet der Politik

,

P oso hie und Reli
'

on versammelten
,

so gesc ehe d ies nur
,
i nsofern diese Fra

gen B . selbst interessierten, und die eigen
tümlichen Verhältnisse anderer Staaten
blieben dadurch unberührt. Infolge
weiterer Aussprachen und Bemühungen
von van Scheer und Couvreur sind die
B eziehungen zwischen dem Grossorient
von B . und den deutschen Grosslo an

seit 1874 wieder angeknüpft wo en.

Au ch sind zwischen den Maurern B .

’
s und

der Niederlande engere Beziehun an ein

etreten . Verhaegen überbrac te 14.

film 1861 an der S itze einer Abordnung
von Mitgli edern er Lege Les amis

p
äilanthropes in B rüssel eine bedeutende
ohlthäti keitspende für die in Holland

durch die assersnot Verunglückten nach
dem Haag ; der Nationalgressmeister Prinz
Fri edri ch der Niederlande sprach sich
hi erbei in einer Weise gegen Verhaegen
aus

,
di e das beste Einverständnis zwischen

den Vertretern beider Grossoriente und

die lebhaftesten Sympathi en beiderseits
hund gab. Dasselbe war b ei einer Er
widerung dieses Besu chs durch ein e
Abordnung aus dem Haag 22. Jun i in
B rüssel der Fal l. Seitdem versch iedne
Besuche ähnli cher Art gewechselt wordenwaren

,
ist eine Vereimgung der Grenz «

legen der beiden Staaten unter Geneh
mi gung ihrer Grosseriente eingetreten .

Übrigens ist das Einvernehmen zwischen
dem Grand Orient de Belgique und dem
Su reme Conseil keineswegs gestört ; beide
ha en gemeinschaftli che Räume inne, und
die Mitglieder des Grossorients, soweit sie
höhere Grade haben

,
gehören zu leich

dem System des Supräme Conse
'

an .

[Litteratur : W. J. 1786 S . 199 ; für die Zeit
von 1814—28 die Annales de la m nnerie
des Pays-Bas (Brüssel 1822f ersieht
der Gesamtgeschi chte b is 1540 in L. H,

179 fg . A. Cordi er , Histoire de I
’
Ordre

ma
&
onni que en Belgique ons

Du reuil ‚ Histoire des os—Macona
(2 tom. , Brux . die Speziallitteratur
b ei Klose, B ibl. , S. 234 f b el he
maurerische Münzen im W. r. 244

b is 280. VIII . S t a t i s t i k. Jetzt be
stehen i n B. 1) unter dem Grossorient 19
Legen nämlich 4 in Antwerpen 8 in
B rüsse

'

e 2 in Gent und erviem
und je ei ne in B rügge, Charleroy B uy,
Löwen , Lütti ch , Mens (Bergen) , Namur
und Spas

,
2) unter dem Supréme Conseil ,

2 Areopags in Antwerpen und Mens,
7 Kapitel in Brüssel An twerpen,
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Charleroy
,
Gent

,
Lüttich und Mens, und

4 Legen, nämlich 3 in B rüssel und 1 in
Antwe en .

B elg en (Kö n i g sh au
-

s). Aus diesem
Herrscherh aus hat dem Bunde angehört :
Le o p o l d I. Georg Christian Fri edrich,
seit 1831 König der B elgier, jüngerer B ru
der des 1844 estorb enen Herzogs Ernst I .
von Sachsen-K

g
oburg undGotha,geb . 16 .Dez .

1790 in Kobu rg, gest. 10 . Dez . 1865 in

Brüssel . Er trat früh in russische Kriegs
dienste

,
machte die Feldzüge 1813—15 mit,

begab sich 1815 nach England und wurde
1831 zum König der Belgier gewählt .
Zwischen den F eldzü en von 1813 und 18 14

h ielt er sich in der ‘

ehweiz auf und trat
6 . Okt. 1813 in der damals unterm Gross
ori ent von Frankreich stehenden Logo Zur
Hoffnung in Bern in den Främaurerbund ;
drei Monate später erhiel t er den zwei ten
und dritten Grad und wurde zum Ehren
mi tglied der Loge erklärt

,
die deshalb

18 . Dez . 1865 eine eigne Trauerloge
abhielt . Sie war auch vertreten b ei der
Tinnerfeier

,
die 10 . Feb r. 1866 in Gegen

wart von fast 1200 Freimaurern vom Grand
Orient de B el

äq
ue in Brüssel zum Ge

däch tn is des önigs veranstalt et wurde .
Nach der B eschreibung dieser grossen

Trauerfeier : oCérém0 n ie funebre on me
moire du Frére Léo old de Saxo-Cobourg

,

l er Rei des Belges
,

rotecteur de la Ib ane
MaeonnerieNationale : (Bruxelles 1866) hat
sich L . in England in den schottischen
Ritus aufnehmen lassen sich der Lon
doner Lodge of Friendship Nr. 6 ange
schlossen und war deren erster Auf
seher. In B el ien hat er nie eine Loge
besucht, war a er n icht bloss dem Namen
nach Protektor des Bundes im König
rei chs . Auf sein 25 jähriges Regierungs

%
b ü äum (1856) und seinen Tod wurden
enkmünzen geprägt [vgl . B MW . Nr. 257

und
B allermann

,
J o h an n J o a ch i m

,
Theo

log , geb . 23. Sept . 1754 in Erfurt
,
gest.

1842 in Berlin
,
war 1790 Professor der

Theologie in Erfurt
,
zugleich am dortigen

Gymnasium Lehrer der lateinischen und
hebräischen Sprache . 1790 wurde er Di
rektor dieses und 1804 Direktor des Gym
nasiums zum grauen Kloster in Berlin,
1816 ausserordentlicher Professor der Theo
logi e an der Un iversität das. und 1818
Konsistorialrat ; 1828 trat er in den Ruhe
stand . In den Freimaurerbund trat B . 1778
während seines Aufenthalts in Reval in
der Loge Zur B ruderkette. Nach Erfurt
zurückgekehrt

,
nahm er an der Grün dung

der Loge Karl zu den drei Rädern das .

Tei l, deren Redner er b is zu seinem Ab
gang nach Berlin bli eb . Am 13 . April
1804 bei der Loge Zur Eintracht das . an

genommen, wurde er Redner b is 1812, 1809
Mitglied der Grossloge, 1817 Mitgl ied des
Bundesdirektoriums und 1828 zu eordneter
Nationalgrommeister legte a er nach

60jähriger maurerischer Wirksamkeit, in
der er sich auch schriftstellerisch auszeich
nete

,
1839 das Amt n ieder

,
worauf er zum

Ehrengressrheister ernannt wurde . Er
beschäftigte sich län ere Zei t mit der
Prüfung der Kölner rkunde. Vgl . Ge
sch ichte der Grossen National utterlege
Zu den drei Weltku ein (Brl . 1890) S. 407.

Festschrift zur Jube feier des 100
'

ähr. B e

stehens der St. Joh .
—F r.

—Loge Car zu den

drei Adlern in Erfurt (1887) S.

B ellevi lle (St . im nordamerikanischen
Staat Il linois [ 1890] 15 361 H ier be
steht unter der einheimischen Grossloge
eine in deutscher Sprache arbeitende Loge
A r c h i m ed es Nr. 377, gegr. 8 . Okt . 1863 .

Vers. 1. Donnerstag im Monat.
B e1utsch istan (brit . Vasal lenstaat). Hier

arbeiten in Quetta unter der Grossloge
von Schottlan d die Bolsa-Lege, gest. 1883,
und unter der Grossloge von England die
Quetta-Lege , gest. 1889 .

B endler, Kar l F r i ed r . Lu dw . ,
Bürger

meister
,
in Homberg, später in Neuhaldens

leben und Mün cheberg, wu rde 24. Jun i 1871
in der Le e Wilhelm zu den drei Säulen
in Wolfen üttel in den F reimaurerb und
aufgenommen, trat aber infolge von Fami
lienverhältnissen 1888 w ieder aus. B . war

ein warmer Verehrer der Freimaurerei und
ein tiefer Kenner derselben . Er hat seine
geläu terten Ansichten vielfach in mau re
rischen Zeitschriften veröffen tl icht, nament
l ich in der Bau hütte .

B engalen , s. Ostindi en .

Benjamin n ennt man hier und da das
jüngste der neu aufgenommenen Mit
glieder.

Bensh eim (St . im Grossherz0gt. Hessen ,

6665 Hier b estand ein Freimaurer
kränzchen : D i e Ve r e i n i gt en B r ü d e r
an d er B ergs t r ass e , gegr. 4. Febr . 1863,
das aber 1886 wi eder eingegan en ist.

B entinck, G u st a v A d o l f ru f , eb .

21. Nov. 1809 in Varel, gest . 5 . Mai 1 76 ,
früher Besitzer der Herrschaften Varel und
Kn iphausen, war aufgenommen als letztes
Mitglied in der Loge Wilhelm zum sil
hern en Kreuz in Varel 29 . März 1842 und

ging mit dieser 24. Juni 1842 zur Loge
Zum goldenen Hirsch in Oldenburg über,
trat 26 . J an . 1855 in di e Loge Zum sehwar
zen B är in Hannover ein und war seit 1.

Febr. 1855 Grossmeister der Grossen Loge
von . Hannover, welche Würde er 1856

n iederl
_
egte, als er si ch auf seine Güter

nach Osterreich zurückzog. Er war ein

Enkel des niederländischen Nationalgross
meisters Graf Chr. Friedr.Aut. v. Bentinck
(3 . N iederlan d e).
B oratungslogeu(Konferenzlogen)heissen

maurerische Versammlungen ,
in denen

ökonomische, finanzielle u . a. An elegan

heiten beraten werden , hi er und a auch
Kugelungen stattfinden . S ie stehen im
Gegensatz zu den geselligen Abenden oder
Klubs (s. d .) und den rituellen und Fest
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legen . D ie B . werden zuwei len in den
Gesellschaftsräumen der Loge und ohne
strenge maurerische Formen abgehal ten .

In der Regel haben in ihn en nur die
wirkl ichen Mitgli eder der betr.Loge (n i c h t
B esuchende) Stimmrecht, in gewissen An
gelegenheiten nur die Meister . Letztere
Versammlungen heissen daher Meister
beratungen (s. d . In ein igen Legen wer

den bestimmte age für die B . im voraus
festgesetzt.
B ercez , An t o n v.

,
Direktor der staat

l ichen h öhern Müdchenschule in Budapest
,

j etzt Referent im kön igl. ungarischen Mi
n isterium für Kul tus und Unterricht

, geb .

1836 in Boldog im Komitate Pest, wurde
1 . Febr. 1872 in der Budapester Loge
Szent Istvä.n aufgenommen und führte
drei Jahre deren H ammer. Als 1874 die
Jehann isgrosslege von Ungarn infolge von
Uneinigkeiten m eine recht schwierige
Lage geraten war

,
trat B . als zugeordn eter

Grossmeister in die Verwaltung ein und
brachte dieGrossloge zu heherB lü te. Au ch
nach dem Zustandekommen der symb oli
schen Grossloge von Ungarn

,
b ei welcher

Gelegenheit er zum Ehrcngrossmeister er
nannt wurde

,
stand er

,
mit ein iger Unter

brechung
,
im ganzen 15 Jahre an der

Spitze der Verwaltung
,
die er mit eiserner

Strenge mustergültig führte . Die meisten
neu erstandnen Le en hat B . eingerichtet
und b ei den w end 15 Jahren mit
un ermüdlichem Eifer b ewerkstelli n

Legenrevisionen hielt er auf strenge in

haltung der freimaurerischen Formen und

Gepflegenheiten . Aber auch auf die Ent.

faltung des freimaurerischen Geistes le
er grosses Gewicht und war n icht min er

ein B ahnhrecher auf humanitär em Gebiete .
So ist er noch heu te Vorstand desKinder
freundvereins

,
dem er zu hoher Blüte ver

half. 1897
,
nach dem Tode des Gross

meister Ivanka
,
sehnte auch B . sich nach

Ruhe und n ahm kein e neue Wahl an .

Berlin (H au tat
,
des Kön igr. Preussen,

1 677304 G es c h i c h t e im a l l
g em e i n en . Die Geschichte der Frei
maurerei in B . ist in ihren Anfängen zu

gleich die früh este Geschichte der Frei
maurerei in Preussen überhaupt. Aus der
Loge des Königs Friedrich II ., die keinen
besondern Namen führte , ing 13 . Sept.
1740 die LogeAu x tre i s gieb es hervor
die 14. März 1743 beschloss, abwechselnd
in deutscher und französischer Sprache zu
arbei ten

,
24. Jun i 1744 den Namen Grosse

Köni glicheMatterle e z u den d r e i We l t
k u g e ln und 5 . J u i 1772 ihren jetzigen
Namen Grosse National -Mutterloge der

Preussischen Staaten annahm . V on i hr
aus wurde 30. Nov. 1742 eine schottisch e
Loge L ’

u n i o n gestiftet. Die 1743 beab
sichtigte Gründung einer b esondern Noble
Lege erhielt nicht die Genehmi

g
u

g
des

königlichen Grossmeisters Frie
'

c II.
Die zweite J ohannisloge, welche in B . ins

Leben trat
,
war dieLoge La at i t e con

co rd e
,
die jetzige Lege Z u r i n t rac h t

,

eröffnet 4. J an . 1755. Nachdem im De
zemb er 1758 de Lernais gestattet werden
war

,
für die gefangenen fran zösischen Offi

ziere
, die Freimaurer waren, eine ei e

Militärlege unter dem Namen La f i d é l i t é
zu errichten

,
die aber keine Aufnahm%

vollziehen durfte und nach Auswechslung
der Gefangenen wieder eingin wurde 10 .

Aug . 1760 auf denWunsch in ansässiger
französischer Freimaurer ein e Loge Au x
t re i s c o lom b e s errichtet, die sich von

1761 an L ’ am i t ie aux tr e i s c o lom b e s
und vom 12. Apri l 1765 an Ro y a l e Y o r k
d e l ’ ami t ie nann te . Am 14. Febr. 1761
war bei der Loge Concorde eine Schotten
lege L’ h armen i c gegründet werden ; sie
verein igte sich noch 1761 mit der bereits
bestehenden Schettenle e L’

union und trat
5 . März 1767 unter dem Tamen Fr i ed r i c h
z um go ld n en Löw en zur strikten Oh
servanz

,
der sich auch die Mutterloge Zu

den drei W
'

eltkugeln und ihre Techterloge
ZurEin tracht 1766an sch losaen . Am 19 . Juni
1760 war fern er ein sog . Clem entsches
Kapitel in B . erri chtet w erden , an dessen
Spitze Freiherr v . Printzen (s. d.) als Ober
meister und der bekannte Rosa (s. d . ) als
dessen Legat standen ; es nannte sich -das
oberste und erste jerusalemische Kapitel
deutscher Nation zu Berl in : und gründete
von hier aus 28 . Jun i 1762 das Es itel in
Hambur Im v . Hundschen Temps erren

system iese übrigens B . Templin und
wurde unter diesem Namen auf dem
Konvent zu Kohle (s. d .) 1772 zur cr emten
Präfektur der siebenten Provinz erklärt .
Die strikte Observanz verlor aber schon
1766 bedeu tend an Boden in B . ; in di esem
Jahre trennte si ch Zinnenderf (s. der
1765 zum Meister vom Stuhl der Grossen
Mutterloge gewäh lt werden war, und 1767
Köppen S

s . d .) von der Mutterloge Zu den
drei We tkugeln . Köppen ründete das
System der Afrikanischen Bau erren (s.

Dieses System hörte aber 1775 in B . und

1785 überhaupt zu existieren auf
,
nachdem

schon 1774 eine Anzahl meist mi litärischer
Mitglieder

,
Hauptmann Eimbeclr an der

Spitze
,
zu derG r e ssenLand eslog e über

get-reten waren . Diese hatte Zinnenderf 27
Dez . 1770 gestiftet un ter Rückdatierung des
Stiftungstags auf den 24. Jun i 1770 ; sie

war 30 . Nov. 1770 mit Urkunde von der

Grossen Lege von London, 16 . Ju l i 1774
mit kön igl ichem Schutzbrief versehen
werden . Schon vorher, 10 . Aug. 1769 hatte
er die Loge Z u den d r e i g e l en en
Sch lü ss e ln und 22. Nov. desselben
J ahres die Andreasle c I n d i ssolu b i l i s
in B . errichtet. 177 wurde die Loge
Z um fl amm en d en S t e rn unter der

Mutterloge Zu den drei Weltkugeln e

gründet. Aus demselben Jahre w ar en

noch zwei andre, anscheinend bald wieder
eingegangene Legen La can d eu r und
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Tol e r an z lo
g
e (auch israelitischen B rü

dern zugöngl ch) erwähn t. In den Zeit
raum der nächsten sechs Jahre füllt die
Gründun der meisten noch bestehenden
Berl iner n : 1771 der Loge Z um ge l
d en en S c i ff und der Loge P e gas e ,
beide unter der Grossen Landesloge ; 1774
der Loge F r i e d r i c h zu den d r e i S e
raph im, 1775 der Loge V ers ch w i e en

h e i t z u d en d r e i v e rbu n d en en än

d en diese beideunter derGrossenNational
Mutterlo e

,
endli ch 1775 der Loge Zu r

B est än i gke i t und 1776 der Legen
Z um P i l g r i m

,
Z um oldnen P flu g

und Zum W i d d e r , ese vier unter
der Grossen Landsale e . brigene trat
die Grosse National—h utterlege Zu den
drei Weltkugeln mit ihren Techterle an

bereits 1779 thatsächlich und 10 . Nov. 1 83
ausgesprochenermassen von der strikten
Observanz zurück . Wichtig für die Frei
maurerei in B . war hiernüchst das J.

1798
,
in dem sich die Loge Royal York

zur Freundschaft zur Grossloge um
bi ldete und sich 11 . Jun i in i hre vier
noch j etzt bestehenden Berliner Tochter
logen teilte . Während der fran zösischen
Besetzung wurden vom Oktober 1806 b is
16 . Dez . 1808 in den Tochterlegen der
Grossen National-Mutterloge alle maure
rischen Arbeiten ein estellt

, umUnzuträg
l i chkeiten mi t den ranzösischen Freiman
rern zu vermeiden ; es fanden nur gesell
schaftlicheZusammenkünfl e für die eignen
Mi tgliederundB rudermah lestatt.DieGrosse
Lege RoyalYorkgestattete 1807 derfranzö
si schen Loge La réun ien das Lokal zu ihren
Arbei ten . In der Folgezei t sind dann
die Loge Friedri ch Wilhelm zur Mergen
röte (unter der Grossen Landesloge von

Deutschland) 5 . Nov. 1855 und die Loge
Zur Treue (unter der Grossen National
Mutterlog%

22. März 1872 in B . gestiftet
werden . ie Kämpfe in der Grossloge
Royal York um den Innemten Ori ent

,
her

vorgerufen durch di e Refermplüne des
Grossmeisters Settegast

é
s. d .) führten 27.

Nov. 1892 zur B ildun er vierten Gross
loge von Preussen in genannt K a i s e r
F r i e d r i c h z u r B u n d e s t r eu e

, nachdem
d ie Gründung einer neuen Lege unter der
Grossloge von H amburg seitens der drei
altpreussischen Grosslogen auf Schwierig
karten gestossen war. Es entspann sich
ein Verwaltungsstreitverfahren dessen
Zweck die Ungültigkeitserklürung des

vom 20 . Okt. 1798 war. Dami t war
zwar die B i ldung der n euen Grossloge von
Staats wegen ni cht mehr anzufechten

,
sie

wurde aber von den drei altpreussischen
Grosslogen, w ie vomDeutschen Grosslo en

bund mch t anerkann t. Dennoch grün etc

sie in B. zehn Legen
,
von denen vier

w ieder eingeggpg
en sind. Nach B esei

tigung des
'

kta gingen auch andr e
deutsche Grosslogen an di eEinsetzung von
Tochterlogen in B die Grossloge von

Hamburg erri chtete 1898 die Loge Ham
m en i a z u r T r eu e und 1896 die Loge
Fr i e d r i c h Lu d w i g S ch r ö d e r der
Eklektische Bund 1893 die Loge Fr i e d
r i c h z u r G e r e c h t i gk e i t und die Gross
loge Zur Sonne 1897 die Loge G a l i le i
z u r e w i g en Wahr h e i t. So bestehen
jetzt in B . 27 J ohann islogen, von denen
fünf zum System der Grossen National
Mutterloge Zu den drei Weltkugeln, acht
zum System der Grossen Landesloge von
Deutschand, vier zum System der Grossen
Loge Royal York, zwei zur Grossen Lege
von Hamburg je ein e zur Eklektischen
Grosslo e und zur Grossloge Zur Sonne
und sec zur Grossloge Kaiser Friedri ch
gehören . F ür die höhern Grade bestehen
(abgesehen von den höchsten Ordens
abteilunge

n}
: die all emeine altschettische

Lege Zu en drei eltkugeln, die An
dreaslege Indissolub ilis un ter der Grossen
Landesloge und der Innere Orient der
unter der Grossen Loge Royal York ver

einigten Johannislegen .

II. G rosslogen .

Grosse Na t i o n al -Mu t t e rl o g e i n
d en P r eu ss i s c h e n S t aa t en ,

g en an n t
Zu d en d r e i We l t ku g e ln . A . Ge
s c h i c h t e . Die Freimaurerei hat in
Preussen und in B . ihren Eingang unter
und zugleich durch König Friedrich 11.

gefunden. Als Kronprinz auf der Rück
reise ven H olland, woh in er seinen Vater
begleitet hatte

,
in B raunschweig 1738

i eheim aufgenommen, hatte er schon

in heinsberg unter dem Vorsitze v. Obergs
(s. d .) eine Lege errichtet und führte di ese
nach seiner Thronbesteigung in Charlotten
burg selbst fort

,
wo er 20 . Juni 1740 die

erste Versammlung hielt. Sie wu rde La
loge remiére oder La lege du Rei notre
an mai tre genannt. Als der König
Ende desselben Jahres zum ersten sch le

eischen Kriege abreiste, gin sie zwar ein,
aber ihre in Berl in leben en Mit li eder
bildeten unter Genehmigung des önigs

13 . Sept. 1740 die Loge Aux treis globes
in B .

,
unzweifelhaft nach den Formen der

englischen Grossloge, doch hatte die neue
Loge keine besondere Stiftungsurkunde aus
England erhalten . B ei der Auflösung der
Loge premiere des Königs 1740 traten diemonaten ihrer Mi tg lieder zur neuen Loge
über

,
die übrigens nach der Sitte jener

Zei t bald selbst Legen zu

g
r

o

ünden anfing.

Die erste di eser war die ge Au: trei s

b eusseles in Meinin en
,

1116 von dem
kurz vorher dur ch ei ne Abordnung der
neu en Berliner Lege aufgenommenen H er
zog Karl Friedr ich von Sachsen-Mein ingen
d. ) 1741 estiftet wurde . Ihr folgten

aid andre, in
loge), Breslau (Zu den drei Totengerippen),
H alle(Zu den drei goldnen Sehlüsseln)u . s.w . ,

so dass die Berliner Loge dadurch Veran
lasaung nahm

,
sich zur Befestigung ihrer
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glieder anerkannter Legen zugelassen
und demgemäss die Verfassung abgeändert .
1868 lehnte die Mehrheit der Gesetn

g
üfungskemmission den Antrag von neun

gen wegen Aufnahme von Nichtchristcn
ab

,
ebenso wurde derAntrag

,
statt oOrden c

überall »Bund : zu setzen
,
abgelehn t.

1867 hatte die Loge in Gotha eine
Menge Refermvorsch läge emach t, drang
aber mit den wen igsten durch so auch
bezügli ch der Aufhebung der Zensur und
der maurerischen Anreden . Am 10 . Ju li
1873 erteilte man Erlaubnis zur Gründung
einer deutschenLegeGermania in Schangai
die zeitweise 7. Okt. 1883 ausser Thütig
keit trat. 1873 fand ein e neu e Revision
derGrundverfassungunddc undesstatu ten
statt. Die Maiversammlung ward dadurch
zur gesetzgebendcn Versammlung . Die
Judenfrage stand 1874 nochmals auf der
Tagesordnung

,
diesmal au fVeran lassungdes

B undesdirektoriums. Es erhielt aber auch
di esmal der Antrag nicht die erforderliche
Zweidrittelmehrheit (65 gegen ebenso
bei der Abstimmung in der Maiversamm
lung

,
wo sich shem ale nur 80 gegen 45

Stimmen dafür erklärte . Zum dr ittenmal
geschah dasselbe 1875 . Das B undesdirek
torium h atte sich darauf mit sechs gegen
fün f Stimmen selbst für die Zulassung der
Ni chtchristen ausgesprochen und eine
Denkschrift verfasst

,
um darzuthun

,
dass

keine Gefahr für die Lehrart vorhanden
sei . Aber in derVersammlung von 1876 kam
sh em ale eine vemeinende Abstimmung
heraus. Der Grossmeister v . Etzel legte
darauf die Grossmeisterwürde nieder und
schi ed ganz aus dem Bun de. Noch ein
mal

,
1881

,
betonte di eMutterle e in einem

Schreiben an den Grossorient er Nieder
lande

,
dass man im Prinzip die Aus

schl iessung der Israeliten von der Auf
nahme in die Legen als n icht vereinbar
mit dem Grundwesen der Freimaurerei an
erkenne und sich der sichern Hoffnung
hingebe‚ dass di ese Schranke auf gesetz
liebem Wege in nicht allzuferner Zeit fallen
werde. Am 24. Juni 1883 trat eine neue
Gru ndverfassung in Kraft. 1887 wurden die
»Mittheilungen aus dem Bunde der Grossen
National-Mutterlo ec (seit 1869) zu einer
Zeitschri ft »B un eshlatt« umgewandelt.
B. Nat i on a l-Grossme i ster . 1747— 61
Herzog von Holstein -B eck , V izegross
meister ; 1761— 65 v. Printzen, Grossmeister
desmaurerischen Tribunals ; 1765— 72stand
die Grossloge ohn e selbständige Leitung
unter der strikten Observanz ; 1772— 99
Herzog Friedrich Au t von Braun
schweig -Oels , Grossmei ster der Grossen
National—“utterlege ; 1799—1804 Zöllner,
Ob erkonsistorial und Schu lrat ; 1804—29
v.Guionneau , Oberst und Geheimer Finanz
rat; 1829—32 Rosenstiel, Geheimer Ober
finan zrat ; 1882— 38 Pose] er, D irektor der
Kriegsschule ; 1838—48

’Etzel
,
General

major ; 1848—73 Messerschmidt, Geheimer

Kriegsrat ; 1873— 76 v. Etzel (Sohn von

O’Etzcl ; 1876—81 Zschiesche, D i rektor des
Grossen Friedri chs -Waiaenhauses ; 1881

b is 1886 Schaper , Schuldirektor ; 1887

b is 1891 Frederichs , Professor ; 1892 b is
jetzt Gerhardt

, Geheimer Regierungsrat (s.

diese alle) . 0 . Sy st em . Die Grosse
National -Mutterloge Zu den dr ei Welt
kugeln hatte sich zwar 1765 der strikten
Observanz angeschlossen ,

aber
,

nach
dem sie den Schottengrad schon 1742

angenommen hatte
,
1788 wieder von jenem

getrennt und unter dem Namen rektifi»

z iertes System ein eignes System aufge
stellt

, nach dem die J ohann isgrade neu

bearbeitet u nd mit b esondern Instruktionen
versehen wurden ,

auch der Schottengrad
eine andre Richtung und Gestal t erhi elt.
Das System hat zwar noch sieb en Grade
(der sechste und der siebente Grad sind
erst nach Zöllners Tode hin zugekommen),
die sämtl ichen h öhern Grade gelten aber
nur als sog . Initiati onen

(
Erkenntnisstufen)

und geschichtliche Aufsc flüsse. Der letzte
(siebente) Grad wird nur in der allgemeinen
altschottischen Loge erteil t. Die Gross
loge bemerkt selbst

,
dass diese Stufen in

dem damals gewöhn lichen Sinne desWortes
keine H ochgradc genannt werden dürfen
und denen ,

die sie besitzen keine Ober
gewalt über die Le en erteilen

,
sich viel

mehr al
'

lein auf die ehre und keineswegs
auf die Verwaltung und Gesetzgebung be
ziehen . Auch wurde ausdrücklich erklärt,
dass die ganze freimaurerische Lehre in
den drei J ohannisgraden enthalten sei .
Man vergleiche aber dagegen die »Orga
nisstion « . D . O rgan i sa t i on . Die Grosse
National-Mutterlege arbeitet nach den für
Johannislehrlingslogen vorgeschri ebenen
Formen. Sie besteht aus ei ner von der

Grossloge je nach Bedürfn is bestimmten
Zahl akt iver Mitglieder, die in Berlin oder
dessen nächstem Umkreis wohnhaft und

akt ive Mitglieder einer ihrer in B erlin ar

b eitenden Tech terlegen sind . Die Zahl
darf n i cht über 63 und n icht unter 25 be
tragen . Die Mitgliedschaft ist dauernd .

Daneben besteht das Bundesdi rektorium
,

das sich aus sieben Mitgliedern zusammen
setzt

,
die von der Grossloge aus ihren, au f

der höchsten Stufe des Bun des stehenden
Mitgliedern gewählt werden . Au s ihrer
Mitte wird der Nationalgrossmeister und
der zugeordnete Grossmeister ewühlt. Das
B undesdirelrtorium ist in en äussern
maurerischen Angelegenheiten das voll
ziehende , vertretende u nd bestätigende
Organ der Grosslo c. Es ist die obere
Behörde der Altsc ottischen Lege u nd
führt als solches den Namen Al tschotti
sches Direktorium . Ihm kommt die Stellung
als Bewahrer , Mei ner und Spender der
B undeskenntnisse zu . Als Instanz in den
innernmaurerischenAngelegenheiten heisst
es Höchster inn erer Orient . Die Gesetz
gebung wird von der Grossloge im Verein
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mi t den Abgeordneten der Tochterlogen
und mit dem Bundesdirektorium ausgeübt.
Erstere bildet die sog . Gesetzgebende Ver
sammlun deren Beschlüsse der Geneh
migung es B undesdirektoriums bedürfen .

Üb er die dr ei Johann isgrade bestehen
die allgemeine altschottische Loge und
drei weitere Stufen, deren Mit lieder ans

erwählte Brüder , Geweihte es innern
Tempels, Vertrau te derVollendung heissen .

Unter dem Höchsten innern Orient stehen
14 S rengel mit ebensoviel Innern Ori en ten
in agdeb u rg , Kön igsberg i . Pr. ,

Stettin
,

Danzig Breslau ,
Erfurt

,
Münster

,
Koblenz

,

Posen
,
Brember Köln a .Eh .

,
Halle, Frank

furt a. O. und ri eg. Der erste Spree el

(Berlin) ist der Immediat -Sprengel es

H öchsten innern Ori ents. In diese s rengel
sind di e J ohannislogen und die Sc otten
logen geteilt . Letztere bestehen in den
Provinzen als Delegationen der al lge
meinen altschottischen Loge. E . S t a
t i st i k. Zur Grossen National-Mutterloge
gehören 132 J ohannislo en und 69 Dele
ationen derAltschottisc en Loge inB erlin,ie, b ei jedem Ort mit bezei chnet

,
der

Zahl nach je in Klammer beigefügt sind .

Davon bestehen in 1) Preussen 116 ,
und

zwar in a) Ost mussen 6 Braunsberg
,

*Insterburg
,

önigsberg,
*Memel

,
Oste

rode, Rastenburg ; b ) \Vestpreussen 5
*Danzig

,

*Elbing
,
*Kon itz

,
*Marienburg

,
*Mari enwerder ; c) B randenburg 26
Arnswalde

,
Berl in 5

,
*Brandenburg

,
*Charlottenburg , Dahme

,
Eberswalde,

Frankfurt a . O . , Kressen , *Küstrin, *Gross
lichterfelde

,
Guben

,

*Landsberg, Lübben,
Lu ckenau

,

*Kentup in
,
Perleberg

,

*Pots
dam

,
*Prenzlau

, 8 0 1
'

n,
*Sorau, *Steglitz

,

Zielenzig ; d) Pommern 10 *Anklam
,

Gollnow
,
Greifenhagen

,

*Kolberg
,

*Köslin ,
Pasewalk , *Star ard

,

*Stett in *Stolp
,

Ückermünde e) osen 8 *Bromberg,
*Gnesen

,
Inowrazlaw

,
Krotoschin Mesc

ri tz , Ostrowo , *Posen
,

*Schneidemühl ;
f ) Schlesien 12 *Breslau

,

*B rieg *Glatz
,

*Grossglo an *Hi rschberg , iegnitz ,
*Neisse

,
blau , Öle, *

np
eln

,

*Ratibor
,

Sagen ; g) Sachsen 17 *Bur
g
De

1itzsch ,
*Erfurt , "Halberstadt

,
h alle,

Heili genstadt
,
Kalbe,Lan ensalza

,
*Magde

burg , Merseburg , "Müh aussen ,
*Naum

burg
,
Salzwedel, Stendal,*Torgau ,Weissen

fels
,
Wolmirstedt ; h) H ann over 3 ( l) : *Gos

ler, Osnabrück, Ülzen ; i) Westfalen 10
*Biel efeld

,
*Bochum

,
*Dortmund

,

*Hamm
,

* Iserlohn
,

*Minden
,

*Münster
,
Siegen

,

S oest, Witten ; k) Hessen—Nassau 5 : Esch
W

aage
Kassel

,
Limburg

,
Marbur

g,
Wi es

b en ; 1) Rheinprovinz 14 Aachen
,

B armen ,
Duisbur *Düsseldorf *Elber

feld
,
Essen

,

*J ü
'

ch
,

*Koblenz , *Köln
,

Kreuznach, Mülheim,
Mün chen-Gladbach

Rheydt
,

*Wesel
,
Wetzlar ; 2) Sachsen 1 (l) :

* Bau tzen ; 3) B aden 1 : Freiburg ; 4) Meck
lenb urg

-Schwerin 1 *Güstrow ; 5 )Meck
l eaburg-Strelitz 1 : Friedland ; 6) Sachsen

Weimar 1 : Jena ; 7) Braunschweig 1 (l)
*Helmstadt ; 8) Sachsen Koburg Gotha
1 (l ) : *Gotha ; 9) Anhalt 3 *Bern «

burg , *Dessau
,

*Zerbst ; 10) Schwarz
burg-Sondershausen l : Arnstadt ; 11) Wal
deck Arolsen ; 12) Lippe 1 : Detmold ;
13) Hamburg 1 : Hambur 14) im Aus
lande 2: 850 Paulo , Schau hai . Zahl
der Mitgl ieder 14086. F. h i l d e S t i f
tu n gen . 1) Das Grossalmosenamt (Ge
schäftsordnung vom 29 . J an . 1874) zur

Unterstützun vorzugsweise in Berlin
wohnender h i l'fsbedürftiger Mitgl ieder des
Mutterh undsund derenWitwen undWeisen .

Dazu gehören : 8 . der F ickersche Legaten
fonds ; b . der Czwpari-Legatenfonds ; c . die
B endastiftung (Statut vom 7. Dez .

2) Das Waisenamt (Geschüftsorduun vom
26 . Febr. 3) Sterhekasse der i n% erlin
arbeitenden fünf J ohann istoch terlogen

(Statut vom 15. Nov. 4 Stipendien
a . Freitischstipendien ; b . das Gross
meister Zö llnersche Graf v. Malachows
kysche Kla roth ische Stipendium zu je
150 Mk. jahr ich Stiftungsurkunde vom
13 . März e . as Elsassersche Stipen
dium zu 150 Mk. jährlich ; f. das Gross
meister v. Gu ionneausche Stipendium zu

150 Mk.

£
iihr lich (Stiftun urkunde vom

7. Nov. 18“

g .
-n . das ti endi um zum

Andenken Kön ig Fri edr ichs sieben Sti
pendienraten zu je 100 Mk. (Stittun
urkunde vom 12. März o.

—s. er

Grossmeister v. Messerschmidtsche Stipan
di en und Pensionsfonds (Stiftungsurkun de
vom 6 . Se t. 1866 und Nachtrag vom 25.

Sept. 1873 t . der Obermeister B oumann
scheStipendienfonds (Stiftungsurkundevom
6 . Dez . Insgesamt hatten 1898 die

Toch terlogen der Grossen National-Mutter
loge 354 milde Stiftun en . G . Li t t e r a
tu r. 1) v. Etzel

,
Frie r. Aug. ,

Geschichte
der Grossen National-Mutterloge zu den

drei Weltku ein nebst der Beschreibung
ihrer erstenSäcularfeier am 17. Se t . 1840
(Brl . Geschichte der rossen
National -M

'

utterloge zu den drei Welt
ku
g
eln nebst Bericht über die Gründung

un Wirksamkeit der Woh lthätigkeits
anstalten (B rl. Die drei Johannis
rade der Grossen National-Mutterlo e zu

en drei Weltkugeln (Lpz . X,

S . 42; 1886, S . 126 . Das Mutterhaus der
Grossen National-Mutterlo e zu den drei
Weltkugeln im 0 . Berlin (1 Verzeich
n is der Bücher der Bibl iothek von 1885 .

2) G r o ss e Lan d esl o ge d er Fr e i »
mau r e r von D eu ts c h l a n d . A . G e
s c h i c h t e . Ihr Stifter ist Johann Wilhelm
Ellenberger

,
genannt v . Zinnendorf (s.

Schon 1754 war di eser in der Loge Phila
delphia in Halle zumF reimauer au fgenom
men worden

,
erhielt 1758 inBrcslau die schot

tischen und 1763 in Hall e die französichen
und Rosaschen Kapitelgrade. [BZC. I,
S . 52. Zinnendorf fand leichgesinnte

Frena e. Bereits 1763 wan te er sich im
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Verein mit Baumann und Schopp nach
London an Lord Gramby um weitere
Aufschlüsse, aber vergeblich ; sodann be
mühte er sich mit Baumann , Starckgraf,
Serre und von Assum zusammen durch
Vermittlung von Schop (1763 und 1764)
in Stockholm

,
um urch Dr. med .

Karl Friedri ch von Eckleif, sch ottischen
Obermeister weitere Kundschaft zu er

langen . Da kam 1764 die strikte Cheer
vanz dazwischen ,

der sich Zinnendorf
anschloss (obgleich er mit Eck]eff weiter
verhandelte) , b is er ihre Nichtigkeit cr

kanntc . Da von Hund von der sekwe
dischen Lehre n ichts wissen woll te, au ch
Zinnendorfs bisherige Genossen Starck
graf

, Serra und von Assum bei der strik
ten Observanz blieben

,
nahm er die Ver

handlungen mit Schweden all ein unter
Baumanns Mithilfe in die Hand . Kräftig
unterstützt durch von Olthof und Schopp
in Stralsund

,
sowie durch den schwe

d ischen Staatsrat Gadebusch und den
Physikus Kölpin kam Zinnendorf in ein

näheres Verhältn is zu den schwedischen
Freimaurern . Zinnendorf sandte nun 1765

B aumann nach Stockholm . Nachdem
d ieser ihm die erhaltenen Akten 15. So t .
1766 überbracht hatte, und zwar nie t
nur die vollständigen , damals in Ge
b rauch gewesenen schw edischen Ri tuale
und Akten, sondern auch einen Freibrief
[EZO. VII 8 . 133 sah sich Zinnen
dorf im Vertrauen auf Ecklefi

‘

s ordens
meisterli che Stellung in Schweden als

dessen rechtmässigen Bevollmächtigten
an . [Vgl . EZO. I , S. 52 f Entstan
dene Gelddifi

‘

erenzen veran assten ihn
,

sein b isher
%g

es Amt als Grossmeister der
Grossen ational -Mutterloge Zu den
drei Weltku eln 1766 niederzule en ; am
20 . J an . 176 trat er auch von er Mit
gliedschaft zurück, worauf er dann für

ausgeschlossen erklärt wurde . (Wegen
der von der strikten Observanz

ggg
en ihn

verübten Feindseligkeiten und erleum
dun en ,

sowie i hre W iederleguugen
durc verschi edene amtli che Untersuchun
en 8 . BZC. II , S. 186 fg . ) Zinn en
orf stiftete nunmehr 18. Mai 1768 die
Johannisloge Min erva in Potsdam nach der
schwedischen Lehrart und setzte 22. Nov.
1769 die Schottische Loge Indissolub ilis in
Berlin ein ; ferner werden nach und nach
di e Lagen tiftet : Zu den drei Schlüs
seln in B ar in (10 . Au t Zu den
drei goldnen Ankern i n Stettin

(
3 . März

1770 , Herkules in Potsdam (5. J u i
Zu en drei Rosen in Hamburg

IS
24. J an .

Zur goldn en Kugel in ambur
(29. August 1770, b is zum 2. Okt. 177
Olympia genannt) und Zur goldnen Krone
in Star ard (3 . Nov. Mi t diesen
sieben gen wurde am 27. Dez . 1770 die
Grosse Landesloge der Freimaurer von

Deutschland in Berl in gegründet
,
ihr

Stiftungstag aber auf den 24. Jun i 1770

festgesetzt. Der Landesgrossmeister
war Martin Krö nke 1770 b is 1772.

Zinnendorf
,
restlos fü r Ausbreitung und

Festigun
g

seiner Schöpfung bemüht, sr

langte 1 Juli 1774 em köni l . Pretek
teriam [BZC. VII

,
S . nach em er am

80 . Nov . 1773 einen Stiftungsbrief von der
Grosslo e von England erhalten hatte
[BZC. II

,
S . und nun gewann die

neu e Grossloge sowohl in Preussen
,
als

auch im übrigen Norden rasch an Aus
dehnung. 1773 wurde Lu dw i g G e o rg
Kar l LandgrafvonHessen

Landesgrossmeister, ihm folgte 1774
der Landesgrossmeister von Zinn en
dorf, 1775 als 4. Herzog E rn s t II . zu

Gotha (s . 1776 als 5 . G ra f von d er

G o l t z , 1777 b is 1780 Dr. med. Ja k o b
Mummsen (s. d .) als 6 . Landesgrossmeister.

Von fernher wandte man sich nach Berlin ,
um Stiftungsbri efe von der Gr. L.

-L. v .
D . zu erhalten . In Petersburg , Riga,
Strassburg

,
ja selbst in Triest verein i u

sich Freimaurer zu di esem Zweck ; so che
Antr
äg
e wurden jedoch zurück

g
ewiesen

,

um isshelligkeiten mit der rossloge
von England vorzubeugen ; doch gewann
die Gr. L.

-L. v. D . von Jahr zu Jahr an

Ausdehnung
,
so dass b is 1778 schon 34

Logen i hr angehörten und Provinziallogen
in Österrei ch

,
Schlesien

,
Pommern und

Niedersachsen von i hr eingesetzt waren .

Au ch die Provinzialloge von Russland
arbeitete nach den Akten der Gr. L.

-L.

v. D . und verpflichtete sich zu deren un»

verb rüchlichen , unveränderten B eibehal
tung durch einen Revers vom 3 . Se t.
1776 ohne jedoch dem Verbands er

Gr. L-L. v. D . beizutreten [vgl. Kalender
für die Provinziallo e von Mecklenburg,

Nach von unde Tode (8. Nov .

1776) brachen Zwistigkeiten mit den
schwedischen Brüdern aus . Der nun

mehrige schwedische OrdensmeisterHerzog
Karl von Südermannland

,
in dem Wahne,

mit Hi lfe des Ordens an politischem
Einfluss gewinnen zu können

,
war be

müht
,
Nachfolger von H unde an der

Spitze des damals noch grössten Logen
verbands der strikten Observanz zu wer

den
,
trat mit ihr in Verbindung und be

gehrte die H eermeisterwürde für sich .

Durch seinen Übertritt zur strikten Oh
servanz setzte er sich mit der schwedischen
Lehre in Widers ruch , und Zinnendorf
fasste di eses Ver alten des Herzogs zur

strikten Observanz als Rücktritt von der
schwedischen Lehrart auf. Da versuchte
der Herzog ein sehr bequemes Mittel , die
Gr . L.

-L. v. D . zu besei tigen : er erklärte
deren Akten als unecht

,
widerri ef, bezw.

liess durch das rosse Kapitel von

Schweden die von
g
Ecklefl

‘

als Vicarius
Salomonic an Zinnendorf ertei lte Urkunde
widerru fen und fürn ichtig erklären, ohne zu
bedenken, dass dazu sowohl der Grossloge
von Schweden

,
w ie selbst dem derzeitigen
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Reformen ,
namentlich vom Ordensober

architektArch idiakonus Schiffmann . Selbst
Widmann wagte es 1872, mancherlei in
den Überlieferun en des schwedischen
S stcms für zweife haft zu erklären . Allein
di e Reform wollte zunächst n icht vorwärts
kommen . In Hannover wurden 20 Mit
lieder suspend iert , und Schi fi

‘

mann
,
der

im Auftrag desKron rinzen weitere Unter
suchungen anstellte, ereitcteman Schw ie
rigkeiten und verweigerte ihm die Be
nutzung des Grosslogenarch ivs. Inmittels
w ar auch eine Streitschr ift von Findel
gegen die Grosse Landesloge erschienen :
‚Die Schu le der Hierarch ie und der Ab
solutismus in Preussen : (L z . Am
7. März 1874 legte der ronprinz den

ordensmeisterlichen Hammer n ieder . An
die Stelle des Kronprinzen trat v . Dach
röden (s. d . ) als Ordensmeister. Wegen
des Wahlmodus cuts armen sich zwischen
Sch i fi

'

mann und W i mann Streitigkeiten
,

d ie zu öffentlichen Auseinandersetzungen
und zur Suspmd ierung Sch iffmanns als

wortführender Meister des Stettiner Ka
itele, zuletzt zu seinem Ausschluss

en . Auch die Logen in Stettin und
Stralsund schieden aus dem Verband der
Grossen Landesloge. Am 18. Febr. 1889
wurde Prinz Fn edr ich Leopold von

Preussen (8 . d .) in der Loge Fri edrich zur
Morgenröte in Berlin mit Genehmigung des
Deu tschen Kaisers zum Freimaurer auf

enommen und übernahm am 2. J an . 1894

as .Protektorat der drei alt reussischen

Grosslogen und am 12. Dez. 1 95 das Amt
des Ordensmeisters. Im Laufe des J .

1898 verkaufte die Gr. L.
-L. ih r seit dem

24. Juni 1791 benutztes Ordenshaus und
schreitet nun zum Bau eines neuen in der
Eisenach er Strasse (Schöneberg), wozu am
11. Nov. 1898 der Grundstein gelegt worden
ist. B. O rgan i sa t i o n . Die ganze
Ordensleh re ist in drei H auptab teilun en

efasst : 1) die J ohannisloge, mit den ei
ohann isgraden (s. 2) die Andreasloge,
als 4. Grad , die Stufen der Andreaslehr
linge und der Andrea gesellen zusammen
fassend , und als 5 . Grad , den Andreas
meister darstellend ; 8) das Ka itel , um
fassend im 6. b is 9 . Grad die tufen der
Ritter vom Osten der Ritter vom Westen

,

der Vertrau ten Brüder und der Auser
wählten Brüder. H ieran schli esst sich noch
ein Ehren oder sog . 10 . Grad

,
der der

Brüder mit dem roten Kreuz
, früher auch

Ritterk0mmandeme genannt. Das Ober
haupt der Grossen Landesloge ist der
OrdenstMeister. An der Spitze steht
der Landesgrossmeister , der ein Gross
b eamtenkolleg ium zur Seite hat . DieGrosse
Landesloge im engem Sinne ist die oberste
B ehörde für die Andreas und Johann is

g
rade

,
d ie erste Abtei lung gilt den An

eas die zweite den J ohannislogen .

Die Grosse Landesloge versammelt sich
viertelj ährlich (Quartalversmnmlungen).

Die Provinziallogen sind maurerische B e
hörden

,
die in einigen S rengeln die

Zw ischenbehörde zwischen en dort be
findlichen Andreas und J ohann islogen

und der Grossen Landesloge bilden ; an

ihrer Sp itze steht der Provinz ialgross

meister. Die höchste Ordensab teilung
ist die oberste Ordensbehörde fü r dieKa.
pitel

,
sowie für alle Ritualangelegenhei ten .

Sie besteht aus dem Ordensrat für die
Verwaltungsangelegenheiten und der Ge
setzgeb enden Versammlung fü r Ande
rung ia Lehre und Ritual. An der S itze
des Ordensrats steht der Ordensfhi erstcr,
ihm zur Seite der Ordensob era mh itekt
und der Ordensunterarch itekt. Der Dr

densrat bi ldet die eschäftsfü h rende Be
hörde der höchsten rdensab teilung. Die

Kapitel haben d ie Aufgabe , die den vi er
höchsten Ordensstufen vorbehalten e Lehre
an die Brüder der Lo en i hres Bezirks
zu übermitteln . Es g ie t vier Arten von

Ka iteln : l ) gesetzmässige für den 6 . und

7. rad ; 2) verbesserte für den 7. und

8 . Grad ; 3) vollkommne für den 6 .
—9 .

Grad ; 4) das Grosse regierende Ordens
kapitel in Berlin für den ti .—9 . Grad . An
der S itze eines jeden Kapitels (1—8)
steht er wortführende Meister, auch Ka
pitelmeister genannt , an der S itze des

Grossen regierenden Ordenskaprtels der

Ordens-(Meister und der Ordensrat . Or

d en sfhi ei ster waren vom : 1) 20. Dez.
1776 v . Zinnendorf (s. 2) 27. Dez . 1782
v. Geusau (s. 1808—1809 blieb das Amt
zur Erinnerung an v. Geusau unbesetzt ;
3) 27. Dez . 1809 v. Casti llon (s. 4) 27.

Dez . 1814 Cramer, 1 31. Aug. 1815 ; 5) 20 .

Sept . 1815 Müller
, 1

‘ 23 . Dez . 1815 ; 6 27.

Dez. 1815 v. Neander (s. 7) 27. oz .

1817 Becherer (s. legte das Amt nieder
am 27. Dez. 1821; 8) 27. Dez. 1821 J oh.

Mich . Palmié (s. 9) 12. Jul i 1841 Graf
Henckel v. Donnersmarck (s. 10) 22.

Okt. 1849 v . Selasinsky (s. 11) 18. Juni
1860 Friedrich Wilhelm ,

Kronprinz des
Deutschen Reiches und von Preussen (s. d),
legte das Amt n ieder am 7. März 1874 ;
12) 7. März 1874 v. Dachröden , le das
Amt n ieder am 29 . März 1877 (s. 13)
15 . Juni 1877 v . Ziegler (s. 14) 10 . Sept.
1882 Alexis Schmidt (8 . legte das Amt
n ieder am 15. Dez. 1895 ; 15) 15 . Dez. 1895
Prinz Friedrich Leopold von Preussen . D ie

Lan desg rossme i ster sind oben un ter A
aufgeführt b is zum 12. v. Schmidt. Ihm
folgten : 13) 24. Jun i 1837 Joh . Mich .

Palmie 14) 24 . Jun i 1888 GrafHenckel v.
Donnersmarck ; 15) 24. Juni 1841 v. Sele
sinsky; 16) 24 . Jun i 1842 Graf Henckel
v. Donnersmnrck; 17) 24. Juni 1843 Busch ;
18) 24. Jun i 1858 Klemm ; 19) 24. Juni
1864 v. Dach röden ; 20) 24. Jun i 1872 v.

Zi e
g
ler (s. 21) 24. Juni 1883 Neuland

(s. 22) 24. Juni 1891 Zöllner (s.

0 . S t a t i s t i k . Ausser dem Grossen re

gierenden Ordenskapitel in Berlin , ge
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nannt Indissolub i lis, bestehen noch folgende
Kapitel : die vollkommenen Provinzial
ka itel von Preussen in Kön igsberg i . Pr.
(Fi delitas sem items) , eingesetzt 16 . Aug .

18 17 von ecklenb ur
g

und Neu -Vor

pommern in Rostock ( nseparab ilis) , er

richtet 18 . Okt. 1820 , eingesetzt 4. März
1821, von Schlesi en in Breslau (Integra),
est iftet 6 . Au

lg
. 1828, für Rheinland und

Vestfalen in refeld (Conjuncta) , einge
setzt 5 . Aug. 1868 das verbesserte Provxn
z ialka itel von Niedersachsen in Hamburg
(Invio ab ilis) gest . 24. Okt. 1834, einge
setzt 16. Dez . 1834, und das gesetzmässrge
Provinzialkapitel für Sachsen und Thü

rin en in Nordhausen (Creecens), eingesetzt
7. kt . 1876 . Ausserdem arbeiten im B e
reich der Grossen Landeslogen drei Pro
v i n z i a l log en : 1) von Mecklenburg in

Rostock
,
errichtet 17. Sept. 1819 ; 2) von

Schlesien in Breslau
,
errichtet 20 . Jun i

1776 ; 3) von Niedersachsen in Hambur
errichtet 4. Jun i 1777 ein esetzt 3 . J i
1777. Unter der Grossen andesloge ar

b eiten (1900) 28 schottische Andreaslogen
(sie sind in der folgenden Zusammen
stellun
g
in Klammern und durch einen

angege en) mit 3390 Mitgliedern und 111
J ohann islogen mit 11613 Mitgli edern , und
zwar in : Preussen 84 , näml ich a) Ost

p
reussen 5 Allenstein , Bartenstein,
Gumbinnen Il“Königsberg 1. Pr . ,

*Tilsit ;
b) Westpreussen 2 *Danzig, *Thorn ;
c) Brandenbur 20 Beeskow

,
*Berl in 8

,

Fürstenwalde
,

avelb erg, Königsberg i . N .
,

*Kottbus
,
Nauen

,

*Potsdam
,
Rathenow

,

S chwedt
,
Spandau

,
S remberg

,
Wriezen ;

d) Pommern 10 emmin Greifswald
,

Lauenburg , Neustettin ,
Putbus

,
Pyritz

,
*Stettin *Stralsund , Swinemünde , Trep
tow ; e) Posen 1 : Rawi tsch ; f) Schlesien
15 *Breslau

,
Bunzlau

,
Freiburg

,
Glogau

,

Görlitz, Haynau, Jeuer, Kattowitz Löwen
b erg , *Neisse , Schmi edeber *Schw eid
ni tz Stri egau *Tarnowitz , aldenburg ;
g) Schl eswig-Holstein 14 *Altona 2

,

A
p
enrade,Eckernförde,*Flensburg,Haders

le en
,
Itzehoe *Kiel

,
Mama, Neumünster,

Rendsburg, Schleswig, Sonderburg,Wands
beck ; h) Sachsen 7 *Aschersleben

,
*Eisleben, M deb urg,

*Nordhausen
,
Qued

linburg, Quer art, Zeitz ; i) Hannover 1
*Hannover ; k)Westfalen 4 : Hagen ,

Luden
scheid,Minden, Schwelm ; l)Rhein rovinz 5
Bonn, Düsseldorf,

I"Krefeld
,
olingen ;

m) Hessen -Nassau 1 ; Frankfurt a. M.

2) Bayern 1 : München . 3) Sachsen 1 :
Dresden . 4) Baden 1 : Mannheim . 5)
Mecklenburg Schwerin 7 Reizen
bu rg, Bützow, Parchim,

*Rostock
,
*Behwe

rin
, Waren

,
Wismar . 6) Sachsen-Weimar

5 (l ) : Eisenach, Ilmenau , *Münchenb erns
dorf , Tri tis, \Ven igenjena. 7) Mecklen
burg—Stre itz 1 : Neustrelitz. 8) Schwarz
burg-Rudolstadt l : Rudolstadt. 9) Rense
j . L. 1 : Gera. 10) Lübeck 1 *Lübeck.

11) Bremen 1 *Bremen . 12) Ham

burg 7 *Hamburg 6
,

D . W o h l t h ä t i g k e i t s a n s t a l t e n

und mi lde Stiftungen der Gr. L.
-L.

1) Das Scha l -Institut , gegr. 1819
,

zur Gewährun von Schulgeld , Büchern
und Lehrmitte u an Kinder unbem ittelter
Freimaurer. 2) Die Palmie—Stiftu ng,
gegr. 1845 , zur Unterstützung unbe
mittelter

,
unverheirateter Töchter ver

storb ener Mitgl ieder der acht Berliner
Toch terlogen . 3) D ie v . Selasinsky
Stiftung , gegr. 1864 , zur Unterstützung
unbemi ttelter unverheirateter Töchter
verstorbener M itglieder der Toch terlogen
der Gr . L.

-L. , und zwar vorzugsweise
ausserhalb Berlins. 4) Die Devaranne

Stiftung , gegr. 1856 ,
zur Unterstützung

für Töchter von Freimau rern , die zur
Lehrart der Gr. L.

-L. gehören . 5) Die
di -Dio -Stiftung , gegr . 24. Jun i 1858,
ein Tei l der Palmié-Stiftung. 6) Die
Widmann -Stiftung , zur Unterstützung
von Hinterbliebenen solcher M i tgl ieder

,

die sich hervorragende Verdienste um di e

Gr. L.
-L. und den Orden erworben

h aben . 7) Das Freitisch -Stipendium fii r

F reimaurersöhne
,
die auf der Un iversität

Berlin studieren . Im Ganzen hatten die
Techterle en der Gr. L.

-L. 1899 164

milde Sti ungen . Seit 1793 w erden im
Ordenshau s der Gr. L.

—L. re elmässig
abgehalten (sog .) Mittwochs-Em ermah le‚

. um einen Punkt zu haben
,
wohin sich

besuchende B rüder b ei ihrer Anwesenheit
in Berlin wenden können

,
um die dasigen

Einrichtun en näher kennen zu lernen
und damit ie Brüder sich enger aneinander
anschliessen : In neuerer Zeit finden d iese
B rudermahle monatl ich nur einmal statt.
E . Li t teratu r. Die. litterarischen Er
zeugni sse aus der Mitte der Gr. L.

—L. v .

D . sind sehr zahlreich, doch muss hier
auf die namentliche Aufzählung al ler
Werke verzichtet werden ; es können nur

die jetzt erscheinenden periodischen Zeit
schri ften Erwähnung finden : 1) Zirkel
correspondenz unter den Lo

gg
nmeistern

der Gr. L.
-L. v . D . s. 2) ie St. An

dreasgrade der Gr.
—L. v. D .

,
in Viertel

jahrsheften seit 1877 , herausgegeben von

Possart und dann von C. Gartz , jetzt von
Seckt in Berlin .

»H andbuch für di e Brüder
der Gr. L.

-L. v . D . Eine ersieht ihrer
Einrichtungen : (B rl. 1891 Verzeichn is der
Büchersammlung der Gr.

-L. v. D . ,
zu letzt

von 1882.

3) Gr o ss e L o e von P r eu ss e n
,

g e n an n t R o y a l ork z u r Fr e u n d
s c h a ft . A . G e sch i c h t e . Sie entstand
11. Jun i 1798 durch. Tei lung der u rsprung
lichen Lo eRo °ale York de 1’amitié . Diese
war auf en unseh in Berlin ansassi
ger französischer Freimauer vom 5 . Mai
1760 eine neue Loge La pair: et
la joye zu stiften

,
von dem Meister vom

Stuhl der Loge Aux treis globes
,
v .

Printzen (s. unter dem Namen Aux
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treis colombes 10. August 1760 eingeset zt
werden und hatte in der erwei terten

12. April 1761 den Namen
treis colombes erhalten .

S ie nann te sich, nachdem sich 16 . Mär z 1764
eine Schottenloge La cordialité gegründet
hatte

, seit dem 27. Juli 1765 , wo sie
den Prinzen Eduard August, Herzog von

York und Alban ien, Bruder des Königs
Georgll l . von Grossbri tannien (s. aufge

nommen hatte Royale York de l ’amitie
,

erhielt 1768 eine Stiftungsurkunde von der
Grossen Loge in London und löste sich
ganz von ihrer bisherigen Mutterloge
Zu den drei Weltkugeln . Am 19 . Mai

1774 verein igte sie sich mit der Grossen
Landesloge von Deutschland

,
trat aber

1776 in ihre vorige Unabhängigkeit wieder
zurück . Seit 1773 bereits , wo sie eine
Loge inKasselstiftete

,
wurden von ihr zahl

reiche Tochterlogen erri chtet . Die Loge
arbeitete anfängli ch nur in der franzö

sischen Sprache ; diese wurde seit 1777
tei lweise durch die deutsche ersetzt, b is
diese 1794 die al lein herrschende wurde .
1779 erwarb man das Legen undstück

,

und 28 . Mai 1780 fand die inweihung
des Logenhames statt, das Eigentum
der vier vereinigten Legen ist die sich 1798
aus der Loge bi ldeten : Friedri ch Wilhelm
zur ekrönten Gerechtigkeit

,
Zur siegen

den Vahrheit
,
Urania zur Unsterb lxch

keit und Pythagoras zum flammenden
Stern . Nach dieser Teilung und nach
Umarbeitung der Rituale , hauptsächlich
unter Fesslers (s. d .) Einfluss, erfolgte 11.
Jun i 1798 die Konstitui erung als Grosse
Loge von Preussen , die aber erst 1845 den
Namen Grosse Loge von Preussen

, genannt
Royal York zur Freundschaft annahm.

Unter den Grossmeistern treten namentlich
hervor

,
Schnakenburg (s. der seineThü

tigkeit b ei Anderung der Ri tuale entfaltete,
und H errig

,
der für den Zusammenschluss

sämtlicher deutscher Legen zu einer
festen Einheit bemüht war . Settegast
(s. der 1889 an des letztem Stelle
kam

,
trat für eine wesentliche derung

der V erfassun ein
,
indem er die

Innern und den ersten Ori ent ab schafi'

en

und dafür einen engem Ra th für das
‘

Lehrwesen und eine Abteilung für die
Verwaltung einsetzen wollte. Dieser
Vorschlag bli eb in der Minderhei t. In

folgedessen legte Sette est 15 . Nov.
1889 sein Amt n ieder un trat 1891 aus

dem Verband der Grossloge aus. Als
Grossmeister wurde Prinz Heinrich zu

Schönaich—Carolath (s. d .) gewählt . Eine
Spannun bildete sich später zwischen
der Gross ege und dem Eklektisch en Bunde
b ei der von diesem bewirkten Annahme
der B reslauer Loge Hermann zur B estän

digkeit, die von der Settegastschen Grossen
Loge von Preussen, genannt Kaiser Fried
ri ch zur Bundestreue, gestiftet werden
war

,
weil diese n icht als anerkannte

Loge anzusehen war. Die Angels en

h eit ist 1899 durch ein vom Deuts en

Grosslogenb undeingesetztesSchi edsgericht
endgültig erledigt und dabei die fragliche
B reslau er Loge anerkann t werden . Dem
Prinz zu Schönai ch-Carolath folgte 1899
Wagner (s. Noch vor demAbgan des
Prinzen zu Schönai ch-Carolath hatte isser
Gelegenheit

,
eine kräftige Abwehr zu

unterstützen gegen den Versu ch das
christliche Prinzip wieder in die Gross
loge hereinzubringen . Es war 1899 he

antragt w erden, dass der Suchende sich zum
Christentum bekennen müsse

,
und

,
da

d ieser Antrag aufWiderspruch zu stossen
schien

,
das in die Verfassung aufzunehmen

sei , dass die Freimaurerei bezwecke, mach

den Grundsätzen des Christentums : die
sittliche Veredlung der Menschen und
menschliche Glückseligkeit überhaupt zu
fördern . Der Antrag wurde in der ge
setzgeb enden V ersammlun mit 65 gegen
2 Stimmen abgelehn t. Übrigens können
infolge der Verein igung mit den beiden
andern altpreussischen Grosslogen, wonach
der ge enseitige Besuch der Schotten
und An reaslogen zugestanden wurde, zur

Zeit nur B ekenner des ChristentumsAuf
nahme in den Inn ern Orient erhalten .

[Vgl . Eh . 1878, S . B. Das 1797 zu

erst ausgearbeitete G e s e t z b u c h ist mehr
mals (verfassungsmüssig alle neun Jahre)
abgeändert werden . 1854 wurde daher
fü r die

'

besuchenden B rüder die Bedingung,
sich zum Christentum zu bekennen , auf
gehoben . Ebenso wichtig war die Ab
än derung von 1872. Der Ausdruck
»Orden wurde aufge eben und dafür
»B und : eingeführ t, d ie ensur ab eschaflt
und die allgemeinen Grundsätze er Frei
maurerei nach der Festsetzung des Ham
burger Grossmeistertage von 1870 fanden
Aufnahme ; au ch die Aufnahme von Ni cht
chr isten wurde gestattet. C. Das
S
i
s t e m der Grossloge ist das Fessler

sc e (s. F easler), das Jedoch s liter mehr
fach abgeändert wu rde . ie Grosse
Loge Royal York besteht aus zwei Kolle
gien , dem obersten Leh rkollegium (In
nerster Orient) und dem obersten Regi e
rungs-Kollegium (Grosse Loge im engem
Sinne). Der Innerste Ori ent mit dem
Sitz in B erlin hat über alles, was Doktrin
und Ri tus b etrifl'

t
,
zu entscheiden und

spendet die maurerischen Kenntni sse der
h öhern Grade durch die einzelnen In
nern Oriente (s. d .) aus, ohne dass jedoch
hierbei

,
von einer feierlichen Einführung

abgesehen ,
weitere Geb rüuche stattfinden .

Die R i t u a l e sind zuletzt 1882 für

den 1 . und 2. und 1886 für den 3 . Grad
neubearbeitetwerden siegelten für die neu
zub egründenden Legen, sind ab er den noch
nach andern Ritualen arbeitenden Legen
(sechs) empfohlen .

—D .Als G rossme i ster

standen an der Spitze Delagoanére (s. d .)
1798

, v. Sellentin (s. d .) 1799—1800, Klein
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dieVerpfl ichtung, in französischer Sprache
zu arbei ten, was b is 1785 dauerte, wo sie
11. Juni unter dem jetzigen Namen als
deutsche Lege zu arbeiten begann . Mit
liederzahl 193. Klub : Mittwochs.

%( ilde Stiftungen : Jakob Salingsche,
van den Wyngaert Herrn . Friedlau
der Aug . B enien B ud. Weber-Stiftung
für h ilfsb edürfti e Mitglieder der Loge,
sowi e deren itwen und Waisen .

4) Die Loge Z u r Ve rsc h w i e g en h e i t
wurde 13 . J an . 1775 gestiftet und

2. Sept. 1775 unter dem Namen Ver

schw iegenheit zu den drei verbundenen
Händen eingeweiht. Sie gin

g
hervor

aus einer bereits bestehen en Art
von H uman itätsgesellschafi . Mitgli eder
zahl 259 . Klub : Mittwochs.

Milde tiftungen : a) Marot-Stiftung zur

Unterstützung hilfsb edürfi iger Hinter
b lieb enen von ordentlichen Mitglie
dern der Loge

,
Statut v . 21. Febr.

1849 , 6 . Juli 1855
,
15 . Febr. 1860 , 18.

Febr. 1865
,
13 . Febr. 1898 ; b) Unter.

stützungskasse, Statut v. 4. März 1868 ;
c Maetzner-Stiftung v . 1880, Statut v. 21.

uni 1899 ; d) Bernhardi-Stiftung v. 24.März
1899

,
Kapital : 13 100 M. 5) Die Loge

Z u r T r e u e , gest. 22. März 1872. Mit
gliederzahl 133. Klub : 1. Donners
tag. Mi lde tiftung : Unterstützungst

’

onds .

Statut v. 14. Sept. 1873 . 6) Eine allge
meine al tsch ot t i sch e Log e Zu den drei
Weltkugeln besteht in ihrer jetzi en Ge
atai t seit 22. Nov . 1797. Sie wur e unter
dem Namen L’

un ion 23. Nov . 1742 e
ründet. Als blosse Zwischenstu fe zu tigen
öhern Ordens reden war sie bereits b ei

dem Rücktritt er Loge Zu den drei Welt
kugeln von der strikten Observanz, 5 . Jul i
1779, umgebildet werden . Mitglieder sind
alle aktiven, in B. oder den auswärts dele

g
ierten altschottischen Legen des Bundes
er drei Weltkugeln in den vierten Grad
aufgenommenen Brüder. B . Unter der
G ro ssen Lan d es l o g e d er F re ima u r e r
von De u ts c h l an d . Gemeinschaftliches
Lokal b is 1899 Oranienburger Strasse 72,
nach dessen Verkauf in Schöneberg, noch
im B au be

g
riffen : 1) Z u d en d r e i g o l

d en e n Se lü sseln
,
gest. 10 . Aug . 1769

von Zinnendorf s. ist eine Fortsetzung
der 14. Dez. 1 43 in Halle nach der
Stiftungsurkunde der Le Aux treis
globes in Berlin eröffneten ege Aux treis
clefs d’

or, die 5. Febr. 1749 aus Mangel
an Mitgliedern geschlossen wu rde. Die
Möbel

,
Bücher und Papiere wurden an

Z innendorf von dem letzten Meister Madai

S
s. d .)mit der B edingung übergeben, dasAn
enken der geschlossenen Loge durch Er

richtung der neuen unter demselben Na
men zu bewahren . Ihr ehö rte Kön ig
Friedrich Wilhelm II . (8 . als Ehren
mitglied an. M itgliederzahl 251.

2) Zum go ld n en S c h i ff , gest. 11. März
1771. Mitgliederzahl 120. 3) Pc

g ase
,
gest. 4. Sept. 1771. Mi tgliederzahl
225. [Vgl . Berthold, Zur Säku lar

feier der L. am 4. Sept. 4) Zu r
B e s t ä n d i gk e i t , gest . 12. Okt . 1775 . Mit
gliederzahl 177. Klub : Donnera
tag. f

f
i

f
) Zum P i lg r im ,

gest. 1. Nov .

1776
, erö net 24. Febr. 1777. Mitg lieder

zahl 234. 6) Z um go ldn e n
P f l u g

,
gest . 8 . Nov. 1776. Mitgliederzahl

(1899 213 . Klub : Freitags. [Vgl. Th .

Toec e , Hundert Jahre der Loge (B rl.
7) Zum W i d d e r , gest . 15 . Nov .

1776. Die Loge liess 1877 eine Denkmünze
auf J . R. Palmié pr en . [Vgl . H MW .

Nr. Mi tgliederz 162.

8) Fr i e d r i ch W i l h e lm z u r M erg e n
rö t e , gest. 5 . Nov. 1855. Mitgliederzahl

191. H iernächst steht noch un ter
der Grossen Landesloge : 9) die Andreas
loge In d i ssol u b i l i s , gest. 30 . Nov. 1769 .

0 . Unter der G ro ssen Log e von

P r e u ssen ,
genannt R o al Yo rk z u r

Fr eu n d sc h a ft
,
durch s ilun

g
der ur

sprünglichen Loge Royale York e l
’amitie

entstanden 11. Juni 1798 Stiftun fest 24.

Juni), dieLogen : 1) F r i e r i c h i lh elm
z u r g e k r ö n t en G e r e c h t i gk e i t. Mit
gli ederzah l 238 . 2) Z u r s i e

en d en Wah rh e i t , in der 20. Dez. 1798
er Prinz von England, Friedrich August
H erzogv. Sussex, aufgenommen wu rde. Mit
gliederzahl 112. 8) Ur an i a z u r

Un st e rb l i c hk e i t. Mitgliederzahl (1899)
130 . 4) Py t h ago ras z um flamm en
m e n d e n S t e rn . Mitgliederzahl (1899)
96. Diese vi er verein igten Johannis
legen,deren0 konomiekollegiumgemeinsam
ist, halten abwechselnd ihreVersammlungen
in dem ihnen seit 4. J an . 1798 gehörigen
Logenlokal DorotheenstrasseNr. 27, dessen
älterer Teil 1712 von dem berühmten
Schlüter für den Oberhofmeister v. Kameke
aufgeführt werden ist. [Vgl. Bericht über
den Neubau und die Einweihung des Le
genhauses der zur Grossloge von Preussen ,

genannt Royal York zur Freundschaft, e
hörigen vi er vereinigten Lo en in Der in

Milde Stiftungen er vier ver

einigten Logen : 1. Souchay -Stiftun zur

Un terstützung von Witwen der ege

Pythagoraszum flammendeu Stern . 2.Unter
stü tzungsamt zur Unterstützung von hilfe
bedürftigen Brüdern, Wi twen und Weisen .

3 . Wilhelm—Stiftung
,

zu Stipendien zur

höhern Ausbildung von Söhnen versteh
heuerMit lieder der vier vereinigtenLegen .

4. Gain-Stiftung zur Beschaffung von

Schulbedürfnissen an Kinder bedürftiger
Witwen . 5 . Petermann-Stiftun zu Sti
pendien für höhere wissenschaft iche oder
technische Ausbildung der Kinder von

Mitgliedern der vier vereinigten Legen .

6 . Wagner—Stiftung zu wohlthätigen

Zwecken . 7. Woh lthäterfonü zu wohl
th äti en Zwecken nach Beschluss der Le e
Frie

'

ch Wilhelm zur gekrönten Gerce
tigkeit. Ausserdem bestehen bei der
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Grossloge und dem Innersten Orient
Fonds für w ohlthätige Zwecke. Zur
Eri nnerung an die 11. Jun i 1798 er

folgte Teilung der Loge Royal York haben
die vier veremi n Legen der Grossloge
Royal York 189 eine Denkmünz e prägen
lassen . [B MW. Nr . Verzeichnis der
B üchersammlun von 1882. D . Unter der
Grossen Mutter n e des E k l e k t i s ch en
F re imau rer b u n es steht di e Loge
F r i e d r i c h z u r G e r e c h t i gk e i t , est.

12. Mai
,
eingeweiht 18 . Okt. 1893. - Iit

gliederzahl 128 . Vers. Mittwochs
,

monatlich zweimal . Logenlokal : Logen
haus

‘

Dorotheenstrasse Nr. 27. E . Unter

b i nde).
IV. G rosse L o g e von P r eu ssen ,

en an n t Ka i se r F r i e d r i c h z u r B u n

e st r en e . Im J . 1891 , zu welcher
Zeit die maurerischen Verhältn isse in

Deutschland keinerlei erheblicheBewegung
zeigten

,
ab sachen von den Di fferenzen ,

die hie un da
,
insbesondere zwischen

den Preussischen Grosslogen einerseits und
den andern deutschen Grosslogen ,

auf
tauchten

,
bekam eine B ewegung immer

stärkern Antrieb die besonders auf den in
Berlinh errschendea tänden beruh te. ll ier
befanden sich eine grosse Anzahl von Frei
maurern

,
denen esau s konfession ellenGrün

d en versagt war
,
in den zu den preussi

schen Grosslogen gehöri en Toch terlogen
Aufnahme zu finden un die diese Auf
nahme ausserhalb Preussens gesucht u nd
efunden hatten . Immer lau ter wurde h ier
er Wunsch , nicht nur als Besuchende
di e Maurerei zu pflegen ,

sondern eigne
Bauh ütten zu gründen . Diesem Wunsche
stand aber zweierlei entgegen : einmal
d ie in den Kreisen der reussischen Mau
rerei festgehal tene un auch in dem
preussischen Min isterium des Innern als
ri chtig an eschene Meinung , dass in

Preussen
'

glich die drei altpreussischeu
G rosslogen berechtigt seien , in Preussen
Legen zu nden

,
und dann das euer

g ische thatsäch licheWiderstreben der alt

pmussischcn Grosslogen selbst. D ie verer
wöhnten Freimaurer

,
die zu ausserpreussi

schen Lo en ehörten
,

fingen an
, sich

in beson ern ereini gen zusammen
zuthun

,
wodurch der unsch

,
eigne Bau

hütten in B. zu errichten
,
immer mehr

Nahrung erhielt. Nachdem inzwischen
der Grossmeister der altpreussischen Gross
loge Royal York Hermann Sette ast (s. d .)
sem Amt niedergelegt hatte

,
so less sich

di eser der in H ambnrg arbeitenden Tochter
loge der Grossen Loge von B ernburg Fer
dinaude Caroline an und kam dadurch
in nähere Berührung mit zu Hamburg ge
hörigen Freimaurern in B. Hier wurde
bald der Gedanke angeregt, eine Tochter
loge von Hamburg in B . zu ndon. Die
Grosse Lo

g
e von Hamburg egrüsste den

Plan freu iget , Settegast beantragte bei
dem Min ister des Innern die Genehmi ung
zur Erri chtung einer Loge

,
erhielt je och

einen ablehn enden B escheid . Infol edessen
trat die Grosse Loge von amburg
von ihrem Plan zurück. Inzwischen hatte
Alexander—Katz (s. d .) [Eh . 1893 , S. 145]
di e Frage der Gründung einer Loge i n
Preussen nach staatl ichem und maureri
schem Recht ein chend untersucht und
war dabei zu dem chluss gekommen

,
dass

in Preussen eine Staatsgenehmigung nicht
erforderlich sei und dass es zur Gründung
einer Lo e der Konstitu tion einer Gross
loge nac maurerischem Herkommen um
so weniger bedürfe

,
als nicht eine einzige

deu tsche Grosslo e eine Konstitution der
englischen Gross ege besass, b ez iehungs
wei se die Verbindung mit der englischen
Grossloge abgebrochen und sich eine eigne
Konstitution gegeben hatte . Demgemäss
entschlossen sich Settegast und die mit ihm
chendenFreimaurer27.Nov. 1892zurGrün
ung einer selbständigen Grossloge unter
obigemNamen . Auf die an das Polizeipräsi
dium zu B. gerichtete Anzei e erging ein e
Verfügung

,
welche dieB ezeic nungalsFrei

maurerloge als unzulässig erklärte, wonach
Settegast durch Alexander-Katz (s . d . ) die
Klage erhob

,
in der das Preussischc Ober

verwaltu ngs erich t am 22. April 1893 die
Verfügung es Polizeipräsidmten rechts
kräfti
g
aufhob und in den Gründen ins

beson ere aussprach »dass das Verbot
der Freimaurerei ausserhalb der drei alt

g
reussiachen Grosslogen in Preussen nicht
catcht ; dass di e drei alt reussischen Gross
logen irgend ein Recht arsuf, dass andre,
als ihre Legen ,

n icht geduldet werden
,

n i cht haben ; dass die drei altpreussischeu
Grosslogen ein monopolart iges Recht auf
die Bezeichnung Freimaurerloge n icht
besitzen ; dass diese drei Grosslo en ledig
lich Pr i vatvereine sind, währen sie selbst
behauptet haben

,
ihre Stellung sei eine

ö ffen t l i c h - r e c h t l i c h e; Die Grossloge
arbeitet nach einem mi t dem Schröder
schen übereinstimmenden, jedoch den ver

ünderten Zeitverhältnissen angepassten
7 1
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Ritual und hat ein Gesetzbuch , das im
wesentli chen dem der Grossen Lege Royal
York ents richt. Sehr bald nach der

Gründung er Grossloge spalteten sich die
erste Loge Victoria in die weitem Legen
Lessing zu den drei Ringen und Germania
zur Einigkei t , und. die neue Grossloge
wurde von dem Grossosten der Nieder
lande und der Symbolischen Grosslo e von
Ungarn anerkannt. Während die fb era
leren Legen Deutschlands die n eue Gross
loge freudigst begrüssten ,

traten die drei
altpreussischen Grosslogen ihr entgegen

,

ein Verhältnis, das zu vielfachen Streitig
keiten ia den b eteili ten maurerischen
Zeitschriften (die Gross ege Kaiser Fried
ri ch zur Bundestreue hatte sofort beim
Insleb entreten als ihr Organ die »B au

steinec gegründet) führte und zum Teil
auch d ie Ofi

'

entlichkei t in den Tages
zeitungen beschäftigte. Auf den Antrag
der neuen Grossloge an den Deu tschen
Grosslogenb und um Anerkennung setzte
di eser einen Ausschuss n ieder , der nach
Prüfung der ein ereichten Nachweise, des
Gesetzbuchs un der Rituale zwar aner
kannte , dass die Legen der neu en Gross
lege gerechte und vollkommene Frei
maurerlogen und ebenso ihre M itglieder
Freimaurer seien , dass aber die Aner
kennung zur Zeit deswegen zu versagen
sei

,
wei l zunächst auf ein brüderliches und

F reundschaftsverh iiltnis mit »sümtliehen :

im Grosslogenbunde vertretenen Gross
logen nicht gerechn et werden könne. Die

Grosslo e breitete sich unter fortdauern
den B e ehdungen und nach Überwindung
au ch innerer Schwierigkeiten so aus

,
dass

sie jetzt (1900) zehn Tochterlogen hat
,

darunter sechs in Berlin und je ein e in
Charlottenburg

,
Stettin

,
Mün chen und

Breslau , mit einem Gesamtbestand von 489
Mitgl iedern . Die milden Stiftungen be

tragen ca. 14000 Mk . Grossmeister: 1892
b is 1894 Settegast (s. 1894—97 Prof.
Gust. Schauer ; 1897— 98 Settegast ; seit
dem Prof. Dr. H . Müller. Die in B . b e
stehenden Legen sind : V i k t o r i a

,
gest.

1. Aug . 1892; Mitgliederzahl 74.

2) L ess i n g z u d en d re i R i n g en
,
gest.

31 . J an . 1893 ; Mitgliederzahl 84.

3) G e rman i a z u r E i n i gk e i t
,
gest. 28.

März 1898 ; Mitgliederzahl 45 .

4) H um an i ta s , gest. 10 . Apr. 1897 ; Mit
liederzah l 81. 5) P e s t a l o z z i z u r
ah rh e i t , ein ew . 18 . Okt . 1897 ; Mit

%
iederzah l (1900 : 80 . 6) Z u den d r e i
o se n ,

eingew . 18 . Okt. 1897 ; M itglieder
zahl 24. Wieder eingegangen sind
die v i er Legen P r om e th eu s (gest.
Z um oldn en An k er Hoh en z o l l e rn
z u r rau s und Marb a c h z u r E i n

t ra c h t (diese drei gest. [Vgl. Satte

g
asts Taschenbuch für Freimaurer
ettegast, Die Grosse Freimaurerloge von
Preussen , gen . Kaiser Friedrich zur B un
destreue (B rl. Alexander-Katz

,
Die

Freimaurers: rn Preussen und das Edikt
vom 20 . Okt. 1798 (B rl. Settegast,
Die deutsche Freimaurerei

,
ih r Wesen,

ihre Ziele und Zukunft im Hinblick auf
den freimau rerischen Notstand in Preussen
(Brl . 1892
Barum as

(
Somersinseln , brit. Insel

grup e im At antischen Ozean). Die B .

erh re ten schon 1744 von der englischen
Grossloge der Moderne einen Provinzial
grossmeister ernannt , die ersten Lo n

wu rden aber erst 1761 und 1792 gegrü n et .
1797 und 1801 stiftete auch die Grossloge
der Ancients zwei Legen . Weitere englische
Legen entstanden 1819 , 1880 und 1893 .

Die Grossloge von Schottland errichtete
zwei Legen 1797 und 1885 und fü r sie
1803 eine Provinzialgrossloge. Endl ich
stiftete die Grossloge von Irland 1856,
1867 und 1881 drei Legen . Jetzt bestehen
hier 1) unter der Grossloge von England
fünf Legen ,

2) unter der Grossloge von

Schottland zwei und 3) unter der von

Irland zwei Legen ,
zusammen neun

Legen .

B ern (H auptst. des gleichnamigen Kantons und Bundesstadt der Schwei z, [1898]
54578 Schon um die Mi tte des 18 .

Jah rh . scheint h ier
,
aber sehr im geheimen,

maurerisch gearbeitet werden zu sein . Die
strengen Verbote der damaligen aristo
kratischen Regi erung entzogen den nach
folgenden Generationen jede nähere Kennt
nis hierüber. Während der Revelutions
periode 1798—1803 wurden von BernerOffi
zieren mehrere Logen gestiftet : Les ami s de
la gloire, Les pays étrangers, La concerde
u . s. w . Ihre Dauer scheint in der Regel
sehr kurz gewesen zu sein . Am 1. Juli
1803 gründeten sieben Brüder mit B e
wi lligun und unter Leitung des Meisters
vom Stu l der Loge Aux tre is temples in
Oarouge in B . die Loge L’

espéran ce
die 14 . Sept. 1803 eingesetzt wurde an

am 7. Febr. 1804 vom Grossorient von

Frankreich den Stiftungsbrief empfing.

Sie hatte anfangs mit F inanzverlegen
heiten zu kämpfen

,
doch bald b e

festigte sie sich durch Annahme neuer
Mitglieder

,
und schon nach zwei Jahren

entstand ein Rosenkreuzerkapitel. Von
Mitgliedern , die wegen eigenmächtigen
Vor eh ens ausgeschlossen worden waren,
wu r e 1805 die Loge L a d i scr é t i on ge

g
ründet , die sich indessen

,
da sie keinen

tiftungsb rief erhalten konnte bald wieder
auf löste ; die meisten Mitglie er traten in
die Loge Zur Hoffnung ein . Der 1807

gemachte Versuch eine neue Le e , La
v é r i t é zu gründen , misslang. Im g eichen
Jahre wurde durchVermittlung von v.Tavel
und v . Wattenwyl der B au eines eignen
Logengeb üudes begonnen , das 16. Dez . 1809
eingeweiht wurde. Un ter weiser und kräf
tiger Leitung setzte die Loge ihre Thatig
k.eit fort

,
stellte im Namen des Gross

orients von Frankreich die Loge in Lau
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zur Geschichte der schweizerischen Mau
rersi . (B am S. 20. Alpina 1888, S.

B ernb urg (St. im Herzogtum Anhalt
,

32374 Legen das . unter der Grossen
National -Mutterloge Zu den drei Welt
kugeln : l ) J ohannisloge A l e x i u s z u r

B e s t än d i gk e i t gegr. 4. Dez . 1817, ein
gew . 27 . Mai 1818. Mi tgliederzahl
184. Vers. in der Regel an einem eitag
jeden Monats. Ferien : Ju l i und Aug .

,

Lokal : Lange Strasse Nr. Neueste
Hausgesetze v. 10. Okt . 1888. Woh lthätig
keitsanstal ten : a seit 1829 Unterstützungs
verein für die Vitwen und Waisen ver

storbener Mi tglieder (Sch rödersche Stif
tung) mit einem Bestand von 10 581 M .

(%
tatut vom 23 . Juni b) seit 1842
ttungsverein zur Verhütung sittli chen

und bürgerl ichen Verderbens und Rettung
aus demselben

,
mit mehreren Zweigvereinen

in andern Orten des Landes
,
durch den

ein besonderes Rettungshaus
,
das Friede

rikenhaus, begründet wurde, das Knaben
zur Erziehung aufgenommen hat. F ür

mehrere dieser Anstalten
,
sowie zur Unter

stützung verschümter Armen wirkt c) ein
mit der Loge in Verbindung stehender
Schwesterverein ; d) die Joh . Aug . Coqu i
Stiftun (Statut vom 1 . Aug . 1870) für in
Not be nd1iche Brüder oder deren An e
hörige

,
mit einem Bestand v . 6300 M . ; e)

'

e

Lou isenstiftung zur Unterstützung w eib
licherNachkommen von Brüdern

,
mit einem

Bestand von 3760 M . Früh er gehörte
noch zu diesen Wehlthätigkeitsanstalten
eine sei t 1823 durch Logenmi tglieder ver

waltete Sparkasse, die später von der Re
ierung dem Kreis übergeben wurde . Die
ge erhielt als Entschäd igung 36000 M .

die drei Woh lthätigkeitsanstnlten (un
zwar jeder mi t 12000 M .) geschenkt
wurden , wofür wiederum die Loge in jeder
Anstalt eine Freistelle erhielt .
Geschichte der Loge 1818—43 , Heft 1

H eft 2, die Ereign isse in den Jahren
1844— 59 umfassend FZ . 1849

,
S .

292 fg .‚ 332fg .

‚ 341. XIV ,
2) Die

delegierte altschottische LogeW o l fgan g
z u r T r e u e

,
est . 7. Mai 1893 .

B ernewi tz, oh an n H e i n r i ch Kar l v. ,

geb . 27. Dez . 1760 in Dresden
,
gest. 12.

Dez. 1821 in Braunschweig, gin 1776 mit
den im englischen Solde stehen an b raun
schweigschen Truppen nach Amerika

,

wurde i n einer, von gefangnen englischen
Offizieren erri chteten Feldloge aufge
nommen , trat 1803 der Loge in B raun
schweig bei und führte von 1806—1809
den ersten Hammer. Durch sein ausser
ordentlich kluges und vorsichtiges Be
nehmen während der Besetzung der Stadt
durch die Franzosen

,
von denen häufig der

französische Gouverneur der Grossmeister
Rissen

,
und ein e Anzahl Offiziere an den

Logenarbeiten teilnehmen gelang es ihm
,

der Loge ihre Selbständigkeit zu erhalten
und sie glückl ich durch die verhängnis

B ernburg B erthold.

volle Zeit h induréhzuführen . 1809 legte
er sein Amt ni eder

, _
um dem Ruf seines

Fürsten, der sich in Ola befand zu folgen,
der ihn nach versch iednen Feldzügen zum
Generalleutnant und Kommandanten von

Braunschweig ernannte. [Vgl . Allgemeine
deutsche Biographie II, S .

B ernhardi , E rns t , geb. 27. Okt . 1834 in
Dreissigacker bei Mein ingen, wirkte 1863
b is 1873 als Oberlehrer in Krefeld am
jetzigen Realgymnas ium

,
wurde dann als

Sekretär derHandelskammer nach Bochum
und 1878 in derselben Eigenschaft nach
Dortmund berufen

,
wo er noch jetzt als

Syndi ku s der Handelskammer wirkt .
Er trat dem Freimaurerb und 10 . März 1872
in der Loge Eos in Krefeld zu und be
kleidete in der Loge Zur alten Linde in
Dortmund

,
der er sich bei seinem Weg

zu dorthin anschloss eine Reihe von

Ja ren das Amt eines Redners. Die hier
gehaltenen

,
durch Inhal t und Form ausge

zeichneten Vortritge hat er un ter dem Titel
»MaurerischeReden« (Dortmund 1888) her
ausgegeben .

B ernlgeroth , J. Ma rt i n Kupferstecher,
eb . 1713 in Leipzig, gest. das . 1767, gab

eraus : Les coutumes des h ancs-M ons

dans leurs assemblées u . s. w . (Lpz . 1

worin sieben schön gest0 chene Ku fer die
damal igen maurerischen Geb rüuc e dar
stellen . Diese Kupfer sind Nachstiche der
1744 oder 1745 in Paris als Il lustrationen
des Travcnolschen Katechismus erschie
nenen sieben Kupferstiche : »Assemblée des
Franca-Maqons pour la Réce tion des

Apprentifs et des Maitres. D 16 au tree
gelant

,
tres sincere et tree véridi ne Pro

fans Leonard Gehauen
,
auteur u Cate

chisme des fran ca-maeons : (Querfolio, 7
In verkleinertem Massstab sind sie nach
gebi ldet in Le mag:on démasqué 1757,
All.erneuste Geheimnisse 1770 , Geheime
Unternehmungen (Lpz . Ausserdem
ist von B . das Titelblatt zu : Die zer

schmettertenF reymüurer (F rkf. u .Lpz .

gl. Müfi
‘

elmann in B ZC. Nr. 149 ;
egemann in EZO. 1898

,
S. 238.

Berthold, E rn st T h e o d o r u dw i g
Theolog und Philolog

,
geb . 28 . J an . 1838

in Hirschberg
,
gest. 26 . Okt . 1890 in Berlin,

1862Lehrer an der B restrichschen Knaben
schule in Berlin

, 1867Lehreran derAugusta
schu le und am Lehrerinnenseminar das . ,

1877Königl.Kreissehulinspektordas.
,
wurde

aufgenommen in denFreimaurerbund 1865 in
der Loge Pegase in Berl in ,

erstieg 1873—87
die neun Stufen des Ordens und wu rde
1887 Ritterkommandeur mit dem roten
Kreuz . 1869—80 war er Redner und von

1880 an Logenmeister der Loge Pegase
und zweiter abgeordneter Meister der An
dreasloge Indissolub ilis. B . ist Verfasser
mehrerer geschi chtlicher Arbeiten und der
Geschichte der Loge Pegase Zu

seinen Ehren wurde von dieser Loge die
Berthold -Stiftung errichtet. Zu seinem
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25 jähr igen Maurerjub iläum wurde ihm
seine Büste in Marmor überreicht. [Vgl.
FZ . 1890, S . 393 . M . L. S . 57.

Bet tuch , Fr i e d r i c h Ju s t i n £ rnc t

barer Schriftsteller, Buch und Kunst
handler, geb . 30. Sept. 1747 in “'

eimar
,

gest . das . 3 . April 1822, studi erte in Jena
erst Theologi e

,
dann die Rechte, war 1769

b is 1773Hauslehrer b eiL. H .B achotf v. Echt
(s. d .) in Dobitschen bei Altenbur und
wurde nach der Rückkehr in die ater
stadt Sekretär des Herzogs Karl August,
der ihn 1785 zum Legationsrat ernannte .
In den F reimaurerb und trat B . 30 . Dez .
1776 in Weimar. 1782 entstand zwischen
ihm und Bode (s. d . ) ein e Meinungsver
schiedenheit über die Spaltungen in der
Maurerei , die die Loge Amalia so benu
ruh igten, dass B . selbst vorschlag, sie zu

schliessen
,

»weil sie b ei den derzeitigen
Bewegun n den Frieden nicht bewahr en
könne, o e den der Zweck des Instituts
n icht b estehn kann . « AlsKarl August (8 . d .)
d ieWiedereröffnung wünschte, traf B .

,
mit

Fr. L . Schröder (9 . d .) befreundet, unter
dessen Mitwirkung die nötigen Vorb erei
tungen, wurde zum Meister vom Stuhl
erwüh lt und nahm darauf am 24. Okt. 1808
die Arbeiten wieder auf. Wegen b er
häufungmi t Geschäften le er 1810 dieses
Amt ni eder

,
bli eb aber b ‘

13 zum Tode zu
geordneter Meister. 1813 erschi en das
von ihm zusammengetragen e Liederbuch
»Gesünge für Freimaurer, zum Geb rauchs
al ler Teutschen Legen An seinem Grabe,
das er sich in seinem Garten angelegt
hatte, sprach der Kanzler v. Müller. [Vgl.
FZ. 1869 , S. 365 ; 1871 , S . 436 fg . B ZC.

Nr. 149, S. 21 fg.]
Bew een (H auptst. rm franz. Departe
ment Doubs [ 1896] 45 320 Hier be
stand n . a. eine Lo 0 L e arfa i t a t ta «

eh emen t di e 177 von er Mutterlo
g
e

RoyalYorkin B ea eineAnnahmeurkun e
erbat und ad interim erhielt unter Geneh
migung der Grossen Loge von England . Die
Lo e wurde unmittelbar an diese verwiesen
un empfehlen . Sie übersandte noch 1788
ihre Mi t

g
liederliste und zeigte an , dass sie

der stri ten Observanz beigetreten sei .

5
Vgl . Flohr, Geschichte der Grossen Loge
toyal York in Berlin (1898) I, S .

B eseler J o hann A n d r e a s v.
, Kauf.

mann und Oberalter
,
geb . 29 . Aug . 1769

in Hamburg, gest. das. 24. April 1845, wurde
16. Juli 1795 in die Loge Absalom das . au f

genommen
,
war Grosssekret.ür 1803 b is

1806
,
zugeordneter Grossmeister 1814— 16

und Grossmeister 1816— 25. Er war lang
jähriger Freund und Mitarbeiter Schrö
ders (s. d. ) und hat ihn in seinen Be
strebungen mi t grosserH in abeunterstützt.Unter seiner Lei tung hat ie Grosse Loge
von Hambur sich durch den Beitri tt neuer
Legen erwei tert und durch engere Ver
bindung mi t andern Grosslogen, so den
Grosslogen von Sachsen, Frankfurt und
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Ku rhessen gestärkt. gl. Brandt , Ge

g
eh i<

;

l
a

t

}
e des Alten ogenhauses (1891)

l
B esetzny, Em i l , geb . 11. Apri l 1838

in Treppen, gest. im März 1881 in Wien,
erwarb 1862 das Dektorat der Rechte

,

war seit 1869 H of und Gerichts
advokat in Wien und Hauptmann b ei der
Landwehr, wo er als solcher sich nament
lich um die Förderung der

'

Bri eftauben
zucht zu Mili türzwecken verdi ent gemacht
hat. In der Loge Zur Verbrüderung in

Ödenburg 1870 aufgenommen
,
wurde er

ein Jahr 8 eter zum zugeordneten Meister
der Loge umani tas in Neudörfl gewählt
und b is 1874 stets wiedergewählt. In dieser
hervorragenden Stellung war B . fortwäh

rend bemüht, der Wirksamkeit der Loge
nach innen und aussen ein e mehr der
Wissenschaft und Humani tät zugu te kom
mende Richtung zu geben Die Gründung
des so weh]thütrg wirkenden und in stetem
Aufblühen b egrifl

‘

enen F indelkinderasyls
der Human itas ist nur der von B . aus e

gangenen Anregung zu verdanken .

welcher der Freimaurerei mehrere Jahre
hi ndurch einen bedeutenden Teil sein er
Zeit und seiner Kraft gewidmet, hat au ch
alsmaurerischerSchri ftetellereineerspriess
l icheThati keit entfaltet. Seine zahlreichen
Arbeiten nden sich von 1870 an in der
F reimaurerzeitung , im »Zirkel : und in

vielen nichtmanrerischen Zeitun en , in
denen er stets mannhaft gegen ie Vor
urtei le wider die Freimaurerei ankämpfte .

1873 gab er zumVorteile des Findelkinder
asyls das freimaurerische Taschenbuch
»Die Sphinx (s. d .) heraus.

B esuchende B rüder . I . Es liegt in dem
Wesen des F reimaurerbundes begründet,
dass jeder esctzmüssig aufgenommene
Freimaurer as Recht hat jeder andern
Loge

,
ohne deren Mitg lied zu sein

,
bei

zuwohnen . Dieses Recht, das sich schon
in den ältestenVerfassungen ausgesprochen
findet, ist allgemein . an erkannt und erleidet
in Bezu au f seinen Umfang nur die selbst
verstän iche Beschränkung auf die rituel»
len und gesell i en Logenversammlungl

en

und auf d
i

e genversammlungen es

Grades
,
dem der Besuchende angehört,

oder eines niedern . Andre B eseh ränkun en,

w ie z . B . das Erfordernis christlic en

Glaubensbekenn tn isses für den Besuch
solcher Lo en

,
die nur Christen in den

Freimaurer andaufnehmen sind in neuester

Zeit fallen gelassen werden .

B
fgl . die

darüber zwischen der Grossen ege von

Hamburg und der Grossen Landesloge von
Deutschland in Berlin gepflogenen Ver

handlungen und die daran si ch a nschli essen
den B eschlüsse der alt reussischen Gross

logen
,
L. IX ,

157 ; X , Gerecht
fert igt erscheint die B eschränkun wonach
solche, die in einer Lege als uchende

abgewiesen oder ohne Zustimmung der abwei senden Loge in eine andr e Loge auf
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nommen werden sind
,
in jener auch als

ä suchende keinen Zutritt haben sollen,
es sei denn ,

dass di e Gründe, aus denen
sie früher ab wi esen werden sind

,
nach

Beschluss der e n icht mehr vorhanden
sind und drei eister sich für sie ver

bür en . Auch kann einem Freimaurer, der
die ge an seinem Wohnort gedeckt hatte,
von di eser der Zutri tt versagt werden .

Ebenso dürfen Freimaurer, denen von ihrer
Loge der Besuch der Arbeiten und des

Legenhauses unters ist, nicht zugelassen
werden . II . Das cht des Besuchs er

leidet jedoch noch Beschränkungen in B e
zug auf die Z e i t d au e r. Die eine dieser
B eschränknn en bezieh t sich auf die so

enannten ru enden Brüder (s. Nach
en Gesetzen der en liaohen Grossloge

sollen diese in einer Imgc des Orts
,
wo

sie wohnen n icht mehr als einmal wäh
rend ihres Itücktritts von dem Bunde zum
B esuch zugelassen sein . Es wi rd nämlich
hi erbei vorausgesetzt, dass di eser Besuch
nur zu dem Zwecke stattfindet, sich über
die Wahl der Loge

,
in die der Betreifende

wieder eintreten will
,
entschliessen zu

können , während man verhindern will,
dass ni cht ein solcher, ohne zu den Kosten
beizutragen‚ doch an den Vorteilen des
Logenb esuchs teilhabe. In Frankreich
darf er dreimal als Besuchender erscheinen .

AhnlicheBestimmungen en thalten deutsche
Legen csetze. Dies ist die einzige B e
schrän ung in dieser Richtung, welche die
englischen Legen kennen . Sie verstehen
unter strange follows (fremde Genossen)
nur die transient brethren (durchreisende
Brüder) ; von den am Orte wohn enden
verlan en sie

,
mi t der ob en bemerkten

Ausna e, dass sie überhaupt einer Loge
als aktive Mit lieder angehören

,
und lassen

sie solchenfafis stets als Besuchende zu .

In den meisten deutschen Legen ist aber
den einer andern (auswärtigen) Loge nu

ehö rigen Freimaurern der Besuch einer
ege i hres Wohnorts nur ein Jahr lang
gestattet. Nach Ablauf dieses Zeitraums
müssen sie sich dieser Le 0

,
wenn sie sie

fern er besuchen wollen
,
a s s t än d i g b e

su c h en d e Brüder anschliessen und als
solch e gew isse B eiträge zu di eser Loge
entrich ten

,wogegen sie in derRegelsolchen
falls von den di esen ents rechenden B ei
tra n an die Loge

,
der sre als Mitglieder

ano ferner angehören
,
befreit werden . Der

Deutsche Grosslo enbund hat ein Gesetz
über die ständig esuchenden Brüder im
J . 1890 erlassen

,
in dem bestimmt ist

,
dass

die Beiträge solcher Brüder nu r b is drei
Viertel der Beiträge der ordentlichen Mit
glieder zu bemessen sind . Ständig be
suchende Brüder bleiben ihrer H eimatloge
im allgemeinen un terworfen . Ein Stimm
recht haben sie nur

,
sowei t die H ansgesetze

ein solches zu lassen . In neuerer Zeit ist
solches teilweise erheblich erweitert . [Vgl .
das Gesetz in : A . 1891, S. 263 . FZ .

Besuchet.

1890
,
S. 27. L. 1891, S . 182. Ausserdem

FZ. 1897, S . 54. Einzelne Legen hab en
noch besondere estimmungen getroffen , so
die altstädtischen Dresdner Legen im J.
1874. [Vgl . Dr. L. 1894, S. III . Die
notwendige Voraussetzun

g,
auf die sich

die Zulassung eines Besuc enden in einer
Log;

gründet, ist der Nachweis, dass er

w u lich und noch Freimaurer sei . Zu
nächst sollen dazu die Erkennun ichen
(s. d . ) der Freimaurer dienen, un hierau f
gründet sich das Erfordernis einer verhe
rigen Prüfung (8 . d . ) durch den dazu be
rufenen B eamten der Loge. Ih re Stelle
kann auch eine V erb ür g für ihn durch
ein oder, nach manc en Logengesetzen ,
mehrere Mitglieder der Loge, in die er

Zutritt verlan vertreten . Da aber die
Möglichkei t n i cht ausgeschlossen ist

,
dass

si ch au ch ein Ni chtmaurer die Kenntnis
der Erkennungszeichen verschaflt und sich
so unerlaubten Eintri tt in die Loge er

wirkt hat man schon frühzeitig di e V or
zeigung eines Logenpasses s. d . ) verlan
Dem ents ri cht eine Vera ung von er

Grossen ege von England und

Gleiches ist in den meisten Gesetzen der
übrigen Legen vorgeschrieben . Manche
deu tsche Legen erfordern ausserdem noch
die Verzeigung der neuesten Le nliste,
zum Nachweis

,
dass der Besuchen e noch

jetzt der betreffenden Lo e an ehört. In
Frankreich wird auch ie A gabe des
Passworts (s. d .) verlan t. IV. Es ver

steht sich, dass sich
'

e er Besuchende den
An ordnungen, die in er von ihmbesuchten
Loge rücksichtlich deren innern Verhält
ni sse bestehen

,
zu fügen hat. Da egen wird

in den meisten Legen den Besuc enden ein
besonderer feierlicher Empfang , der hier
und da mi t einer ritualmüssigen Wechsel
rede verbunden ist (s. eine solche in
England übliche in L. XVIII ,
wohl auch ein Ehrenplatz und jeden
falls eine brüderl iche B egrüssung zu
Teil. Manche di eser Formen ,

nament
die eb engedachte Wechselrede, hängt

hi storisch mit den Grüssen der Handwerks
maurer zusammen . Die Übung dieser For
men soll aber

,
dem Geist des Freimau rer

bundes gemäss, den Besuchenden egen
über n icht genügen

,
sondern es ein diese

vi elmehr auch während ihres Verweilens
im Kreise der einer andern Loge Angehö
rigen von diesen in allen sonstigen B e
ziehungen in einer jenem Geist ent

sprechenden Weise aufzunehmen und zu
behandeln . [Vgl . A. XI , 203 . B b l. 1896,
S. 636. R . Fischer

,
Entwurf zu einem

Handbuch fü r die Amtsth ätigkeit der
Logenmeister (L z. 1891) S . 38 . Findel,
Geist und Form er Freimaurerei Aufl.

Lpz . 1898) S. 57. FZ. 1860 S . 23

Besuchet , J e a n C la u d e
,

ein nam
hafter maurerischer Schri ftsteller Frank
reichs , Verfasser des Artikels über Frei
maurerei in Courtins Encyclopédie mo
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stempel und Kartenkammer . in Berlin
,

1778 Mit l i ed der Oberrechnungskammer
und bald arsufGeh .Ob erfinanzrat . Auf
genommen ih den F reimaurerb und 6 . Juli
1776 in der Loge Zur Verschwiegenheit
in Berlin , wurde er 1778 deren Meister
vom Stuhl , w as er beinahe 40 Jahre ver
blieb

, 1780Mit lied der Grossen National
Mutterloge Zu en drei Weltkugeln, 1797
Mitglied des Bundesdi rektoriums und 1817
zugeordneter National-Grossmeister. Er

erwarb sich grosse Verdienste um
_

die
Grundverfassung seiner Grossloge. [Vgl .
Geseh . der Grossen National -Mutterloge
Zu den drei Weltkugeln S .

2) K on r ad , Schriftsteller
,
geb . 13.

Juli 1884 in Pommersfelden b ei Bam
ber studierte in Leipzig und lebt sei t
188 in Stuttgart als Hofrat. B . w id
mete sich frühzeitig der Litteratu r
und schrieb »Erziehung zur Vernunfü .

Seine Übersiedlung nach Koburg brachte
ihn in Verbindung mit Friedrich Rückert

,

über den er mehrere Schri ften verö ffent

l ichte. 1869 ging er nach Eisenach . Dort
veröffentlichte er aArja ,

die schönsten
Sagen aus Indien und Iran :

. Dann
fol en: »Zur deutschcnKirchenrein i ag . ,
un ‚Leben und Geist Ludwig ‘ener
b achse . Auch imDrama versuchte sich B .

Se stammen von ihm »DeutschlandsKaiser.

Willkommem . An Dichtun en seien er

wähn t »Der Nixe Sang«
,

»Lie und Leid«
,

»Peetische Aphorismen »Erinnerungs
blätter aus einer Dich terma ps : . 1878
folgte das kulturgesch ich iche Werk
r Zillbach c . Besonders hervorragend ist
seine ‚Deutsche Peetik« . Aufgenommen
in den Freimaurerb und ward B . in der

Loge Karl zum Rautenkranz in Hildburg
hausen 26 . Dez . 1878, der er noch ange
hört. Er veröffentlichte »FriedriclrRückert
als Dichter und Freimaurer : (Lpz .

Au ch einen freimaurerischen Roman
schri eb B . unter dem Pseudonym C. Byr
mit dem Titel »Erzherzog Karls Liebe :
(Stuttg . 1888

,
2 ebenso eine B ie

graphi e H erzo Ernsts II .
Bei erle‚ J o Lu dw . von

,
Parlaments

rat in Nancy, war im v . Hundschen
Tem elherrensystemKemthur des zur fün f
ten . revinz (B urgund) gehörenden Ka itele
i n Nan c

<
. Er war au ch auf dem on

vent zu Vilhe1msb ad (s. d .) und schri eb
darauf 1783 eine Oratio de conventu

generali Latemerum apud Aquas Wilhel
m inas prope H aneviam o. 0 . u . über
setzt vom Freiherrn v . n igge, mit An
merkun en und Erläuterungen u . d . T. :

Abband ung über die allgemeine Zu
sammenkunft der Freimaurer u . s. w . (0 .

O .

,
worin er mehrere Verhandlungen

des Wilhelmsb ader Konvents hart an

greift, die hernach der Advokat Milanes
in Lyon in seiner R6p0 nse aux assertiens
contenues dans l

’
ouvr e : De couventu

etc . (Lyon 1784) [über side Schri ften s.

Beyerle B ibel.

das W. J . I, 4, S . 203—214] heftig ver

teidigt hat . Unter anderm schr ieb B.

auch : Essai sur la F rm c-Maqennefi e, ou
du b ut essentiel et fondamental de la
Franc-Macennerie etc . (2 Tle . , Latome

%
is übersetz t vom Freiherrn von

igge u . d . T. : Versuch über die Frei
maurerei

,
oder von dem wesentlichen

Grundzwecke des Freimaurerordens u . s. w.

(2 Bde. , 0 . O . ,

B ialystock (St. im russ . Gouv. Grodno,
[1888] 56 611 Hier bestanden nach
einander mehrere Lo

g
en

,
die jetzt sämtlich

eingegangen sind , arunter : l ) und 2)
Zwei Mi litärlegen : die Peldle e W eg
w e i s e r und die Armeelo e

'

r. 1
,
er

stere 81. Okt. , letztere 10. ev. 1778 von

der Grossen Landesloge zu Berlin err ichtet.
3) Die Lo e Zum go ld n e n R i n g

,
von

derselben f resslege 27. Okt. 1804 durch
v . l’Estocq gegründet, die sich 1807 der

Grossen Loge von Russland Astrüa an

schloss und mit den übrigen Le en Russ
lands (s. d .) auf kaiserli chen Befeh ihreAr
b eiten schloss.

B ibel . Die Bibel ist eins der drei
grossen Lichter

(S
s. au ch eineder heilig

sten S mbole er Freimaurerei . Da ene

mit inkelmass und Zirkel zusammen
gestellt und diese beiden der Freimaurerei
nur bildlich zugeei net sein können

,
so

kann auch die Bi el nur vorwiegend
symb o l i s c h e B ed eu t u n g haben . S ie
ist das Sinnb i ld wahrer Religiosität und
Frömm igkeit

,
die einer Rel igi on

,
in der

a l l e Menschen übereinstimmen auch
wenn sie verschiednen Religionen oder

Konfessionen angehören
,
nämlich desGlau

bens an Gott, an eine sittli che Weltord
nung und an den endlichen Si eg des
Guten in der Welt

,
sowie einer Frömmig

keit, die n icht mit der Anerkennung dog
matischer Formeln erschöpft ist, sondern
die Gott verehrt im Gei st und in der
Wahrheit, d. h . durch Vertrauen auf Gott
und Ergebung in seinen Willen , durch
Erfüllung der öttlichen Gebote und durch
werkth ütrge üchstenliebe. Der B . sind
Winkelmass und Zirkel als ebenbürtige
Zeichen beigeordnet

,
und in der That b e

darf auch eine des andern : die rechte
F römmi keit ist stets
keit un allgemeiner
bunden , ebenso die Gewissenhaftigkei t
mit Frömm igkeit und Mensch enli ebe, und
endlich iebt es keine wahrhaftige
Menschenlrebe ohne Frömmigkeit und
Gewissenh aftigkeit. Da die B. innerhalb
der Freimaurerei k e i n d o gm a t i s c h e s
A n s e h en hat

, so dass sie als alleinige
Quelle der Glaubenslehren zu betrachten
wäre

,
so könnte an ihrer Stelle zwar auch

ein andrea Sinnbild eingesetzt werden .

Der Mohammedaner könnte den Koran
wählen , wie dies z . B . in Ostindien
b räuchlich ist

, und der Israelit die Heili ge
Schrift Alten Testaments. Aber eben
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weil die B . nur Zeichen ist , können
auch Mehammedaner und Israeliten diese
äl teste, geheiligte Urkunde der Erziehung
des Menschengeschlechts als maureri sches
Heiligtum verehren . Ein derartiges Werk
könnte recht eigentli ch als eine grosse
Leuchte der F reimauerei erscheinen ; und
dennoch w äre auch dieses Buch nur ein
Sinnbild der allgemein-menschlichen F röm
migkeit, die ihrer Natur nach vi el mehr
umfasst

,
wei t mehr Entw ickclungen in

si ch trägt, als dieses vielenthaltende Buch
zum Ausdruck brächte. Die B . hat aber
nicht nur formelle

, sondern auch m a t e
r i el lo B e d eu t u n g. Die Stifter der
Freimaurerei gaben der B . den höchsten
Rang im maurerischen Gebrauch . Sie
erschien ihnen in richtiger B eurteilung
ihres Wertes als di e wichtigste Quelle
religiöser und sittlicher Erkenn tnis

,
die

insbesondere dadurch , dass sie die all
gemeine Menschenliebe red

i

gt und die
relativ vollkommenste ittenlehre ver

mittelt , dermassen befruchtend auf die
Herzen und Geister einzuwirken vermag,
dass eine Weltanschauung zu r Blüte ge
langen kann , die, wenn sie Gemeingut
der Menschh eit würde

,
die beste Bürg

schaft böte für die mö liebste Annähe
berung an die Ideale , enen die Frei
maurerei zustrebt . Trotzdem ist doch
von einzelnen Logen und Grosslogen der
Versuch gewagt werden, die B. au s den
Mau re rtempeln z u e n t fer n en und
durch ein weisses , unbesciu iebenes Buch
(s. d .) mit der Aufschrift ‚Gott. oder gar
durch dasVerfm ungsbuch (Grossorient von
Frankreich) zu ersetzen . Man hat sich aber
meistvon diesem verwässertenGeb rauchtum
zu demursprüngli chen

,
kraft u nd gedanken

vollen zurück efunden . In einzelnen
Leh rarten blei t die B . nicht esch lossen

,

sondern wird im Evan g e i um J o
h a n n es (K . 1, V. 6, 7) a u fg e sc h lag e n .

Diese Massregel erfül l t ihren Zweck n icht ;
denn auch bei der aufgeschlagnen Stelle
bleibt doch der übrige Inhalt bestehen .

Zudem darf man sich der Wahrheit n icht
verschli essen dass die Freimaurerei so

manches vom Mosaismus aufgenommen
hat und dass ausserdem das Christentum
jenen zur notwendigen Voraussetzung hat.
Der Antrag, im Ritual das “i

ert B .

durch »Evangeliunu zu ersetzen ,
wurde

von der Grosslo
g
e von Ungarn 1899 ab

gelehnt. D’gl. 1899 , S . 159 . Horst
mann und b traus

,
Archiv fü r Freimaurerei

,

IV. Bd. , H . 3, S . 235 fg . Krause Kunst
urkunden I, 2, 364 fg . Fischer, Katechis
mus

,
I , S . 44 46 . Fischer Ritual

und S mbol s. 118—125 . Marbach,
Katec usreden J . (4. Aufl. 1892 S.

156— 169 . Dietrich,Aus vergangenen agen
(Al tbg . S . 236 . Heitschmidt

,
Ketzer

reden (Lpz . S. 75 . Kippenberg,
Helle Strahlen aus dem Orient (Lps .

S. 38 . Döring
,
Die Bibel des F re1
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maurers Schauberg
,
Symbolik der

Freimaurerei (Schaii
‘

h . 186 -1) I , S . 280 .

B st. R . 1883, S . 100. Eh . 1888 , S . 128 ;
1889 S. 361. B ZC. 1891

,
S . 312; 1899,

S. 400. FZ . 1847, S. 201 ; 1858 , S. 65 ;
1868

,
S . 153 ; 1892, S . 185. L. 1886 , S.

36 ; 1895, S . 25 . M. L . S . 84 ;
S . S. 95 ; 1897f98,

S. 177. H . L. 1899, S . 2786 .

B iberach (St. im Kön igr. Württemberg
,

8251 Am 7. Dez . 1865 wurde hier ein
Maurcrkrünzchen W i e l an d z u r treu e n
Fr eu n d s c h aft gegründet, das 1871 ein.

s. B ü ch er ei , B ü cher
de.

B iblioth ek, s. B ü ch erei .

B i eberstein, s
B iebrich (St. in der preuss. Prev. Hessen
Nassau , 12292 1) Hier bestand im 18 .

Jahrhundert eine Loge Z u r b es tän d i en

E i n i g k e i t , die schon 1766 von Sohn art

(5 . zur strikten Observanz “beizutreten
veranlasst wurde

,
was aber erst 25 . Jul i

1778 geschah . An ihrer Spitze stand unter
andern der regierende Fürst Karl Wi lhelm
zuNassau—Usin en (s. Sie ist wahrschein
lich 1783 in die ge Zur b eständigen lüinig
keit in Wiesbaden übergegangen . [Vgl .
Roth, Rückblick auf die 25jähr. Thätig
keit der Loge Plate zur b estündi en Ein ig
keit in Wiesbaden (Wiesbaden 1 S .

2) Jetzt besteht hi er unter der Loge Plate
in Wiesbaden ein maurerisches Kränzchen
Ca ro l u s an d e m Rh e i n

,
gest. 29 . Aug .

1890, eingew . 10 . Okt. 1890. Mitgl ieder
zahl 9 . Vers . 2. Freitag im Monat .
Lokal : H ötel Nassau , Rheinstrasse 8 .

B i elefeld (St. in der preuss . Prev. W’est
falen, 47455 I. Die unter der Grossen
Landeslege zu Berlin 21. Dez . 1780 in

Minden ge ndete Loge Au ro r a ist

" 93194 hi er er verlegt werden, wurde am
4. Juli 1800 nach Minden zurückverlegt
und am 12. Febr. 1809 eschlossen . Am 21.
Nov. 1885 ist sie inMin en (8 . d .) wieder auf
gelebt. II. Unter der Grossen National
Mutterloge Zu den drei Weltkugeln wurde
1) 5 . Dez . 1844 die Loge A rm i n z u r

d eu tsc h e n T r e u e gegründet. Mit
g
l ieder

ash l ( l899) z 134. Vers. Mi ttwochs ; erien
Ju li b is Sept. Eignes Logenh aus, Brüder
strasse 5 (eingew . 25 . Nov. Lokal
statut von 1879 . Verzeichnis der Bücher
sammlung von 1888 . Milde Stiftung
Schw esternheil von 1877 zur Unterstützung
hi lfsbedürftigerWi twen und Töchter heim
gegangen er Logenmitglieder . 2) Delegierte
altschottischeLegeZ u r d eu tsch enT reu e
i n Raven sb er gegr. 12. Nov. 1862.

B ielfeld , Ja o b Fr i e d r i c h , F r e i
h e rr v .,

geb. 3 1. März 1717 in H amburg,
gest. 5 . Apri l 1770 in Treben, Kaufmann ,

wurde 14. Dez . 1737 von der ersten Ham
burger Loge in den F reimaurerbund auf

genommen und 4. J an . 1738 deren Mitglied
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und Sekretär. Zur Abordnung gewählt
,

die nach Braunschweig
Ig
in

g
, um den

preussischen Kran riuaca riedrich (nach
mals Fri edrich I in den Freimaurer
bund aufzunehmen ,

war er bei dieser
Aufnahme 14. Aug . 1738 , als Sekre
tür und Bedner thätig . Als 10. Sept.
v. 0 be (s. d .)aus derLoge austrat, deckte er
ebenfäs und ging an den H of von Rheins
berg zum preussischen Kronprinzen . B .

trat 1740 in dessen Dienst als Legations
rat b ei dem Departement der auswärti en

elegenheiten, wurde 1745 zweiter of
me1ster des Prinzen Ferdinand, 1747 Ober.
aufseher aller preussischen Uni versitäten
und Direktor des H as itals in Berlin , 1747

Geheimerltat, wurde in den
'

Freiherrn

stand erheben und 1750 durchHeiratEigen
tümer der Güter Treben und Haselbach
im Herzogtum Sachsen-Altenb ur In der
Lage am 15 . oder 16. Juni 174 in der
Kön ig Friedri ch II . kurz nach dem Tode
seines Vaters den Hammer führte, war B .

mit Jordan Au fseher. Er war Mitstifter
der Loge Zu den drei Weltku ein und
von 1754—57 ihr Grossmeister.

'
ou 1757

b is 1763 lebte B . wieder in Hamburg
,
aber

man hat keine S ur davon
,
dass er sich

um das dortige egenleb en bekümmerte,
obgleich sein Bruder

,
Kaufmann J o

hannes B . , b is 1760 Meister vom Stuhl der
Lo
g
e St. Gear war. Unter seinen Schriften

sin hervorz eben : Lettres familiéres et
autres (Haag 1763 und deutsch
(Danzig 1765 und In diesen findet
sich 8 . 38 eine Nachr icht über di e Auf
nahme des Kronprinzen Friedrich . [V gl.
FZ . 1890

, S. 164. Zd. 1846
,
S. 84. Anm.]

B ielitz (St. in Österr.
-Schlesien). Hier

bestand ein maurerischer Verein
,
der be

h ördlich als Fi liale des Vereins »Humani
tas« in Wien genehmigt war. Die Mit
li eder gehörten durchwegLogen inPreuss.
hlesieu an . Der Verein ist indes wieder

e ingegan en wird wenigstens seit 1892
n ich t me aufgeführt.
B i ester, J o h. E r i c h , Bibliothekar der

königl. Bibliothek und Mi tglied der Aka
demie der Wissenschaften in Berlin, geb .

17. Nov. 1749 in Lübeck
,
gest . 20. Febr.

1816 in Berlin
,
wurde 1773 in B ützow und

1777 im Bureau des reuss. Staatsmin isters
von Zedlitz angeste t und 1784 köni l.
Bibliothekar, Er hat sich um die dontso e
Litteratur

,
namentlich durch die Heraus

gabe der einflussreichen
,
im Sinne derAuf

kliirung wirkenden »B erlin ischeu Monats
schrifh (1788—1811) sehr verdient gemacht.
Indem er darin mit Nicolai (s. d .) insbe
sondere au ch gegen den Jesu itismus an

kämpfte , der sich in die Legen einzu
drängen suchte, geriet er in Strei tigkeiten .

Er war viele Jahre hindurch Beamter der
Grossen Landesloge von Deutschland in
B erlin und Meister vom Stuhl der Loge
Zum goldnen Pflug daselbst und wirkte
segensreich für die Freimaurerei . [Vgl.

B ieli tz B irkenfeld.

Lowe
,
B .

’
s B ildnis und Selbstbiographie

(Bed . A . 1824, S.

B üon, s. M i tgli edaaeich en .

B lade wird b ei der Aufnahme gebraucht.
Der mit ihr Bekleidete giebt einen Beweis
sein es unbedingten Ve r tr au en s , das von
'

edem verlangt werden muss , der in den

eimaurerbund anf enommen zu werden
wünscht . Fern er sol der Suchende durch
sie die V ersch w i e en h e i t lernen ,

auf

die er ä.ter sein fe1erliehes Gelübde ah
le a durch die B . der B lick von

al en Äusserlicbkeiten abgewendet und

mehr auf das Inn enleben gerichtet wird,
em fängt der Neuling einen Ansporn

,

sie nicht mit dem natürlichen Li chte, das
die Augen vermi tteln

,
zu begnügen

,
sondern

mit dem Fallen der B . auch Irrtümer und
Vorurteile (s. d .) abzulegen und dem reinen
eistigen Lichte zuzustreben , das di e
Seele erwärmt und kräftigt, zu wi rken im
Sinne dessen , der die Liebe ist.

[
V
g
l.

Fischer, Lehrlinge-Katechismus (29 . u

Lpz . S. 24. Marbach, Katechismus
reden J . (1892) S. 75 . Bahnsen, Instruk
tionsverträge ü er den Eklektischen Kate
ch ismus, 1. Teil , 8 . 77—80 . A . 1888

,
S. 155 .

FZ . 1857, S . I I .]
B ingen (St. im Grossherzo um Hessen,

8187 I . Schon Anfang es 19 . Jahr
hunderte wurden tei lweise hier von der

L0 ge Les amis réunis de la Nahe et du
Rh1n in Kreuznach (s. d .) aus einzelne Ar
b eiten abgehalten . II . Am 3 . J an . 1860

bildete sich ein maurerisches Krämchen

unter der Alzeyer Lege, das am 16. Juni
1861 eröffnet wurde [vgl . B h . 1861 S . 289

}und sich zur
‘

etz igen Loge Zum
'i‘empe

d er F reu n sc h a ft un ter der Grossen
Freimaurerloge Zur Eintracht ausbildete,gegr. 14. Apri l 1867, versehen mi t Pretek
torats-Urkunde des GrossherzogsLudwig 11
vom 24. Mai 1867 eingew . 7. Juli 1867.

Eignes Logenhaus, Martinstr. Nr. 10, ein

gew . 17. Juni 1883 . Mitgliederzah l (1899)
70 . Vers . Mi ttwochs. Ferien : Juli b 1s
August oder September. Milde Sti ftungen :
Kapital 2500 M. Am 1. Juni 1860, 25 . Mai
1862, 7. Jun i 1885 und 2. Juni 1889 wurden
h ier al lgemein e Früh lingsfeste ab ehalten .

[Vgl . Eh . 1860
,
S . 385 ; 1862, S . 1 1. FZ .

1885, S. 222. B bl. 1889, S .

B irch
Universitätsprofessor und Geh . Medizinal
rat in Lei zig , geb . 2. Mai 1842 in E u ren
sick in olstein gest. 18. Nov. 1899 in
Leipzig

,
war einer der namhaftesten Patho

lo en seiner Zeit und hat diesen Ruf durch
sem ‚Lehrbuch der pathologischen Ana
tomie : (4. Aufl.

,
Lpz . 1889) begründet. B .

wurde 24. Apri l 1862in der Loge Ferdinand
zum Felsen i n Hambur in den Freimaurer
bund aufgenommen 1111 schloss sich 8. J an .

1880 der Le e Zum goldn en Apfel in
Dresden an . Vgl. L. 1899, S .

B i rkenfeld (H auptst. des oldenburg .

Fürstentums B irkenfeld
,
2341 Lege
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e ine freimaurerische Verein igung. Mit
gliederzahl 52. Vers. Dienstags.

B lau bedeutet in der Freimaurerei hau t

sächli ch die Treu e und Beständigkeit, ie

d en
” wahrhaft gu ten Menschen und Maurer

als erprobt und bewährt darstellt . Daher
zeigt sich an der Kleidung des Gesellen
B . ,

und an der Kleidung des Meisters
findet sich die meiste b . Farbe . Das B . der
Freimaurerei ist das des Himmels (Azur
blau), der über den Wolken in wechsel
loser

,
ewiger Bläu e prangt . [Vgl. M . L .

1887i88, S.

B laue Grade. Die drei untersten Grade
aller Lehrarten oder die drei Grade der
J ohannismaurerei (s . auch symbolische
Grade genannt, haben d ie blaue Farbe an
S chürzen und Bändern, daher sie auch
nach dieser Farbe benann t werden . D ie

heb ern Grade haben andre vorherrschende
Farben , 2. B . ziegelrot, grün .

B leiwage s. W asserw age.

B linde. Die Frage über die Aufnahme
fäh igkeit der B l inden zu Freimaurern ist

mehrmals besprochen w erden . Da die Frei
maurerei hauptsächl ich in Sinnbildern dar
gestellt wird, ist es allerd in s wünschens
wert, dass diese geschau t w er en . Dennoch
ist die äussere Erscheinungsform n icht das
Wesen

,
und andem geistigenWesen können

sich die Blinden vollstäud i beteili en , ja
segar auch von den Binubi dem sie Vor
stellung verschaifen . DieLe e zu Darm
s tad t nahm 20 . J an . 1817 einen reisenden
Tonkünstler

,
Franz v . Conradi

,
19 Jahre alt

,

in den Bund auf. B ei der Aufnahme
1eierlichkei t su chte man hauptsächlich auf

das Gefühl und Gehör zu wirken . Die
Beschreibung dieser Aufnahme erschien
als Handschr ift für Brüder besonders ge
druckt u . d . T. : Ritual b ei der Aufnahme
eines Blinden in den Freimaurerorden von

G . v. Wedekind (Darmstadt [Vgl.
Aufn ahme. FZ . 1863, S.

B lomb erg, G e o rg F r i ed r i c h S i g i s
mu n d , F r e i h e r r v .

,
geb . 13 . Se t. 1784 in

Iggershausen in Lippe—
‘

Det gest. 9 .

Okt. 1855 das.

,
studierte die Rechte in Göt

t ingen undJena und trat dann in Lippesche
D ienste. Er verliess diese nach dem Krieg
1806 und 1807 und nahm später Dienste
in der russisch-deutschen Le ron umgegen
Napoleon zu kämpfen . Die el züge 1813
b is 1815 machte er im preuss ischen H aare

mit . Er ging dann zur Verwaltun über
u nd war zuletzt im Ministerium des innern
alsWirkl. Geh . Regierungsrat thätig . 1843

schied er aus seiner Stellung. In der
Loge Ferd inand zur Glücksel igkeit zu

Magdeburg wurde er als Freimaurer auf
enommen und schloss sich 17. Okt. 1834
er Logo Zur Eintracht in Berlin an . Der
Grossloge gehörte er se it 1839, dem Bundes
d irektorium von 1839— 43 an . Vornehm
lich durch seine Bemühungen wurde 1841
d ie Loge Georg zur wachsenden Palme in
Arolsen und 1844 die Loge Zur Rose im

B lau B lücher—Altena.

Teutoburger Walde in Detmold gestiftet .

£
V

gl. G eschichte der Grossen h ational

lutterloge Zu den drei Weltkugeln (B rl.
1890) S.

B lecmh gton (St. imnordamerikan . $taat
Illinois (1890) 20484 E . . Hier besteht
un ter der einheimischen rossloge eine in
deutscher Sprache arbei tendeLoge Moz ar t

Nr. 656
,
gegr. 4. Okt . 1870. Vers . 2. und 4 .

D ienstag.

B lücher , G eh h . Leb e r. v.

,
Fü rs t von

Wah l s t a d t preuss. Generalfeldm1u'
schall

,

geb . 16 . Dez . 1742 in Rostock , gest. 12.

Se t. 1819 auf seinem Gute .Krieblowi tz
b e1 Breslau ,

der bekannte Held der Frei
h eitskriege 1813— 15

,
wurde in den Frei

maurerbund am 6. Fehr. 1782 in der

Loge Aug
usta zur goldenen Krone in Star

gard in emmern aufgenommen in deren
Listen er b is 1803 geführt wird. Er war

ein sehr eifriges Mi tglied des Bundes . Als
Generalmajor b ei Emmerich besuchte er

in den Jahren 1800 und 1801 die dortige
Loge Pax in imica mal is häufig und führte
ihr auch seine Söhne als Mitgli eder zu .

In Hamm erhielt er die Weihe als alt

schottischer Meister und wurde auch hier
'

auf die fünfte Stufe der Grossen National
Mutterloge Zu den drei Weltha eln (1803)
befö rdert. Vom 18. Aug . 1802%is 8 . Sept .
1806 war er vorsit zender Meister vom Stuhl
der Loge Zu den drei Balken in Münster
[v 1. Förster , Die vierjähri e Hammer»
fü rung des Feldmarschall Ge hard Lebe
recht vonB . inMünster sein von ihm
geschen

‘

ktes Bild ziert noch jetzt den

.B ankettsaal. B is zu seinem Tode wurde
er in den Listen als Ehrenmitglied der
Loge fertgefiihrt . 1811 war erMit lied der
in Schwedt a . 0 . ge ündeten —eld10 ge

Nr. 1. Aus dem Fe! zug zurückgekehrt,
wurde er in Bruderkreisen hoch geehrt. So
veranstaltete die Grosse National-Mutter
lege Zu den drei Weltkugeln ihm zu Ehren
ein Festmahl 21 . Aug . 1814 [vgl . Geschi chte
dieser Lo e S . Die Loge Archimedes
zu den rci Reissb rettern in Altenburg,
wo er im Apri l 1813 wenige Tage vor der
Schlacht b ei Lützen mehrere Stunden
mi t v. Gneisenau und v. Scharnhorst (s .

sowie am 26 . April 1813 in der Loge
gewollt hatte, und di e vereinigten Legen
in Rostock ernannten ihn zu ihrem Ehren
mitglied , erstere 1814, letztere 18 16 b ei
seiner dortigen Anwesenheit . [Vgl . Tante,
Bl'ücher

,
der Held der Freiheitskriege, als

Freimau rer (Ulm A . IV , S . 138.

FZ . 1866
,
S . 286. Dietrich

,
Blätter der

Erinnerung (Altbg . S . 87 fg . Kurze
Geschi chte der Loge in Al tenbur

g (
Aith .

S . 41, 118. H . L . 1898, 2709 .

L . XVIII S . 138 . Geschichte der Grossen
National-Mutterloge Zu den drei Welt
kugeln (Brl. S . 137,
B lüch er -Al tona , Kon r a d D an i e l ,
G ra f v. , Begründer der Linie B .

-A. ,
geb . 29 .

Febr. 1764 in Prenzlin (Mecklenburg), gest .



B lum B luntschli .

1. Aug . 1845 in Altona als dän ischer Geh .

und Ober räsident von Al
tons

,
war ein Enkel des heime des Fürsten

B . , machte sich 1813 und 1814 um Altona
verd ient und wurde 18 18 in den dän ischen
Grafenstand erhoben . Er wurde in der
Le e Christian zur Palme in Kopenhagen
in den F reimaurerbund aufgenommen und
war 1817 b is zu seinem Tod Obermeister
der altechottiaehen Direkterialloge Karl
zur heiligen Wahrheit in Altona (s.

B lum,
Rob e r t

,
politischer Agitator,

b . 10 . Nov . 1807 in Köln ,
erschossen in

isn 9 . Nov. 1848
,
gab 1847 seine Stellung

als Kassierer am Leipziger Stadttheater
auf

,
umsich-ganz seinen schriftatellerisch en

Arbeiten und derausb reehenden pol itischen
B ewegun zu widmen . Er war Mitg lied
der Fran furter Nationalversammlung fü r
Lei zig. Dem F reimaurerb unde trat B .

2. an . 1886 in der Loge Balduin zur Linde
in Leipzig b ei .
B lumauer,A l eys Dichter,Schriftsteller

und B uchh ändleg, bekannt als Verfasser
der travestiertenAneide, eb . 21. Dez . 1755
in Steyr in Osterreich ob er Enns

,
gest. 16.

März 1798 in Wien
,
wurde 1781 oder 1782in

der Loge Zu r wahrenEintracht in Wien in
den Freimaurerbund au fgenommen . Er gab
auch eine Sammlung von »Freymaurer

gedichteu : (1786 u . öft .) heraus, un ter denen
vorzüglich das Gebet das bekannteste geworden ist. Ferner hat er auch einige
Freimaurerreden und andre Aufsätze
hinterlassen

,
die sich in seinen gesammelten

Schritten finden . [Vgl. J ördens, Lexikon
deutscher Dichter I

,
99 ; V , 745. Wurz

bach, B ieg . Lex . I
,
436—444 . FZ . 1898,

S. 108. Abati , Geschichte der Freiman
rerei in Osterreich -Un rn IV

,
299

%B lumenau (St . im rasilischen taste
SantaCatharina) . H ierbesteh teinedeutsche
Lege Z u r F r i e d e n s a lm e unter der
Grossen Lege von Hamburg

,
gegr. 24. Juni

1885, eingew . 11. Nov. 1885 .

B lumenan, Sa lom o n ,
israel . Geist

l icher, geb . 8. Jun i 1825 zu Bünde in
Westfalen

,
war in Bielefeld Rabbiner und

lebt, seit 1889 in Ruhestand versetzt
,
in

Hameln . Au f enommen in den Freimaurer
bund wurde Januar 1859 in der Loge
St. Gear inHamburg. Von ihm erschienen :
»Den Sc western H eil ! Reden und Dich
tungenmaurerischen Inhalte : (3 . Aufl.

,
Lpz .

»Zur Orientirung in der Frei
maurer-Frage , gekröntePreissehri tt : (Buda
est »Welches ist der religi öse Ge
anke in der Freimaurers“: (H uibg . 1881,
mit dem zweiten Preis ekrönt). Ausser
dem sind versch iedne % erträg e von B .

veröffentlicht in der Bauhütte und dem
Hamburger Logenb latt.
B lumeuhagen, P h i l ip

p G e o rg Au
W i lh .

, Dr. med . und pra tischer Arzt, eg.
15 . Febr. 1781 in Hannover

,
gest. das . 6. hi

1839 , als Novellendichter bekannt, wurde
in den Bund aufgenommen 28. Jun i 1811,

111

war von 1821—26 zugeordneter Meister
und von 1826—40 Meister vom Stuhl der
Loge Zum schwarzen Bär in Hannover .

Als maurerischer Schrifisteller gab er
h eraus : Akaz ienb liiten (Hann . sowie
versch iedne Reden und Gedichte . In
der Frage über Emanzipation jüdischer
Freimaurer stand er auf der l iberalen Seite
mit seiner Frage : Wo ist der Platz der
Freimaurerei in der Menschheit ? (Hann .

Sein maurerischer Nachlass erschien
Hannover 1840 . [Vgl. Neuer Nekrolog der
Deutschen, 1889, 440

B luntschli , J o h a n n Ka e a r
,
berühm

ter Rechtsgelehrtcr, geb . 7. arz 1808 in
Zür ich, est. 21. Okt. 1881 i n Karlsruhe,
stud ierte echtsw issenschaft i n Berlin und
Bonn

,
w urde 1830 beim Bezirks erich t in

Zürich angestellt
,
1888 ausseror entlicher

und 1886 ordentlicher Professor an der
neugegründeten Universität dortselbst. Als
Ende 1830 die schweizerische Reform
bewegung begann, schloss er sich der kon
servativenPartei an und trat demRadikalia
mus in seiner Schrift »Das Volk und der
Souveräm (Zürich 1881) Öfl

'

entlich ent egen .

1837 i n den Grossen Rat der Stadt %ürich

g
ewählt

,
trat er in die raktische Schule

es parlamentar ischen ebene als einer
derh

‘

üh rerder emässi nkonstitutionellen
Partei . Die

'

voluti on des Jahres 1839
stürzte die radikale obersteBehörde Zürichs,
und B. wurde in die neue Regierung und

zugleich in den eidgenössischen Staatsrat
gewählt. 1846 trat er aus der Regie
rung aus und widmete sich aussch liess

l i ch seiner Professur. 1847 machte er
den letzten vergeblichen Versuch

,
den

Kam f der Extreme zu verhindern, und
wen te sich sogar unmittelbar an den ?
um im Interesse des Friedens die
berufung der Jesuiten zu erlangen . Die
UniversitätMünchen war es

,
die i hn l847

nach Deutschland zog
,
und 13 Jahre

durch hat er hier als Professor des Deut
schen Privatrechts und des Staatsrechts
segensreich gewirkt . In München vollzog
sich in ihm eine c igentümliche und seltene
Wandlung. Während sonst die Menschen
in reiferem Alte r und bei höherem Rang
in der Gesellschaft konservati-ver zu werden
pflegen trat bei ihm mit dem Fortschritt
seiner étellung undWirksamkeit im Leben
umgekehrt der l iberale Charakter seines
Wesens immer offener hervor ; dabei w urde
er von Jahr zu Jahr entschiedener national
saiant . 1861 fol er dem Ruf an die
n iversität Heidel erg als Nachfolger Ro
bert v. Mohls im Lehrstuhl der Staats
wissensch aft. Hier stand er inmitten der
Kämpfer gegen den U ltramontanisxnus und
wurde vom liberalen Grossherzog in die
Erste Kammer und nur infolge seines unab
hängigenSinnes nicht insStaatsministerium
berufen . Aber auch im weitem deutschen
Vaterland bege net man seiner euer

'

e

vollen
,
unermü l ichen und erfolgreicäen
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Thätigkeit beim Deutschen Juristentefi
,

im Deutschen Abgeordn etentag, im Zo

parlament‚ im Verein für Volksbildung
und im Protestantenverein . Auch an der
ki rchl ichen Entwi cklung Badens und
Deutschlands gebührt ihm ein entsch ie

dener und wesentl icher Anteil . Wo es

auch sei
,
in der Schulfrag e, wie imKirchen

streit
,
stets finden wir ihn un ter den wuch

ti ten und gefürchtetsten B ekämpfern des
U tramontan ismus. In den Freimaurer
bund aufgenommen wurde B . 8 . Juni 1838
in der Loge Modestia cum l ibertate in
Zürich . Der längern maurerischen Ruhe in
München folgten in Heidelberg einige
Jahre stil ler Beobachtung

,
bis sich B . 1864

entschloss
,
der dortigen Bauhütte Ruprecht

zu den fünf Rosen als aktives Mitglied
beizutreten . In demselben Jahre sehen
wir i hn berei ts den ersten Hammer führen
und eine Thätigkeit entwickeln, welche die
Grossloge Zur Sonne (5 . B ayr euth ) bis
i n ihre Grundfesten erschütterte und ein
neues

,
kräftig pulsierendes Leben wachri ef.

So gestaltete sich seine Stellung im
Bunde

,
wie seine gewalti en Erfolge es

verlangten . Die nächste '

ah l (1872) b e
rief ihn als Grossmeister an di e Spitze der
Grossloge Zur Sonne . Ihm verdankt
der Sonnenbund seine Verfassung

,
ihm

zumeist das das bewährte Alte pietät
voll bewahrende Ritual . Ihm war der
Hammer des Grossmeisters nicht eine leere
Auszeichnung er gab ihm eine schwere
Bürde der Arbeit und Mühe ; dafür aber
gilt auch die Art und Weise

,
wie er sein

Amt. verwaltet
,
als Mu ster und Beispiel

ni cht bloss für die deutsche Maurerei
,

nein
,
w eit hinaus über die Grenzen unsere

Vaterlandes. Seine »F reimaurergespräche
I . über Gott und Natur, II . über Unsterb
l ichkeit : (Nördlingen 1878) sind innerhalb
der B ruderkette

,
wie in der äussern Welt

als mustergültig geschätzt ; seine Allge
meinen Grundsätze sind vom Grossmeister
tag

,
wenn auch nicht von allen deutschen

Grosslogen (8 . Gru ndg esetz), angenommen,
sein Brief an den Papst vom 14. Okt. 1865,
diese niederschmetternde, glänzende Ant
w ortaufdenSyllabus,ein$chlagmit diamant
hartern, scharf eschlifl

‘

encm Schwert auf
das Haupt des ltramontaniamus war ein
Weltereignis ; seine Rede über die ideale
Bedeutung der Maurerei

,
die er am 8 . Aug.

1875 i n der Grossloge zu Bayreuth hielt,
sollte jedem Lehrling als kanonischeSchrift
in di e Hand gegeben werden . Wenn die
Sch ifl

'

mannsche Angelegenh ei t keinen of

feneu Bruch in der deutschen Mau rerei
hervorbrachte

,
so dankt man esB .s ruh igem

,

umsich ti em
,
versöhnendem Eingrei fen .

Sein 70 . eb urts wu rde in der Loge zu
Heidelberg festlic begangen. Von der
Grossmeisterwü rde trat er im November
1878 nach vollendeter Amtsdauer zurück,
wobei er zum Ehren ossmeister ernannt
wurde . [Vgl . seine Sei stb iographi e »Denk

B ’
nai B’rith Boss .

würdiges aus meinem Leben (Nördl . 1884,
8 Fr. Meyer v . Waldeck, Festrede
zur 70. Geburtstagsfeier : L. 1878, Nr. 8.

Findel
,
Geschichte derGrossloge ZurS onne

(Lpz . S . 117, 180 . Der Freimaurer
1877

,
S . 41 (mit Bildnis). Steger, Für und

wider die Freimaurerei
,
S . 12. 8 . auch

D eu tsch er Grosslogenb und ]
B ’
nal B ’

rith , unabh ängiger Orden (U.

0 . B . B .) ist ein 1843 i n New York
gegründeter Judenorden . B ’

nai B’rith
heisst : Söhne des Bundes : . Man zähl t in
Amerika etwa 30 000, i n Deutschland, das
den 8. Distrikt bi ldet , gegen 4500 Mit
li eder in 86 Logen . H ier wurde der
rden erst 1882eingeführt ; die »Grossloge
für Deutschland VIII« wurde 1885 ge
gründet. 1889 wurde der Orden in Uster
reich und Rumänien eingeführt . Auch
im Orient hat er Legen aufzuweisen . »Er

hat. es sich zur Aufgabe gemacht, die
Israel iten in einer Weise zu verbinden

,
in

der die Entwickelung der höchsten Inter
essen des Judentums am ehesten un d all
emein ermöglicht wird« .

»Während der
Orden die Gefühle wahrer Freundschaft
und Brüderlichkeit weckt und nährt

,
dem

Kranken Trost und Hilfe
,
dem Sinkenden

die rettende Hand bietet, die Thriinen der
Witwen und Waisen trocknet und durch
warme Teilnahme in al len Lagen des
Lebens di e Freuden des Glücks erhöht
und die Bürde w idr i en Schicksale er
leichtert, ist es seine A sieh t, di e geistige
Ausbildung seiner Mitglieder zu haben

,

ihnen die Grundsätze ernster Sittlichkeit
einzuprägen und di e Erkenn tn is des
reinen B rudertnms zu förderm . Die Statu
ten zerfallen in zwei Gru ndteile : die Kon
stitution und di e al lgemeinen Gesetze .
Die in New York bestehende Konstitution
Grossloge ist der höchste Gerichtshof
des Ordens. Neben ihr stehen die
Distrikts-Grosslogen . Zwanzig Mitglieder
können sich an Orten

,
wo noch keine Loge

ist
,
um einen Freibrief zur Errichtung einer

solchen bew erben . Der Orden hat drei
Grade und besitzt (aber ni cht in Deutsch
land) Frauen und J ugendlogen . Der
Deutsche Grosslogentag hat 1887 den
Orden für eine geheime Gesel lschaft er

klärt und beschlossen , das es keinem
Mitglied der verbundenen Lo en gestattet
sei

,
dem Orden anzugehören . age en hat

die Symbolische Grosssloge von r
nga.rn

21. Sept . 1894 di es gestattet. [Vgl. Bbl . 1892,
S . 319 ; Eh . 1897, S. 271 ; 1898, S. 282;
1899

,
s. 139 . FZ . 1887

,
s. 36 ; 1894 s .

68, 100, 109 ; 1897, s. 219 ; L . 189é s.

126 ; R. 1895
,
S.

Bons, d . h . : »In ihm (Gott) ist ss stark« ist
der Name einer Säule im Salomonisc en

Tem el (8 . Säu len) und ein Wort, das in der
Sym olikderF reimaurerei eine wishti B e

deutung hat. [Vgl . Fischer Gesellen ate
ch ismus (19 . Aufl.

,
L z . s. 5, 9 . Mar

bach, Agenda B . (3 . ufl.
,
Lpz . S.
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114 Bockenheim Bode.

groumeister derProvinzialloge von Nieder
sachsen in Hamburg und Stifter und
erster Meister vom Stuhl der Loge
Boan erges zur Bruderliebe das. Ausser
mehreren Aufsätzen im Archi v für Frei

Bode, J o h an n J o a c h i m C h r i s t op h ,
geb . 16 . Jan. 1780 in Barum im Braun
schweigschen ,

gest. 18. Dez . 1798 in
Weimar

,
war H autboist zuerst in

b raunschweigschen ,
dann in hannöver

schen Militärdiensten und benutzte jede
Gel enheit

,
um sich besonders in der

Musi und in fremden S rechen zu bi lden .

Schon 1754 trat er in Ge e als Komponi st
auf, ging 1757 nach Hamburg

,
wirkte

dort als Musiklehrer und Lehrer der
nenern Sprachen

,
ferner als Üb ersetzer

aus dem Französisch en Englischen und
Ital ieni schen . Er stand in Verbindung
mit Leasing und Claudius

,
deren Werke

er in Druck und Verlag nahm
,
als er

1767 eine Buchdruckerei anlegte und sie
mit einer Buchhandlung verband. Er
sammelte eine Bibliothek von 800 Bänden

derts. Am 11. Februar 1761 wurde er in der

Systemen das Vermisste. 1766 auf einer
Reise nach Sachsen mit demÖkonomi schen
Plan (5 . d . ) bekannt gemacht, unternahm er
es auf Ansuchen des Priors Kiesenwetter
(s. d .) mi t Schub ert (s . d. ) diesen Plan an
verschiednen Orten zu veröffentl ich en . Die
Uneinigkeit zwischen B . und Schubert
wurde ein Hindernis fü r die Einführung
des Plans. B . warf in einem Briefe vom
27. Okt. 1788 Schubart vor

,
dass der

Güterverkauf des Heermeisters auffall en
müme, da Schubert selbst 1765 versichert

habe, dass das Gut Kittlitz dem Orden
gehöre . Auch an den Heermeister selbst
schickte in diesem Sinne B. ein : Prome
moria«, das von dem Gutachten aller
Präfekturen begleitet war. Diese Wahr
nehmung der Ordensinteressen den Chem
egenü

'

b er konn te sein Ansehen bei den
burger Freimaurern nur steigern . Auf

der Versammlung vom 17. April 1773
(s. H amb urg) wu rde er zum zugeordneten
Grossmeister gewählt . Dabei behielt er
sein Amt als Meister vom Stuhl der Loge
Absalom, ja selbst jah relan noch nach
seiner Üb ersiedlung nach c imar b is

1780 . Auf den. bekannten Konventen von

Braunschweig 1775 und von Wolfenbüttel
1778 war B . als Vertreter der Präfektur

Freiherrn von Gu mes (s. d Er hielt ihn
für einen Kundscifafter der Jesu iten und
gab in seinem Bericht zugleich Nachri cht
von dem üblen Ru f, in dem der moral isch e
Charakter des Gugomos stehe. In seinem
»Examen im artial du lin e i ntitulé : Des
Erreurs et e la V 6ri té etc . « fand er in
diesem Buch den klaren Jesuitismus
und dessen Zusammenhang mit der Frei
maurerei . Am Ende des Jahres 1777
wurde er mit Nagant nach Bremen ab ge
ordnet

,
um dort ein Es i tel zu errichten,

wobei der dortigen %shottenloge der
Name J ohannes zu den si eben Sternen :

Kongress der Philalethen auseinanderge
gan en , aber man öflhete ihm deren
Ar c

‘v
,
aus dem er sich einen Wust von

Graden abschreiben li ess . Im März 1788
kam B . noch einmal nach Hamburg, bei
welcherGelegenheit der Grossschatzmeister
Baseler (s. d. ) 1hn malen liess und das wohlge
trofl

‘

ene Bild den Legen schenkte, in deren
Räumen Welckerstrasse) es noch heute
hängt . ach dem Untergang des Illun i
natenordens ruhteB . n ichtmitmaurerischen
B eform
g
länen . Um 1790 erdachte er ein

neues ystemunter dem Namen »Deutsch er
F reimaurerbund« (s. wofür er namhafte
goth aische Freimaurer und etwa 10 Legen



Bödeker Boheman.

gewann aber dieser Bund wurde nicht
ausgeführt Sein Freund Schrö der 8 .

der ihn noch 1791 i n Weimar besucht tts,
widmete ihm in der Trauerloge in H am

18. Dez. 1798 einen würdigen
Die Inschrift des ihm von Freun

den auf dem Weimarschen Kirchhof ge
setzten Denkmals lautet bezeichnend :
‚Rastlos und mutig beförderte er Wahr
hei t

,
Aufklärung und Menschenwoh b

.

Folgende freimaurerische Schriften hat B .

u. a. herausgegeben : 1)Gedanken einesFrei
maurers am Johannisfeste 1768 von dem
Br. Redner der Loge Absalom. 2) Trauer
rede über das frühzeiti

g
und unerwartete

Ableben des Herzogs sorg Ludwig zu
Schleswig-Holstein, welche in der am 5.

Okt. 1768 gehaltenen Trauerversammlun
gder Loge Absalom gehalten werden durc

ihren Br. Beer. B . 8) Rede am Johannis
feste 1764 in der Lo e Absalom . 4) Ge
dächtnisrede (auf Br. hmann

,
Stuart der

Loge St. Georg
)
ß

den 22. Sept. 1774 in der
allgemeinen uerversammlung der drei
vereinigten Logen in Hamburg , gehalten
von Br. B. 5) Almanach oder Taschen-Buch
für die Brüder Freymäurer der vereinigten
deutsct ogen auf dasJ ahr 1776und 1777.

MitGenehmigungder0 bern .Derselbe fürdie
Br. F reymöurer der versini n deutschen
und schwedischen Logan a das Jahr 1778
und 1779. 6) »Starke Erweise aus den
eigenen Schriften des H ochheil . Ordens der
Gold und Rosenkreutzer für die Wahrheit,
dass seine in Gott ruhenden Vater von
ew iger Thätigkeit und Wirksamkeit sind.

i en, Re nahg. , Brl. 7) »Mehr
oten als ext oder die deutsche Union
der Zwey und Zwanz i er eines neuen ge
heimen Ordens zum esten der Mensch
h eite . (Lpz . 8) Circular-Brief (Wei
mar 9) Nachtrag zu dem Circular
Brief (Weimar 10 Nr. 8 (Weimar

11) H eft 0 . Nr. »Die Geheime
Schule . Ein H eß für die Meister Maurer.
(Weimar 12) Heft D . Nr. 5,
»Zwote Vorbereitun klasse« . (Weimar

18) Heft E. r. 6 »Fami lie der
Gibhme oder Söhne der Freymaureu .

&
Weimar 14) Heft F. Nr . 7 »Ritual
er verbesserten F reymaurerey, enthaltend
die Ceremoni en bei der Aufnahme : (Wei
mar gl . Schröder

,
Materialien .

Bö ttiger , es ü tternrisches Leben (Brl.
Brandt, Geschi chte des Alten Lo n

h auses . Denkschrifl auf B . (Weimar 1
Fragmente zur Biographie des verstorbenen
Geheimen Rats B . (Rom Köthener
Taschenbuch 1801 S . 839 ; 1808 S. 107,
343 . Eleusin ien des 19. J ahrh . , s. 199 .

A. Z. I, 2 B h. 1881 A . 1892,
s. L. 1886 Nr. 1é2. L. 1888 , s.

185 . Z. 1885, S . 75 .]
EB öh l er , J o h. u b e r t

,
Reichshof»

gerichtsrat in etzler
,
seit 1784 tione

rat beim B erzo von Sachsen-Go war
Mitglied der iener Loge Zum heiligen
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Joseph, in der er 1776 Redner, 1780 2. Auf
seher und 1788—85 zugeordn eter Meister
war . 1782 trat er auf dem Wilhelmsbader
Konvent (s. d .) zur strikten Observanz.
Von ihm erschi enen : »Freimamen eden, ge
halten von a Lapide Cubico« (Brünn

E r n s t F r i e d t . W i lh . , Konrektor
un Lehrer der Geschi chte an der Offiz ier
schu le in Hannover , geb. 7. Mai 1779,
gest. 27. Aug . 1826, war 1825—26 Meister
vom Stuhl der Loge Friedrich zum weissen
Pferde in Hannover. Sein maurerischer
Nachlass wurde (Hannover 1829) von W.

Blume en (s. d. ) herausg
egeben .

8) Wi l eim F r i ed r i c S i egf r i e d ,
Sohn des Vori en, Konsistorialrat rn H an
nover

,
geb. Juni 1812, auf enommen

28 . Jan . 1841 , war von 1852 7 Meister
vom'Stuhl der Loge Friedrich zum weissen
Pferde

,
zugleich auch zweiter zu eordneter

Grossmeister der Grossloge von annover.

Da er mit dem Anschluss der hannover
schen Lo en an eine preussische Grossloge
nicht zu

'

eden war
,
legte er am 20. Mai

1867 sein Amt nieder und deckte di e Loge
Ende 1867. Er starb bald nach her.
Döb eln , F. M .,

Hofschauspieler inB erlin ,
das. 4. Jun i 1811,Mi tgh ed der Grossen
desloge von Deutschland in B er lin , gab

1798 fg. ei ne oAuswahl vonMaurerGesl ngen
mi t Melodien der vorzüglichsten Compo
nisten

,
in swey Ab theilun n e (neue Aus.

gabe
, 1817) und schon vor er in Gemein

schaft. mit Amb rosch oF reimaurerliederc

(Brl . 1798) heraus .
Boheman ,

Ka r l A d o l f An d e r s o n ,
eh . 1770 in Jönköping in Smäland , ein

Schwede , der zu Anfang des 19. J ahrh .

durch Vorspiegelung des Besitzes grosser
Ordensgeheimnisse am Stockholmer Hofe
Aufsehen erre e und später auch in

Deutschland ingang und Ei nfluss im
Freimaurerb und suchte . Er war Postbe
amter in seiner V atert und ging um
1790 als Privatsekretär eines Re isenden
nach Deutschland . Von da kehrte er bald
im Besitz grossen Re ichtums zurück,
kaufte das früher königl. Schloss Freuden
lund b ei Kopenhagen und lebte daselbst
mit ausnehmendem Luxus

,
wobei er zu

gleich grossartige Wohlthäti keitsspenden

machte . Er wusste sich das ertrauen des
Grafen B ernstorfl

' und des Herzogs Karl
(s. d .) von Südermanland zu erwerben, der
nach Erlangung höhererOrdensgeheimnisse
trachtete . Mit beiden trat er in sehr nahe
B eziehungen . 1802 ging er nach Stock
ho wo er den Titel eines Hofsekretärs
erbi t und den Herzog

,
sowie mehrere der

an esehensten Staatsbeamten in seine
heime Verbindung aufnahm . Als man a er
auch damit um

?
ng, den jugendlichen und

zu mystischen deen
ge
neigten König in

di ese zu ziehen, schritt
'

eRegierung gegen
B. ein ; er wurde 18 . Febr. 1803 gefangen,
und seine Papiere wurden in Beschlaggl

e

nommen. Ei ne anscheinend balham ic e
8 .
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Veröffentli chung hierüber aus Stockholm
vom 29 . März 1808 im Hamburger Korre
spondenten, Nr . 58, un term 12. Apri l des
selben Jahres sagt : Die angestellten Unter
suchungen haben hinlä.n li ch die Strafbar
keit seiner Absichten un H andlun n dar

$
than . Nach verschiedenen Verano en die
ahrheit zu verhehlen oder zu entstehen

,

hat er endlich
,
durch unwidersprechl iche

Beweise überführt, freiwi llig folgendes be
kannt : dass er teils aus Eigennutz teils
aus Herrschsucht Betrüger gewesen, ass er
un ter Benutzung des Hangs

,
welchen ge

wisse Charaktere zum Übernatürli chen auf

Kosten des Natürl ichen besitzen, geglaubt,
Einfluss und so Gewalt über d ie, auf

welche Vorurtei e wirken , zu erlangen ;
dass er zur Vol lführung seiner Betrüger

_

eien
tei ls von seiner Bekanntschaft mi t den
Geheimnissen einiger Orden Gebrauch e
macht

,
tei ls auch solche nach Umstün en

mit eignen Zusätmn vermehrt h abe In
Ansehung seines gesammea Vermögens
hat er endlich vorgegeben

,
dasselbe durch

die Frei eb igkeit einer vornehmen Person
ausserha b Landes erlan zu haben Aus
den übrigen b ei B . be dlichen Papieren
ergieb t sich weiter, dass er ein Mi tglied und
wenigstens dem Anschein nach die Haupt
person einer Verbindung ist

,
deren Adepten

unter dem Namen der As iatischen Brüder
bekannt gewesen sind . Die Gesetze

,
Sta

tuten und Organisation di eses Ordens
können zu allerhand Missb rüuchen Anlass
geben . Aus diesem Bericht und dem

,

was sonst über diese Angelegenheit bekannt

g
eworden ist, darf man abnehmen, dass B .

,

er auf seinen Reisen in Deutschland das
System der As iatischen Brüder (s. d .)
kennen elemt

,
dieses

,
das mit poli

tischen endenzen gar nichts gemein
hatte, für seine Zw ecke umgestaltete und
namentl ich mit Swedenborgsehen Thor
heiten (s . Sw ed enb org) Sein
Plan wäre hiernach dahin gegangen

,
den

Herzog Karl an di e Spitze des ganzen
Ordenswesens zu stellen

,
und es lagen ihm

hi erbei wohl weniger politische
,
als ei en

nützigeAbsichten zu Grunde . Dafür spri cht
auch

,
dass gegen ihn nichts anderes

,
als

Ausweisung aus demRe i che verhängt ward .

Das Gleiche traf ihn in Dänemark. Er
ging hierauf nach Deutschland

,
wo er um

herreiste
,
Kapitel stiftet e und dabei in

seinen Reden sich sehr über das Verfahren
der schwedischen Regierung gegen ihn be
klagte . Auch an den König von Schweden
richtete er, unter Convert der Markgräfin
von Baden, deren Vertrauen er früher zu
erlangen _ gewusst hatte , verschiedne Klage
briefe. Seine Angelegenheit erregte vrel

Tri um0 relsn von dem neuen J sruu lem im In

nern Afrikas, w o Ch ristus in sich tbarer Gestalt um
h erwandlo , Ankün digung der nah en Ersch einung
und Regierung Ch risti , die aber nur den Königen
und Ministern sich tbar sein wurde u . s. w ..

Aufsehen
,
es erschien sogar ein Roman

über ihn : B. ,
geheimer Oberer und Haupt

der Asiatischen Brüder (Hamb . 1811) der
jedoch b loss auf Erfindun beruht undihn
als das Werkzeug der Rue e einer Fürstin
schildert

,
die zwei Liebende unaufhörlich

verfolgen lässt. Zur Verteidigung der
Re ierung l iess der schwedische Gesandte
in epenhagen Graf Oxenstierna eine
Erklärung im Hamburger Korrespondenten
vom 3 . Febr . 1804 erscheinen . Ein Versuch
B .

’
s
,
sich dem Köni Gustav bei dessen

Anwesenheit in Gre
'

swald 1806 wieder zu
nähern

,
schlug fehl ; dagegen ging B. nach

XIII. Re ierna tritt wieder nach
Stockholm un glau te sich durch Für
sprache hoher Personen eschützt ; allein
er ward von neuem des ichs verwiesen,
und mehrere gedruckte und ungedruckte
Gegenverstellungen B .

’
s w urden unberück

sichtigt gelassen . NachDeutschland zurück
gekehrt

,
nahm er seinen hauptsäch li chen

Aufenthalt in Waldeck und suchte, jedoch
vergeblich

,
1812 eine Lege in P ent zu

errichten . Infolge dessen ersc
'

en über
ihn eine deutscheÜb ersetzun einer schwe
dischen Schrift, welche die ergänge von

1803 und 1804 egen B. schi ldert, und von
i hm eine Vertei digung und Polemik gegen
die hann.everscheLe [Vgl . ‚Verschi edene
Schr iften

,
betreffen die widrigen Schick

sale
,
welche der H efsecretai r, Karl Adolf B . ,

im Jahre 1803 und 1804 in seinem Vater
lande Schweden erlitten . Aus einer un ter
diesem Titel bei Carl Del iu in Stockholm
1815 i n schw edischer Sprache erschie

nenen Druckschrift frei übersetzt, und mit
einer Beilage

,
bis seine Lebensgeschi chte

erscheint, vermehrt (Pyrmont »Auf
schlüsse über das Verfahren des Legen
secretairs Mertens zu Hannover gegen den
H efsecretair B .

c Seit jener Zeit ist
nichts weiter von ihm zu vernehmen e
wesen . [Vgl . Zirkelkerrespendenz es

{
i

g

n

l

hunde Hannover II . vom 26 . Nov.

Reimann , F r . Lu dw . Greashändler in
Stockholm , geb . 1695, gest. 24. Jul i 1767,
widmete dem von Freimaurern gegründeten
Waisenhause i n Stockholm 1767 ein Ver
müchtnis von 100 000 Thi r. Kupfermünze .

Eine ihm zu Ehren geprägte Denkmünze
s. H MW .

,
Nr. 178 .

B öhmen (Königreich, österr. Kronland).Hier fand (116 h eimaurerei frühzeitig Ein
gang, al lein ihre Wirksamkeit beschränkte
sich fast nur auf Prag (8 . ausserhalb
Prags bestand nur ei ne Lege Zur Au f
richtigkeit (Sincérité) i n Leitmeritz , die
1741 errichtet

, 1742 von Berli n aus mit
Stiftungsbrief versehen und Anfang der
sechziger Jahre nach Pilsen verlegt wurde .
15.0 kt. 1765w urdeGrafKinigl sen . (3 . d . )zum
Obermeister der Loge ernann t, die zu Neu
jahr 1768 feierl ich eröffnet wurde, jedoch
wenig thütig war und 17. März 1772 fö rm
li ch neu geweih t und Febr. 1778 nach
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besonders durch höhere Grade die Maurer
tauschten und zur Glaubensumkehr hinlei
teten. Das Buch wurde 28 . Juni 1788 im
Vorhofs der Mére-Lo e ecessaise laut Be
sch luss verbrannt oss

,
Geschichte der

Freimaurerei in Frankreich, I, dagegen
von Bode (s . d . ) ins Deutsche übersetzt
(L z. 1788
Bon He i n r i c h , Dr. phi l . Professor
der Gedchichte, b . 14. Juni 1 l in Cann
statt, studierte hilelegie, Geschichte und
Nationalökonomi e

,
l iess sich 1875 in

Basel als Privatdozent nieder, wurde 1881
ausserordentli cher und 1898 ordentli cher
Professor an der Universität zu Basel .
Auf nommen in den F reimaurerbund

e B. 1881 in derLogoZur Freundschaft
und Beständigkeit in Basel und bekleidete
in dieser verschiedne Amter, insbesondere
nahm er si ch derBibliothek und desAr chivs
an und veröffentlichte 1892 »Neue Reit
zur B iblie

g ph ie derFreimaurerei : (Base
1892 die estschri ft zur Feier der Ein

beitung ist in Vorbereitung.

Booth Ed w i n, amerik. Schauspieler
,

geb . 18. Nov. 1888 in Bel Ai r in Maryland,
. 7. J uni 1898 in NewYerk

r
rran durch

arstellung Shakespen ese er harak
tere grossen Beifall 1864 und 1882 he
reiste sr Eure a. B . war Freimaurer und
hat dem Alten eim (in Utica) der Gross
lege von New York 5000 Dollar vermacht.
Bert , Kar l , Geh . H ofrat und Korrespon

denzsekretür Kaiser Wilhelms I .
,
geb . 25 .

März 1881 gest. 81. Aug. 1899 in Karlsbad
,

wurde a genommen i n den Freimaurer

Benneville Bö rne.

nM e am Freimaurerbunde verbot
,
sen

dete er seine Diplome als Mi lied der
Akademi e der Wissenschaften zu ünchen

bund 15 . Sept. 1878 in der Le e F riedrich
Wilhelm zur Morgenröte in erli n und
war in den verschi edensten Beamtenstellen
dieser Lege thätig .

B orkum (Nordseebad, zur preuss . Prev.
Hannover gehör

ig
Hier besteht seit 18 .

Juli 1889 eine ereinigun der zur Kur
anwesenden Freimaurer lm trandh ötel von

er.
B orn, I gn az , Edler v. , Mineraleg und

Geolog, geb . 26 . Dez . 1742 in Karlsburg
in Siebenbürgen gest . 24. Juli 1791 in
Wien

,
gehörte 1 Monate dem Orden der

Jesui ten in Wien an , b ei denen er studierte,
worauf er si ch in Prag dem Studium der
Naturwissmschaiten mdmete. Nach einer
Reise durch H olland und Frankreich wurde
er 1770Beisitzer in dem oberstenMunz und
B ar eisteramt zu Prag

,
sodann Bergrat.

177 erhielt er einenRuf nachWien mitdem
Auftrag ,

das kaiserl . Naturalienkab inett
zu ordnen und zu beschreiben . 1779 wurde
er wirkli cher Hofrat b ei der Hofkammer
in Munz und Bergwerkssachen. Wah r
scheinli ch auf seinen Reisen in den Frei
maurerbund aufgenommen, w irkte er be
sonders in Wien für dessen Förderung

,

wozu er durch seine Ge ben
,
Kennt

ni sse und äussere Stellung esenders be
fhhigt war. Die 16. März 1781 in Wien
von ihm ge ndete Lege Zur Ei ntracht
leitete er 17 2—85, sodann 1786 die Loge
Zur Wahrheit als Meister vom Stuhl und

S. 80 ; 1898, S.

Borna (St . im Königr. Sachsen
,
8250

H i er besteht unter der Loge Apollo in
Leipzig ein Freimaurerklub

,
gegr. 2. A ri l

1885 . Mi tgliederzahl 19. ers.
letzten Donnerstag im Monat. Lokal :
H ötel Hecht.
B örne, Lud w i g , gefeierter politischer
Schriftsteller

,
geb . 6 . Mai 1786 in Frank

furt a. M . ,
gest. 12. Febr. 1887 i n Paris,

wurde in seiner Vaterstadt Polizei
aktuar ; als aber Ende 1818 die alte reichs
stüdtische Verfassung wieder ins Leben
trat, die keinemJuden eineStaatsanstellung
tattete

, wurde er mit einem lebenslün
ichen Ruhegehalt entlassen . Er warf sie
auf die Schn itstellerei, und seine Arbeiten
lenkten bald die öffentl iche Aufm« ksnm
keit auf ihn . 1817 trat er zur evangelischenKirche über und vertauschte semen bis



Bornemann Bötti cher.

herigen Namen Löb Baruch mit Bö rne.

Seiner politischen Artikel wegen wurde er in
Untersuchung zogen

,
verhaftet

,
aber frei

gesprochen un entlassen. Seine 1817 ge
gründeten : Zeitschwingen : wurden bald
un terdrückt

,
seine : Wage

,
Zeitschrift fü r

Bürgerleb en, Wissenschaft und Kunst :
,

hi elt sich drei Jahre lan 1818—21. Von
1829 an erschienen in amburg seine e

sammelten Schriften . Nach der Jfli
revolution nahm er seinen dauernden
Aufenthalt in Paris und trat in lebhafte
Verbindung mit den dortigen deutschen
Flüchtlingen

,
zu denen er i rri rweise oft

mitgerechnet wi rd . 1882 ersc ienen drei
Bände : Briefe aus Paris : und 1888 aber
mals drei Bände : Neue Briefe aus Paris : .

Am 19. Jul i 1809 wurde B. ink furta M.

in der Loge Zur aufgehenden Morgenröte
in den Freimaurerb und aufgenommen, die
in ihmüber einVierteljahrhundert lang eines
ihrer ausgemichnetstenMitgli eder verehrte .

Dass si ch ein Mann wie B . den Ideen der
Freimaurerei mit ganzer Seele hingab

‚
ist

selbstverständlich ; er war ein Freimaurer
durch und durch . Ein 1811 von ihm ge
haltener Vertrag : er F reimaurere

' in
seinen gesammelten Schriften (Stuttg . 1

1

840
V

, 57fg. und in den Fest eb en zur Feier des
25
£
ährrgen Jubiläums er Loge Zur auf

g endenMo nröte S. 107f
gfi£gbe

r

sein Leben vg Heyden, Galerie be ter
F rankfurter (Frkf. a. M . S. 525 t

ig
.

A . XXV, S. 242. FZ . 1896, S. 288 .

1896 S. 58. Der Freimaurer 1877 S . 65

(mi tBi ldnis). Biographie von Alberti (1886)
und von H elzmmn (1888).i1Bofl emann , Kar l F r i e r i c h , Mi li tär,
geb . 28 . Okt . 1805 in Berlin, gest. 2. Sept.
1897 als Wirkl . Geh. Kriegsrat und Hauptmann a. D . in Wiesbaden

,
wählte die j u

ristische Laufbahn, wurde 1885 Garni son
Auditeur in Köln

,
später in Potsdam,

trat 1860 als vortragender Rat ins Kriegs
ministerium ein

,
aus dem er 1871 schi ed .

1878 si edelte er nach Wiesbaden über.
Auf enommen in den Freimaurerbund
wu rde B . 14. Aug. 1845 i n der Loge Teu
tonia zur Weishei t in Potsdam

,
in der er

die Stellen des Schrifi führers und Redners
bekleidete . 1859 schloss er sich der Loge
Fri edrich zur Vaterlandsli ebe in Koblenz
an, deren zu eordneter Meister er 1859—60
war. iese er sich in der Berli ner
Le c Zum flammenden Stern annehmen
un war zunächst deren zugeordneter
1862—68 Meister vom Stuhl und von 186
Ehrenmeister. 1881 gründete er die Loge
Hohenzollern in Wiesbaden mit

,
deren

Meister vom Stuhl er wurde . 1861 wu rde
er ins Bundesdi rektorium der Grossen
National-Mutterloge Zu den drei Welt
kugeln gewählt und bekleidete 1869—78
das Amt des zu

ge
ordneten Nationalgress

meisters. [Vgl . 1897, S.

Bose, Fr a n z d u , Kaufmann , kurfürst
l ich sächsischer Kammerrat in Leipzi g,

119

geb . 1. Sept. 1722in Leipzig
,

in Dresden
wurde in Lyon in den %?eimaurerbund
aufgenommen

,
19 . F ebr. 1772 bei der Le

Minerva zu den drei Palm& i n Lei zig
an nommen und trat 8. Nov. 1772 em
v. undschen Tempelherrensystem bei . Aus
Unzufr iedenheit mit diesem System deckte
er im Jan . 1776 diese Loge und stiftete
7. Febr. die Loge Balduin in Leipzi (s.deren Meister vom Stuh l er hrs 5 März
1780 war. Mit Entschlossenhei Eifer und
Geschi ck leitete er die junge ge unter
schw ierigen Verhältnissen . Hi erauf ver
zog er nach Dresden, wo er der Loge Zu
den drei Gmnatäpfeln beitrat.
B oston (H auptst . des nerdamerik. Staats
Massachusetts

, (1890) 448 477 Unter
der einheimischen Grossloge besteht hier
eine deutsche L

ag
e G e rm a n i a

,
1854 e

gründet. Vers. Montag. Ferien : uli
und Augu st.
Both , G o t t h a r d H a r tw i g H an s v.,
mecklenburg-schwerinscherOberstleutnan t,
eb . 16. März 1784 in Wismar , gest. 28 .

ev. 1808 in Bützow , war in der Loge
Zu den drei Löwen in Wismar 80. März
1767 und 4. März 1768 im v. H unü chen
Tempelherrensystemaufgenommenundzum
Commendator Demus (d. i . Meister vom
Stuhl der Loge) in Wismar ernannt Später
wu rde er Canonicus regularia der Kleriker
di eses Systems und stand mit v. Raven
d . ) und Starck (8 . d .) in vertrauten

erhältnissen. Er nahm am Konvent zu
Kohle (s. d .) teil . Als sich die Kleriker 1778
von der strikten Observanz zurückzo

g
en

,

g
ab er die Le

(g:fl
nleitun ab. Nach em

ode des Lan ts v. ven kamen di e
Akten der Kleriker in seine Hände .
B öttgor , Ch r i s t i a n A d am H e i n r i c h ,

g
eb . 2. Okt. 1801 in Förste am Harz, gest .

A 1891 , studierte in Göttingen
Theologi e. W en seinerwissenschaitlichen

rzeugung ennte er keine Anstellung
als Pfarrer erhalten . Er widmete sich
daher den historischen Studien, wu rde 1851
Sekretär bei der Köni 1. Bibliothek in

H annover,1858Versteher esMünzkab inetts
und 1860 zum Bibliotheksrat ernannt.
In den Freimaurerbund aufgenommen
wurde B . 1849 in derLoge Zum schwarzen
Bär in Hannover

,
deren Redner und vor

bereitender Bruder er war. Später schloss
er si ch der Loge Zu den drei Cedern in
Stuttgart an . Seine Schriften sind zumeist
historischen Inhalts. Für die Freimaurerei

Stuhl der Loge St. -Charles de la concerde
in Braunschweig gewählt, trat 17. Jan. 1771
dem v. Hundschen Tempelherrensystem zu ,

wu rde 18 . Juni 1778 als Meister vom Stuhl
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der Loge Zur gekrönten Säule das . ein
gesetzt, ls aber wegen üb erhäufier Be
rufsgesch Johannis 1777 nieder.
B ötflg°r, K ar l A ugu s t , Altertmns

forscher, eb . 8 . Juni 1760 in Reichen
bach im oigtlande gest. 17. Nov. 1885
i n Dresden , in chulpforta gebildet,
ward 1784 Rektor am Gymnasium in
Guben

,
1790 i n gleicher Ei euschafi nach

Bautzen und 1791 als Dire tor des Gym
nasiums nach Weimar berufen, wo er in
vielfachem Verkehr mit Schill er, Goeth e,
Bode

,
Wieland und Herder lebte. Nachdem

er sich durch sch riftstellerische Leistungen
hier vielfach thäti erwiesen hatte

,

wurde er 1804 als éofrat und Studien
direktor des Pagenhauaes nach Dresden
berufen und 1814 Studiendirektor bei der
Ritterakademie und Oberaufseher über die
köni glichen Museen der Antiken und der
MengsschenGi mbgfisse. Von 1821 lebte er

g
anz schri ftste lerischen Beschäftigungen .

on seinen Schriften sind zu nennen :
: Sabina

,
oderMorgenscenen imPutzzimmer

einer rei chen Römerin : (Lpz . 1808 ; 8 . Ausg.

M -Gladbach 1878) ; : Über Museen und An
tikensammlungen : (L z . 1808). Aus seinem
handschriftl ichenNa ass erschien : : Litte
rarische Zustände und Zeitgenossen .
2B dchn. , Lpz. [Vgl . K.W . Bö ttiger,
1 Au
g
ust B . ,

eine biographische Skizze
(Lpz . 18 B. wurde 8. Nov. 1781 in
Dresden in der Loge Zum goldnen Apfel
in den Bund aufgenommen und 1782 in
der Loge Zu den drei Rosen in Rüssdorf
(s. d.) in den 2. und 8. Grad befördert . Er
lernte di e B estrebun en der strikten Oh
servanz, das Zinnen orfsche System, die
rosenkreuzerschen Umtriebe, die Schrepfer
schen

, Starckscheu und Clem ontschen Be

einflussun enkennen ,teilweisedurchßerüh
run mi t eren Anhängern, tei lweise durch
Stu ium der betreffenden Sch riflen . Von
klärendemEinfluss war sein Aufenthalt in
Weimar . 1796 reiste er nach Berlin und
wurde da Vermittler zwischen der Grossen
Mutterloge Royal York und Fessler ; 1797
knüpfte er mit Schröder in Hamburg ein
inniges F reundschaftsbündn is , das bei
dessen Gegenbesuch in Weimar 1800 b e
festigt wurde . 1806 bewirkte B . den An
schluss seiner Loge an die von Schröder
in Hamburg begrün dete Arbeitsw eise. 1807
stiftete er den geschi chtlichen En bund
d .) für Dresden, den er bis als

orsitzender leitete. Leider kam er hier
bei mit Mossdorf (s. der die Protokolle
und den briefl ichen Verkehr dieses Bundes

und dessen Archiv verwaltete, in
Zwi alt. Durch viele Aufsätze wirkte
er be abend und fördernd für die maure
rische geschichtliche Forschung. 1811
machte er sich als einer der H auptsti fter
der sächsischen Grossloge verdient. In
n ichtmaurerischen Kreisen hatte er vielfach
Gelegenh eit, Bedenken

g
egen die Freimaurerei zu heben

,
so auc i n Gesprächen

mit dem Hofprediger Reinhard und dem
Geschich tschreiber Joh . v. Müller. Am
8 . Nov. 1881 feierte die Grosse Landesloge
von Sachsen im Verein mit der Loge Zum
oldnen Apfel die 50 jährige Mitgliedschaft
.s durch eine Jubelfesttafelloge. Seine
Loge überreichte ihm einen silbernen

,
mit

seinem Bildnis geschmückten Pokal
,
und

die Grossloge erteilte ihm : als Zeichen
dankbarer und ehrender An erkennung viel
jähriger hoher Verdienste um die esamte
Maurerei

,
um deren ver eisti en e Auf

fassung
,
besonders in en gen des

sächsischen Vaterlandes , sow ie um die
Stiftung und das Gedeihen des sachai
schen Logenbundes: ein Ehrendi plom

,

das ihn zu ihrem Mitglieds erklärte . Von
ihm erschienen : Denkschrift auf Bode
(Weimar Di is manibus Chro. Mart.
Wieland a. d. XII . Kal . Febr. MDCCCXIII
Der Glühwurm,

eine S e, am Joh.
-Feste

1812(Dresden) ; Zum An enken des 5 . und
6 . Januar 1821; Das Hau t Johannis, am
J ohannisfeste, den 24. uni 1828 ; Das
wahre Licht

,
den 7 . Sept. 1809 7. Dez .

1810) (Dresden). Zu semem 70 . ebnrts
e 1880 wurde eine Denkmünze geprägt
W. Nr . [Vgl . B .

’
s Selbstb iographme

i n : Die Freimaurerlo
ge
Zum goldnen A fel

1776—1876 . B eils
g;em

Protokol l der cm
B. i n der Grossen desloge von Sachsen
am 8. Nov. 5881 ewi dmeten Jub el-Fest
Feier (Dresden 18
Boumann, M i c h. r i ed r . ,

höherer Be
amter , eb . 22. April 1747 in Potsdam ,

set. 2. ng . 1808 in Berlin als Geh . Ober
nanzrat und Ober Hofbau Intendant,
DirektordesKönigl.0 b er-B audeparta nents,
wurde aufgenommen 8. Aug . 1775 i n der
Loge Eintracht zu Berlin. 1795 Mi li ed
der Mutterloge und altschottischer ber

meister
,
und 22. Nov. 1797 Mitglied des

al tschottischen Direktoriums. Auf sein
Immedia esuch als zugeordneter Meister
derLoge urVerschw iegenheiterliessKönig
Friedri ch Wilhelm II. 9. Febr. 1796 das
Konfirmations-Patent undProtekt0 rium für
dieGrosse National-Mutterlo e Zu den drei
Weltkugeln . B . erwarb sie osse Ver
dienste um die Grosse National utterloge

durch die Einfüh rung der Grundverfassung
vom Jahre 1797. Ihm zu Ehren wurde 1867
der Obermeister Boumannsche Stipendien
fonds zur Unterstützun unbemittelter
Maurersöhne gestiftet. gl . Geschichte
der Grossen National-Mutterloge S.

97, 411 ; Bbl . 1892, S. 884 ; 1897, S.

B on n
,
Le o p o l d H e r rn . Lu dw . v. ,

g
renss.General, geb . 20. Juni 1771in Kreuz
ur i n Ostpreusseu, gest. 15. Febr. 1848
i n erlin, trat 1784 in Königsberg in die
Armee , machte den Feldzug in Polen
1794—96, ebenso denKris von 1806mit. Bei
derBegründungderneuen eeresverfassung
war er Scharnhorsts cifri ter Gehi lfe.
Als Chef des Generalstabs es 8. Armee
korps war er bei den Schlachten von 1818
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Jahre 1882 wurde er zum zugeordneten
Grossmeister der Gresalo zur Eintracht
erwählt und trat 20 . Apri 1884 als Gross
meister an deren Spitze

,
welch em Amt er

auch
{
etzt noch versteh t . Seine Thätigkeit

war a lezeit hauptsächli ch auf eine grössere
inigung der deutschen Freimaurerei ge
richtet

,
und es fanden Bestrebungen , wie

Schaffung einer deutschen National-Gross
loge

,
Einri chtung eines deutschen Maurer

tags und zul etzt noch Ausgesta ltung
des Deutschen Grosslogenb undes in ihm
einen eifrigen

,
zielbewussten Vorkämpfer.

Die Pflege persönlicher Bezieh un en nicht
nur in dem engem Vaterland

,
sen em auch

in Belgien, Ital i en und der Schweiz war
ihm eine eifrige Sorge

,
und es kamen ihm

dabei viele Reisen zu statten . Seine um
fassende maurerische Wirksamkeit findet
allseitige verdiente Anerkennung.

B randenb urg (St. in der preuss . Prev.

B randenb ur 42690 Legen das . unter
derGrossen ational-Mutterloge Zuden drei
Weltkugeln : J ohannisloge Fr i e d r i c h
z u r Tug e n d ,

$ g
r. 28 . Okt. , eingew . 10 .

Nov. 1779. Loge aus :NenstädtischeHeide
strasse 22128. Besitzt ausser einem Sterbe
kassenverei n drei milde Stiftungen mit
einem Ka ital von 10000 M. Mi tgli ederzahl

Vers. Dienstags. Ferien : Juli
und Au t. Hausgesetze von 1898.

g:;
l .

Gesch i te der Loge 1779—1879 von % s
2) Delegierte altschottische Loge

on st an t i a z u r Fr e u n d s c h a ft , gegr.
20. Okt. 1781.
B randenburg Ansbach . Aus di eser

Nebenlienie des HauseaHohenzollern war
das letzte Glied, Chr istian Friedri ch Karl
A l e x an d e r seit 1757 Markgraf von B .

-A.

und seit 1769 auch von Brandenburg-Bay
reuth eb . 24. Febr. 1786 , est. 5. Jan .

1806 m ndon
,
Freimaurer. r trat 1791

seine Markgrafachaften an eine Jah.res

rente an König Friedric ilhelm II. von
Preussen ab und lebte darauf in England .

In den Freimaurerb und wu rde er 1754
durch eine Abordnung der Bayreuther Loge
auf seinem Schlosse in Wassertrüdingen
auf nommen und 12. J uli 1754 vomMark
gra?ra riedrich von Brandenburg-Bayreuth
(s. d. ) zum Meister erhoben . 1758 grün
dete er die Ausbacher Loge Zu den drei
Sternen [v Finde]

,
Geschi chte der Gross

lo Zur uns in Bayreuth (L z.
S . l iess si ch 17. Jan . 1766 vom mmer
herrn von Metzsch als erster regierender
Fü rst in das v. H undsche Tempelherren
system einweihen und wurde Protector
ordinis in Franconia. Er wohnte den
Kapiteln und Logenversammlungen in
Ansbach (8 . d. ) bei , räumte selbst dazu
Zimmer im Schlosse ein und wollte den
im 15. J ahrh . blühenden Schwanenorden
wiederherstellen

,
um den Templerorden da

h inter zu verstecken . Der Plan zersch lug
sich aber aus unbekannten Gründen . Auf
sein en Geburtstag liess 1759 die Loge in

B randenburg B rasilien.

Ansbach eine Denkmü nze schlagen [vgl .
BMW .

Ba th (Kulmba h )B ran en u c

Aus dieser I‘l
‘

e

r

lgenlinie
m
des Hauses Hohen

zollern sind zwei Mitglieder dem Frei
maurerb unde b ei

g
treten : 1) Fr i ed r i c h ,

seit 17 . Mai 1785 ark von B .
-B .‚ Sohn

des Markgrafen Georg riedrich Karl, geb .

10 . Mai 1711, t. 16. Febr. 1768, ver
mäh lt mit Frie erike Sephie Wilhelmin e,
der Schwester Friedrichs des Grossen .

Unter ihm erreichte Bayreuth seinen höch
sten Glanz . Er wurde in den letzten Tagen
des Okt . 1740 von Friedrich dem Grossen
in Rheinsberg : in den Zimmern desKön igs
[vgl . Brief von B ielfelds vom 80 . Nov. 1740 ]
aufgenommen und st iftete 21. J an . 1741

die Schlossloge Zur Sonne in Bayreuth,
die er b is zu seinem Tode leitete . gl.
B ZC. 1889, S. 809 . Auf seine Ve ung
1759 wurden von er Ba reuther Loge Zur
Sonne und von der Er enger Loge Liba
non zu den drei CedernDenkmü nzen gepräg;[vg
l. BMW . Nr . 6 , 62 . 2) F r i ed r i c

C r i s t i an , Oheim des ori n und Sohn
des Markgrafen Christian einrich von
B .

-B . (gest. geb . 17.

20. Jan . 1769 , fel 1768

nannten Neffen i n der
Mark afschait B .

-B . und
der ayreuther Lege. Mit ihm erlosch
di e Linie B .

-B . , und es ging die Mark
schafiz an Markgraf Alexander von

randenburg-Ansbach s. d .) über.
B randenburg-Sohn t (Markgrafen von)
s. Preussen (Königshaus) Nr. 4 und 5 .

B randt, F e r d i n a n d , geb. 2. März 1828
in Hamburg

,
gest. das. 14. Febr. 1896, war

zuerst Lehrer
,
trat dann in den Dienst der

ersten deutschen Marine , später in den
Ei senbahndi enst und war zuletzt Bureau
vorsteher der Berlin-Hambur r Bahn . Er
wurde am 28.Mai 1876 in di e

'

geEmanuel
aufgenommen . Nacheinander war er Schaff
ner

,
Redner

,
zu eordneter Meister, erster

Aufseher seiner ge
,
wurde 1880 zweiter

Grosssekretär , dann Grossschafiner , von

1887 bis zu seinem Tode Grossarchivar,
Generalschrifi führer, Bibliothekar und Ar
chivar der fün f vereini

äz
n Logen und

kurz vor seinem Tode iter des H am
burger Logenb lattes. Er hat Aufsätze,
die soziale Frage b etreflend , veröfl

‘

ent

licht
,
freimaurerische Gedichte verfasst,

vor allem das vortrefl
‘

liche Werk : : Ge
schichte des alten Logenhauses der fü nf
vereinigten Legen zu Hamburg : (Hmhg .

1891) geschrieben .

B rasilien, V e r e i n i g t e S t aa t e n v o n ,

g
ederativrepub lik in Südamerika) . Die
aurerei fand in diesem Lande , wie in
dem Mutterlande Portugal, einen nur seh r
wenig geeigneten B oden . 1800 wurde zwar
eine Loge in Rio de Jan eiro

g
ründet,

die sich einer französischen ge auf

Mauriti us anschloss ; sie musste si ch
aber, da der Grossorient von Lusitanien
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sie zwingen wollte, sich unter ihn zu stellen,
und zwei Tochterlogen in Rio de Janairo
sti ftete, 1805 auf lösen . Das leiche Schick
sal traf die beiden andern da eine
Verfolgung der Maurerei eintrat. t 1815
trat wieder eine Loge in Rio de Janeiro in
Thätigkeit. Diese teilte sich 1822 zum
Zweck der Erri ch tun einer Grossb ehörde
in drei Legen, were die Vertreter dieser
drei Körperschaften zusammentraten und
einen Gran Oriente do Brazi l bildeten. In
ei ner der so errichteten Legen ward bald
nachher der damsls regierende Kaiser von
Brasilien Dem Pedro I. (S. 124) ein eführt

und sofort zumGrossmeister ausgeru en . Da
er jedoch bald inne wurde, dass die dort
bestehenden Legen jener Zeit fast nichts
anderes, als politi sche Klubs waren , befahl
er schon 29. Okt. 1822, sie zu schliessen.
Nach seiner 1881 erfolgten Abdankung be
gannen die Freimaurer, sich wieder zu er
heben ; man hi elt mehrere Versammlungen,
und es wurde der Gran Oriente B raz illeiro

die Wiederbelebung jenes Grosskörpers im
Monat November 1881. gab es denn
zwei maurerische Oberbeh örden , die beide
nach französischem Ritus in sieben Graden

vetiver Kö er betrachtet wurde
,
während

der Gran riente B razilleiro sich mehr
nach der re ub likanischen Seite h innei
In

'

enem rosserient zeichnete sich a

son ers Commodore Jswett durch Eifer

Europas war und b ei seiner Rückkehr nach
Amerika die ihm vom Supröme Consei l
von Belgien erteilte Erlaubnis zur Errich
tung eines Su remo Gran Censeje mit
brachte. Diese ollmach t benutzte er auch
und errich tete im November 1882 eine
Grossbeh örde unter dem gedachten Namen .

Bald jedoch begannen die Feindseli gkeiten
der beiden Grosseriente gegen das Supreme
Consei l, und jene l iessen sich in der Ab
sicht, ihm zu schaden, sogar herbei, Kapitel
und höhereKörperschaften des schott ischen
Ritus und sogar ihr eignes Supréme Conseil
zu errichten . 1885 brachen in dem alten
Su remo Gran Consejo Zwistigkeiten aus

,

i elge deren sich die untergeordneten
Logen und Kapite%$

isstentei ls auf lösten .

Einige von ihnen essen sich dem Gran
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Oriente do Brazi l an und ernannten dessen
Grossmeister zu ihrem Gran Comendador

,

ein andrer Tei l der revolutionären Frakt ion
gründete ein eignes Supreme Conseil und
erklärte das alte für aufgelöst und dessen
Greaskommandeur für entlassen . Der Rest
endlich verblieb bei dem gesetzli ch aner
kann ten Gresskörper, der u nter der Kon
stitution des Montezuma Visconde de
Jequ itinhenha errichtet werden war. Der
revolutionäre Tei l vereinigte sich 1842mit
dem Gran Oriente B raz ille1ro

,
und nachdem

dieser eine Erklärung erlassen
,
dass er den

französischen Ritus gänzlich aufgegeben
habe , erklärte er sich für die einzige
gesetzlich e Körperschaft des schotti
schen Ritus in B. Er wu rde zwar durch

über . Es war namentlich der noch junge,
ab er zelotische Bischof von Peruambuco,
Vital, der si ch zur Verfolgung der : bösen :
F reimaurer berufen füh lte ; ja er drehte
den Freimaurern eradezu mit Ausstossung
aus den Gemein en und Bruderschaften,
wenn sie den Bund nicht abschwörten.

Dieses Verfahren verstärkte nur die Reihen
des Bundes

,
und di e öffentliche Meinung

wandte sich diesem zu . Der Bischof wu rde
wegen seiner Anmassu ng

ag}
erichtli ch be

straft und musste vi er J re Gefängnis
ausstehen , worauf der Erzb ischof von Bahi a
di eselbe Strafe auch für sich verlangte und
der Bischof von Para si e ohne Verlangen
erhielt . Die Zahl derLegen, die zum Gross

trat 1862 eine neue Spaltung ein, in deren
Folge zwei Grossoriente einander n

iiberstanden, die nach ihren Versam unga
lokalen benannt wurden : der Grossorient
Valle des Benedict inos (gest . 1868 und der
Grossorient Valle de Lavradio, er seine
Gründun aus dem J. 1821 datiert. S .

hierüber
'

e nähern Berichte in L.

68 f 226 fg . ; XXIV, 820 fg . 888 fg .

}3
Erst

20 . 1872 wurden die beiden ross
oriente und Suprömes Conseils vereinigt.
Die Ein igung war jedoch nicht von Dauer .

Nach weni n Monaten schen trennten
sich die bei den Grossoriente von neuem.

Die beiden Grossoriente kennzeichneten
sich übrigens am besten durch ihr Ver
halten gegenüber der geistlichen Gewalt,
das seitdem den hervorstechendsten Punkt
in der Geschichte der Freimaurerei in B .

bildete. Der Grossorient des Benedictinos
kim fte mannh aft en priesterliche Un
duld£amkeit , gegen

“e sich der Gross
orient ven Lavradio sasiv verhielt, daher
die Klerikalen die '

tglieder jenes die
-bösen« und die di eses Grossorients die
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des B enedi ctinos übertraten
,
stieg

au f 38 . Indessen wurde von den Fana
der Pöbel gegen die Freimaurer

,
wie

gegen die Regierung aufgeht ,
und es

kamen arge Ausschreitungen vor . Auch
wurden den Freimaurern die Sakramente
verweigert . Doch liessen sich jene dadurch
ni cht schrecken . Rastlos wirkten sie fü r
Auf hebung derSklaverei

,
fürVelksb ildung

,

besonders durch Bibliotheken und V er
träge ; der Grossorien t des Benedictinos)
erteilte den Legen A unterungspreise
und der Grossmeister unternahm Inspek

tiensreisen durch das Land
,
die Triumph

zii en gli chen . Am 2l .Dez . l 882versini n
sie endlich die beiden Grosseriente au
emd zum Grossorient von Brasilien . Die
Freimaurerei nimmt seit dieser Gründung
einen neuen gewaltigen Aufschw ung in
B trotz der Gegenarbeit der Jesui ten .

Ungeact frühzeitig eigneGrosslogen hi er
bestanden, sind doch auch von auswärti en
Grosslogen hier Legen errichtet we en

,

so 1823 eine Techterloge des Grosserients
von Frankreich in Rio de Janeiro

,
1856 je

eine derGrosslogenvonEn land und Irland,
1867 eine solche der Gross e e von Schott
land , 1885 die Loge Zur riedenspalme
in Blumenau (s . d .) von der Grossen Loge
von Hamburg , in deren Verbands auch
1859—76 die Loge Deutsche Freundschaft
zum südli chen Kreuz in Jeinville (s. d .)
stand, und 1899 die Loge Premetheus i n
SäoPaulo (s. d .) von der Grossen National
Mutterloge Zu den drei Weltkugeln . Jetzt
bestehen nur die genannten Legen i n
Blumenau und Si e Paulo und drei Tochter
legen des Grossorients von Italien in Säe
Paulo un ter fremden Grosslogen, während
die Joinvi ller Lege unabhän

gi
g ist.

Der Grande Oriente e Su remo naclho
do Brazil zählte 1899 onsisiorium, 5

Kadeschrüte 244 Rosenkreuzerkapi tel und
872Legen, ie zum w eitaus grössten Teil
nach schotti schem Ritus arbeiten . Unter
den Legen befinden sich zwei deutsche :
Zur Eintracht in Rio de Janeiro (s. d .)
und Zu den dr ei Palmen in Porto Alegre
(s . Die Le en in den Staaten Bahia

,

Rio Grande de el und Si e Paulo bi lden
eigneStaats-Grosslo en unterm Grossorient
von B . [Vgl . L. l S. Ausserdem
bestanden im Staate Rio Grande do Sul
1895 fünf deutsche Legen in Porto Alegre,
Santa Cruz , Candelan a , Nova Petre el is
und Neu-Hamburg s. d. alle), [vgl . L. 896

,

S die indes mc t mehr thätig zu sein
schemen .

B rasilien (Ks i s e r). Von den b rasilischen
Kaisern war Dem P ed r o I. d’Alcantam,

eb . 28 . Okt. 1798 in Lissabon
,
gest. 24.

opt. 1884 das .
, 1822

— 81 Kaiser von B .

,

Freimaurer. Er wuchs seit 1807 in B . auf
,

erhielt 1816 den Ti tel Prinz von B .
,
schuf

1820 eine freisi nnige kenstitutionelle Ver
fassung, wurde 1821 von seinem Vater zum
Regen ten bestellt und 1822 zum Kaiser

B rasilien B raunschweig.

di enste um die Ei nigung der deutschen
F reimaurerei : (Lpz .

»Die Erziehung
Friedrichs des Grossen . (Brl.
B raunsberg (St. in der preuss. Prov.
Ostpreussen

,
11856 Lege das. un ter

der Grossen National -Mutterloge Zu den
drei Weltkugeln : B ru no z u m D ep el
k r e u z

,
gegr. 15 . Okt. 1835, est. 18. h£ l rz ,

eingew . 29 . Okt . 1886. itgliederzahl
55 . Vers. den 1. Dienstag im Monat.

B raunschweig (H erzo t um). In di esem
bestehen drei Freimaurer egen : in Braun
schweig (s. d .) und Wolfenbüttel (s. d .)
unter der Grossloge von Hamburg, die
Loge in Helmstedt (s. d . ) unter der Grossen

l
h

g

iatic

;fl
nal «Mu tterlege Zu den drei Welt

uge
B rannsehweig (F ü retenh an s) . Ausdie

sem Fürstenhaus sind mehrere Mitglieder

von B . ausgerufen . Er kam aber s i ter
in Streit mit den Kortes

,
und ein elks

aufstand beweg ihn 1831 abzudanken . Dem
Pedro I . wurde 1822in derLoge Commercio
e artes in Rio de Janeiro auf nommen
und alsbald zum Grossmeister es Gross
orients von B . ernannt

,
li ess aber schon

29 . Okt. 1822 sämtli che Le en schliessen .

B rästru Ch r i s t i a n J a o b C o sm u s ,
dänischer taatsbeamter, geb . 28 . Dez . 1789

i n Kopenhagen
, gest. l l . Juli 1870, nahm

als Auditor 1813 und in den fol enden
Jah ren an den Na eleonischen

'

egen
te il

,
wurde darnac Pelizeidirektor i n

Kopenhagen und Oberpräsident daselbst,
stieg zu den höchsten Würden im dänischen
Staate empor und bekleidete auch eine
Zeit lang das Ministerium des Kirchen
und Unterrichtswesens. Er wurde 12. Mai
1819 in der Loge Karl zum roten Löwen
in Rendsbur zum Freimaurer aufgenom
men . Unter önig Friedrich VII . em fing
er die höchsten Grade des Ordens . Me re
Jah re lang leitete er dieAndreaslege Cub us
Frederici VII . in Kopenhagen. B. genoss

in der däni schen Freimaurerei ein so cases

An sehen , dass er nach dem T e des

Königs FriedrichVII . zu seinem Nachfolger
als Ordensgressmeister erwählt und 9. Juni
1864 eingesetzt wurde, was er b is zu seinem
Tode verblieb . 1869 feierte er sein 50
jähriges Jubiläum als Freimaurer wobei
eine B .

-Stiftung gegründet wurde. [Vgl .
seine Biographi e m FZ . 1874, S.

B ratuscheck, E rn s t , Phi lemph ,
geb.

8. März 1837 in Au leben bei Nordhausen ,
gest. 15. J an . 1888 i n Giessen, li ess sich 1871
als Privatdozent ni eder und wurde 1873
ordentli cher Professor der Phi losophie und
Pädagogik an der Universitä t Giessen. Er
wurde auf enommen in den Freimaurer
bund 25 . ev. 1869 in Berlin, schloss si ch
27. Febr. 1874derLe Ludewig zurTreue in
Giessen an und war erenMeister vomStuh l
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Prämie überreicht wurde [vgl . HMW.Nr.

E
l gl . Ferdinand Alcides , Herzog zu B .

üneb urg (B rannschw . Mauvi llon ,
Geschi chte F .

’
s
,
Herzogs zu B .

-Lünebu

(2Tle . , Lpz . Lachmann, Herzog
von B . in Nr.. 86 der FZ . 1859 . H . L.

1897, Nr.
8) A l b r e c h t , Prinz von B .

-Lüneburg,
Bruder des Vorigen

, ä
h 4. Mai 1725

,
gest.

80 . Sept. 1745 im efi
‘

en bei Beer i n
Böhmen

,
reuss. General

,
wurde 27. Dez.

1744 in er Loge Jonathan i n B . aufge
nommen.

4) Fr i e d r i c h Ang
st Herzog von B .

Lüneburg
,
zweiter Se desHerzogsKarl l .

(Nr. geb . 29 . Okt. 1740 in Wolfenbüttel,
est. 8 . Okt. 1805 in Weimar , nahm im
eere sein es Oheims Herzogs Ferdinand

von 1761 an rühmlichen Anteil an den
Feldzü endessiebenjäh ri enKri Durch
die Be

'

ung der Stadt von en Fran
zosen hat er sich unver

g
än l ichen Ruhm

und hohe An erkennung es önigs Fried
rich II. em orb en . Nach Beendigung des
Kriegs trat er als Generall eutnant in
reussische Dienste, war Kommandant von
üstrin, Domh err in Lübeck, später Dom

5
reb st von Brandenburg. Als em Liebling
es Kön i s befand er sich stets in dessen
Nähe . 1 80 erhielt er den Titel Herzog
von B . ; 1788 ward er General der In
fanterie . Durch Heirat einer Prinzessin
vonWürttemb er erbte er 1792das Fürsten
tum ls in Sch esien . 1798 rifi er noch
einmal zum Schwert und trie die Fran
mean aus Westfalen und Holland über die
Schelde zurück. Auf Antrag der drei Ber
liner Legen erfolgte seine Aufnahme in
den Freimaurerbund ; der Tag seiner Auf
nahme ist unbekannt. 1771 trat er als

Seoins, Ami cusetFantorordinis der strikten
Observanz bei und wurde als Präfekt in
Templi n (Berlin) 1778 zum Superior und
Protector ordinis erklärt . Von 1772—99
war er Nationalgressmeister in den drei
Weltkugeln . 1778 versuchte er

,
jedoch

ver eb ene die strikte Observanz mit
v. innendorf auszusö hnen . Da er sich

Aus seinem umfangreichen Briefwechsel
ersieh t man wie er durch Anhänger
Schrepfers , Herzog Karl von Kurland, v .

B ischoffwerder, v . B renckenhof (s. d .) und
v .Wurmb

,
in seinenVerirrun en unterstützt

wurde. 1776 wandte er si ch
,
trotz der

Warnun du Bosc’s an Gugomos und fer
derte 17 7 St . Gem ein (s. d .) auf, zu ihm zu
kommen ; auch v. Wächter musste ihn be
leh ren . Obgleich er 1779 im Verein mit
derNational—Mutterloge denhöhern Graden

B raunschweig.

der strikten Observanz entsagte und das
äussere Band mit ihr aus Rücksicht fü r
HerzogFerdinand scheinbar bestehen blieb,
fuhr er dennoch fort, mit Welln er (s . v.
B ischefl

‘

werder (s. d . ) und dem Kronprinzen
alchemystische und magische Versuche an
zustellen ; er bereitete au ch Arzneien für
Menschen und Vieh . Seinem Oheim

.
Fer

di nand schrieb er, er sei überzeugt, die
Geister hätten Schrepfer gestraft, wei l sich
di eser anstatt mi t der weissen, mi t der
schw arzen Magie befasst habe. Bei all
di esem Treiben war der Lebenswandel des
Herzogs tadellos . Sein maurerischer Nach
lass, worunter sich auch zwanzig teuer er
kaufte Manuskripte resenkreuzerischen ,
alchemi sti schen und magischen Inhalts
befinden, wird in der herzoglichen Biblio
thek zuWelfenhüttel aufbewah rt ; dieLoge
in B . besitzt nur die Ko isn davon . [V

a
gl.

H MW. Nr. 8. Militarise e Geschichte es
Prinz en F. A . von B .

-Lüneburg (Öle
5) Wi lh e l m Adolf, Prinz von B .

,
Bru

der des Vorigen
,
geb . 18. Mai 1745, t.

24. Aug . 1770 an seinen Wunden . Der
der Aufn ahme ist unbekannt. W. trat 2
Febr. 1769 der so Reform bei und wurde
14.Dez . 1769 ins v. nndscheTempelherren
system eingeführt ; am 8 . Dez . 1769 hatte
er die Mitgliedschaft der Loge St. -Charles
de l’indi ssolub le fraternité in B . ange
nommen .

6) Maximilian Ju lius Le o p o l d Herzog
von B . , Bruder des Vorigen, eb . 11. Okt.
1752 in Wolfenbüttel, est. 2 April 1785
in Frankfurt a. 0 . is alle seine Ge
schwi ster genoss auch er eine gedi ene,
vielseiti eB ildung durch di e bedeuten 11

Leh rer es Collegi um Caroli num in B . ; von

1770—75 machte er grössere Reisen, die
letzte durch ganz Ital ien an der Sei te
Lessin Auf Wunsch seiner Mutter,
einer hwester Friedrichs II. , trat er in
di e preussische Armee ein . Am 1. Se t .
1772 wurde er zu Sonnenb erg i n den 0

hanni terorden aufgenommen ; zu Anfangdes Jahres 1776 verli eh ihm Friedrich

1780 verli eh ihm sein Bruder Karl Wil

h atte er bald die Herzen al ler Kreise für
sich gewonnen . Er war der wahre Freund
seiner Soldaten . Die Aufnahme L.

’
a in

den F reimaurerbund fand 11. Okt. 1770 in
der Loge St.-Charles de la concerde in B .

statt ; 5 . Nov. 1770 wurde er zum Gesell en
und Mei ster befördert. Am 8. Febr. 1774
trat er dem Templerorden als Secius

,

Amicus et Fanter septimae provinciae bei.



B raunschweig.

Nach seiner Übersied lung nach Frank
furt a. 0 . war er viele Jahre Meister vom
Stuhl der derti Loge. Im Frühjahr
1785 war die 0 er aus ih ren Ufern ge

treten und h atte die Vorstädte Frankfurts
vollständig überschwemmt. L. war überall,
wo es Net that, zugegen ; mit seinen Mann
schaften beteil igte er sich in hervorragen
der Weise an den Rettungsarbeiten ; am
27. April, als die Gefahr am höchsten ge
stiegen war, bestieg er, ob leich von An
strengung erhitzt

,
einen ahn , um Men

schen zu retten ; dieser sch lug um, der
H erzo fiel rücklings ins Wasser eine
h ohe ege brach über ihm zusammen .

An der Stelle
,
wo man sein e Leiche fand

liess die Loge in Frankfurt ein Denkmal
errichten, zu dem noch jetzt die Schüler
der Leepoldschule an seinem Todestage
feierli ch hinauszieh en . Im Garten der
Loge Karl zur gekrönten Säule in B . li ess
sein Oheim ,

Herzog Ferdinand, ein ihm
gewidmetes Denkmal errichten, das im
»Freimaurer 1877 , S. 128 und 1120 .

S. 106 abgebildet ist. Drei auf

seinen Tod ge rügte Denkmünzen s. B MW.

Nr. 67, 68, 6&
B raunschw eig (Hauptstadt, 125 000 E.)

Am 12. Febr. 1744 wurde hier unter der
Previnzialgresslege fü r Hamburg und

Niedersachsen
,
durch den fürstli chen

Kammerjunker E . C. L.

(v. Kissleben (s . d. )
eine Lege unter dem Namen Jen ath an
estiftet und am 27. Dez . 1744 von ihm als
eständigen abgeordn etenGrossmeister und
un ter Beteili gung des kurz zuvor aufge
nommenen Prinzen Albrecht von Braun

im Besitz der Franzosen befand, keine
Versammlungen statt. Wäh rend der Be
setzung war 1757158 von französi schen
OÜzi eren eine Schottenlege Z u d e n d r e i
L i l i e n (Au: treis lys) errich tet werden ;
sie wurde aber bald nach Abzug jener 1760
von der h iesigen Loge

,
in der 1760 von

Kissleben den ersten Hammer wieder
übernommen hatte, unterdrückt. In diesem
Jahre nahm di e Loge, die nach den eng
l iaohen Ritualen arbeitete, ein eignes Mi t
liedszeichen an, auch nahmen die Arbeiten
urch den regen Eifer ihres Meisters vom
Stuhl und durch die Aufnahme geist ig
hervorragender Mitgli eder einen bedeuten
den Aufi chwnng ; ebenso gelang es ihm
d urch seine Strenge die m den letzten
Jahren eingerissene Lässigkeit in der Er
füllung maurerischer Pfl ichten zu besei
tigen und den Geist der Ordnung zu haben.

Durch das rücksi chtslem Vor eb en von
Kieslebens fühlten sich die tern Mit
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l ieder verletzt ; dazu kamen noch andre
omente und die w i llkürliche Sti ftun
einer Schottenloge ohne Stiftung9bri
Johannis 1761 kam es bei derMeisterwahl
zu stürmischen Auftritten, wobei es seinen
Gegnern gelan seine Wiederwahl zu

hintertreiben . wurde der Oberstleutnant
und Pagengouverneur Baron Ernst v . Lest
witz (s. d .) zum Meister gewählt, ein Mann,
befangen in den Irrtümern seiner Zeit

,
der

trotz herve ender Gaben des Geistes
und Gemflts si zur richtigen Auffassung
über di e Aufgaben der Freimaurerei nicht
durchzuringen vermochte . Seine ganz e
geisti Kraft setz te er für die Verbrei tung
eines ystems, dessen Ziele mi t den Zielen
der Freimaurerei nicht vereinbar waren

,

ein . Mehrere Mi tglieder, mit ihnen v . Lest
wi tz, gingen 1762 zu dem von Berlin aus
verbrei teten sog. Rosaschen Kapitel (s .
B oca) über. 1764 hatte die Loge auf ihre
Bitte von der Grossen Loge von En land
ein Provinzial-Grossmeisterpatent fi ir i hren
Meister vom Stuhl von Lestwitz erhalten ;
di eser war aber inzwischen mit noch eu

dernMitgliedern zur neuenReform (Tempel
herrensystem. übergegangen und richtete
dieProvinz i lo e gar ni cht ein . Hierdurch
wurde B. der]? ekturKalenberg(H annover)
unterstellt. Eine AnzahlMi li eder erhoben
dagegen Ein ruch ; sie sans ruchten
Namen , Lok und Utensilien r sich

,

auch musste die reformierte Loge sich zum
Unterschied J o n a th a n z u m P f e i l e r
nennen . Dies war ohne Wissen des Be
genten geschehen . 1764 wurde unter Pro
tektion des Herzogs Karl (8 . d .) von fran
zö sischen Schauspi elern , an ihrer Spitze
Le Boeuf eine in französischer Sprache
und mit französischen Hochgraden arb ei
tende Loge S t. -Ch a r l e s d e l ’ in d i sso
l ub l e fr a t e r n i té(ohneStifi ungsb riefeiner
Grossloge)gestiftet. Obgleich dieseLoge sich
der ganz besondern Gunst ihres Protektors
zu erfreuen hatte und von der alten e
Jonathan anerkannt werden war

,
stand

di e Loge Jonathan zum Pfeiler wegen
Bearbeitung ganz verschiedner H e
feindselig näher. Um allen s tig
keiten ei n nde zu machen

,
verfü gte der

Herzog am 7. Mai 1770, alle Arbeiten bei
schwerer Strafe einzustellen und die drei
Lo en zu schliessen . Sein Kabinettsrat
Lie eherr wu rde von ihm beauftragt, zwei
Legen, eine in französi scher S rache ar
beitende Mutterloge, S t.-Cha r e s d e la
c o n co r d e

,
und eine deutsche Tochterloge,

J o n a t h a n z u d e n d r e i S ä u l e n
,
un ter

dem Protektorat der Herzöge Karl und
Ferdinand (s. von dem sie ihre Ge
setze erhielten, zu errichten . Am 10. und
11 . Okt. fand di eEinweihung beider Logen
durch Herzog Ferdinand auf Grund eines

,

ihm von der englischen Grossloge ausge
stel lten Provinzial-Grossmeisterpatents in
Gegenwart des Herzogs Karl von Bäder
manland (s . des Prinzen Friedrich
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August von Braunschweig(
8 . d .) und des

Generals von Rhetz (s. statt . In der
franzö sischen Lege wurde Herzog Leopold
(s . d. ) aufgenommen . Den Anhängern des
Templererdens war es elun en

,
beide

Herzöge
,
Karl und Fer inan für ih r

System zu gewinnen ; um es kennen zu

lern en
,
mussteLieb eherr sich für sie in den

Orden aufnehmen lassen . Auf dem Kon
vent zuKoh le (1772)ward H erzogF erdinand
zum Grossmeister aller verein igten deut
schen Lo en erw iihlt . Als solcher stand
ihm das cht zu , das dort verabredete
gemeinschaft li che Ritual in den Braun
schweiger Legen einzuführen . Hierüber
entstand abermals Streit zwisch en den

Anhängern strikter und later Observanz,
wodurch sich der Grossmeister veran lasst
sah

,
ein geharni schtes Reskr ipt an beideLegen zu erlassen . Mit Einwil li gung seines

Bruders l iess er diese schl iessen und

der nunmehr anerkannten schottischen
Ordenslege Zu d e n n e u n S t e r n e n den
Befehl zugeb en, eine einzige Loge Z u r
ekr ö n ten S ä u le zu erri chten . Am 18 .

uni 1773 fand die Einw eihung der Loge
in dem neu erworbnen ,

jetzt noch be

stehenden Hause durch Herzog Ferdinand
statt. Über der Thür des Hauses wurde
1774 das vom regierenden Herzog der
Le verli ehene Wappen, das Bezug hatte
an die VII. Provinz , aufgestellt. 1775

wurde hier ein allgemeiner Provinzial
konvent

,
auf dem auch der Freiherr von

Hund zugegen war
,
gehalten . (S . Konven t .)

Auf dem 1779 h i er abgehaltenen De
putatienstage, an dem ausser einigen aus
wärtigen nur Mitglieder des Br . Kapitels
als Vertreter andrer Kapitel teilnehmen
wurde der Herzog Karl von Südermanland
zum Provinz ialgressmeister erwählt und
sein Stel lvertreter

,
Baron v . Leijonhufvud,

an seiner Statt ein esetzt. Nach Beschluss
des 1782 in Wil elmabad abgehaltenen
Generalkonvents wurde auch hier w ieder
nach englischem Ritua l gearbeitet, jedoch
der Name der schottischen Ordensloge,
weil auf ihm das Besi tzrecht des Logen
hauses ruhte

,
beibehalten . Am 8 . Ju li

1792 starb nach kurzer Krankheit Herzog
Ferdinand . Mit ihm sank die letzte Säule

,

w elche die Reste eines einst so stolzen
Baues noch stützte

,
ins Grab . Nun galt

es auf festerm Grund einen dauerhaftern
Bau in Angriff zu nehmen . Im Januar
1802 nahm die Lege das von Schröder
bearbeitete , in der Provinz ial-Grossloge
von Hamburg eingeführte altenglische
Ritual

,
das Hamburger Konstitutionsbuch

un d mit d iesem den Namen Ca r l z u r
g e k r ö n t e n S ä u le an , untem sich
aber nichtderProvinzialgrosslegevon Ham
bur sondern blieb selbständig. Der zum
Nac folger desHerzogs Ferdinand erwählte
Generalgrossmeister , Land ruf Karl von
Hessen (8 . wurde, wei er in seinen
Legen noch immer das auf dem Wilhelms

B raunschweig .

badner Konvent verw erfene Ritual mit
seinen Rittergraden befolgte, ni cht aner
kannt. 1808 , w ährend der westfäl ischen
Re ierung, war auf Veranlassung des fran
zösrschen Ministers Grafen Simeon in
Kassel eine in französischen Hochgraden
arbeitendeGrosslogeHieronymus zur Treue
errichtet werden ; dieser sollte die hiesige
Loge

,
obgleich die Kassier Loge eine

jüngere und Filialloge der hiesigen ge
wesen war, unterstellt werden. Auf Für
s rache des Ministers Siméon genehm

'

er König bei seiner Anwesenheit in
dass die Loge ihre Arbeiten ungestört fert
setzen könne. Die isoli erte Stellun der
Le e führte für diese manche N tei le
her ei ; sie trat endlich in ihr erstes Ver
hältn is zurück, in dem sie sich 8 . Dez. 1885

der Grossen Loge von Hamburg w ieder
anschloss . Am 11. und 12. Febr. 1841—4 feierte
die Loge ihr hundertjiih riges Stiftungsfest .
[HMW . Nr. 85] und trat in demselben Jahre
mit den Le 11 in Celle , Goslar , Halber
stadt und ildesheim,

zu einem Verein
zusammen, dem sich 1847 die Logo in

Wolfenbüttel anschloss. Die Vereimgun
bestand bis 1876

,
lebte aber 19 . März 188‘

wi eder auf . Im Dez . 1848 starb der Ge
heime Finanz rat Langerfeldt (s. Meister
vom Stuhl von 1818—48 . [H MW. Nr.
1858 wurde der türkische Gesandte i n
Berlin Ali Rizza Bey in der Le c au f

genommen ; der erste derartige all in
Deutschland . Die 1774 der schottischen
OrdenslogeZuden neun Sternen verliehenen
Korperatronsrechte wurden 1859 der Loge
aufs neue verl iehen . Eine 1824 von Mans
feld gestiftete Speiseanstalt für dürftige
Wieder enesende wurde 1868 von der
Loge ii ernommen . Der als maurerischer
Geschichtsforscher allgemein bekannte
Sanitätsrat Dr. med . H . Lachmann (

ls
.

feierte 1867 sein 50 jahrigesMaurer
'

ub i äum.

Am 11. Febr. 1869 fand die ‘eier des
125jahr i en Stiftungsfestes der Loge statt .

W. r. Vom Zentralkom1tee fii r
erpflegun Verwun deter im Felde in
Berlin w ur e die Loge 1870 aufgefordert,
ein La zarett

,
wenn nötig

,
einzurichten .

Sie erklärte sich hierzu bereit . Zum
ersten Male wurde am 22. März 187l das
Geburtsfest Kaiser Wilhelms I. und mit
diesem das Friedensfest gefeiert. Der
hundertjährin

edenkß g der ersten Arbeit
im ei en genhause wurde 18 . Jun i
1878 estlich begangen . Die b isheri en
Arbeitsräume entsprachen ni cht mehr en

Zeitverhältn issen ;nach sor f
‘

ältigerPrüfung
der zur Verfügung stehen en Mittel wurde
die Herstel lung eines Anbaus beschlossen .

Am 14. Januar 1875 w urden die alten
Legenräume geschlossen und am 7. Febr.
die neuen Räume feierl ich eröfl

‘

net . 1877
fand eine zeitgemässe Veränderung der
Satzun en der Logensterbekasse statt .
Zum ünfzigj iihrigen Regierungsjubiläum
des Herzogs Wilhelm von Braunschweig
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Bremerhaven Breslau.

di e J ohannisloge F r i e d r i c h W i l h e l m
z u r E i n t r a c h t , ge

a
r

;
27. Dez . 1874.

1899 zählte sie 214 itglieder. Logen
lokal

, eingew . 1880, auf der Sögestrasse 16 .

Vers . : Denners Klub : Dienstags
und Sonntag Morgens. Milde Stiftungen :
l ) Sterbekasse ohne Ka itel mit Umlage
verfahren. 2) Witwen Vidua mit
un

ga
fdhr 89000 M . Ka ital . 8) BiermannsHi fonds mi t 10000 Ka i tal. 4) Sti

pJ
endi enstiftung ,

mit jährl i ch 1200 M .

euestes Ortsgesetz vom 9 . Apri l 1894.

Mit di eser Le e ist ein I n n e r e r O r i e n t
verbunden . I. Unter der Grossloge Zur
Sonne die Le e H a n s a , ge 4 . Nov.
1888 . Mitglie erzah l 218. Eignes
Logenhaus Langestrasse 20 , eingew . 20.
Nov. 1887. Milde Stiftungen : Witwen
und Waimnstiftung Caritas , Kasse zur
Unterstützung Kranker und H ilfsbedürf
tiger,Waisenerziehungslrasse, Logenstipen
d ium

, Degener-Stiftung zur Weihnachts
h escherung Armer , Neuh aus-Stiftung zur
B ekleidun armer Konfirmanden.
B remer ren (St. im Freistaat Bremen,

18866 Hier wurde unter dem Namen
Z u d e n d r e i A n k e r n von der Grossen
Loge von Hamburg am 2. Mai 1861 eine
Lege gestiftet und am 18. Aug. 1861 ein
geweiht. [Vgl . Eh . 1861, S . Seit
1868 besitzt sie ein eignes Logenhaus am
Deich 116 , das 1894 umgebaut wurde.
Mitgli ederzahl 184. Vers. am
2. Dienstag jedes Monats. Ferien : Juli
und August. Klub : Sonn tags u nd Diens
tags . Stiftung Humanitas mit einem Be
stand ven 18000 M . Eine besondere Wit
wen und Waisenkasse ist gegr. l . J an . 1900.

[Vgl. Geschichte der Loge Zu den drei
Ankern 1861—86 von Dr. H ildenhagen .]
Neueste Hausgesetze 1887.

B renckeuhof , v. , Dragonerleu tnant in
Sagen , nachher in Grüneberg , Mitglied
der Loge Zur goldnen .Himmelskugel in
Nistitz (Osten in Schlesien), war ein glän

Nachfolgers von Sch repfer , und trat in
dessen und der geheimen Obern Interessen
1776 und 1777 mit dem Prinz en Fried
rich August ven Braunschweig (8 . d .) i n
Briefverkehr. Er suchte ihn zu bereden

,

Sch repfers (s. d .) gewesnen Marqueur und
Bedienten, der gew iss die meisten theore
tischen Kenntnisse von allen Brüdern der
Schrepferschen Partei besitze, weil er fast
allen seinen Arbeiten beigew ohnt

,
in seinen

Dienst zu nehmen, um ihn für die Zukunft
zu F rölichs Hilfe zu erhalten

,
der ihn

der Verfolgung;
n in Görl itz wegen ent

lassen müsse. r verferti auch fü r den
Prinzen eine nur ihm und ‘

rö lich bekannte
Ch ifl

'

er. Am 11. Apri l 1776 entsagte er
der Mitgliedschaft seiner zur strikten Oh
serveur gehörenden Lo e und soll sich
nebst Frölich der Loge alduin in Leip
zig angeschlossen haben , in deren Liste
er allerdings nicht zu finden ist.

B rentauo, D emi n i cu s v. ,
ein philo

s0ph isch gebildeter , aufgeklärter katho
lischer Theole Übersetzer des Neuen
Testaments, ge 1740 in Ra

pp
ersweil am

Zürichersee , gest . Juni 179 war H of
kaplan und eistli cher Rat des Fürstab ts
Honorius in empten und 1794 Pfarrer in
Gebratsh0 fen mit dem Titel Geheimrat.
Nachdem er mehrere Schr iften im Geiste
der Josephinischen Bestrebungen heraus«
gegeben

,
übersetzte er das Neue Testamen t

(8. Auflage , 8 Bde.
,
Frkf. 1799) und

schrieb ein Andachtsbuch für di e katho
l ische Eidgenossenschaft (B re nz

B. war Mitglied der vom E ektischen

Bunde 1787 gestifteten Loge Zur auf.

gehenden Sonne in Kempten und erwarb
sich als Redner dieser Loge namhaft e
Verdi enste um deren geistiges Leben .

B reslau (Hauptstadt der reuss. Prev.

Schles ien
,
878 168 E.) ist der itz mehrerer

maurerischer Oberbehörden und Legen .

1. Unter der Grossen National-Mutterloge
Zu den drei Weltkugeln bestehen hier
1) die J ohannisloge F r i e d r i c h z u m
go l d n e n Z e p t e r

,
von der Provinzial

10ge zu Glo au 10 . Dez . 1776 gegründet
und eingewei t, b ei dem Bunde der drei
Weltkugeln angenommen 1 . Mai und ein
geweiht 10 . Juli 1808. Mit liederzab l

801. Vers . den l . ,
2. und ‚ Dienstag

jeden Monats. Zum 50jüh rigen Jubi läum
wurde eine Denkmünze gepräg t. [Vgl .
BMW. Nr. Verzeichms der Bücher
sammlung von Ockler 2) Die
delegierte altschettische Loge F r i e d
r i c h z um go l d n en Z e p t e r , gegr.
Mai 1808 8) Der I n n e r e O r i e n t
fü r den mehenten Legensprengel , gegr .
29 . Dez. 1808. Die J ohann isloge besitzt
eine allgemeine Witwen und Waisen
kasse (Statut vom 10 . Jan . 1888 ein
Legenheim,

eine J oh . Wendtsche ti n

dienstiftun und eine Prof. Dr. ud

wig H i rtsc e Stiftung (zur alljährlich en
Prämiierun von Seminaristinnen .) Vgl .
Rehb aum

,
C . Chr . , Chronik der ge

von 1776—1869 (B rsl. II. Unter
der Grossen Landesloge von Deutschland :
l ) dieVer e i n i g t e J oh an n i slog e Zu d en
d r e i Toteng er i ppen ,

z u r S ä u l e u n d
z u r G l o c k e

,
aus den Legen : a) D re i

T e tenger ippe , gest. 18. Mai 1741 , von

der Grossloge Zu den drei Weltkugeln
19 . Febr. 1775 zum Verband der Grossen
Landesloge übergetreten ; b) S äu le , est.
19. Mai 1774; c) G l o c k e , gest. 13. un i

1776
,
vereinigt 22. Jan . 1844. gl . L. 1844

,

S. Mi tgliederzahl 418. Vers .
jeden Montag. Logenhaus : Sternstrasse
28180 . Zum Eintri tt in das 41. Logenjah r ,
zur Einweihung des Gebäudes der drei
vereinigten Legen 1817, zur 50jährigen
Anerkennung der Loge zu den drei Toten

g
erip en 1822

,
zur 50 jührigen Jubelfeier

er ge Zur Säule 1824, zur gleichen
Jubelfei er der Loge Zur Glocke 18. Jun i
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1826, zum 1. Stiftungsfest nach der Ver
einigun 1845 wu rden Denkmünzen ge

e enso 1891 zur 150jührigen Jubel
eier. [V 1. B MW. Nr. 88, 89, 40 , 41, 42,
48, 46 un Katalog der B üchersamm
lung von 189

[
Vgl . Frenzel , Aus ver

gangu ea Tagen . um 150jährigen Jubel
feste der Vereinigten Lege (Lps .

2) Die Andreasloge Mo n t a n a , est. 1.

April 1818. 8) Das vellkommne rovin
zialkapitel für Schlesien I n t e gr a , gest.
6. Aug. 1828 . 4) Die Prov i n z i a llog e
v o n S c h l e s i e n

,
erri chtet 20 . Juni 1776,

zu der di e Legen in Breslau, Schweidnitz,
Neisse, Schmi edeb er Löwenberg, Tame

witz, Waldenburg, G
pä
an, Bunzlau, Jeuer,

Striegau
,
Rawitsch, attewitz, Freiburg,

Haynau
,
Görlitz gehören . III . Unter

der Grossen Lege Royal York: 1) Die
Johanni sloge H e rn e, gest . 28. Febr . 1818.

Mi tgliederzahl (l 900) : 186. Vers . jedenMen

tag und Donnerstag Klub). Milde Stif
tungen : a)Witwen un Waisehkasse ; Kapi
tal ca.35880M. ,

b)Steinbock-Stiftung Kapi
tal : ca. 5750 M .

, c) VereinigteMiddeldo%
f

Kleemann -Stiftung ; Kapita l : ca. 89 10
d) Klopsch -Stiftung ; Kapital : ca. 2270 M. ,

e) Begräbniskasse ; B estand ca. 8020 M .

[Vgl . Eh . 1864 , S . 2) Der I n n e r e
O r i e n t ; Mi tglieder : 92. 3) Die G ro ss e
Prev i n z i a llege v o n S c h l e s i e n , gest.
6 . Sept . 1816 zu der die Legen in
Schweidnitz

, Gleiwi tz, Breslau Re ichen
bach

,
Landeshut, Goldberg,Lauhan , S ret

tau , Leobschüt z
,
Forst

,
Lissa

,
Kreq urg,

Grünberg Goldberg gehören . IV.Unterdem
Eklektischen Freimaurerb und He rm a n n
z u r B e s t än d i gk e i t. Ursprün l ich eine
am 15 . Sept. 1898 gestiftete un 14. Jan .

1894 eingeweihte Techterloge der Grossen
Loge von Preussen

,
gen . Kaiser Friedr ich

zur Bundestreue
,
trat si e zum Eklektischen

F reimaurerbund über, weil sie nicht an
erkann t wurde ; Stiftungsurkunde vom 22.

Nov. 1896 nach verschiednen V erhand

lungen durch Sch iedss ruch vom 80 . Jan .

1899 vom Deutschen i rosslogenhund an
erkannt (EZO. Nr . Lokal

vom Dez . 1896. Mitgliederzahl
50 . Versammlung jeden Dienstag .

Ge
'

samtkapital der Stiftungen ca . 10 000 M .

V. Eine 1849 hier errichtete Loge K o s
mes wollte sich dem Eklektischen Bund
( 8 . d . ) anschliessen, der sich hierzu auch
1850 geneigt zeigte. Allein die drei preussi
s cheu Grosslogen konnten di es n i cht ge
nehmi cn ; sie hielt 14. Nov. 1851 ihre
letzte ersammlung . [L. XIII, VI.
Unter der Grossen Logo von Preussen,
11 . Kaiser Fri edrich zur Bundestreue in
erlin : die Loge Se t t e e s t z u r d e u t
s c h e n T r e u e gegr. 9 . uli 1899 .

B ressler mim Ch r i s t i an G o t t l i e b ,
Gra f v . , Erbherr auf Nieder-Rengersdorf,
eb . 21. März 1777 i n Lauske b ei Weissen.

rg in der sächsischen Oberlausitz, gest .
1 7. Nov. 1849 zu Nagybw ya in Ungarn

als kaiserlicher Bergrat und Oberwald
meister, ward 1804 in der Loge in Bautzen
in den Bund aufgenommen.
2) Han s W i l h e lm Ka r l , G raf v. , Sohn
desVorigen Ma

'

eratsherr aufLauslre
,
sowie

auf Kemnitz in chleeien, geb . 9 . März 1801
in Kotitz bei Weissenb er gest. 8. Nov.

1865 in Dresden, wurde in en Freimaurer
bund 9. Juli 1885 in der Loge Zur heissen
Quelle in Hirschberg aufgenommen . Am 19 .

Febr. 1844 schloss er sich der Loge in
Bautzen an

,
die er mehrfach durch geist

volle Vorträge erfreute . Als mau rerischer
Schriftsteller hat er sich besonders in der
A . b ethätigt, wo sich mehrere seiner Vor
träge und Gedichte befinden .

B retschneider , 1 H e i n r. Gottfr. v.,

österreich. Schriftste ler, geb . 6 .März 1789 in
Gera (Reuss), gest. 1.Nov. 1810 in Krimitz in
Böhmen

,
führte als Offizier ein abenteuer

liches Leb en und kam 1774 nach Wien
,

dann als Bibliothekar an die Universität
Ofen, 1784 als Professor an. die Universität
Lemberg , u nd trat mit dem Titel eines
k . k . Hofrats 1802 i n Ruhestand . Jose h II .

und Lee old II . schätzten ihn und er sten

seinen t in wichtigen Angels en

heiten. 1761 in einer Wiener Winke ege

aufgenommen
,
zog er sich bald vom

Bunde zurück
,
dem er sich in seinen

Schriften feindlich zeigte ; so schildert er
in dem Roman »Geerg Wallers Leben und
Sitten a (Köln 1798) seine Aufnahme und
deckte manche Schwächen des Logen
lebens auf . 1786 war von ihm schon ein
.Vorberi cht und Anmerkun en zur ph ilo
sophischen Geschich te der heutigen Frei
maurer und An tifreimaurer« erschienen.
Nach seinem Tode gab Göcking die Reise
b esch reihung B .

’
s nach London und Paris

(
Brl . 1817) heraus, worin S. 258—824 der
reimaurerei gedacht wird . Auch erschien
eine Auslese seiner Werke unter dem Titel :
»Denkwürü gkeiten aus dem Leben des
k. k . Hofrats H . G. B retschneider« (Wien
und L z .
2) a r l Go t t l o b , eb . 11. F eb r.

1776 in Gersdorf im chönhur
g
mhen ,

gest. 22. Jan . 1848 als Ober onsis
torialpräsident und Generalsuperinten
dent in Gotha wurde 19 . Juli 1808 in
Altenburg in der dort igen Lo e Archi
medes zu den drei Reissb rettern a s Maurer
aufgenommen

,
w äh rend er als Superin ten

dent in Annaberg leb te. Obwohl
nach Gotha als Generalsuperintendent b erufen

,
blieb er der Loge i n Altenburg b is

1829 treu und nahm an den Arbeiten der
Loge Ernst zum Compass in Gotha nur
als Besuchender teil . 1829 trat er letzterer
als ordentliches Mitgli ed bei und war
von da an, soweit es seine Zeit erlaubte,
stets bei deren Arbeiten . Wiederholte An
trage den ersten Hammer in dieser Loge
zu ühernehmen lehn te er wegen seiner
amtlichen Geschäfte ab . F ast stets, wenn
er di e Loge besuchte, ergriff er das Wort

9 *
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und gehörte dem Bunde , den er oft im
Gesmä.ch als eine der segensreichsten An
stalten price, bis an seinen Tod an . Sein
V erkehr mit den Prinzen Ernst und Albert
von Sachsen -Coburg und Gotha (5. d .)
hatte nach dem eignen Zeugnis desHerzogsErnst 11. grossen Ein fluss auf deren rah

giese Entwi cklung. Maurerische Sch rif
ten : »Jubelfest am 27. Sept. 1841. Gefeiert
von der Loge Ernst zum Compass im
Orient von Gotha zur Erinnerung an den
erstenMaurerischen H ammerschl i n Thü
ringen im Se tember 1741. (Get a 1841)
dasselbe han elt über das Verhä ltnis des
aurertums zum Kirchen und Christen
tum) ; »Über die Echtheit der Kölner Frei
maurerurkunde« vgl . Co Refermatorum

,

Tl. II : Annal . vitae Phi Melanch thenis,
S. 11. Maurerische Reden B .

’
s in

B retschneider
'

F reimaurerkalcnder
,
für

1852, S . 118 ; für 1860 , S. 77, 86 . [V 1.
Zd . 1851

,
S . 27. Selbstb iegraph ie (Get a

8) s r l A n t o n , Sohn des Vorigen, geb .

27. Mai 1808 i n Schneeberg, gest. 6. b ev.

1878 in Gotha , trat bei Gründung der
Realschule in Gotha 1885 als Lehrer
der Mathematik und Geo b is mit dem
Titel Professor in deren eErerkollegium
und nach Vereinigung der Realschule mit
dem Gymnasium zum Gymnasium Ernes
tinum in dessen Lehrerkellegium mit
über. Zu Michaelis 1878 nötigten ihn
seine Leiden

,
in den Ruhestand zu treten

,

wobei er zum Hofrat ernannt wurde. In
die Loge Ernst zum Compass wurde er
7. Mai 1856 auf enommen . Von 1859—68
war er deren Re ner

, von 1865—72Schrift
führer und von Jehann i 1872 ab bekleidete
er das Amt des zugeordn eten Meisters

,
des

Stellvertreters des Meisters vom Stuh l , Sr.
Hoheit des Herzogs Ernst II . Im März
1877 musste er infolge seines leidenden
Zustande den Hammer niederle en . [Vgl .
Demuth, Geschichte der Logeä3rnst zum
Compass in Gotha (Gotha Ge
dächtn isrede auf Karl An ton B . in der
Aula des Gymnasium Ernestinum am 15 .

Januar 1879 gehalten von K . Regel (Gotha
1879 . B h . 1879

,
S .

4) a r l O s k a r
,
Bruder des Vorigen

,

g
eb . 16 . Jul i 18 14 in Annaberg

,
est. 29.

ehr . 1884 in Jena , wurde nach ängerer

ehrenvoller Laufbahn im J
’

ustizdienst des
Herzogt ums Gotha 1871 zum Appellatiens

g
erichts-Vizepräsidenten in Eisenach und
879 bei der neuen Gerichtsorganisation
zum Senatspräsidcnten des Gemeinschaft
l ichen Thüringischen Oberlandesgeri chts
in Jena ernannt. Freimaurer wurde
er 20. J an . 1858 in der Le 0 Ernst zum
Compass in Gotha. 1859—6 war er deren
deputierter Meister

, 1865—71 bekleidete
er das wichtige Amt des zugeordn eten
Meisters

,
Ste

'

llvertretera Herzogs Ernst 11 .

S
:. und war von 1871—72 wiederum
eputierter Meister. Von ihm ist u . a . ge

Brevet Brieg.

druckt : »Der Mangel an Bruderli ebe. Ver
trag

,
gehalten in der Loge Ernst zumCem

ass am 12. Nov. 1860 .
c [Vgl. Demuth,

sechishte der Le
g;
Ernst zum Compass

in Gotha (Gotha 1 2

5) Hor s t , Bruder es Vorigen, eb . 14.

Aug. 1819 in Gotha
,
gest. das . 10 . 0 1859

als Dr. med . , herzeglicher Leibarzt , B e
ierungs undMedizinalrat undvortragender
t im Staatsministerium ,

wurde Frei
maur er 24. Juni 1844 in der Loge Ernst
zum Com ass in Gotha

,
widmete sich mit

grossem ifer der Sache der Freimaurerei,
war auch in seiner Lege mehrere Jahre
hindurch als Beamter thätig 1846 als
Zeremonienmeister

, 1850 und 51 stel lv.
Beamter

,
1852 stellv. Aufseher und Biblio

thekar, 1856—58Zeremonienmeister, Archi
var und Bibliothekar. Bei vorzüglicher
Begabung besass er eine grosse geistige
Regsamkeit und Ausdauer

,
die ihn zu einem

vorzüglichen Kenner der maurerischen Lit
teratur machte . Trotz vielfacher Abhal

B revet, s. Logenpass .

B rey, J u l i u s H erm an n
,
Kau fmann in

Hamburg
,
geb . 25 . Okt. 1822 in Magdebur

g
,

aufgenommen in der Loge Ferdinan e
Caroline in Hamburg 18 . Jan . 18 5 8, be
kleidete seit 1857 nach einander die Amter
des zweiten Schafl'

ners
,
des zweiten und

ersten Aufsehen , des zugeordneten Meisters
vom Stuhl

,
1869—71, 1874—77 und 1880

bis 1881 das Amt eines Meisters vom Stuhl
seiner Loge. Seit 1878 ist er Vorsitzender
des Schatz und Almesenkemi tees, jetzt
V erwaltungsauss0huss cush at, und hat in
dieser Stellung

,
sowie cim Bau des neuen

F reimaurerkrankenhauses,desneuenLogen
hauses und bei den vielen damit verbun
denen w irtschafl lichen Fragen eine so hin
chende Fürsorge und ausserordentliche
hätigkeit ezeigt, dass ihm aus Dankbar
keit versc iedas ehrenvelle Auszeich
nungen zu tei l geworden sind

,
unter an

dern bei der 25jäh r. Feier sein es Vor
sitzes im Verwaltungssusschnss 1898 die
Stiftung einer Denkmilnze. [Vgl . BMW .

Nr.
B ri eg (St. in der preuss . Provinz Schle
sien

,
21164 Legen das . unter der

Grossen National—Mutterloge Zu den drei
Weltkugeln in Berlin : 1) J ohanni sloge
F r i e d r i c h z u r au fge h e n d en S on n e

,

gegr. von der damal i en Previnzialgress
und Mutterloge Zur go dnen Himmelskugel
in Gross-Glo au 15 . Febr. 1788 ein sw .

24.Mai 1788,den:Logenbund derdrei elt
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erhaltene Sparkasse. Ausgezeichnet durch
Klarheit

,
Sachlichkei t und knappe Kürze

waren seine Ansprachen in der Loge. gl .
Dietrich Aus vergangenen T en tbg.

S. 164—189. Eh . 1872
,

B romb erg (St . in der preuss. Prov. Posen,
46417 Nachdem 1784 dieVersuche, eine
Loge AufstehenderWolf unter der Mutter
loge Zu den drei Kronen inKönigsb erg i . Pr.
und eine Loge Zu den drei Rosen unter der
Grossen National-Mutterloge Zu den drei
Weltkugeln zu gründen, missglückt war
[vgl . Ki enast, Geschi chte der Loge Zu den
drei Kronen in Königsb er i . Pr. (1896) I,
65 fgé]‚

wurde 1) von der Her inerLogeRoyal
Yor in B . die Loge L a f i d é l i t é a ux
t re i s c o l om b e s (Die Treue zu den drei
Tauben) zunächst als Kommissions d . i .
Deputationslo e, 80 . Juni 1784 ge

g
rün det

,

die 10. Dez . 1 84 selbständige Tec terlo
nann ten Mutterloge wurde und 17 6

die üb ern Grade erhi elt. S i ter nahm
sie den Namen Z u d e n d r e i a ub en an

,

entzvveite sich aber wegen der Fesslersehen
Reformen mit ihrerGrossloge undwurde 25 .

Febr. 1800 aufgelöst. Die Mehrzahl ihrer
Mi tgl i eder schloss si ch 2) der unter dem
Namen J an u s 26 . März 1800 (unter Eröff
nung der Arbeiten 5 . Aug. 1800) von der
Grossen Landesloge zu Berl in gesti fteten
Lo e an . Diese blieb ihrer Grossloge

angs auch nach der Einverleibun B .

’
s

in das H erzo um Warschau treu. %ndes
hatte sich in at schau die Loge Zum Ost
stern als Gresalo e aufgeth an, die 26 . Dez.
1809 eine Auffor erun an die Le e Janus
erli ess

,
sich ihr anzusc iessen . s dieser

Aufforderung keine Folge geleistet
,
die

Verbindung mit Berlin vi elmehr ununter
unterhalten wurde schloss der

Präfekt v . Glyszcz nski in B. ,
der selbst

war die e 17. Jan . 1812 auf

höhern Befehl
,

un sie sah sich so
enö tigt , sich von der Grossen Landes
ege zu trennen. Von dieser wurde sie
81 . Jan . 1812 aus der Abhängigkeit von
ihr entlassen und betrieb nunmehr ihren
Anschluss an den Oststern in Warschau .

8) Dort bereitwi l lig angenommen, aber
genötigt, den Namen Janus gegen den
Namen Z u m R i t t e r k r e u z zu vertauschen

,

bildete sie sich unter di esem Namen
von neuem 27. Febr. 1812. Man beschloss
abwechselnd polnisch und deutsch zu ver
handeln und deshalb besondere Beamte
für di e polnischen und besondere für die
deutschen Verhandlungen zu bestellen .

Dennoch wu rde im Anfang nur deutsch
verhandelt. Erst 5 . Juli 1812 trat eine

g
olni sche Übersetzung der deutschen Ver
andlungeu hinzu, und erst 6. Aug. 1812
fand die erste polnische Verhandlung mi t
deutscher bemetzung statt, der wenige
ihresgleichen folgten . Infol der kriege
rischen Ereignisse und der die Stadt ver
heerenden ansteckendenKrankheiten wu rde
80 . Nov. 1818 besch lossen, di e Loge zu

der

Bromberg Brooklyn.

schl iessen . 4) Am 24. Juni 1815 wandte
man sich wegen Erneuerung der Loge an
die Grosse Landesloge in Berlin

,
da man

sich aber mi t dieser über gewisse Punkte
nicht einigen konnte, an di eGrosse National
Mutterloge Zu den drei Weltkugeln , die
7. Dez . 1815 den Stiftungsbrief erteilte, und
zwar unter Wiederherstellun des Namens
J a n u s. Die Einweihu ng and 8. Apri l
und die erste Arbeit im neuen Verband
5 . Mai 1816 statt. Mitgliederzahl (1899
193 . Vers. Dienstags. Ferien : Anfang J
bis An fang Se tember. Logenbaus : seit
1791 Grosse r trasse 6 . Hausgesetz
vom 25 . A ril l Milde Stiftungen :
a
)
F röhner—Stiftung ; b) Rögglen-Sti ftung ;

c Giese-Rafalski-Stiftung ; d)Werckmeister
Stiftung e) Mi scher-Stiftung ; f) Jung
klass-Stiftung , mi t einem Gesamtkapital
von 27846 M . Ausserdem besteht eine
Sterbekasse (Statut von [Vgl .Herm .

Schultze, Geschichte der Loge (Bromberg
5)Mit di eser Loge verbunden ist die

dele “

arte altschottische Loge Z u r Säu l e
am a b o r

,
gegr. 10. Juli 1816, eingew .

28. Nov. 1821.
B röuner , J o ha n n K a r l , Buchhändl er
und Senator in Frankfurt a. M .

,
geb . das .

4. Juni 1788, gest. das . 22. März 1812
,
war

ein hochgeachteter Mann, der sein beden
tendes Vermögen tei lweise zu mi lden Stif
tungen in echt freini aurerischem Sinn ver
wandte und dadurch seinen Namen für

von seinerH and beweisen seine unermüdete
Thätigkeit ; alle atmen ein en Geist wohl
wollender Milde und Brüderl ichkeit, di e
mit Eesti keit und klarer Auffassung ge
aart sind. Darum erfreute er sich auch
er allgemeinsten Achtung und Liebe. Eine
von ihm geschriebene Geschichte der Lo e
Zur Einigkeit ist vollständig abgedruc t
in der gleich en Geschichte von Re s (1892).
Eine Denkmünze der Loge Zur inigkeit
auf sein fün fzig

'

äh riges F reimaurer;ub i
laum s . BMW . N

’
r . 66.

P;eg
l. Paul

,
Anna

len des Eklektischen imaurerbundes

(Frkf. a. M . S . 241.

B rooklyn (St . im nor amerikan . Staat
New York

, (1890) 806348 Deutsch

und hatte als erster Provinzialaufseher an
der Abfassung desRituale und Gesetzbuchs
desselben den allervvich tigsten Anteil .
Nachdem er seit Oktober 1789 das Amt
eines zugeordn eten Grossmeisters be
kleidet hatte

,
traf ihn 29 . Okt . 1792 die

Wahl zum Provinzialgrossmeister, und er
blieb dies bis an sei nen Tod . 1759 i n
Lyon als Maurer aufgenommen, schloss er
sich 80. Dez . 1763 der Loge Zur Einigkeit
in Frankfurt an und war ei ns der eifri ten
Mi tgl ieder

,
wie schon seine öfters 'ah l

zum Meister vom Stuhl dieser Loge dar
thut. 1778 trat er auch zur strikten Oh



B ruchsal B ruderliebe.

arbeitende Lagen das. : I. Unter der Gross
loge von Hamburg : Py th ago r a s Nr . 1,

g
egr 2 Apri l 1841, angenommen 185 1.
1. Unter er Grossloge des Staates New
York : S c h i l l e r Nr. 304, gegr. 21. Jan .

1858 . Vers . 2. und 4. Freitag. Deutsche
Sparbank

,
Ecke Broadway und Buerum Str .

2) C o p e r n i c u s Nr. 545 ,
ge
ig
t . 27. Dez .

1863 , gest. 15. Juni 1864. ers. und
8 . Freitag ; 1089 Broadw

ay,
Ecke Dodworth

Street. 8) Le s s i n g r. 608
,

ogr. 10 .

März 1866 . Vers. 1. und 3 . ittwoch ,
'

Wurzlers Halle, 815 Washina Str . 4)
He r d e r Nr. 698 , gegr . 1869 , 129 Mit
lieder. Vers . 2. und 4. Freitag, Masonic
all, Ecke Meserole und Manhattan Ave ,

Greenpoint. 5) Al leman n i a Nr. 740,
gegr. 1878, eingew . 10 . Juni 1874

,
174Mi t

gli eder. Vers. Lund 8. Mon 158 Pierre
point Str . 6) V 0 n Men sc h r. 765

,
ogr.

11. Nov. 1875
,
eingew . 12. Juni 1876 . ers .

2. und 4. Montag ; Bushwick, Pennsylvania
und Jamaica Ares.

B ruchsal (St. im Grossherz . Baden
,
12614

Hier bestand eineLo e: Z um T em p e l
d e s v a t e r l ä n d i s c

'

h e n o h l s
,
gest. 24.

Dez . 1808 vom Grossorient von Baden in
Mannh eim

,
eingew . 12. F ebr. 1809

,
di e 1818

wi eder einging. [Vgl . Schwarz, Geschichte
der Logo von Mannh eim S .

Bruckentlml , Kar l S am u e l , F r e i h e r r
v. , österr . Staatsmann, geb . (wahrscheinlich)
26. Jul i 1721 zu Lö schkirch in Sieben
b en, gest. 9 . April 1808 in Hermann
sta t

,
studierte in Halle und Leipzig die

Rechte . Zurückgekehrt nach Siebenb ürgen

%
lan e er 1774 in H

'

ermannstadt bis zur
e eines Gubernators von Siebenbürgen .

Bei seinem Tode hi nterli ess er der Stadt
Hermannstadt das B .

’sche Museum . Auf
enommen wurde er in den Freimaurer
und 2. März 1748 in der Loge Zu den
drei Kanonen in Wien . Während seines
Aufenthalts in Halle gründete er die Loge
Zu den drei goldnen. Sehlüsseln 14. Dez .
1743, deren vorsitz ender Meister er bis zum
Febr. 1745 war . Unter seinem Schutz
b lüh te di e Loge Andreas zu den drei See
blä.ttern in Hermannstadt auf. Ob er dieser
Loge angehört hat

,
steht nicht fest. Wohl

aber waren Mitgli eder sein Bibliothekar
Hahnemann (s. derspätereBegründer der
Homöopathi e , und sein Neffe Karl v.
B ruckenthal. [Vgl . L. 1882, S . 70 ; 1884,
FZ . 1886 , S. 209 . EZO. 189819 , Nr. 160 .

B MW. Nr. 79 . Denkwürdigkeiten aus dem
Leben des Freiherrn S. v . B . (Hermann
stadt Schuller

,
Maria Theresia und

Freih err v . B . (Hermannstadt Abafi
,

g
e

%
h

z

ichte derFreimaurerei in Österrei ch
,
1
,

Rn er . Ausgehend von der Fami lien
verwandtschaft, als der innigsten und fes
testen Verb indun werden in der Bibel
nicht nur di e weit äufigen Verwan dten, wieVettern

, Geschw isterkrh der, sondern auch
die Genossen desselben Volkes B rüder

185

genannt (2. Mos. 2, Vertraute Freun de
nennen sich ebenfalls mit diesem Namen
2. Sam . 1, Zu dem allgemein en re
‘

giösen Bande, das unter al len Mensch en
als Ki ndern Gottes stattfindet

,
gesellt sich

bei den Christen noch das Band inniger
Gemeinschaft vermöge des sie alle besse
landenGeistes lautererLiebe ; daher nennen
die Apostel alle Mitglieder der christlichen
Gemeinden Brüder nach dem Gebot Jesu
(Matth . 28, »Ihr seid al le Brüder In
gleicher Weise bezeichnen sich auch die
Mönche untereinander als Brüder. I n n e r
h a l b der Loge gilt dieser Name un ter
allen Mi liedern als Zeichen ebenso der
höchsten hre, wie der al len gemeinsamen
Gleichheit und der al le umschlingenden
Liebe . Alle ausser der Loge geltenden
Ehrenbezeigungen und Rangunterschiede
versehwinden i n dieser vor dem einzig
eb räuchliehen Namen Bruder. Mit dem
rudernamen wird daher der Neuauf e
nemmenozuerstbegrüsst , sowie seineWei e
vollzogen ist. Ausserhalb der Loge wird
der B rudername ni cht gebraucht. [V gl.
FZ . 1898

,
S . 805 . Zd. 1847, S .

B rüder der B estl ndigkelt (Fratres con
stantiae), 1795 Studentenorden an der
Universität Wien , der seine Versamm
lungen Logen nannte .

B rüde enousensehaft,Deutsche. v. Sel
chow in tibor veröfl

'

entlichte den Ent
wurf zu einem Grund seetz der D . B. zum
Zweck der intellektuel en , moralischen und
materi el len Hebung der dem Arbeiterstand
angeh öri en Brüder, der aber keine Folge
hatte . gl. Bh . 1868

,
S. 105 ; 1872,

B ruderl uas. Am Schluss der ersten
christli ch en Versammlun n pflegten sich
Mann undMann

,
Weib un Weib zu küssen

di es geschah auch bei dem heiligen Abend
mah l zum Zeich en der geschwisterlichen
Gemeinechafls. An diese inni e Gemein
schaft erinnern die Apostel aulus und
Petrus am Schluss ihrer Sendschreiben,
indem sie die Christen auffordern : nGrütsst
euch mit dem hei li en Kuss Röm. 16, 16 ;
1. Kor. 16, 20 ; 2. or. 18

,
1 1. These.

5 ,
26 ; l . Petr. 5 , Dieser heilige

Kuss
, als Zeichen der Bruderl iebe findet

sich auch in der Loge als ehrwürdiger
Brauch in besonders geweihten Augen
bli cken, wie nach der Aufnahme gegen
über dem Neuaufgenommenen , sowi e am
Schluss einerfestlichenLo

g
envcrsammlung,

wo die Bruderliebe zug sich durch das

Schli essung der Kette einen lebendigen
Ausdruck gefunden hat.
B ruderlleb e. Zu brüderl icher Liebe er
mahnen di eApostel in ihrenBriefen wieder
holt und eindringend die Mitglieder der
christlichen Gemeinden, dami t sie sich als
Genossen der innigen christl ichen Geistes
und H erzensgemeinschafi: erweisen möch
ten . Ein Abbild der ersten Christenge
meinde wil l die vom Grafen Zinzendorf
gestiftete ki rchliche Gemeinschaft dar
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stellen , daher nennt sie sich auch ein e
Brüder emeinde. [Vgl. L. 1885 , S.

In ' cher Weise ist auch der Bund der
Freimaurer ein Bund der B . ; die B . bildet
den Ausgangs Mittel und Zi el

_

punkt der
freimaurerischen Verbindung : di e B . führt
die Freimaurer zusammen, und ihre e
meinsame Aufgabe und Arbeit ist

,
in er

Liebe immer vollkommener und dadurch

Freimaurerei Männer verschiedner Län
der

,
B eli

“onen und Stände zu einem trau
lichen orcin zusammen

,
in dem sie

auch durch den häufigen persönli chen Ver
kehr Gelegenheit erhalten , in herzlicher
Teilnahme durch Mitleid und Mi tfreude,
sowie durch aufopfernde Hilfe in Rat und
That die Liebe zu b ew ähren . Diese B .

macht den F reimaurern die Fremde zur
Heimat, denn sie finden überall wie im
Vaterhaus Brüder

,
di e sie mit Freuden in

ihren Logen und bei ihren geselligen Ver
sammlungen willkommen ha ssen

,
w enn sie

einander auch noch n ie im Leben geschaut
haben . So verschi eden auch die Landes
sitten und S rachen

,
so verschieden auch

di emaurerisc en Lehrarten seinmö en di e
besuchenden Brüder werden über freu
dig begrüsst und haben ein besonderes
Anrecht auf Erweisungen brüderlicher
Liebe . Diese B . füh rt notw endi auch zur
allgemeinen Menschenliebe . D er treten
die F reimaurer zusammen

,
um mit ver

einten Kräften ihren Nächsten , besonders
den notleidenden durch Gaben wohlzuthun .

Die Freimaurerei ist die Schule der edlen
Menschlichkeit der allgemeinenMenschen
l iebe hauptsächlich dadurch, dass sie in
ihren Krei sen die Gegensätze der Aussen
welt versöhnt und zu einhell igem Zu
sammenwirken verschmilzt ; eben dadur ch
aber lehrt sie auch, dass die Liebe in der ge
samten Menschenwelt endlich alle Gegen
sätze überwinden und alle Herzen zu sitt
l iebem Wirken vereinigen wird, damit die
Menschheit einen allgemeinen Bruderbund

,

eine grosse .Familie Gottes darstel le. Diese
messianische Hoffnung der Liebe beseelt
die Freimaurerei und kräftigt in jedem
Augenbli ck der unvollkommneu Ge en

wart ihr edles Wollen und ihr Stre en
n ach diesem göttl ichen Musterb ilde der
vollendeten Menschheit

,
dessen V erw irk

B rudermshl Brühl.

An der Säule der Weisheit (Lpz.

melt sind. Von den Tafellogen (s. (1. un ter
scheiden sich die B . durch Wegfa jeder
maurerischen Bekleidung und des Rituale,
sow ie durch Abkürzung oder Wegfall vor
schri ftsmässiger Trinksprüche. In grössern
Lagen finden sie nach jeder Arbeitsloge
statt. (8 . Agapei)

gl . Fischer, Entwurf
zu einem Hand no für die Amtsthätig
keit der Legenmeister (Lpz . S.

B ruderrereln s . F reimaurerverein .

B rugsch , H e i n r i c hK ar l F erd i n an d ,
Agyptolog, geb . 18 . Febr. 1827 in Berlin ,
gest. 9. Sept. 1894 in Charlottenburg, wid
mete sich schon als Gymnasiast dem Stu
dium altä ptischer Denkmäler, besuchte
auf königl i che Kosten Ä ten

,
habili ti erte

sich 1854 i n Berlin als Pri vatdozent, machte
s ater weitere Reisen in Agypten und

urch Persien . 1870 trat er in ti sche
Dienste und siedelte 1879 wie er nach
Berlin über

,
wo er an der Universität

Vorlesungen hielt. Er wurde 10 . Dez .
1859 in der Loge Teutonia zu Potsdam
auf enommen , trat Okt. 1868 aus und
seh oss sich später der Loge Zum Pilgrim
in Berl in an . Er b ethätigte sein Inter
esse ia mannigfacher Weise . [Vgl . BZC.

1899
,
S .

B rühl , 1) Ale ei ne Fr i e d r i c h
R e i c h sgra f v.

,
Stan esherr vonForateund

Pförten , poln . General -Feldzeugmeister,
Starost

,
ein Sohn des bekannten säch

sischen Mi nisters , eb . 81. Juli 1789 i n
Dresden

,
gest. 80. an . 1798 in Berlin ,

lebte
,
nachdem er später in österreichschen

Diensten gestanden hatte zuletz t au f

seinem Gute Pförten (Niederlausitz) und
widmete sich seinen wissensch aftli chen und
künstlerischen Neigungen . v. B . war ein
für die Maurerei in Dresden und nament
lich für di e Entwicklung und Ausbrei
tung der strikten Observanz bedeutun
volles Glied . Auf Grund eines von er
Grossloge zu London erhaltnen Frei
bri efs

,
der ihm

,
sowi e v. Weiler

d ’Agdollo (s. d .) und Leutnant Borghesi
die Würde eines Provinz ialgrossmeisters
der englischen Legen im Kurfürstentum
Sachsen verl ieh

,
gründete er 19 . April

1766 i n Dresden
,
wo er damals lebte, die

Loge St.-Jean des voyageurs . Als unter
den Mitgli edern Unzufriedenheit mit den
englischen Bestimmungen entstand, erhielt
er durch v. Weilers (s . d .) Vermi ttlung
ein Patent als »Grossdeputierter der Loge
Royale Mil itai re de Vienne en Autriche: ‚

kraft dessen er mi t den ihm treuge
sinnten Mitgliedern der Loge die neu e
Dresdner Loge Aux vrais amis (Zu
den wahren Freunden) 1768 grün dete .
Durch v. Weiler Wurde B . bald darnach
dem v. Hundschen System zugefüh rt und
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schreiten der Provinzialloge von Böhmen
verhindert wurde . danach

, anfangs
1786, sollte die Loge infolge der Frei
maurerverordnung mi t der Lo Zur auf

g
ehenden Sonne vereinigt we en, die je
och lieber vorher dachte. Die Loge nahm
den Namen Z u r So n n e d e r verei n i g
t e n F r e u n d e an, änderte ihn aber 1788
in den friih ern Zu den wahren verein ig
ten Freun den . Die Loge gab 1786 auf
eigne Kosten eine ‚Wochensch rift zum
Besten der Armen : heraus die 600 fl. ein
tru aber 1787 einging . Mit dem Eklek
tiac en Bunde stand die Lo 8 bis 1789
i n einer frei lich sehr losen erb indun
1794 dürfte si e si ch aufgelöst h aben .

(Yg
€ .

Keller, Geschichte des Eklektischen rei
maurerb undes (Giessen S . Abafi
Geschichte der F reimaurerei in Osterreich
Un am V. 128 VI

,
VII.] Hier bestand

auc ein Zi rkel der Rosenkreumr (s.
h tte , das vi ereckige dop elta

Brustschild des Hohen riesters zu fern
salem

, von gezwirntem yssus‚ aus purpur
blauen , pu rpurroten , karm0 isinroten und

g
oldnen Fäden gefert igt ; es war oben
urch goldne Ringe und Ketten , u nten
durch goldne Ringe und purpurb laue
Schnuren fest angebunden und mit zwölf
in Gold gefassten Edelsteiuen ‚ in denen
die Namen der zwölf Stämme Israels ein
gegraben waren , in vier Reihen besetzt.
Mit dieser B . stand das hei lige Orakel
des Volkes in Verbindung

, enannt Licht
und Recht , indem der B io e riester aus
dem Glanze der Edelsteine

'

e Zukunft
vorhersagte . [Vgl . 2. M0 8 . 28

,
4 fg . ; Sir.

45, 8 fg. ; 8 . Mos. 8, 8 ; 1. Sam . 28, 9 ;
Bar. 2, 68 ; Nah . 7, 65 ; J oe. Aut . 8, 8,
Die B . bildet einen Teil der Kleidung
des Hohen riesters in einem Royal-Arch
Ka i tel .

'

bb ildung einer solchen in L.

B ristzelchen ist eines derMeisterzeichen
nach Zinnendorfschem oder Schwedischem
System .

B ub litz (St. i n der preuss. Prov. Pom
mern , 4908 Hier bestand u nter der
Loge in Neustettin ein Freimamerkrönz
chen Z i n n en dor f z u r Tr e u e , est . 11.
Dez . 1886 , b estätigt 8. Apri l 1 7

,
seit

1896 eingegangen.

B uch , das weisse (ungeschriebene, Gott

g
eweihte) , liegt i n den Logan ,

die nach
em F ickesch en (sogenann ten Freiburger)
Ri tual arbeiten , an Stelle der Bibel auf
dem Altar. Diese Neuerung begründet
Ficke (s. d .) in dem Vorwort zu seinem
Ritual mi t folgenden Worten : »Da Gott

,

die Religion und die Moral des Bundes
nicht in ein einsei tiges Glaub eusb ekennb
n is eingegrenzt sind, sondern humanistisch,
rein und allgemein menschlich aufgefasst
werden müssen

,
so ist die Bibel , welche

nur den Christen als heilige Schr ift
'

lt
,

kein entsprechendes Emblem für alle . ie
Freimaurerei erkennt als die heiligste

Brustplatte Buch, das weisse.

Schrift diejeni e, welche der grosse Bau
meister ia die rust eines jeden Menschen
geschrieben hat. Die Bibel gend t daher
nicht auf dem H umanitätsaltar

,
er allen

Glaubeusb ekenntn issen gleich angehört .
Durch ihre Entfernung wi rd keine Mi ss
achtung fiir das Christentum angedeutet
Mit Freude wird ihr hoher innerer Wert
und die Dienste, welche sie der Mensch
heit eleistet hat, an erkannt. Aber weder
das hristentum, noch di e christ lichen
Kirchen umfassen die ganze Menschheit.

So w ie die Bibel und alle heili
g
en

Bücher die Erzeugnisse des mensch lic en
Wissens aus der Vergangenheit sind

,
so

wird die Menschheit
,
in Gegenwart und

Zukunfi fortschreitend , die vorhandenen
Lehren vervollkommnen und vervollstän

digen . Alle diese Werke , welche die
kommende Zeit uns bringt , sind heute
lau ter ungeschri ebene Bücher. Da nun
di e fi eimaurerei , wenn sie lehensfähi
bleiben will

, für Gegenwart und Zukun
arbeiten muss

,
so passt für sie das un

schr
i

ebene Buch . « Dasselbe wird nn

Freiburger Ri tual folgendermasseu erklärt :
»Auf diesem Buche leuchtet mit goldn er
Schrift das Wort ,

Gott‘. Es ist uns ein
Symbol Gottes. Gott ist unser allererstes
grosses Licht, welches alle andern Lichter
entzündet

,
das Buch aber ist unge

schrieben
,
jeder gefundnen Wah rh eit offen .

Was bedeutet das ? Gott ist das ewige
Prob lemy welches der Mensch al ler Erd
kreise und aller Zeiten aufzulösen und

dadurch seine Religion und Moral , sein
Verdienst

,
seine Weisheit, Schönheit und

Stärke
,
zu bethätigen hat. Der Mensch

thut das auch seit Jahrtausenden auf der
Erde und hat manches heilige Buch voll
geschrieben . Das Problem ist jedoch nicht
elöst. Daher l iegt hier ein ungeschriebenes
uch . Wir erkennen keine unbedingte
Autorität in Glaubenssachen an ; es passt
also für uns . Wir sollen es, jeder für sich,
vollschreiben und dadurch unsre '

geisti
Selbständigkeit an den Tag legen . A
Maurer sind auch Sie dazu berufen .

:

Die in H
'

eidelber 1872 abgehaltene
Versammlung der rossloge Zur Sonn e
von Bayreuth erkannte dieses weisse Buch
als maurerisches Symbol mit allen ge
eine Stimme unter der Bedin

g
un
g
an , ass

dem Aufgenommenen nach er rklämng
des Buches mitgeteilt werde, dass in andern
Logen die Bibel au f dem Altar l iege .

In neuerer Zeit ist wiederholt ge
g
en diese

Neuerung angekiim it worden, un v. Rein
hardt

,
Grossmeister erGrossloge2urSonne,

erklärte in der Jah resversammlun des Ver
eins deutscher Freimaurer in arlsruhe
1898 : »Ich halte es zwar keineswegs fiir
ein Verbrechen am Geiste der Freimaurerei,
wenn eine Loge andre Symbole, als die
herkömmlichen für sich aufstel lt, aber ich
halte es für gefährlich und zu Missdeu
tungen aller Art Veranlassung gehend,



B ücherei, Bücherkunde (Bibliographie und Bibliotheken) .

wenn eine Lo e sich in die
durch lange eitläufe bindure bei den
verschi edensten Veranlassungen immer
w ieder die von ih r vorgenommene Ah
weichang vom allgemeinen Gebrauch he
grün den zu müssen, damit ihr nicht Motive
unterlegt werden di e ihr fremd sind .

Die Kunst ist rci . Aber auch eine
Kunstgenossenschaft schliesst sich stets
durch Annahme gemeinsamer Anschau
ungen und Gebräuche zusammen. Auch
die Grosslogen von Peru und von Ungarn
haben sich diesen An schauungen wieder
an esch lossen und das B ibelsystem wi eder
a gerichtet. : Die Grossloge von Ungarn
und Peru haben die Bibel wi eder auf den
Al tar bringen müssen, um allseitige An
erkennung sich zu erhalten . [Vgl . H . L.

1899, S.

B ücherei , B ücherkunde (B lbllogra h ie
und B ib liotheken). Erst in der itte
des 18 . Jahrhunderts fing man vereinzelt
in den Legen an , freimaurerische Druck
schriften zu sammeln und so den ersten
Grundstock zur Anlage freimaurerischer
B üchersammluugen zu bilden . Das erste
Verzeichnis von 847 freimaurerischen
Werken giebt Bode in sein em ‚Almanach
oder Taschen-Buch fü r die Brüder Frey
mäurer : (1776 Ein Verzeichnis von
196 Schriften im »Neuen Taschenbuch für
Freymaurer: (Rostock 1801) bezeichn et
sich ausdrückl ich als Fortsetzung dieser
Sammlung. Gleichzeitig mit Bode ver
öfientlichte J. F. Reichard in der : Samm
lung für die freyen und an enommenen
Maurer in Deutschland : (Got a 1776) ein
alphabetisches V erzeichms von 77 frei
maurerischen Schriften undLiedern . Ferner
enthält das erste Stück der »F reymäurer
Bibliothek : (B rl. : Verzeichn is der
im J. 1777 bey der Mutterlo e Zu den
drey Weltkugeln edirten eymäurer
Schr iften : und das 2. Stück (Brl . 1782) zwei
weitere Verzeichn isse der seit 1771 bei der
Mutterloge u . s. w. und der b ei andern
deutschen Legen herausgegebenen Schrif
ten . Im folgenden Jahre erschi en, heraus
gegeben von C. L. F. Rabe, das erste selb
ständige Werk : »Anleitung, eine deutsche
h eimäurerhib liothek zu sammlen :

,
1. Stück

(2. Stü ck
,
Stendal frei li ch ohne jeden

entsprechenden Wert. Die von Moesdorf
beabsich tigte Herausgabe einer Bücher
kunde, deren Schema Gerlach im »Neuen
F reymaurerischen Taschenbuch : (Freyberg)Bd . 6, S . 220 abdruckt, kam lei der nicht
zu stande. 1880 gab Sti ller in Rostock eine
.Deutsche Büc

'

herkunde der Freimaurerei
u . s. w. : heraus , ein al hab etisches Ver
zeichnis von 1062 den an Sch riften mi t
ein er systematischen Inh altsübersicht. Der
Verfasser nenn t sie selbst im Vorwort :
: Einstweiliges Surrogat bevor der Erschei
nung einer systematisch-klassifiz ierten Lit
teratur . : Diese erschi en, durch 15jäh ri es
Studium vorbereitet

,
1844 von Klose (s.

e versetzt
,
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‚BibliographiederFreimaurerei und dermit
ihr i n Verbindung gesetzten geheimen
Gesellschaften (Frankfurt a. M .) und bildet
noch heute das Hauptwerk über Bücher
kunde der Freimaurerei . Es enthält in
48 systematischen Abtei lungen 5898
chronologisch geordnete Werke. Ei nen
Nachtr hierzu bi ldet Barthelmess’ : Bib
liogra hrs der Freimaurerei in Amerika.
(New ork Auch Findel »M

'

eine
Maurerische Büchersammlung :

%p
z . 1866

bezeichnet sich als Nachtrag zu oss un
will »ein Wegweiser durch die neuere und
ältere Litteratur der Freimaurerei : sein .

Ein Supplement zu Klose ist die mit litte
rarisch -kritischen Notizen versehene »Mau
rerische Bücherkunde : von R. Tante (L z .

Sie ist für jeden, der sich mit er

freimaurerischen Litteratur beschäftigen
will

,
unentbehrlich . Als Ergänzung zu

Klose und Tante könn te bezeichnet werden :
.Al habetisches Verzeichnis der in Kloss’
Bib iograph ie der Freimaurerei und Tautes
Maurerischer Bücherkunde angefü hrten
anonymen Schriften mit Hinweisung auf
die laufenden Nummern in beiden Werken :
(Mün ch en leider ohne

'

edes Ver
ständnis fü r Stichworte auge erti und.
sehr fehlerhaft. Sonst finden si Auf

sehen Zeitschriften und Tu chenhü chern .

gl . Tante
,
Die deutsche Freimaurer

ib lio raph ie.Mittheilungen aus demVerein
dautae er Freimaurer S.

Was die Einrichtun einer Lo enb ücherei
hetriflt, gelten dafür

'

eselben orsch riften,
wie für andre Bü chereien . Für kleinere
Sammlungen kann man die einfache alpha
b etische Anordnung der Schr iften wählen ,
am besten dann mit einer Inhaltsübersicht,
wie sie z. B . B ergdolt nach dem Vorbilds
von Sti ller in dem »B ücherverzeich nls der
J ohann il e ‚Augusta‘ i . Or. Augsburg :
(1895) durc gefüh rt hat. Grössere Büche
reien werden vorteilhafter nach wissen
schaftlichen Grundsätzen geordnet : Ein
teilung der ganzenLitteratur ihrem Inhalte
nach in einzelne Abteilungen, z . B . Bücher
kunde

,
Zeitschriften, Geschi chte u . s . w .

,

viellei cht . wenn nötig , jede Abteilung
wieder in Unterab teilun n u . s. w . In jeder
Ab teilun ordnet man '

e Werke am rich
tigsten er Zeitfol e nach, nicht alpha
betisch wie dies auto gethan hat. Je
nach dem B üchereiwert , den man dem
Katalog beilegt, sind Verfasser, Ti tel des
Buchs

,
Verlagsort

,
Verleger , Jahreszahl,

Seitenzah l
,
Format u . s. w . genau anzu

geben . In
' edem Falle ab er muss die Be

zeichnung es Buchs derarti sein , dass
es mit keinem andern verwec eit werden
kann . Für

' edes Werk werden diese An
gaben em esten auf einen hesondem
Zettel geschrieben der so
beli ebig umgeordnet werden kan n). Man
stellt die Bücher dann genau in derselben
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Reihenfol s auf, wie sie der Zettelkatalog
angieb t. ei der Drucklegung wird das
Bücherverzeichnis zumSchlussmit einem ge
nauen alphabetischen Verfasser Personen
und Sti chwortverzeichnis versehen . Als
Musterverzeichnis sind das von P. Fi scher,
Verzeichni s der Büchersammlung der Frei
maurerlo e Archimedes zum ewigen Bunde
in Gera leider ohne Regi ster, und
z besonders das von Dr. A . Ockler,

erzeichn iss derBüchersammlung der Loge
Friedri ch zum oldenen Zepter i n Breslau
(1897) zu emp ehlen. Wer sich genauer
mi t der Einri chtung einer Bücherei be
schäftigen will, dem sei ganz besonders
A . Graceel , Grundzüge der Bibliotheke
l ehre (L

p
z . em fohlen aus denen

jeder vie Belehrung schöpfen kann . Über

g
enaue Einrichtung und Katalogisierung

,

esondera von Logenb üchereien über Be
nutzu
ng
der Büchereien seiten der Lo ena

mi t
g
li er ist eine Ordnung aufzuste en .

[Vg FZ . 1872, S . 99
,
wo am ‚Regulativ :

abgedruckt ist. Es ist auch notwendig
,

dass für möglic ten Gebrauch der Bücher
gesorgt wird . Deshalbhat der B ü ch erw ar t

g
B ihliothekar) sich stets bereit zu finden

,

en Mit liedern bei derAuswahl derBücher
an die and zu gehen . Anweisung, wie die
Leistungsfähigkeit der Logenb üchereien
erhöht werden kann

,
findet sich L. 1891,

S . 198 . Auch ist we en der technischen
Verwaltung zu verg eichen R . Fischer,
Entwurf zu einem Handbuch der Amts
thätigkeit der Logenmeister (Lpz .

S . 91. Zu bemerken ist die Vermitt
lungsstelle für den Ein und Au stausch
maurerischer Bücher in Brieg

g
. In

Deutschland haben die grössten ü chereien
di e drei altpreussischen Grosslogen in
Berlin und die Grosse Lo e von Hamburg

,

di e grösste maurerische üchersammlung
überhaupt besitzt di eGrossloge von Masse
chusetts , ihr ziemlich leich ist die der
Grossloge von Iowa , i e 12000 Bände

g
m
{
a

ä

s

;
t . [Vgl . Bbl . 1892, S. 119 . Eh . 1899,

B ücherwart, s. B ü ch er ei .
B uchsu ciler

(fi
t. imUnterelsass, 8144

Hi er soll eine e Z u r F r e u n d s c h a f t
nach andern La ienfaisance) bestanden
ah en . Auch eine Loge J o h a n n e s d e r
E v a n ge l i s t z u r Woh l th ät igke i t wird
hier aufgeführt

,
in der derGrossh erzogLud

wig von Hessen 1771 aufgenommen worden
sein soll . [V 1. Maurerjub elfest zu Ehren
des Durchl. r. Christian Ludwig

,
Land

fen zu Hessen und b ei Rhein
, gefeiert

i n der Lo e Johannes der Evangeli st zur
Eintracht rm 0 . zu Darmstad t am 28 . Juli
1828 . Nice

,
Der F reimaurerbund zur Ein

tracht (Mainz S . S.]
B ückeburg (H auptst. des Fürstent.

Schaumburg-Li pe
, 5620 Hier wurde

unter der Gross ege von Hannover 29. Sept.
1860 die Loge H e rm i n e z um Ke s s e l
b l at t gegründet

,
die sich 24. Mai 1871

B ücherwurt Budapest .

nach . Auflösung jener Grossloge der
Grossen Lo e von Hamburg anschloss .
Mi tgli eds 29 . Vers . Montags .
Logenlokal : Langestr . 20 .

B uda
g
est (H aupst. des König

. Ungarn,

(
1890
13
5 0818 I . Fr ü h e r e e i t. I) In

est estand schon 1768 eine ausserordent
liche Loge

,
in der der französische Oberst

Le Claire auch höhere Grade erteilte . 2)
Anfangs der sieb z i er Jahre des 18 . J ahrh .

entstand die Loge u r G rossmu t (Magna
n imitas) auf Grund eines Stiftun

_ briefs,
den sie durch Vermittlung des erzogs
Georg von Mecklenb ur (s . d .) erhalten
haben sol l ; doch dürfte sie schon 1775 zur
Draskovichobservanz (s. d .) übergetreten
sein . Die rasche Zunahme der Mitglieder
zahl und der Umstand

,
dass im Winter die

Sch ifi b rücke ausgehohen wurde, die Ofner
Mi t l ieder daher monatelang am Besuch
der ge verhindert waren

,
führte zu einer

räumlichen S altung, es wurde nämlich in
Ofen 8) eineZw ei loge errichtet, die 1780
wieder zur Mutter ege gezogen worden zu

sein scheint . Als der Plan einer Landes
loge von Österreich auftauchte

,
stimmte

die Loge dafii r
,
bezw . für die Vereinigung

mit Wi en . Ein Teil der Mitglieder aber
stammte sich wider den Anschluss an irgend
eine ausserungarsche Oberbehörde und
wünschte die Aufrechterhaltung der Dres
kovichob servanz . Diese Minderheit dürfte
4) 1781 in Ofen eine Loge errich tet haben,
über die '

edoch jegliche Nachricht fehlt .
Als die andesloge ins Leben trat, ge
langte die Loge unter 2 zu der erzeu

g‚
dass die Satzungen der neuen Gross

oge vollständig zentral istisch seien
,
somit

der germarüsierenden Richtung Vorschub
leisten und die un erseh en Legen mehr
oder weniger von isn abhängi mache.
Dazu war die Mehrheit der Li itglieder
nicht geneigt und sch loss 1784 den Tem el,
während die Minderheit der Loge Eu r
Ve r s c b w i e gan b e it beitrat. BeiV erö ffent
Heb ung der F reimaurerverordnung (Dez .
1785) wurde betont, dass in Pest -Ofen
Logen bestehen dürfen ; nachdem jedoch
derzeit bloss eine Loge in Ofen bestand

,

traten zahlreiche Freimaurer zusammen
und erneuerten 5) 16. März 1786 di e Loge
Z u r G r o s sm u t , die aber von der Pro
vinz ialloge keine Stiftungsurkunde er
langen kennte , daher nach dem Drasko
vichr itus fortarbeitete. Hau tmann Aigner
(s . d .) erhielt von Leopold Il

)

die Ermäch
tigung, neue deutsche Logen in Ungarn
zu errichten , zugleich aber den Auf
trag , alle Lagen zu untersuchen und
die nicht konstituierten zu schliessen .

Demzufolge musste sich die Loge 1792

auf lösen . Inzwischen waren in Pest-Ofen
andre Legen eröffnet werden . 6) Al exander
FürstMurnei gründete 11. Okt. 1782die Loge
S t. Alex an der z u d e n d r e i s i l b e r n e n
A n k e r n ; Zw istigkeiten führten jedoch
schon Mai 1788 die Aufhebung der Loge
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man sich verpflichte, deutsch zu arbeiten .

Ersteres konnte, letzteres wollte man nicht .

Die Lege arbeitete somit einige Zeit ohne
S tiftungsurkunde fort, und Graf Csäky soll
äter auch im Lande einige Legen er

n chtet haben . II. N e u z e i t. J e
h an n i slog en . Nach Wiederherstellung
der Landesverfassung (1867) gründete Pro
fessor L . Lewis (s. d. 25. Mai 1868 die
Loge E i n i k e i t rm a t e-rlan d e , welche
d ie Mutter ege der Johann isfreimaurerei
in Ungarn wurde und nebst den übrigen b is
dahin entstandnen Legen 1870 1110 Jo
h an n i sg ros s log e von Unga rn (i o

d )
bildete . 12. Febr. 1875 löste sich die ge
auf. Aus ihr

'

ngen einige Legen hervor :
so die Loge z e n t - I s t van (St . Ste fan),
d ie, 15 . Jan . 1870 errichtet, 22. J an . 1894

ihre Arbeiten einstellte ; die Loge D i e
a l t e n G e t r e u e n (gegr. 19 . Nov.

die Lege H a ls d äs (Fortschritt), gest. 27.
Mai 1871 ; und die Loge Kaz i n c zy, er
richtet 18. Sept . 1878, aufgelöst 1877. Aus
der Loge Die alten Getreuen ging hervor
d ie Loge G a l i l e i (gest. 12. Dez. die
sich in Ofen aufthat

,
während die übrigen

in Pest arbeiteten . b) S c h o t t i s c h e
L o g en . Heimgekehrte hervorragendeEmi
nten ründeten 23 . Mai 1869 die Loge

e r v i n ätyäs (Mathias Corvinus), di e
vom schottischen Grossorient von Frank
reich gestiftet

,
zur Mutterloge der schot

t ischen F reimaurerci in Ungarn w urde und
imVerein mit den inzwischen entstandnen
Legen 1871 den schottischen G rossor i en t

von Un ga r n errichtete . In rascher Folge
traten nun hier folgende Legen ins Leben :
Humb o l d t (gegr. 5 . Dez . Z u r
A r b e i t (gegr. 11. Mai H u nga r i a
(gegr. 9 . März Ö sz etar täs (Ein
tracht

,
gegr. 9 . April 1872, i n vorige auf

gegangen 29 . J an . K ö nyves Kä l
män (König Koloman, gegr.24.März
Z u r G ro ss m u t (gegr. 26 . Juli die
s i ch 1876 auflöste ; ihre Mitglieder ert ich
teten die Loge Eö t v ö s (5 . Jan .

D esk Fer en c z (gegr. 16 . Juli
sow ie in der nunmeb ri en Vorstadt
Alt -Ofen d ie Loge A rpa (gegr. 1871,
aufgelöst Diese Legen

,
insofern

noch thütig , errichteten in Gemeinschaft
mit den übrigen Schotten und den

J ohannisln en 1886 die Symbolische Gross
loge von ngarn . c) Unter der S ym
b ol i sc h en G ross loge v o n U nga r n
a rbeiten hier gegenwärtig folgende Legen :
1) C o r v i n Mat yas 5

50 Mitglieder, Vers.
j eden Mittwoch) ; 2) umb e ld t (58 Mit
glieder, Vers. jeden Mittwoch} 8) D i e
a l t e n G e t r e u e n (58 Mitglied r, Vers.
j eden Dennersta 4) Ha l adas (97 Mit
g l ieder, Vers . je en Denners 5) Hu n

g
a r i a (46 Mitglieder, Vers . je en Freitag) ;
)Kö nyvesKälmän (220Mi lieder

,
Vers.

'

eden Dienstag) ; 7) Eö t v ö s Mitglieder
,

ers.
'

eden M i ttwoch) ; 8) D eak F e r e n c z
( 90 itglieder, Vers . jeden Sonn abend) ;

Budapest.

9
)
Com e n i u s

,
gest. 16. Mai 1888 (58 Mit

ieder , Vers . jeden Freitag) ; 10 D em o
gr a t i s , gest. 17. Okt. 1889 (197

'

tgli eder,
Vers . jeden Montag) ; 11) Re fo rm gest . 24.

Apr. 1892 52Mitglieder
,
Vers .

'

eden Mon
tag) ; 12) h i n e r v a , gest. 20 . F e r . 1894 (36
Mitg lieder, Vers . jeden Dienstag) ; 13) P a t
r i a

,
gest. 17.Nov. 1898 (14Mitglieder, Vers .

'eden Freita
g
), die sämtlich in dem neuen

genhause ( est) VI . Bezirk,Podmaniczky
asse 45

,
arbeiten ; sowie 14) die Loge

al i le i (155 Mitglieder , Vers . j eden
Diens am rechten Donauufer (Ofen) im
eig nen ause

,
II . Bezirk,Hauptgasse 8. Von

di esen. Legen arbeiten 2, 4, 12 und 14 i n
deutscher

,
die übrigen in ung;

rscher8prache.

Die meisten verfügen ü er mehr oder
minder beträchtli che Fonds

,
soCo r v i n M .

Corvinfends 2000 fl Hum b o l d t : Hum
b oldtfonds 10000 ti . Ha l adas :Logenfende
1084 d . ,

Jub iläumsfonds 2668 d .
,
Witwen

und
'

Waisenfonds 24007 6 A . Laufierfonds
188 d . ; Ga l i l e i : Galileifonds 13844 fl .

Eisernerh
‘

ends 181d .
,
J .Ab elesfonds 1100 ti

Hunga r i a : H ungariafonds 1615 tl. ; Kö
nyves Kü lmän : Könyves Kälmänfonds
21356 ii . , Reservefonds 406 H.

,
M. Ehrlich

fends 174 d . ; E ö t v ö s : Eö tvösfonds 8964 d .
,

F eleki fonds 250 fl. ; D e 1i k F e r e n c z : Deäk
F erenczfondsl4616fl. ‚Sti endienfonds250il. ,
Szécska fonds 500 fl. omen i u s : Com
menius ende3629 6 . Refo rm Reformfends
2290 d .

,
Studienfonds 174 ti . M i n e r v a :

Minervafondsßäßilil. ;D cmo k ra t i a :Deme
kratiafonds 1442 fl .

, Wohlthätigkeitsfonds
838fl., Grosse Geisterf0nds 711d . ,

Hymnus
fonds 55 il.

,
A . Glückfonds 1204 fl. Von

den humanitären und sozial wichtigen
Schöpfun en dieser Legen seien nur die
bedeuten em erwähnt .

'

Die Loge C o r v i n
Mä tyäs : a) Volksbildungsverein, egr .

1870
,
durch den bis 1898 über 2 000

Erwachsne im Lesen , Schreiben und
Rechnen Unterricht erhi elten ; b) Sträf
lingsunterstützungsverein , gegr. 1874 Ver
mögen ca . 200 000 d . ; c) Verein zur Unter
stützung von Taubstummen

,
gegr. 1894

,

der zwei Asyle hat . Die Loge Hu m
b 0 1d t :Kinderfreundverein ,

gegr. 1887 fer
ner führt dieLoge die freimaurerische Vor
mundschaft der Waisen ihrer verstorbenen
Mitglieder. Die Loge D i e A l t e n G e
t r e u e n : Asylverein für Ob dachlese, gegr.
1888, der, von städtischer Seite unterstützt,
4 Asyle mit 582 Betten besitzt. Auf An
regung und Betreibung der Loge erbaute
jüngst die Stadt Budapest 4 Muster
arb eiterhüuser und betraute mit deren
Erbauung den Asylverein ; die
aber beschloss 1895 , in dieser Kolome
eine Créche zu errichten und spendete zu
diesem Zwecke nebst einzelnen Brüdern
2000 6 . Die Lege G a l i l e i :Wärmestuben

Bekleidung armer Kinder (jäh rl ich
ca. gegr . 1874, die 1888 einem grossen
Verein übertragen wurde . Die Lege
H aladäs: Feri alkolon ieverein, gegr. 1882.



B udissin Bulgarien.

Die Lege Kö n yves Kälmän : Kin
derschutzverein , ge 1889 mit der Auf
gabe , 6— l8jähr. inder beiderlei Ge
schlechts , die der Gefahr moral ischer
und physischer Verkommenheit ausgesetzt
sind

,
zu erziehen und eine diesbezügliche

Prepaganda im ganzen Lande anzuregen .

Die Lege E ö tv ö s : Verein Teleia
,

ogr.
1892, mit der Aufgabe Opfer der re

sti tutien zu retten und eine öffentliche
Ordinatiensanstalt für mittel lose Ge
schlechtskranke zu unterhalten . Die
Lege D eäkF e r e n c z : Haushaltungsschule
fiir Mädchen, gegr . 1897. Ausserdem werden
die Zinsen des Stipendienfends (5500 ti .)
armen Universitätshörern und Schülern von
Mi ttelschulen zugewendet. Die Lege D e »

mekra ti a 1896 einen allgemeinen Wohl
thätigkeitsverein .

B adissin‚ s. B autzen.

B uck, 1) He i n r i c h W i l h e l m ,
Arzt

,

geb . 10 . Apri l 1796 i n Hamburg , gest.
10 . Febr. 1879 das. , machte alsAssistenz
arzt den Feldzug 18 15 mit , wurde 1828
Arzt am F reimaurerkrankenhaus in Ham
burg, 1827 Mitstifter und Vorsteher des
HamburgerTaub stummeninstitutsund 1888
Physikus . In den F reimaurerb und wurde
B . 6 . Apri l 1820 in der Loge Absalom in
Hamburg aufgenommen

,
deren Meister vom

Stuhler 1829 wurde. 1888wurdeervemGross
meister Cards (s . d .) zu seinem Stellvertreter
gewählt

,
und als di eser 1847 zurü cktrat

,

wurde B . das Grossmeisteramt üb ertr en
,

das er 1872niederlegte
,
als er sei n 25jähn ges

Growmeisterjub iläum feierte. In diesen
25 Jahren hat er neben seiner essen Be
rufsth äti keit und seinen Lie hab ereien
(all erlei mmlungen) auch für die F rei
maurerei grosse Thati keit entwi ckelt.
Unter seiner Leitung sin viele der wesent
li eb sten Verbesserungen zu stande ge
ekommen

,
die der Hamburger Logenb und

i n Bezug auf seine innern Verhältnisse
(Revi sion desRituals und der Instrukt ienen)
erfahren hat. Zwei der wichtigsten F ragen
brachte er zur vollsten Geltung

,
die frei

maurerische Judengleiehstellung, wodurch
der F reimaurerb und den Charakter eines
allgemeinen Menschheitebw des erlangte,
den er grun dsätz lich beansprucht

,
und die

Bekämpfung des Sprengelrechts , die ihnbeweg
,
trotz des Wi derspruchs der Gross

l ogen Nordamerikas dert Legen zu grün
den . Vgl . L. XVII

,
59

,
wo auch sein

Bild ° h . 1879, S .

2)ka r l E d u ard Asseknradeur, Bruder
desVerigen, eb .20 . Febr. 1795 in Hamburg,
gest. das. an . 1887, wurde 18. März 1816
auf
g
enommen in der Pilgerle e in London,

ach css sich 7. Aug. 1888 derLoge Ab salom
in Hamburg an und war 1888—1852Präses
des Schatz und Almesenkemitees, 1885 bis
1848 Meister vom Stuhl der Loge Ferdi
nande Caroline, 1844— 1859 Grossaufseher
und 1859—1871 zugeordneter Grossmeister
der Grossloge von Hamburg.

148

B uenos Aires (B an
g
tet . der Argenti

nischen Re ublik
, [189 548065 Hier

bestehen 8 deutsche gen 1) die Loge
T eu t o n i a unter der Grossen Lege von

Hamburg , entstanden 1882 aus der Ver
ei nigu ng der Legen G e rm a n i a (gegr. 24.

Nov. 1863) und D e u ts c h l a n d (gegr. 12.

Mai 1877, eingew . 26. Sept. 1877 von der
Grossen Lege in Hambur 2) die unab
hängige Lege F r i e d r i c h II . Im übrigen
8 . Argentin i en.

B uflale (St. im nerdamerikan ischen Staat
New York

, [1890] 255 664 Deutsche
Legen das . unter der Grossloge von New
York: C o n c o r d i a Nr . 148

,

Juni 1848 , Vers . den 2. und 4.

2) Mod e s t i a Nr. 840, gegr. 24 . Juni 1854 .

Vers . den 1. und 3 .Dienstag . 8 )Harm o n i e
Nr. 699, gegr . 22. Juni 1867. Vers . den
1. und 8 . Mittwoch .

B att ette von (imma, 1 J oh . F r i edr .

W i lh . , herzegl. sache -ke urg . Geheim
rat, geb . 1722

,
gest. 1792, war 1778 Meister

vom Stuhl der Loge Libanon zu den drei
Cedern in Erlangen .

2) J oh . Au g. A do l f
,
fü rstl .

b urgscher Geheimrat , geb . 1727, est. 12.

März 1808
,
war Meister vom Stuhl er Loge

Libanon zu den drei Cedern in Erlangen
1774 bis 1775 und 1783 bis 1799.

8) Kar l Lu d w i g , Gutsheei tzer und
Kammerherr

,
geb . 1769, auf enommen in

den F reimaurerbund 27. Fe r . 1789, war
Meister vom Stuhl der Loge Libanon zu
den drei Cedern in Erlangen 1819 bis 1828
und deckte auf Befehl der Regierung 1824.

B ukarest (H auptst. des Königreichs
Rumänien

, [1891] 194688 Eine deut
sche Lege w urde hier 8 . Apr. 1871 von

der Grosslo e von Ungarn gegründet : Z u r
B rü d er l i c k e i t , die sich 29 . Okt. 1881
unter die Grosslo e von Hamburg und 12.

Juli 1889 unter ie Grossloge Zur Sonne
stellte

,
aber 8 ater ihre Thätigkeit als Lege

einstellte un seit 8 . Apr . 1895 als Kranz
chen mit gleichem Namen unterm S chutz
der Bayreuther Loge weiter w irkt . Im
i ibrigen 8 . Rumän i en .
B ukew i ua (li erzegtum‚

österr .Kronland).
In der deutschen Ansiedlung St . Philippan
ward zur Zeit , als das Land noch zur

Moldau gehörte , die Loge Zu den
tugendhaften \Veltbü rgern gestiftet und

sicherl ich von der Grossloge in Warschau
konstituiert . 1782 wurde sie provisorisch

,

1787 aber endgül tig zur Provinzialloge von
Siebenbürgen gerechnet

,
stand aber mit

dieser nie in irgend einer Beziehung. In
folge der Freimaurervererdnung vom Dez .
1785, wenn nicht früher, i st sie jedenfalls
erloschen . Später bestand hier die Mil itär
lege Zu den drei Kanonen, die 1789 ge
nannt wird.

B ulgari en (Fürstentum). Hier wurde
von Ungarn aus 1878 i n Sistewa eine Loge
zu gründen versucht ; der Plan scheiterte
j edoch an dem Fanatismus der B evölke
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rung , der die »F armasonen : als Re
volutionäre und Ungläubige verabscheute .

Hi erauf gründeten die Grossloge von Eu
mänien 1882inRustinckund 1884 inWarna

,

der Grossorient von Ital ien 1888 in Rust
schuck und der Grossorient von Lusitanien
daa. . uud 1888 i n Sofia Legen

,
die aber

sämtlich '

ehne langen Bestand gewesen zu
sein scheinen . Nach dem An nuaire des
Grossorients von Frankreich für 1898 hat
in Warna auch eine eigne Grossloge be
standen mit 8 Techterlegen ,

die aber
sämtl ich ihre Thätigkeit eingestellt haben .

Jetz t verlautet über maurerische Thätig
keit in diesem Lande nichts mehr.
B u llen , s . Päpste .

B und, 8 . Orden .
B und , Der . Unter diesem Titel ersch ien
ein einziger J ahrgan (1878) als ‚Fort
sch rittliches Or an är freimaurerische
und litterar ische teressem

,
heraus

geg
eb en

von H ugo Mandello (s . d .) und Dr . udwig
Rosenberg (Pest, Wien und Leipzig) .
B undesb latt nennt sich ein von der

Grossen National—Mutterloge Zu den drei
Weltkugeln in Berli n seit 1887 heraus e
ebenes freimaurerisches Blatt, das an ie
telle der frühern »Mitthei lun en : (s. d .)
getreten i st und Amtliches un N ich tamt
li ches enthält. Schriftleiter : Kelmann bis
mit Nr. 7 von 1892, von da Sellin und als
dessen ‚Stellvertreter . von Nr. 12 von 1897
an Dr. Diercks .
B undes Direktor ium s. D irektori um.

B undeslade . In dieser wurden die mo
saischen Gesetztafeln und nach Rohr . 9, 4

auch ein Körbchen mit Manna und der
blühende Stab Arena (s. d . aufbewahrt.
[Vgl. 2. Mos . 25, 10 fg . : 5 . es. 10

,
l fg. ;

Joseph . Am. ,
8
, 6, In den Hochgraden

wird die
‘

Bundeslade im Abbi ld als Heilig
tum verehrt und durch diese die Fest
haltung an den Gesetzen der Feimaurerei
bezei chnet. In der Royal-Arch-Maurerei
ist die Bundeslade vor al lem hoch und
heilig gehalten .

B ung e, Em i l , Kreisdirektor a. D . und
Geh . Regierungsrat in Bernburg, geb . das.
1 . Juli. 1817 , wurde aufgenommen in der
Loge Alexi us zur Beständigkeit in Bern
burg 18 . Mai 1854 und steht noch jetzt in
jugendlicher Fri sche versch iednen Wohl
thätigkeitsanstalten vor. Dem Le eulchen
war er stets mit

g
anzer Seele erge en und

als Meister vom tuhl (1878—1886) ein in
Segen arbeitendes Mitgli ed . In verschied
nen maurerischen Schriften erschienen
von ihm Artikel über die Judenfrage, die
Tafellogen

,
über dasTragen refaner Orden

und Ehrenzeichen
,
über

'

e Hochgrade
u . s . w . Zuletzt sch rieb er eine Instruk
tion zum Leh rlingskatech ismus (2. Aufl
Cö then 1894) und eine zum Geseh engrad

(Cö then
B uuzlau (St. i n der preuss. Provinz
Schlesien, 18 870 Lege das . unter der
Grossen Landesloge in Berlin : Z ur go l d

Bullen B ürge.

n e n K e t t e , geg;
. 21. Mai 1849, eingew .

19 . Se t . 1849 . it
g
liederzahl 64 .

Vers . ittwochs. lub lich . Ferien
Jul i und August. Eignes gengebäude
i n der Logenstrasse, eingew . 18 . Dez . 1885 .

Stiftun en : a) Witwen und Waisenstift
tung, apital : 17000 M . b) Kunth-Stif
tung

,
Kapital : 6800 M . gl . Knuth

,

Chronologische Übersicht ne st eschi chü

h ohem An hang Weitz, estschrifi
zur Feier des 50 jährigen Stiftungefestes
der Loge, den 14. Mai
B urdach , K a r l F r i ed r i c Physieleg,

g
eb . 12. Juni 1776 in Leipzig , t. 16 .

uli 1847
,
studierte in Leipzig, ha ili t ierte

sich hi er 1798
,
ging 1811 als Professor

nach Dorpat und 1815 nach Königsberg.

Er w urde 1806 in der (nicht anerkannten)
Lo
g
o Zur Sonne i n Leipzig aufgenommen,

5 . pri l 1808 in der Loge Minerva zu den
drei Palmen angenommen und war 1811
deren Redner

,
wurde 1818 Mitglied der

Loge Zu den drei Kronen i n Königs.
berg und war 1884 - 41 deren Meister , in
w elcher Stella er so ensreich bis zu
seinem Tode wir te . [Vg Burdach Rück
blicke aus meinem Leben
B urg (St. i n der peuss. Prev. Sachsen,

19897 Legen das . unter der National
Mutterlo e Zu den drei Weltkugeln : l )
Johannis ege A d am as zu r h e i l i e n
B u r g

,
gegr. 28. Nov. 1821. Mitglie er

zahl 92. Vers . in der Regel Mi tt
wochs. Logenhaus : Zerb sterstr. 8 1. Milde
Sti ftungen : a) Sparkasse für die B eerdi
gungskesten (Statut vom 11. Aug . 1858)
und b) Witwen und Waisenkasse (Statut
vom 11. Au 2) Delegierte alt

schott ische e e El

p
i z en ,

g
egr. für

Gardelegen 4. pr. 18 0
,
nach verlegt

19 . Jul i 1884.

B ürge (Pathe, Cavent, Preponent) wird .

derjemge Meister Maurer genannt , der
seiner Lege egenüb er sich für die Würdig
koit eines ewerb ers um die Ad naM e

i n den Bund ausspricht , dabei auch die
Verpfli chtung übernimmt

,
an seinem Teile

den Aufgenommenen zu erinnern und zu
ermahnen

,
wenn er nach der Aufnahme

seinen Verpfl ichtungen nicht nachkommen
sollte . Dieses Verhältnis besteht fort , b is
der Aufgenommene in den Meistergrad
befördert ist . Bei der grossen Sorgfalt,
di e bei der Aufnahme neuer Mitgh eder
beobachtet wird ist der Bürge vor al lem
verpflichtet zu bedenken, ob er den ,

den
er empfiehlt

,
genau kennt und ob er sicher

überzeugt ist, er werde im Bunde Refria
digun
gr

finden und zugleich dem Bunde
zur E e gereichen . Soweit wie mögli ch
muss er di e Beweggründe (s . d . ) des Auf
nahmesuchenden erproben und darf bei
der Empfehlung keinerlei Rücksichten
auf seine aussermaurerischen Verhältnisse
nehmen . [Vgl . Eh . 1878, S . 852. FZ . 1861,
S . 848 ; 1892, S. 898 . L. XVII I, S . 85 .

Z . 1889
,
S. 84. R. Fischer , Entwurf zu
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daran und bewirkte 28. Januar 1809 die
Wiederaufrh h tnng der Basler Präfektur,
deren Leitung er übernahm . Nach Wie
dererrichtun der Zürich er Präfektur
wurde B . 18 2 zum Gross rior des rekti

flzierten schottischen Dire rinms i n der

B ürmann , J o h . H ei n r. , Direktor der
badischen Handlungsakademie in Mann
heim und Professor der Mathematik an
dieser , war sehr thätig für die Frei
maurerei bei deren Wiederherstellun i n
Baden (s . d . ) zu Anfang des 19 . Jahr un
derts und Verfasser mehrerer mau rerischer
Schriften, u . a. des »Maurerischen Archivs :
(Mannh .

B urns, Rob e r t , berühmter schottischer
Liederdichter

,
geb. 25 . Jan . 1759 in Al le

way im südl ichen Schottland
,
est. 21. Juli

1796 in Dumfries wurde 4. nl i 1781 in
der ehemaligen Loge St . David Nr . 174
i n Tarbolton in den F reimaurerbund anf
enommen . Später trat er in die Loge St.
ames Nr. 185 i n Tarbolton ein

,
in der er das

Amt des zugeordneten Meisters bekleidete
und oft den Vorsitz führte . Am 1 . Febr.
1787 wurde er in der Loge Canongate
Kilw inning Nr. 2 in Edinburg angenommen
und 1. März 1787 dort zum Posts laureatus
ernannt. Ein Bild

,
das diesen Vorgang

darstellt , ist i n AQC. VII
,
8 ent

halten. Das betreffende Ehrenzeichen ist
abgebildet im »Freimaurer« 1877 S . 27.

Die St. James-Loge bewahrt noch die mau
rerisch e Bekleidung. [V Peacock , R.

Burns, Poste laureate offodge Canon te
Kilwi nning. Facts substantiating hi s e cc
tion and man ration (Edinburgh
AQC. V. L. K II, 226. FZ. 1859, S . 271 ;
1862

, S. 295 . Z . 1898, S . 74 ]
B usch , Fr an z A r n o l d

,
Kanonikus

in Hi ldesheim
,
gest. 1813, wurde 1762 in

der Loge Pforte zur Ewigkeit i n Hildes
heim aufgenommen . 1775 trat er zur Loge
Ferdinand zur ekrönten Säule das . über,
schenkte 1780 isser Loge die Büste des
Herzogs Ferdinand von B raunschwci

musste 1783 auf Befehl des B ischo 8

aus der Loge austreten
,
schloss sich aber

27. Febr . 1800 von neuem der Loge Zum
stillen Tem el in Hildesheim an

,
die ihn

20 . Febr. 06 zu ihrem Ehrenmeister sr
nannte. [Vgl . Taute, Die katholische Geist
l

s
i ch
z

k

9

eit und die Freimaurerei (Lpz .

2) i etr i ch Wi l h e l m He i n r i c h
,

Arzt, geb . 16 . März 1788 in Marb ur gest .
_

15 . März 1858, diente während der riegs

Jahre 1806— 14 alsArzt in der französischen
olnischen

, westfälischen, russischen und
essischen Armee

,
wo er zuletzt General

stabsarzt war , wurde dann ausserordent

li cher Professor , kam 1829 im Mai als
ordentli cher Professor und Direktor der
geburtshilfl i chen Klinik nach Berl in und
wurde zum Geh . Medizinalrat und

gä
i

f

ed der wissenschaftl ichen De utat ion
Medizinalwesen ernannt. In en F le i

mau rerbund aufgenommen wu rde er 1811
in der Loge Marc Aurel in Marburg, an

deren Spitze damals sein Vater stand . Am
16. Juli 1830 bei der Loge Zum Pilgrim
in Berlin angesch lossen

,
erstieg er rasch

die h öhern Grade
,
wurde 1842 stell

vertretender Landesgrossmeister und Jo
hanni s 1848 Landesgrossmeieter , welches
Amt er

,
von drei zu drei Jahren fünfmal

wieder erwählt
,
bis an seinen Tod ver

waltete. Unter seiner Leitung wurden die
Provinziallogen in Königsberg in Preussen
und 15 Johann islogen der Grossen Landes
loge gestiftet

,
sowie eine

lo
%
e wieder eingesetzt. [Vgl . L . XV,

15 fg ]
B athmana, J o a ch i m Ma t th i a s , geb .

11. Mai 1809 in Hamburg, gest. 28 . Jan . 1896
in Wandsbeck, war seit 1829 Schulvomteher
bis Ende der sechziger Jahre und zog sich
dann ins Privatleben nach Wandsbeck
zurück . Er wurde 28 . Nov. 1882 i n die
Loge Zur goldnen Kugel in Hamburg auf
genommen und bekleidete dort nachein
ander di e Ämter eines Schriftführers, Red
ners und Logenmeisters (1842 1847

trat er mit einer An zahl gleich esinnter
Mitglieder aus und stiftete die ge Zur
B ruderkettc, deren Meister vom Stuh l er
1847—49 , 1858 bis Nov. 1869 war. Er hat
herausgegeben : ‚Die Schwester als Mau
rerim (Lpz .

»Maurerische Vorträge «
(2. Aufl . , H mbg . 1865), nRü 0khli0k auf die
Entstehung und 25jährige Wirksamkeit
der Loge Zur B ruderkette : (H mb
B ützow (St. im Grossherz . H eck enburg
Schwerin, 5589 Loge das . unter der
Grossen Landesloge zu Berl in : Ura n i a z u r
E i n t r a c h t , gegg

. 2. Se t. 1821 , eingew .

10 . Nov. 1821. Iitglie erzahl 43 .

Vers . den I . und 3 . Mittwoch Jeden Mo
nats . [Vgl . M . L. 1896i97‚

S . 71.

B uxtehude (St. in der preuss . rovinz
Hannover

,
8635 Nachdem schon seit

1874 regelmässige Versammlungen von
Freimaurern hier stattgefunden hatten, für
die 4. April 1876 Satzun en ausgearb eitet
wurden , wurde bei der ge in Harburg
für einen Klub die B estätigun im Herbst
1877 nachgesucht und 9 . Fe r. 1878 er

tei lt. Der Klub füh rt den Namen G e r
h a r d z u r t r e u e n H u t

,
zum Andenken

an den Magister Gerhard H alepaghan .

Mitgliederzahl 15. Vers . am 2.

Donnersta
g?
im Monat. Lokal : Pepers

Gasthof. erien : Jul i und August.
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,
der

bekannteste Name*) unter den vielen, die
sich der geistreiche Betrüger Joseph B al
samo ch . 2. Juni 1743 in Palermo , sei:.

im Ge gn is zu San-Leone im Kirc en

staate 28 . Aug. 1795) beilegte . Mit der
Gabe , sich hervorzuthun und die Ge
muter zu fesseln

,
besass er verschieden

artigeKenntn isse, die erb enutzte, um durch
Schwindeleien und Betrügereien sich An
sehen zu verschaffen . Bei der Neigung
des 18 . Jah rhunderts zu mystischem
Treiben und zur Schwärmerei gelang es

ihm, di e Rolle eines Magiers und Wunder
thä ters, einesPropheten undGeisterbanners
zu spi elen . So durchzo er mit seiner
schönen Frau , Lorenza Fe iciani, die durch
ihren Liebreiz reich e Wollüstlinge zu
locken verstand, Italien, England, Spanien,
Deutschland die Schw eiz

,
Frankreich

,

Polen und Bneeland . Zuletz t war er in
d ie berüchtigte H aiebandgesch ich te ver
wickelt

,
u nd obgleich er wahrscheinlich

dabei unschuldig war [vgl . Neuer Pi taval,
VIII

,
192—296

,
wo das nzeMaterial zu

sammengestellt ist], bil et diese doch den
hau tsäch lichsten Anlass zu seinem spütern
un ückl ichen Schicksal

,
das ihn 27. Dez.

17 9 i n die Engelsburg brachte und ihn
als Freimaurer

,
Betrüger und Zauberer

7 . Apri l 179 1 zum Feuertode verdammen
l iess. Die Strafe ward aber in lebenslüng
liches Gefängnis verwandelt . C . l iess sich
nach seiner An be bei seinem zweiten
Aufenthalt in ondon zum Freimaurer
aufnehmen

,
was aber nicht zu erweisen

und höchst unwahrscheinlich ist
,
und

g
ründete eine eigen erfundene Maurerei

,

i e er die ägyptische nannte
,
zu der ihm

die Papiere eines gewissen George Kofton
d ie erste Idee gegeben haben sollen . Im
Haa
g
errichtete er eine Frauenlo e und

zog ann nach Kurland
,
wo er im eb ruar

oder März 1779 i n Mitau Anhang gewann
und sich namentlich bei dem Reichsgrafen
von Medem in gutes Vernehmen zu setzen
und dessen Tochter (die spätere Elisa von
derRecke) zu seiner gläubigstenAnhängerin
z u machen wusste . Diese durchschaute
ihn jedoch bald [vgl . ihre Schrift : Nach

Diesen Namen hatte er von seinem Grossonkel
G iuseppe 0 agliostro angennommen , v lc er sich von

seinem Fami li ennamen March eae d i B alsamo nannt. ;

Marcheeed ’Anna von einer Verw andten , w elch e diesenVornamen füh rte ; March ese dl Pellcgrlni , von Tri
n ita de’ Pellegrini , in dessen Nl he sein Schwieger
vater an B orn w ohnte . Er li ebte überh au pt, seine

Namen, di e er si ch beilegte, nach Personen, mi t
d enen er i n irgend einer Bez ieh ung stand , an w i h

1en ; selbst sei ne B enennung Grou koph ta li est sich

auf Kofton anrückführen , wogegen er mi t dem Oonte
d i Feni ce au f seine Unsterbli chkeit h inw eisen w ollte .
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richt von des berüchtigten C. Aufenthalte
in Mitau (Berlin 1787 wesh alb vi elleicht
sein Versuch , sich ei Katharina II. i n
Petersb urg festzusetzen und eine ägyptische
Loge unter deren Schutz zu st iften, mi ss
lang. Ja, Katharina machte in drei Schau

gp
ielen : Der Betrüger, Der Scheman von

i biricu und Der Verblendete (Peters
burg 1786) O.

’
s Gebaren so lächerli ch

,
dass

er sich eilends nach Warschau b ab .

Aber auch hier war ihm das Glück ni cht
hold

,
weshalb er nach Strassburg reiste

,

wo er sich bei dem Pri nzen Louis René
Edouard deRehau

,
Kardinal undErzbischof

von Strassburg, in Gun st zu setzen wu sste
und dadurch später in die unglückl iche
H alsbandgesch ichte verwickeltwurde. Hier
errichtete er 8 . Okt . 1779 seine erste Loge
vom B its

igyp
tien . Nach einem mehr

jährigen A enthalte das . bis 1783 durch
zog er Italien , kehrte aber nach Frank
reich zurück und errichtete in Lyon mi t
12Mitgliedern der dortigen Loge La sagesse
triomphante im Oktober 1784 mit grossem
Pomp eine Mutterloge seiner ägyptischen
Maurerei unter dem Namen La sagesse
tri omphante als Möre-Loge d ’ado tion de
la b aute maconnerie égyptienn e. on hier
aus stieg sem Ruhm so, dass er 1785 nach
Paris kam

,
nachdem der Grossadmin istrator

Herzog von Luxembourg—Montmorency die
WürdeeinesGrand-Mai tre-Protecteur seines
Systems angenommen und 5 . Juli sogar
die Errichtung einer Mbre—Loge d’

ad0ption

de la baute mm;onnerie égyptienne in
Paris genehmigt hatte. Sein Ansehen
war so estiegen , dass der 1785 in Paris
t ende merkonvent esnicht unter seiner
ürde hielt, alles aufzubieten, von C . Be

lehrung zu erlangen, obgleich er in seiner
ersten Zuschrift die Bedingan au e
sprechen hatte, dass vor al lem ie Phi a
lethen ihr gesamtes maurerisches Archiv
den Flammen opfern müssten , wo egen
er versprach

,
dass die Maurer durch and

lungen und Thatsachen, durch ihre Sinne
kennen lernen würden

,
zu welcher Wissen

schaft die wahre Maurerei die Symbole
darbiete und den We andeute . [Thery,
Acta Lat„ I, ier aber zerplatzte
die Seifenblase, und die ägyptische Mau
rerei fiel in ihr Nichts zurück . Am 21.

Nov. 1786 besuchte er die Antiquity
-Loge

in London
,
wurde aber vom Opti ker Mach

entlarvt
,
worüber eine gleichzeitige Zeien

nung vorhanden ist
é
vgl . Z . 1896, S .

Das System seiner aurerei , an dessen
Spitze er als Grosskoph ta (s . K oph ta)
stand , war Männern und Frauen zugänglich
und bestand aus einer Stufenleiter von
90 Graden, die den Meisterinnen, an deren
Spitze die Vorsteherin der Loge M A

10 ‘



148 Cambacérös Carbonari .

(maitresse te) stand, nach und nach
zu Tei l en . Vollkommenheit verheisst
das System allen, die daran glauben , Voll
kommenh eit durch physische und sittliche
Wiedergeburt. C. hat vor seinenRichtern

,
die

das ganze Archiv und den Briefwechsel der
Loge Amis sincéres i n Rom 27. Dez . 1789 i n
die Hände bekommen hatten

,
ein in fran

zösischerSprache verfasstes, alsMaconnerie
ägyptienne bezeichnetes Buch , als von

ihm ausgegangen, zugegeben, in dem alles
verzeichnet war, was die ptische Mau
rersi betraf. [O.

’
s Stamm sum: Goethe,

Neue Schriften (Brl. 1792 S . 248 bis
284 ; Goethes sämtliche erke
XXVI , und in al len andern Ausgaben
Goethes . Über 0 . (mit Ausschluss der
ni cht hierher gehörigen Schri ften über die
H alsbandgesch ichte). Vgl . Klose , Bibl
3858—81 b

,
wo auch die versch iednen aus

füh rli chen Lebensbeschreibungen aufge
zählt sind . Gute Zusammenstellungen
finden sich in Etsch und Grubers Ency
klopädie, Sect. I, Thl. 14, S. 78—75 ; B ü lau,
GeheimeGeschichten und räthselhafteMen
schen (Lpz . I

,
809—380 ; S ierke,

Schw ärmer und Schwindler (Lpz .

NeueJahrbücher derGeschichte und Poli tik
(Lpz . I, 87 Der Neue Pitaval

% p
z . VIII

,
l— 192; Düntzer, Neue

oethe-Studien (Nürnb . S. 186 bis
219 . Über O.

’
s ägy tische Maurerei und

seinen Aufenthalt in rankreich vgl . Thory,
Histoire de la fondation du Grand Orient
(Paris S . 889—430 ; Thory, Acta
Let. (Paris II

, 102—127, welche die
V erhandlun en wegen des Ph ilalethenkon
gresses zu aris 1785 enthalten ; Clavel,
Histoire pittoresque de laFranc-Maccnnerie
(Paris S. 174— 18 1; Kauf mann und
Cherpin , H istoire phi losophique de la
Franc-Ma

g
onnerie (Lyon S. 460 bis

466 ; Eph merides des Lo es m onn iques
de Lyon S . 84. Z . 188 S. 204 ;

g
88

6

6

7
,

]
8 . 113 . L. 1887 S. 115 . R. 1892,

Cnmb acérbs, J e a n J a c q u e s R ég i s d e ,
Herzog von Parma

,
Prinz und Renehserz

kanzler des ersten französischen Kaiser
reicb s, geb . 18 . Okt. 1753 in Montpelli er
est. 5 . März 1824 in Paris

,
wurde 177

Steuermt und 1791 Präsident des Kriminal
gerichts das . Sein : Projet de Code civi l
et discours préliminaire« wurde die Grund
lage zum spätern Code Napoléon . S ater
wurde er Justizminister und zweiter ou

sul und nach Napoleons I. Thronbesteigung
Erzkanzler und 1808 Herzog von Parma.
Er wurde 13 . Dez . 1805 als erster , dem
Prinzen (nachherigem König von Span ien)
Jose
g
h Napoleon b eigegebner Grossmeister

des rossorients von Frankr ei ch ein esetzt

[vgl . Travaux du Grand Orient de rance
au sujet de l’installation du premier Grand
Mai tre a

'

oint an Prince Jose h Paris
1805 un blieb bis 1814 an er Spitze
der anzösischen Maurerei

,
di e von da an

die glänzendste
,
freilich nicht innerlich

wertvollste Perrode ihres Bestehens in

Frankreich hatte . gl.lü oss,Gesch ichteder
Freimaurerei in rankreich

,
I
,
476

,
486 .

Denkmünzen auf ihn s . Thery
,
B ist. de la

fond . du Grand Orient, Thi . 3, Nr. 9, Thi .

4, Nr. 15 ; Maradorf, Denkmünzen, unter
Frankreich

,
Nr.

Cmuden (St. im nordam . Staat New
Jersey

, [ 1890] 58813 Deutsche Loge
das . unter der einheimischen Grossloge :
Mo z a r t Nr. 121 , gegr. 18 . J an . 1872.

Vers. am 2. .Diens Masonic Temple
,

Wilde Hall Ecke 5 tr . and Pine Str.
Campe , J o h a n n H e i n r i c h , vielfach
ausgezeichneterdeuß cherSchriftsteller, be
kannter Verfasser des Robinson, geb . 29 .

Juni 1746 i n Deensen im Braunschweig
schen

,
gest. 22. Okt. 1818 in Braunschweig,

trat am 24. Apr. 1777 in der Leipzi er Loge
Baldui n in den F reimaurerb und un schloss
sich 3 . Okt. 1777 der Loge Ab salom in

Hamburg an
,
erhielt aber auf sein An

suchen noch vor Juni 1780 seine Ent
lasaung . Am 1 . J un i schri eb er an Lessing :
»Ich habe in diesen Tagen Veranlassung
gehabt

,
der h iesi en F reimaurereigesell

schaft alle fernere eilnahme an ihren Ar
b ei ten aufzukü ndigen . « Eine Loge hat er
später nicht mehr besucht ; er hoffte, i n den
Lo en w esentli che Unterstützun

g
seiner

p
h i anthr0pischen An stalten zu fin en, und
ümmerte sich

,
als er si ch darin getäuscht

sah
,
nicht weiter um die Freimaur erei .

Die Loge Baldui n führte ihn b is 1787 als
Mitglied fort

,
strich ihn aber dann von

der Li ste, : da er sich seit vielen Jahren
nicht um die Loge gekümmert haben
[Vgl . L . XXI , 299 . H . L . 1896 , S.

2438 fg . R. 1894, S.

ü ncellar iua, Würde im v. Hundschen
Tempelherrensystem. JedeProvinz und j ede
Präfektur hatte ihren Kanzler ; er fiih rte
dieKorres cadena

,
war also der eigentli che

Bewahrer er Geheimni sse und hatte auch
die neuen Ritter über ihre Pflichten zu

belehren .

Gauzler, Kar l Ch r i s t i a n , H ofb ib lio
thekar in Dresden , geb . 80 . Sept. 1735,
gest . 16 . Okt. 1786, ein thät iger und unter
richteter Freimaurer, geh örte der Loge St .

J can des voya eure, dann der Loge Aux
vrais amis

,
bei c i n Dresden , und bis zu

seinem Tode der dort i en Loge Zu den
drei Schwertern an und %ieferte in der von
ihm und A . G . Meissner herausgegeb nen
litterarischen Zeitschrift für ältere Littera
tur und neuere Lecture (Lpz . 1788 fg .)
mehrere beachtenswerte Aufsätze zur Ge
schi chte der Freimaurerei .
Carbonar l (Köhler, Kohlenbrenner), ein
eheimer olitischer Bund, der sich unter
er H errsc aftNa oleons in Itali en, hau t

sächlich in Neape bildete und sich da ei
denmaurerischen nachgeahmterFormen b e
diente . Die C. werden zuerst öffentli ch in
dem Edikt Pins’ VII. gegen die Freimaurer
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0 Carpser Celle.

der Far
'

tgliedern .

Jun i 1869 entstandne Grosslo
bigen mit 18 Logen und 960
In Charleston hat ausserdem der Oberste
Rat des schottisch en Ritus für den süd
lichen Tei l der Vereini n Staaten seinen
Sitz . [ZeitschriftzThe ey

-stone
C
war '

tbegründer und Mitgli ed der Loge
Absalom in Hamburg . Er hatte sich zwar
hernach zu v . Olberga (s. ( l.) Loge gehalten,
war auch von diesem der Schottenloge
Judi ca zugeführt und sein er ursprünglichen
Thatigkeit in seiner alten dadurch
zeitweilig entfremdet werden, a er mi t der
Loge Absalom stets in Freundschaft ge
blieben . Sein Andenken sollte 19 . Sept.
1759 du rch eine Denkmünz e geehrt werden ;
statt dessen wurde ein Porträt 16 . März
1760 verteilt

,
obwohl di e Denkmünz e

,

wahrscheinl ich nur in einem Exemplar
,
be

standen hat. [V 1. BMW. Nr .
Carson, E n o c T e r r y , gest . 28. Febr.

1899 in Cincinnati (Ohi o), wu rde als Frei
maurer 1846 aufgenommen und war Past
meister der Cynthia—Loge Nr. 155 . 1865
gründete er (116 Ki lwinning-Loge Nr. 356
i n Cincinnati und war ihr erster Meister.
Er war als hervorragender maurerischer
Bücherfrennd bekannt, besass eine reich
haltige Sammlun seltner freimaurerischer
Werke und hat eudrucke veröffentli cht
vom Konstitutionenbuch von 1728
von Grand M stery discovered von 1724,
der Masonry issected von 1730, dem sog.
Dodd-Manuskript von 1739 und. der Logen
l iste von 1786 (Cinci nnati 1867—89 und
verfasste : »Androgynal, ado tive or emale
F reemasonryc (Drayton 18 Auch hat
er seit 1874 an einem sehr genauen Bücher
verzeichnis gearbeitet, das leider nur bis
Picart gekommen ist , eine einz igartige
Masonic Bibliography. Nicht lange vor
seinem Tode hat er seine Büchersammlung
im Ganzen verkauft. [Vgl . L . 1899

,
S. 72, 88 .

AO‚G. XII
Carus, J u l i u s V i c t o r , Zoolo

g,
der be

kannte Übersetzer von Darwins chriften
,

geb. 25 . Aug. 1823 in Leipzig, studierte
seit 1841 das. Medizin, wurde 1849 Kon
servator des ver leich end-anatomisch en
Museums in Oxfo habilitierte sich 1851
in Leipz ig und erhielt hier 1853 die Pro
fessur der ve leichenden Anatomie und
dieDirektion er zootomi schen Sammlun
C. wurde 5 . Nov. 1861 i n der Loge M1

nerva zu den drei Palmen in Lei zig zum
Freimaureraufgenommen .Von 186 —69war
er stellvertretender Redner

,
1869—72Red

ner und Bibli othekar und 1874—81 Meister
vom Stuhl seiner Loge ; er hat in ihr durch
Wort und That reichen Segen gestiftet.
Zur Zeit ist er Vorsitzender der von ihm
1888 gegründeten Freien Vereinigung der
fünf unabhängigen Legen Deutschlands.

Von ihm erschienen »Logen—Arbeiten .
(L z.

is, eine Pflanzenart aus der Familie

der Leguminosen . In Prichards Zerglie
derter Freimaurerei wird in der Erläute
rung des 3 . Grade erwähnt , dass die aus
gesendeteu Boten zu Häuq des Grabes
von Meister Hi ram einen Zweig von C .

steckten . Im Clem entschen System heisst
sie Akazia (s. wird also mit dieser
verwechselt

,
da eine Akazienart (Acacia

Famesiana) auch C . heisst.
Cu ti llon, F r i ed r. G u s t . A d . Max i
m i l i a n v.

, (eigentli ch Salvemini), Professor
der Mathematik bei der Ritterakad emi e
und Direktor der hi loso b ischen Klasse
der Akademie der issensc aften in Berl in

,

eb . 22. Sept. 1747 in Lausann e, gest . 27.

an. 1814
,
ward 2. Sept. 1772 in der Loge

Pc e in Berl in in den F reimaurerbund
an genommen, stiftete 1776 die Loge Zum
Pi lgrim , war b is 1814 Meister vom Stuh l
dieser Loge

,
in der Grow loge 1782—89

Landesgrossmeister und 1809—18140 rdem
meister der Grossen Landesloge von

Deutschland . [Vgl . Minerva, Tasch enbuch
für Freimaurer EZO. 1876 , S. I .]
Gauhet, J e a n Mar i e L az a r e , maure
riecher Schriftsteller

,
geb . 29. Jul i 1822 in

Auch im franz . Depart . des Gera, wurde
bei dem Sturz des Kaiserreichs 4. Sept .
1870 Bureauchef imMinisterium des Inn ern

,

was er bis zum Februar 1871 blieb. Seit
dem wirkte er als Leiter der »Phflm0phi e

positivec unter der Leitung von Li ttré
und W onbofl

'

. In den Freimaurerbund
wurde 1849 aufgenommen und seit 1854
regelmässi jedes Jahr zum Meister vom
Stuh l derLoge La rose du parfait silence
ew i hlt, ausgenommen 1870, wo sein e po
" tische Stel lung ihn an der Annahme ver
hinderte. Seit 1863 war er Mitglied der
Ordemmtes des Grossorients. Lange Jahr e
ab er di e maurerische Zeitschr ift »Le
onde maeonni nee heraus und schrieb
eine Antwort a di eAn ifi'e des Bischofs
Dupanloup gegen die reimaurerei : oL9.
I°kanc maconnerie, lettre a Mgr. l

’
eveque

d’Orléans« (Paris
C h ent, s. B ürg e .
Ca anne, s. Guayana.

Ce burgh (St. im nordamerik. Staat
Wisconsin). Hier besteht eine deutsche
Loge A s t ras Nr. 104 unter der einheimi
schen Grossloge.

00110 (St. in der preuss . Prov. Hannover,
19438 E. Legen das . : 1) Augg:

ta
,

g
egr . 21. Juli 1748 von der eng

"

hen
rovinzialloge zu Hambur geschlossen
9 . Jan . 1755 . Ihre Mitgli er traten zu
der Loge Friedrich zum weissen Pferde
in Hann over. [Vgl . Geschich te der letztem
von Voigts (Hann. S . 25 und von
Wanner S. 37 fg . ] Au r o r a ,
leichfa.l s von der englischen rovinzial
ege zu Hamburg im 18 . Jahrhundert ge

g
ründet, aber bald wieder eingegangen .

Z um h e l l l e u c h t e n d e n St e r n , gegr.
24. April 1811 von der Grossen Loge zu

Hamburg
,
schloss sich 1814 der englischen
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Provinziallege in Hannover an, wurde 29 .

Juni 1826 geschlossen, 24. A 1838 wieder
eröffn et und arbeitet seit 1 Nov. 1868
unter der Grossen Lo

g
e o al York . Mit

liederzahl 7 ers. Dienstags .
ericn : J ohaum bis Ende September.
Ei esLo enhaus

,
B ohlenber tr . 5 ,eingew .

18 8. Mi de Stiftungen : a) itwen und
Waisenstiftung , Kapital ca. 18000 M . ,

b) Weihnach tsstiftung zur Unterstützung
.Notleidender, Kapital ca . 5400 M . Hans
gesetze vom 8. Sept. 1878 . Die Lo e hat
einen Verein zur Abste llung der inder

33ä
t

g
lei in C. gegründet. [FZ. 1851

,
S

Centralisten , eine Verbindung
,
die

zwisch en den Jah ren 1770— 80 unter
freimaurerisch en Formen alehemistische
Bestrebungen verfolgte und religiös l i
tische Zwecke im Auge hatte

,
wos alb

man sie für ein Mittel i n den Hän den der
Jesui ten hielt, di esen Orden fortzupflanzen .

Die Teilnehmer nannten sich C. ,
W8 11 es ihre

Absicht war, alle Religionsbekenntnisse
zu centralisieren

,
zu verbinden und sie

auf diesem Wege mit der römisch-katho
lischen Ki rche zu vereinigen . [Vgl .Obereit,
Gerade Schweizererklärun ver

‘

n Central is
mus,

'

esui terei n . s. w . %Brl . Vor
läufige arstellung des heutigen esnitis
mus der enkreuzerey, Presel ten
mac erey und Reügiomvereinigung (Frkf.
[D
eutschland] v. Göchh ausen, Ent
ullun
g
des S stems der Weltbürger

ik (Lpz . Rom]
En d e social, einer der gefährli chsten

und erbittertsten Gegner des Jakobiner
klubs, bildete si ch 1790 in Pari s, versam
melte sich 13 . Okt . 1790 zum erstenmal und
machte den einzig in seinet dnstehenden
misslnngnen Versuch , die Freimaurer
brüderschaft in der Revolution eine Rolle
s ielen zu lassen . [Vgl.Zinkeisen, J akeb iner
ub (Brl . 1852) I, 451

— 476. Merzdorf
,

Geschich te der ‘

re1manrerlogen in Olden
burg (Oldenb ur —82. Ölsners
Briefe an v. em

,
herausgegeben von

Men dorf (Brl . S .

Ceylon (brit. Insel im In ischen Ozean).
Hier gründete zuerst die Grossloge von
Holland drei Logen

,
und zwar 1771 und

1794 in K0 10mbe und 1778 in Point de
Galle; diese haben ab er kaum über 1795
hi naus bestanden

,
we die Engländer über

die Insel die Herrschaft erhi elten . 1801
eröffnete die Grossloge von Schottland in
Kolombo ein e Loge und 1802 und 1807
die Althell—Gressl

gg
e zwei Militärlogen

oh ne langen Bestan 1810 wurde von der
Grossloge von England ein Provinzial

g
ossmerster ernann t

,
aber erst 1888 in

olombo eine Tech terloge errichtet, di e
1858 nach Kandy verlegt wurde. 1821

g
ründete die Grossloge von Irland eine
ege in Kolombo, die später erlosch, und
1822 der Grossorient von Frankreich eine
solche ebendaselbst

,
die 1832 neu belebt

wurde, aber s i ter ebenfalls wieder ein

g
ing. 1861, 1 und 1868 gründete die
rossloge von Irland weitere Legen in

Kelomb o und 1874 in Dambulla
, für die

1877 ein Provinzial ossmeister ernannt
wurde . Von diesen egen trat die 1883
gegründete später ausser Thätigkei t„ 1865
folgte die Grosslege von Schottland mi t
Legen in Kandy und 1877 in Kolombo

,

die aber beide w ieder erloschen sind . Die
Grosslo e von England stiftete 1886 eine
zweite ege in Kolomhe und 1897 eine
dr itte in H atten . [Vgl . L . 1898, S.

Ge enwürti bestehen in C. sechs Legen,
und zwar ei unter der Grosslo e von
England und drei unter der von rland .

Chamlsso Ad e l b e r t v. ,
deutemher

Dichter und Naturforscher
,
geb . 80 . J an .

1781 auf Boncourt in der Champagne
,

gest. 21. Aug. 1888 in Berli n, wanderte
1790 mit seinen Eltern von Frankreich nach
Berlin aus

,
machte mi t Otto v. Kotz ebue

1815— 18 die Reise um die Welt und wurde
nach seiner Rückkehr am botan ischen
Garten in Berlin angestellt . Als Dichter
machte er si ch besonders bekannt durch
das Märchen »Peter Schlemihl : und seine

Charlottenburg (St. in der preuss . Prev.

Brandenburg , 182377 I . Unter der
Grossen Lege Re al York wurde hier 8 .

Aug . 1801 eine ge : Lu i s e z u r
k r ö n t e n S c h ö n h e i t (letztem Zusatz
feh l Königin Luise 1802 ni cht mehr zu
füh ren) gestiftet , die aber schon 1806
eingin
g

. Jetzt arbeiten hi er
unter er Grossen National-Matterlo e Zu
den drei Weltkugeln : 1 die am 19 . ehr.

1821 alsMi litärloge in unemburg setif
tete J ohann isloge B l ü c h e r von ah l «»
st a d t , die, nachdem Luxemn aufgehört
hatte

,
Bundesfestung zu sein, ih ren Sitz

am 24. Sept . 1867 nach C. verlegte,
wobei sie zu leich den Charakter einer
Mi litärlege a leg

te . Am 27. Okt . 1872

weihte are ihr ogenhans B erlinerstr. 68

ein . Sie besitzt zur wi ssensch aftli ch en Aus
bildung hinterlassener Söhne von aktiven
Mitgliedern die Maass -Luttep 8tiftnng
mit einem Ka ital von 6000 M . Mit
liederzahl (19 O) : 138 . Vers . Dienstags
Ferien : Juli und August. [Vgl . Geschichte
der Loge von der Gründun bis 1875 von

Lutter. Erster Nachtrag u 1876—96
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von H enniger{f
2) Delegierte altschot

t
i
ge

Loge orw ä r ts, gegr. 28. J an .

Chartres, Lud w i g P h i l i p p J o s e p h ,
B erzo von

,
8 . F rankrei ch (Herrscher

haus

Chaufeplö, J e an H en r

g
d e , Dr. der

Medi zi n und Chirurgie g
he‘

in Hamburg
8 . Nov. 1773, gest. 26. m 1855

,
ent

stammte einer französischen Emi ten
famil ie

,
hatte eine ausgedehn te ärztli che

Praxis
,
war in den Freimaurerbund in der

Loge Zu den drei Degen in Halle 4. Apri l
1794 aufgenommen und trat in Hamburg
zur Lo St. Gear über

,
die ihn 1805

zum E enmi t lie ernannte . Rüh mend
zu
ge
denken i st seiner Thü igkeit am

Ham urger F reimaurerkrankenh ause an
dem er 52 Jahre wirkte . Auf i hn wurde
1844 eine Denkmünze geprägt [Vgl. BMW.

Nr.
0hemln-Dupontés , Verfasser der Ener

c lopédie maconni ne (Paris 1819
durch die er der anzösischen Maurerei
nicht ohne Erfolg einen mehr politischen
Geist einzuflössen

,
zugleich aber auch

vergebl ich einen B its persan h ilos0ph ique
einzufiih en bemüht war. eit 1828 war
er auch Mitglied des Grossorients von
Frankreich . gl . Klose, Geschichte der
Freimaurerei i n Frankreich

,
11, 98 ,

Ch emn itz (St . im Königreich Sachsen,
161017 Die hier unter der Grossen
Landesloge von Sach sen bestehende Lo

g
e

Z u r H arm o n i e ward in Hohenstein (s .
a)19 . Mai 1799 von der Grossen Loge Roy

York gegründet. Der Stiftun abrief datiert
11. Mai 1799, das Konsti tutw nsmtent 29 .

Mai 1799, weshalb 11. Mai als Stiftunge
tag gilt. DasNähere über dieVorgesch ich te
s. unter H oh enstein . Das neue Logenhaus
in C.

,
B rauhausstrasse 14, wurde 27. März

1845 eingeweiht . Mitgliederzahl
822. Vers . Scan im Winter Freitags .
Stifungsfest am immelfahrtstag . Ge
sellige Versammmlungen Freitags . MildeStiftungen : l ) Eger-Sti ftung, gegr. 24. Juni
1859

,
zur Bekleidung armer würdi er Kon

firmanden Kapital : 17012M . 2) ih ren
und Waisenkasse‚ gegr. 3. Aug. 1822

,
mit

dem frühern Sterb ekassenvercin verbun
den , Kapital 47600 M . Weiter
damit vereinigt ist seit 1. Jul i 1891 di e
5 . Mai 1889 ge ründete And re—Stiftung

,

die den eisernen ondemi t 14162M . 20 Pf.
bildet. 3) Pi ckeuhahn-Stiftung

,
ge 23 .

Jan . 1867 zur Unterstützun armer inder
für bessern Schulunterricht, apital
8457 M . 91 Pf. 4) Stipendi cnfonds für

solche Knaben oder Jünglinge , die sich
einer wissenschaftl ichen , künstlerischen,
technischen oder ewerb lichen Ausbildung
widmen

,
gegr . 22. .Lcv. 1867, Kapital

8500 M . 5) Au te. -Stiftung zur Unter
stützung der Kähllerb ewah ranstalt , egr.

22. Mai 1878
,
Kapital 1500 M . 6)

Erler-Stiftung für Mitglieder der Loge

Chartres Ch i1e.

und Handwerker
,

0%
e

gi
. 16. A til 1871,

Ka
a
ital 55 7) artmann

Sti ung zur Unterstützung für B rü
der

,
Ka itel 9466 M. 65 Pt

“

. 8)
Dechan t -Sti ftung für dienende Brüder

,

gr . 26 . Okt. 1892, Kapital 500 M .

Ziesche-Stiftung in Form einer Frei
stelle am Freimaurerinsti tut in Dresden
und eines Zinsengenusses von ca. 550 M.

zur Fortbi ldung jungerMädchen . 10) Kon
firmandenkasse

,
unterstützt durch : 11)

Kretzschmar-Stiftung
,
gegr. 6 . Jan . 1852,

Kapital : 900M . , und 12Neumann-Zerrener
Stiftun gegr. 1855, apital : 800 M. Das
Gesang uch der Loge von 1849 ist ersetzt
durch das Liederbuch von Fischer und
Tsch irch 1892mi t Nachträgen . Gesetzbuch
von 1878 (2. Auf lage). .Bücherverzeichn i s
von 1877 ; 1. Nachtrag 1880 ; 2. Nachtrag
1880— 88 . Mitteilung an Suchende
gl . Eh . 1881, S . 897 Festschri zur
undertjührigen Jubelferer der Loge am
11. Mai 1899 , enthaltend Geschichte der
Loge vonGeidel undWilde . F estb ericht zur
hundertjührigen Jub elfeier der L .

Erwähn enswert sind die jähr li chen aus
fü hrlichen ‚gedruckten Jah resberichte der
Loge .
Chicago (St . im nordamerikan . Staat
Ill inois

, [1892] 1 875 885 Hier bestehen
folgende in deutscher S rache arbeitende
Logen : l ) G e rm a n i a Nr. 182, gegr. 16 .

Apri l/8 .Okt . 1855 . Vers . 1 und 3 .Donnerstag
,

62N . Clark Street. 2) Ac c ord i a Nr. 277
gegr. 7. Mai16 . Okt . 1858 . Vers . 2. un

4. Freitag
,
112Randolph Str . 8) My th r a

Nr. 410
,
gegr. 5 . Okt. 1864. Vers . 1. und

8 . Mittwoch, 255 North Clark Str. 4) Le s
s i n g Nr. 557, gegr . 4. Okt. 1867. Vers .
1. und 8 . Dienstag, 82West Randolph Str .

5) H er d e r Nr. 669 , gegr. 19 . Nov. 1870 .

Vers . 1. und 8 . Mittwoch , Kopfs Halle,
Ecke Blue Island Ave. and 14. Str . 6) Wa l
d e c k Nr. 674, gegr. 18. Febr./8. Okt . 1871.

Vers . 2. und 4. Mittwoch
,
EckeWenthworth

Ave . and 28 . Str . 7) C o n s ta n t i a Nr. 788 .

Vers. 2. und 4. Mi ttwoch
,
2071 Southpark

Ave. Sämtlich u nter der einheimischen
Grossloge.

Chifler, s. Geh eimschri ft .
Chi le (Republik in Südamerika). Die
erste Loge in C. war die heute noch thätige
Loge L’etoile du Pac ifique in Valparaiso,
gest . 1851 vom Grossorient von F rankr eich .

Die nächste Loge erhielt ihre Konstitution
von der Grossloge von Kal ifornien . 1854
gründete der Grossorient von Frankreich
eine zweite Lo e in Valparaiso , darauf
eine dritte in ncepcion und 1860 der
Grossorient von Peru eine Loge ebendas .
1858 und 1858 hatte auch die Grossloge
von Massachusetts drei Lo en errichtet.
Am 24. Mai 1862 bildeten vi er Logen die
Grossloge von C. , di e jetzt zehn thätige
Logen zählt. Daneben besteht ein 1870 ge

deter Oberster Rat des schottischen
itus

, zu dem 1899 ein neuer von Argen
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fand die Einweih
n

der neuen Loge
unter dem Namen i b er tas e t C o n
c o r d i a statt. Bis g

eg
en Ende der

sechziger Jahren blühte ie Lo e
,
ihr ge

hörte eine Anzahl tüchtiger er an.
Man schuf ein eignes Logenhaus, das, oh
lcich zeitweilig (1868—74)veriassen wi eder
gezogen wurde. Die Mitgli ed wurde
aber 8 ster sehr geschwächt, so dass 1898
die Ar eiten sh em ale eingestellt werden
mussten.

Cincinnati (St. im nordamerikan . Staat
Ohio

,
1890] 296908 Hier besteht

un ter er eruheimischen Grosslo e eine
deutsche Loge H an selman n r. 208,
gegr. 24. Nov . 1851. Vers. 4. Montag im
Mason i c Temple .
Clare, Mar t i n , Dr. phi l . und F. R. S.

allow of Royal Society, Mitglied der
önigl. Gesellschaft), war einer der hervor

ragendern Freimaurer von etwa 1780 bis
zu seinem Tode 1751. Sein Geburtsjahr
und die Zeit seines Eintritts kennt man
nicht. Gould (s. d .) hat ihn unter den ‚Man
rerischen Berühmtheiten : (Mason ic Cele
b rities), die er in derLondonerLo eQuatuor
Coronati in Vort en behände t hat

,
an

zweiter Stelle vorge (AQC. IV ,
88

namentli ch infolge einer wichtigen Ent
deckung

,
di e dur ch Au ffindung der Pro

tokolle einer alten Loge in Lincoln ge
macht worden ist (vollständig abgedruckt
durch Dixon AQC. I V

,
97 Die b e

rühmte »Defence of Masonry«, die Ander
son 1738 abgedruckt hat, ist irrtümli ch die
längste Zeit Anderson selbst zugeschr ieben
worden

,
und noch 1886 meinte Gould, sie

sei 1788 erst verfasst und zwar von dem
Bischom a

g
listoryIV,856,Anm

der damals Kaplan eimPrinzen von Wales
war. B egemann (s. d .) fand bald nachher
(als er 1886 i n London war) im Dai ly
Journal vom 16. Dez. 1780 die : Defence

zu ermitte ln
,
bis Gould durch Dixon auf

di e erwähnten alten Protokolle hingewiesen
wurde und nun sein en Aufsatz verfasste.
Die Loge zu Lincoln hatte di e Gewohn
heit

,
dass in den Ve ungen irgend

ein Vortrag verlesen und die Mitglieder
vom Meis ter geprüft wurden (vermutl ich
nach dem Katechismus). Da fi ndet man
unterm 2. Okt. 1788 verzeichnet : »Als O.

’
s

Abhandlung b etrefiend Pri chard , sow ie
einige unsrer Verordnungen und Satzun en
verlesen wurden und der Meister ei ne
Prüfung vornahm wie gewöhnlich weiter
un term 4. Dez . 1733 : . worauf mehrere
der Satzun en verlesen wurden

,
wie auch

O.

’
s Abbau lun über S . M . und G . F .

c ;
weiter unterm Aug. 1734 : °

»Mehrere der
Satzungen sow ie O.

’
s Abhandlung in

Cincinnati Claudius.

Bezug auf P—d wurden verlesen und die
Loge mit einem Li ede geschlossen e ; end
li ch unterm 6 . J an . 1736 : ound O.

’
s Vor

trag in ein er V ierteljahrsversamm
lun am 11. Dez. 1785 wurde von
B ee e vorgelesem (AQC. IV,

Was
di e oAbhandiung über S. M. und G . F. :

zu bedeuten hat, ist noch ein elöstes
Rätsel. dass ab ermit demNamen : Pr1chard «:

nur dessen »Masonry Dissected : gemeint
sein kann , ist klar ; also wird di e oAb
handlun betreffend Prichard : aller Wahr
scheinlic keit nach die »Defence of Ma
sonry sein, die g

eg
en Prichard gerichtet

war
,
und man w ir 0 . als den so lange

vergeblich gesuchten Verfasser zu be
trachten haben . C. wu rde 1785 j üngerer
Grossanfaeher

,
und während seines Amts

jahres hielt er den eben unterm 6 . J an .

1786 erwähnten Vortrag
,
der gedruckt und

oft wiederholt wurde (vgl. England ) ; 1736
findet er sich als Meister einerLo e [Sadler,
Dunckerle S. 103 und von 17 —49 als
Sekretär [hbenda 110 während er

1741—42 zugleich Abgeordneter Gross
meister war . Er hat an den Arbeiten der
Grossloge bis 1749 noch manchmal tei l
en0mmen ,

seit 1746 je einmal jährli ch.
li ver (s. d.) behauptet, i hm sei 1782 der
Auftrag von der Grossloge geworden, die
Rituale neu zu b earbeiten

,
doch das ist

eines der vielen Phantasiestü d re für die
jeder bestimmte Anhalt fehlt ; die mass

g
ebenden englischen Forscher haben den
lauben daran län t aufge eben [vgl .
Gould, a. a. O. ,

S. 3 Der 0 vom
11. Dez. 1785 ist im Bande von livers
»Goiden Remains : wieder mi t abgedruckt,
erschien im Druck und steht auch im
Pocket Companion (1754 und 1759

Claudius , Mat t h i a s , Asmus er der
Wandsb ecker Bote genannt, ein beli ebter
Volksschriftsteller

,
geb . 15 . Aug. 1740 in

Reinfeld im H olsteinschen , gest . 21. Jan.

1815 in Hamburg
,
wurde 1776 Oberland

kommissar in Darmstadt
'

ng 1777 nach
Wandsb eck zurück un ekleidete seit
1778 die Stelle eines Revisors bei der
schleswi -holsteinschen Bank in Altona
Von 177 —75 gab er di e Zeitschrift : »Der
Wandsbecker Bote : heraus. Seine ‚Sämt
li chen Werke des Wandsbecker Boten
oder Asmus omuia secum portans (8 Bde .,
H mbg . 1790—1812) ersch i enen in neuster
Auflage Gotha 1882. 0 . wurde 12. Aug.

1774 m der Loge Zu den drei Rosen in
Hamburg in alle drei Grade aufgenommen .

Auch war er Mitglied der Andreasloge
Fidelis das . in der er von 1777—80 das
Redneramt ekieidete. Als eifriger Frei
maurer und Förderer der Auf klärung und
Duldung gab er heraus : »Irrthümer und
Wahrhei t. Aus dem Französischen « des
Louis Claude de St. Martin] mi . 17
»Die Reisen des Aus em F ranzö
sischen « [des Mic Andr . Ramsay] (Brei .

»Geschichte des Königs Sethos. Aus
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dem Französi schen : [des Abbé Terrassen]

Tafellieder von ihm vorhanden . gl . BZC.

1899, S. 18 fg . A . 1824, S. 140 ; 1894, S.

109 . Bh . 1866 , S. 868. Br. L. 189011, B .

Clu sl, F. T. es u e namhafter fran
zösischer maurerisc er Schriftsteller

,
Ver

fasser einer oH istoire pittoresque de le
Franc-Maeonnerie (Pen s 1848) und eines
mehrere Jahre hindurch erschienenen
»Almanach pittoresque de la Franc-Macon
nerie« (Pari s Er war schon 1824
Ehrenmeister der Loge Emeth unter dem
Supreme Conseil) in Paris an ist wahr
scheinlich identisch mi t dem Herausgeber
der »Revue h ietorique: (Paris 1830

Clay, Hen r y , amerikani scher Staats
mann

,
geb . 12. A ril 1777 in Hanover (Vir

g
inir
3,
gest. 29. uni 1852 in Washi ngton,

er ohn eines Geistl ichen
,
begann 1797

in Lexi n die j uri stische Laufbahn
,
in

der er si ch zum glänzenden Redner
,
ge

wiegten Politiker und schienen Partei
fiihrer ausbi ldete, wobei ihn die reach und
mächtig aufblühenden Zustände des Wes
tens besonders begünstigten . Zweiuud
zwanz ig Jahre alt

,
wurde er in der Lexing

ton -Lo
g
Nr. 1 demMaurerbunde zugeführ t.

Von 1 8—6 war er Abgeordn eter in der
General Assembly des Staates Kentucky,
1806 und 1809 im Senat der Vereinigten
Staaten und 1811 im Repräsentantenh aus,
dem er von da an b is 1824 als Sprecher
verstand. In der Grossloge seines Staats
wurde er 1820 zum Grossmeister gew ähl t
und war di e Haupttri ebfeder zu der 1822
in Washington abgehaltnen Maurerver
sammlung zum Zweck der Gründung einer
General ossloge der Vereinigten Staaten ;
der in

'

esem Betrefl
‘

an die Grosslo n
des Landes erlassene Aufruf ist von
verfasst. 1824 deckte er

,
durch die Politik

zu sehr in Aus ruch genommen
,
seine

Loge
,
hat jedoe später noch mehrmals

Sitzu ngen seiner Grossloge, sowie der des
Staats New York beigewohnt.
Clemens V. , e. Päpste.

Clemens XI I .
, 8 . Päpste.

Clormont, Ch ap i t r e d e . I. Unter di e
sem Namen sol l nach Thery

,
Acta Lato

morum,
ein Cheval ier de B enneville (s . d .)

24 .Nov . 1754 einKapitel von Hochgraden in
einem Lokal einer Vorstadt von Paris,
La belle France enannt, egründet haben .

Man setzte den amen Cdermont in Ver
bindun mit dem College de Clem ent,
einem esuitenkloster in Pari s

,
von wo

aus die Unternehmungen der englischen
Kronprätendeuten aus dem Hause Stuart
eheime Unterstützung gefunden hätten .

ie ganze Sache ist aber nach Sch ifi
‘

menn
tetehung der Rittergrade (Lpz .

27 fg .] nicht historisch begründet.
II . Deg en kam durch französische Offi
zi ere im iehenjähri en Kris ein Kapitel
dieses Namens nach eutsch and, das vom
Marqui s Ti lly de Lernais (s. d .) und Baron
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v. Printzen (s. d .) i n Berlin 19. Jul i
1760 als erstes Kapitel von 0 . eröffnet
wurde . Das hi er bearbeitete Hochgrad
system enthi elt ausser dem Schotten
grad, noch folgende drei : 5) Chevalier de
l’aigle élu ; 6

gg
Chevalier illustre oder

Tem
pä

er , 7) ub lime ch evalier illustre .
Das itel trug eigentli ch den Namen
»Kapite der auserwählten Brüder des
'

erusalemischen Ritterordens :
,
wird aber

i n Deutschland gewöhnlich als Clermont
sches Kapitel bezeichnet nach dem fran
zösischen Grossmeister Grafen v . C. (e.

r in dessen Namen
,
unter dessen Autorität

und mit dessen jemsalemi scher Macht«
Lerneis das Kapitel in Berlin errichtete .

Diese Kapitel verbreiteten sich in Deutsch
land namentl ich durch die Bemühen en
Roses (s . d .) wei ter und erhielten en
Namen : Ordo equestris H ierosolymitanus

(Ritterorden von Jerusalem). Die Rituale
sind gedruckt in : Erste Abänderung des
Clermontschen Systems (Rudolstadt
Sch ottischerMeister und Ritter des hei l igen
Andreas zurDistel (Rudolst. S. 88—50 .

g
Vgl . Beleuchtungen der Tru estalten

,
S.

09 fg. Klose
,
Geschichte der eimaurerei

inF rankreich
,
1
,
85 . Sch ifl

‘

mann
,
Entstehung

der Rittergrade (Lpz . S. 84 fg. Abafi ,

Geschichte der Freimaurerei in Österreich
Ungern, I, S.

Clem ent
,
Lo u i s d e B o u r b o n

,
G ra f

v.
,
der w erte leben s li che Gross

meister der Freimaurer von Frankreich
,

geb. 15. Juni 1709
,
gest. 15 . Jun i 1770

in Berni bei Paris
,
widmete sich den

schönen Wissenschaften und Künsten
,

erlangte Aufnahme in di e Akademie
,
er

hi elt im Siebenjührigen Kriege den Ob er
befehl der Armee

,
zo sich aber

,
als er 28 .

Juli 1757 bei Krefel von Herzog Ferdi
nand von Braunschweig geschl en werden

von der Armee und vom efe zurück
übte grosse Wohlthätigkeit

‘

.

Zum Grossmeister zwei Tage nach dem
Tode des Herzogs von An tin , 11. Dez .
1748

,
erwähl t

,
bekleidete er dieses Amt

fest 28 Jahre bis an seinen Tod
,
zeigte

aber für die Freimaurerei so wenig Inter
esse, dass er die Leitung der Logenange
legenheiten ein igen sehr ungeeigneten Per
sönlichkeiten

(S
s. F rankrei ch ) überliess,

und trug hi er urch zu deren Verfall in
dieser Zeit wesentli ch bei .
Cleveland (St. im nordamerikan . Staat
Ohio, 5

1890] 261 858 Hier besteht
unter er einh eimischen Grossloge eine
deutsche Loge C o n c o rd i a Nr. 845 , gegr.
18 . Okt. 1864. Vers . 1. und 8. Freitag im
Masenic Temple .
Clinton d e Wi t t , amerikan . Staats
mann

,
Sohn des Generals James C. , geb .

2. März 1769 in Little Britai n (New York)

g
est. 11. Febr. 1828 in Albany, betrat 1788
ie öfientliehe jur istisch e Laufbahn, zu

leich aber auch das Feld der Politik
,
auf

em er sich in kurzem zum Führer der
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repub likanischenPartei emporschw ang und
durch seine schriftstellerische Thati keit
ge en di e Föderalisten au szeichnete . aid
ver iese er

,
durch diese Kämpfe in An

spruch genommen, die juristische Praxis
und widmete si ch vorzugsweise dem Stu
dium der Naturphilosw h ie, Geschichte
und andrer verwandter Wissenszweige .
B ereits 1790 wu rde er in der Holland-c c

Nr. 8 in New York i n den Freimau rer
bund aufgenommen, in der er mehrere
Amter bekleidete . Der Grossloge des

Staates stand er 1806—19 als Grossmeister
vor. Bei Gründung des General oss
kapitels der nördli chen Staaten in revi
dence 1799 war er als Vertreter und
abgeerdneter Grossheh riester des Gross
kapitels von New Yor zu egen . 1814
wurde er zum Grossmeister es eben ge
gründeten Grossheerlagers des Staats
%?ew York 1816 zum General-Grosshehen
priester der Vereinigten Staaten, sowie
zum Generaigrossmeister der Tempelr itter
der Vereinigten Staaten gewählt, Amter,
i n denen er bis zu seinem Tode blieb .

In dem von J . Cemeau 1807 in New York
i ns Leben gerufncn Su reme Council 38.

Grades war 0 . von da is 1828 zugeord

neter Grosskommandeur ; von 1823—28
stand er mit nur kurzer Unterb rechun
w ährend welcher Lafayette

S
s. d .) die Stel e

des Grosskommandeurs bek eidete, an der
Spitze. O.

’
s politischer Gegner

,
D . Temp

i nne, 1807— 17 Governor des Staats, 1817
bis 1825 Vizepräsident

,
war 1820 und 1821

Grossmeister der Grossloge von New York
und wurde 1815 Grosskommandeur des
1818 ebenfalls in New York gegründeten
nördl ichen Supreme Council .
Cochinehlna, s. Kotsch inch lna.

Ceöus, s. Ausarw äh lte Coäns .

Col legia. Collegium bezeichnete bei
den Römern eine Verbindung mehrerer
Menschen

,
die zusammen eine sogenannte

juristische Person ausmachen . Der Unter
schied von »sedelitas« l iegt darin

,
dass

di eses ewöhnli ch eine religiöse Genossen
schaft gedeutet

,
während collegium meist

einen Verein (eine Brüderschaft, Genossen
schaft) mit nicht religiösem Zweck be
zeichnet ; se namentlich die römischen
coll egia epificum‚ d . i . Zünfle der Hand
werker

,
u nter denen die am höchst en

standen ,
die dem Staat im Krieg oder

b eim Gottesdienste nützl ich waren . So
nahmen die fabri (Baugewerke) einen der
ersten Plätze ein . Ihre in nere Einrichtung
und Verfassung ähnelten sich sehr unter
einander . Krause [Kunsturkunden‚

IV,

92—212]fand, nach demVer Schneiders
i n Altenburg, i n den manc er ei Überein
stimmungen dieser römischen Baukorpo
retionen mi t der Frcimaurerb rüderschaft

,

namentli ch (wie er S . 175—88 ausführt) in
den bei den römischen Celle isn geübten
Mysterien , dass die Freimaurer rüderschait
als collegia fabrorum und caementeriorum

früherhin und seit der Römerzeit nament
l ich steti g in Britannien bestanden hab e .
Gegen diese Ansi cht

,
die auch Schauberg

in sein em »Vergleichenden Handbuch der
Symbolik der Freimaurerei : Schaffhau sen
1861) bekann te, haben sich allen i n sei
nen »Mysteri en der Freimaurer : 2. Aufl . ,

Lpz . S .294—98, 429—82, un Fi ndels
Geschichte der Freimaurerei entschieden
erklärt

,
während A . W. Mül ler in dem

Art. F reimaurerei in Ersch und Grubers
Encyklepädie, Sect . T1. 49, S . 55 fg .

‚

zu verm i tteln sucht. Klose [Die Freiman
rers i in ihrer wahren Bedeutung, S . 281,
und Geschichte der Freimaurerei i n Frank
reich] und Keller Z . 1861, S . 97] sprechen
sich gegen den . usammenhang aus . (S .

B aukorporati on .)
00 10m (einer der Verew igten Staaten
von Nordamerika). Drei Legen, die eine
in Golden City mit Freibrief von Kansas,
eine andre

,
Summit Lodge Nr. 2 in Park

vi lle
,
die dritte, Rocky Mountain Lodge

Nr. 3 , in Gold H i ll, bei de mit Freibri efen
von Nebraska

,
treten 2. Aug. 1861 in

Golden City zusammen und bildeten eine
selbständige Grossloge in Denver . 1899

zählte diese 91 Legen mit 7974 Mit
l iedern

,
darunter eine deutsche Loge

ehiller Nr. 41 in Denver (8 . Auch
eine Grossloge der Farbigen besteht hier ,
i n Cheyenne

,
gest. 17. Jan . 1875 , mit

8 Logen und 125 Mitgliedern .

Celeborn, 1) Th e o d o r , eb . 18 . Jan .

1821, gest . 1. Sept . 1896 e s Oberlehrer
am Realgymnasium in Hannover

,
wurde

aufgenommen 28 . Febr. 1850 i n der Loge
Friedrich zum weissen Pferde das . , deren
Redner er lange war . Seine vorzügli chen
Verträge

,
die oft mit poetischen Gaben

geschmückt waren trugen viel zum Ge
l ingen derLagenarbeiten bei und erfreuten
den König Georg V. ,

wenn er gegenwärtig
war, aufs höchste . C . gab eine Sammlung
Reden und Gedichte heraus unter dem
Titel »Die Königl iche Kunst : (Hann .

Als Dichter und Schriftsteller ist C. i n
weiten Kreisen bekann t. Seine hau t

eächlichsten Werke sind : Mythologie r
das deutsche Volk ; Des Mägdleins Dich
terwaid ; Die deutschen Freiheitskri ege
Eine Sammlung von Märchen .

2) H erm an n , Sohn des Vorigen, Jnatiz
rat, Rechteenwai t und Notar in Hannover,
geb . 2. Jan . 1852

,
aufgenommen 27. Jan .

1877 in der Loge Friedrich zum w eissen
Pferde in Hannover, in der er von 188 1
bis 1889 das Amt des zwei ten Redners
bekleidete und die er seit 1889 als Meister
vom Stuhl leitet.
Columb ia,Distr ikt(einer derV ereinigten
Staaten von Nordamerika . Am 11. Dez .

1810 kamen die im Distri kt bestehenden
Legen in Washington zusammen und be
schlossen

,
ein.e ei e Grossloge mit dem

Sitze das. zu erric ten
,
die 19 . Febr. 1811

eingeweiht wurde. Die Grossloge hat jetzt
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Au szug in den Monatshefi.en der C.

Gw ellschafi: 1895 , S. 296 fg . ) Der
Zweck ist , die Schatlhn einer grossen

,

i nternational gedachten isation vor
zub erei ten , die in der A handlung als
aColleg ium Lucia: bezeichn et w ird , eine
Veranstaltung zurErziehung desMenschen
gemhlech ts , eine : Schule der Weisheit : ,
welche den zu unterweisen eeignet ist,
der zur »himmlischen Aka emie : wie

0 . sich ausdrückt , eingehen will. 0 .

'

eb t dabei ausdrücklich die Anweisung,
ass alle Schritte oim Verborgenem ge
schab en sollen selbst diese nenne Schrift
soll keinem andern bekannt werden , als
denen , die zur Ausführung des Werkes
hinzu
g
ezogen werden. Darauf beruht es,

dass ie Abhandlung jah rzehntelan nur
handschriftlich verbreitet wurde un erst
zwei Jahre vor O.

’
s Tode gedruckt werden

ist . Der letzte Zweck war der , einer
h öhem

,
einheitl ich gedachten Organisation,

der in allen Ländern zerstreuten Akade
mien und Sozietäten die Wege zu ebnen
und fü r London als Mittelpunkt Stimmung
zu machen .

»Alle die Kollegien
,
Genossen

schafi en und B rüderschaftem
,
sagt 0 . in

der Via lucis (Weg des Lichts), ‚die bisher
heimli ch und öffentlich bestanden haben

,

haben zwar einigen Nutzen für Theologi e
und Phi loemph ie gehabt, aber nur für einen
Bruchtei l der Menschheit

,
nicht fü r die

Gesamtheit . . . Jetzt aber
,
da die Zeit da

i st , das Zerstreute zu sammeln und alle
Summen mit der Summe der Summen zu
vereinen , ist ein allgemeines Rolle ium
unter den Gebildeten des ganzen rd

kreises aufzuri chten . « [Vgl. Monatshefte
der C.

-Gesellschaft 1895, S . 154 fg . ] Der von
H artlieb und C. lanmässig betri ebene
Gedanke wäre eine 'Fhorheit gewesen

,
wenn

n icht bereits damals
g
erade London ( im

Gegensatz zu Paris , as auch in Frage
stand) der geeignetste Stützpunkt für die
grossen Reformgedanken der »Brüden
auch di eMitglieder derAkademien nannten
sich Brüder gewesen wäre ; bezeichnend
aber ist

,
dass schon H artlieb und 0 . über

einst immend der Meinung Ausdruck gaben
,

die einheitliche Zusammenfassung der
ältern Akademi en werde nur unter leich
zeitiger Einführung eines neuen amens
[
g
elingen . Die Farblosigkeit der ältern
amen die ehedem mit Absicht gewählt

werden war, hatte seit der Zeit, wo auch
beliebige andre Organisationen sich die

g
leichen Bezeichnungen beil egten

,
eine

erschwommenheit angenommen
,
die für

die Sache selbst nachteil ig war und für
d ie Mitwelt und Nachwelt die Thatsache
verdunkelt hat , dass diejenigen oAkade
miem und »Kollegiem ,

denen Hat tlich
,

C . u . a. angehörten
,
keineswegs beliebige

,

z u vorübergehendem Zweck gestiflete
Vereine waren , sondern eine Art von

Lebens und Gesinnungsgemeinschatt von
alter Herkunft darstellen

,
die den ganzen

Menschen umfau ten und für das ganze
Leben geschlossen waren . Trotz all em
Wechsel der Lebensschicksale

,
die den C .

in den fol nden Jahrzehnten erst i n die
Nähe des anzlers Oxenst ierna (der Mit
l ied der Sozietät des Palmbaums war

,

dann nach Elb in dann abermals nac

Lissa (wo er Rise of der Brüdergemeinde
wurde) , dann nach Ungarn dann
wiederum nach Lissa und zuletzt nach
Amsterdam (1656) fü hrten, hat er an diesem
grossen Plane der ihn nz erfüllte

,
nu

entwegt festgehalten un ihn als höchstes
und letztes Lebensziel betrachtet. Ein
w esentlicher Teil seiner spätern Veröffent
lichungen ist ledigl ich zu dem Zweck ver
fasst werden , um der Durchführung dieser
Pläne die Wege zu bereiten . So erschien
1643 in Danzig (neu herausgegeben Amster
dam

,
Elzevir

,
1645)meinel

’
ans0 ph iaeDiaty

posie«, die den oT0mpel der Weisheih

(Templum sapientiae) , dessen Bau (struc
ture) ihm vorschwebte, vorbereiten soll te ;
dieser Bau sollte , w ie er sich ausdrückt ,
m ach den Urbegriffen ,

Normen und Ge
setzen des höchsten Baumeisters der Welt,
Gottes selbst

,
errichtet werdem . Man er

kennt darin die symbol ische Einkleidung
des Gedankens [über die grosse Rolle,
welche die Symbolik in den : Soz ietätem
s ielte s . Monatshefte der Comeni us
esellschufi 1895 , S. 96 u . öfter].
den H artlieb elegentlich in die Worte
fasste : »Das ich Gottes nach seinem
Vermögen auszubreiten, sei sein höchstes
Ziel e . 0 . führt im Anschluss an das Bild
vom Tem elbau fort : »Weil aber dieses
Werk nic t nur den Ch risten nütz en soll,
sondern allen , die als Menschen geboren
sind

,
so dass es auch zur Erleuchtung und

Überführung der Ungläub i en Kraft habe,
so w ürde es vi elleicht noch esser mensch
l iche Pansophie genannt werden können .

:

Einige Jahre später verfasste er die wich
tigste seiner hierher gehörigen Schriften,
die er sein »Allgemeines Gutachten über
die Verbesserung der menschl ichen Zu

stände : (De rerum humanarum emenda
tione consultatio catholics etc.) nannte,
die aber zunächst nicht für die Öffentl ich
keit bestimmt war und auch nie voll
ständig erschienen ist ; wir kennen nur die
beiden ersten

,
1666 in Amsterdam e

druckten Teile
,
die oPanegersiac und ie

»Panaugia«, von denen der erstere , der
»Weckruf: , ein Denkmal der weltbürger
l ichen

,
über allen Sektengeist weit er

h ab nen Gesinnung und Denkart seines
Verfassers darstellt. Aus den bereits vor
handnen und aller Orten bemerkbaren Be
strebungen möge sich das ist der Wunsch
des C. ein Bund aller Menschen er
geben der sich d ieErziehung desMenschen
geschfechts zum Ziel setzen solle. Nie sei
ein so grosser Eifer dafür vorhanden

ä;wesen , nie sei mit so gu tem Erfoi
dieses Ziel gearbeitet werden . arum
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sollen w ir nicht hofi‘

en
,
dass einst das Ziel

erreicht werden wird , für das der aver
borgne Baumeister der Welt« jetzt so
verschiedne Menschen arbeiten lässt? Der
‚Weckrufc beabsichtigt

,
der Welt den

»köni li chen Weg : zu ze igen auf dem sie
zur eish eit Tugend und Glückseligkeit
stufenweise emporsteigen könne . Der
»Weckruf: hat in den Kreisen der Se
z ietäten damals und später eine weite Ver
breitung efunden, und als J. F. .S uddens
1702 in alle eine neue Ausgabe ver
anstaltete

,
deutete der Palmbaum,

der das
Titelb i ld der Originalausgabe ziert , an,
welchen Kreisen das Unternehmen ent
stammte. 1811 veröffentl ichte K . Chr . Fr .
Krau se (s. d .) in seinem ‚Tagblatt desMensch
heiteleb ens : einen Auszug aus der Schrift

,

und 1874 besorgte Dr. J . Leutbecher eine
deutsche Übersetzun Von maurerisch er
Seite ist mehrfach be auptet worden, dass
das Konsti tutionenb uch Anklänge an die
Schrift zeige ; es m das dahin satellt

sein, sicher ist aber, ass drei Stic worte,
die i n der Entwicklung der Freimaurerei
eine rosse Bedeutung gewonnen haben

,

di e orte Humanitas , Culture. und Tele
rantia in ihren modernen B e iti'en von
keinem bekannten Schriftste ler früher
gebraucht werden sind, als von 0 . Viele
symbolische Zeichen in den Schriften des
C . zeigen volle Übereinstimmung mit den
jeni gen Symbolen, wie sie i n den Akademien
des 15 . und 16 . Jahrhunderts und später in der
»Sez ietätderF reimaurer : nachweisbar sind .

Sozei ,
umnu min Beis iel anzuführen

,
das

Titelbi ld der Schr ift ansoph iae Prodro
raus die 1644 in Leiden erschien , im
Mi ttelpunkt eine gekrönte Frauengestalt,
die mi t dem köni lichen Hermelin um
h üll t ist : die Sym olisierung der könig
lich en Kunst

,
wie sie in gleicher Art früher

und späterhäufi vorkommt Zu ihrenFüssen
sieht man Bibe Winkelmass und Zirkel .
Sonsti eZeichen vervollständigendasGanze.

DerSc d ung einer internationalen Organi
sation ist auch eine andre Schrift ewid
met

,
die zehn Jahre später entstan en ist

und di e
,
da sie geheim bleiben sollte

,
erst

i n unsern Tagen zufällig an das Licht ge
kommen ist . Sie findet sich handschrift
l ich im Kirchenarchi v zu Lissa (Posen),
ist für den Herzog Sigismund Rakoczy als

g
eheimes Gutachten (sermo secretus) ver
asst und neuerdi ngs im Auszug in den
Monatsheften der -Gesellschaft 1897

,

S . 272veröffentlicht werden . C . nennt das
n0 0 llegium Lucia ,

das ihm vorschweb tnnd
das »verborgen vor der Welt besteh en
soll te

,
hier auch mit einem einstweilen

unerklärten Ausdruck ‚Secta Heroica« .

Es ist nachweisbar [v 1. a a. 0 . 1895, S .

das er b is in sein ho esAl ter den gleichen
Gedanken verfolgt hat . Er starb in Amster
dam nach einem an Trübsalen w ie an Er
folgen reichen Leben . Als Gottfr . Wil
h elm Leibniz die Todesnachricht erhalten
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hatte , schri eb er die berühmten Worte
ni eder : »Dieh

,
Comeniu s

,
w ird dein Thun

dein Hoffen
,
dein Wünschen ein en und

preisen derei nst
,
wer zu den Guten sich

zahlte . Die isti

g
en Zusammenhänge

zwi schen 0 . un der reimaurerei sind von
'

eher innerhalb aller Lehrarten und in allen
dern an erkannt werden . Nachdem

Herder (s. d . ) in seinen Briefen zur B e
förderung der Humani tät V. Sammlun

S. 81 fg . die allgemeinere A
mer mkeit wieder auf ihn gelenkt hatte

,hat zuerst Krause (s . d .) in seinen Drei
ältesten Kumturkunden u . s . w. (Dresd.

l . Vorrede, S . CVIII, I, 2S. 189 fg . ‚

S. 823
,
H, 1 S . 192 und II

,
2 S . l—86 die

Zusammenhänge bestimmt betont. Kloss

S
s. d
1:
) hat dann in seine Bibliographieer S . 20, mehrere

Schriften des 0 . aufgenommen . Diesen
Autori täten ist die vori e Auflage dieses

efo ‚ eb ensodie 1855
mit Genehmigung er Grossen National
Mutterloge Zu den drei Weltku ein er
sch ienene Schr ift von A .W . Stich er , Der
Geist der echten Freimaurerei u . a. w. (Wer

nigerode S. 5 fg .

, und die von der
selb en Grosslege herausgegebnen H i stori
schen Belehrungen für den Meistergrad (Brl .

s. 117 .—147. Der leichen Üb er
zeugung hat Findel an versc iednen Stell en
Geschichte derF reimaurerei (4. Aufl . ,

126 ; Geist und Form der Freimaurerei ,
S. Aufl. , S. 292] Ausdruck gegeben .

in sehr beachtenswerter Nachweis der
nahen Beziehungen findet sich in der vom
kirchlich-orthodoxen Standpunkt aus ver
fassten Schrift von H . F. v . Criegern , Oo
men ius als Theolog (L z. S . 894 fg .

gl . ausserdem FZ . 1 92, S . 2. L. 1886,
177. Eh . 1892, Nr. 10 . Bbl . 1891, S .

Der 800jährige Geburtstag des 0 . am 28 .

März 1892 i st in zahlreichen Lo en der
ganzen Welt gefeiert werden ; den ericht

über die gemeinsame Feier der drei alt
preussischen Grosslogen s . i n EZO. vom
Apri l 1892. Die ältere und neuere Litte
ratur über C. findet sich am vollständigsten
in den Monatsheiten der -Gesellschaft
(Brl . 1892
Comenius-Gesellschaft. Die ‚C. zur

Pflege der Wissenschaft und der Volks
erziehung« i st nach langern, bis 1886 zu
rückreichenden Vorbereitungen am 10 .

Okt. 1891 in Berlin auf Anregung von
Ludwig Keller (damals Vorsteher des
Staatsarchi vs der Provinz Westfalen in
Münster) begründet w erden . Keller war
damals noch nicht Maurer, ebensowenig die
Mehrzahl der Mitbegründer ; indessen
nahmen bereits bei der ersten Wahl des
Gesamtvorstandes mehrere Freimaurer die
Mitgliedschaft in demselben an, darunter
PrinzHeinrich zuSchönai ch -Carolath s .
Keller (seit 1895 Geheimer Staatsarc ivar
und Archivrat in Berlin) wurde zum V er

sitzenden und Prinz Carolath auf Schloss



60 Commandeur Conrad .

Amtitz ein i e Zeit später zum Stel lvertreter

g
ewählt. er Zweck der —G . ist nach
en Satzungen vom J 1892.

»Die C.
—G. be

ab sichtigt, a) dem Gei st des Comenius und
der ihm muerlieh verwandten Männer durch
Sch rift und Rede von neuem lebendige
V erb reitung zu verschaffen und b in diesem
Geiste b ildendund erz iehend auf as heuti e
Geschlecht zu wirken . . Sitz der Gesefi
schaft ist Berlin. Die Zahl der Mit lieder
ist zur Zeit etwa 1900 . Die Gesel schaft

'

eb t sei t 1892 heraus : 1) Monatshefte
g
l

er C.
—G. (w elche zur Förderung der wissen

schaftlichen Aufgaben bestimmt sind) ;
2

;
Comenius -Blätter für Volkserziehung ;

3 Vorträge und Aufsätze aus der C.
-G .

Die ‚Stifter : (Jahresbeitrag M . 10) erhalten
alle Schriften , die »Teilnehmen (Jahres
beitrag M . 5) erhalten nur di e Monatshefte,
die ‚Ab teilungs-Mi tgliederc (M . 3) nur
die C.

-Blätter . Seit 1892sind nahezu 100
deutsche und ausserdeu tsche Legen der
C .

-G . als Mitglieder beigetreten . Die
Veröfientlichungm enthalten vielfacheB ei
träge zur Vorgeschichte der Freimaurerei .
[Vgl . Alpina 1891, S . 129

,
353 ; 1892, S. 257.

A . 1897, S .

Commandeur (engl . Commander), der in
mehreren H ochgradsystemen gebräuchli che
Name des obersten Beamten

,
dem ein oder

mehrere Stellvertreter Lieutenants-Com
mandeure zur Seite sind

,
so z . B . i n

den Supremes Conseils des schottischen
Ritus und den Consistoires desRita francais ;
ähnli ch im Grand College des ri tes .
Companion (engl . , Geführte) ist der i n

derRoyal-Ar ch-Maurerei (s. d . ) üblicheTitel
der Mi
tg
l ieder, gleichbedeutend mi t Bru

der in er symbolischen Maurerei .
Concepclon (St. i n Chile, [1885] 24180 E.

Hier besteht seit Johann i 1899 unter An
sicht der Loge Lessing in Valparaiso ein
deutsches Maurerkränzchen G l ü c k au f.
C mcordlenorden. E in Adoptionsorden ,

der 3. Juli 1759 i n Hamburg errichtet, aber
schon 5 . Jun i 1760 wieder aufgelöst und
21. Juni 1779 wieder erneuert wurde

,
aber

im Anfang der achtzi
g
er Jahre völlig ver

schwunden war. Er lilh te auch in Han
never und Göttingen . Kn igge (s. d . ) war
Mitgli ed.

Concordlsten . 1. Einer der vielen Stu
dentenorden (s. d .) auf den Universitäten
des nördl ichen Deutschland in der letzten
Hälfte des 18. Jahrhunderts

,
der gewöhnlich

mit den Amicieten (s. d . ) zusammenhi elt .
[Vgl . Fr. Chr . Laukh ard, DerMosellaner
oderAmicistenorden (H alle L. XXII

,

II. Eine gz
heime Verbindung

,
von

einem gewissen ang gesti ftet , die nach
Thery, Acta Lat. I 302, Ahnlichkeit mit
dem Tugendbun e haben sollte.
Conflrmlsten nannte sich einer der vielen

Studentenorden (s. d .) des 18. Jahrh underts .

Connecticut (einer der Vereinigten Staa
ten von Nordamerika). Die erste Loge
wurde durch die Grossloge von England

1750 in New Haven unterm Namen Kimm

Logel
gegründet ; ihr erster Meister vom

Stu war der Kapitän , später General
David Wooster ; der Verräter Benedict
Arnold wurde 1765 i n ihr aufgenommen .

WeitereLogen wu rden durch dieProvi nzial
grossloge von Massachusetts errichtet 1753
i n New London

, 1754 i n Midü etown
,
1762

i n Hartford 1766 i n Waterbury, 1769 in
Wallin

g
for 1771 in Guildford und 1780

in Dan ury ; dagegen durch di e Provinzial
grossloge von N ew York 1762 in Fai rfi eld,
1764 in Greenwich

,
1765 in Norwalk, 1766

in Stratford u . s. w. Eine hervorragende
Rolle hat die während des Kriegs mit Eng
land (1776) durch die Grossloge von Boston
mit einem Freib rief versehene American
Union Lodge gespielt, indem sie mit der
Armee nach C. , New York und New Jersey
zog

,
vielen Ofliz ieren der versch iednen

amerikanischen Regimenter die Maurer
weihe ertei lte, währ end ihr es Aufenthalts
an den Ufern des Hudson den General
Washington wiederholt als Besuchenden
in ih rer Mitte sah und vorzugsweise di e
Anregung zu den von der Armee an die
zugeordneten Grossmeister der Vereinigten
Staaten gerichteten Petitionen (1779 und
1780) um durchgreifende Reorgani sation
des Maurerb undes

,
um Gründung einer un

abhängigen Grosslo
g
e und Aufstellun g

eines Grossmeisters r sämtliche Staaten
gegeben hat ; nach Schl iessun des Friedens
(1783) vertei lten sich ihre itglieder in
verschiedne Gegenden und Logen . In dem
selben Jahre versammelten sich 12 Legen
des Staats zur Besprechung und Regelung
ih rer gemeinsamenAngele enheiten ; 8. Jul i
1789 wurde die selbständ ige C rosslegs ge
bildet

,
deren S itzungen seitdem ab wech

selnd i n New Haven und Hartford stattge

funden haben . Der spätern nstigen Entwicklung der Legen setzte die Freimaurer
verfolgung ein Zi el ; die Gegner der Maurer
schlossen sich durch zwei in Hartford 1829
und 1830 abgehaltne Versammlungen fest
zusammen , so dass sich viele Mitglieder
des Bundes öfl'

entlich von ihm lossagten
und die meisten Legen dem Sturm er
lagen . Doch leistete ein andrer

,
wenn

auch kleiner Tei l mannhaften Widerstand
,

i ndem er 1832 eine Erklärung an das Volk
erli ess

,
die sich, an die 1831 i n Massa

chusetts veröffentlichte anlehnte . Später
erhoben sich die Legen wieder zu neuerBlüte. 1898 b eanss di e Grossloge 109 Lo

g
en mit 17053 Mitgli edern

,
darun ter ein e

entache Loge Connecticut Rock Nr. 92
in New Haven (s. Eine Grossloge der
Farbigen entstand 3. Nov. 1873 di e

'

em
7 Lagen mit 195 Mi tgl iedern mim. 1.
Storer

,
The Records of Freemasonry in t e

State of C. with a brief accoun t of its
origin in New England (New Haven
Conrad, M i ch a e l G e o rg , Schriftsteller,

g
eb . 5. April 1846 in Gnodstadt (Franken),
estand

, fiir das Lehramt bestimmt , das
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162 Corens Cowan.

grosse Verdienste um die Hamburger Legen
erworben

,
die ihm bei Gelegenheit seines

22. November 1853 gefeierten 50
'

ahrigen

Maurerjub iliiums ihre Liebe un Dank
barkeit bezeugten . Bei dieser Feier wurde
er zum Ehrengressmeister ernann t, und ,
der Freimaurerei treu, behielt er bis 1872
das Amt des Patrone der freimaurerischen
Krankeninstitute . Er gab mit Grapen
giesser (s. d .) den »Entwurf des Konsti
tutiensbuehes der Grossen Lege von H um
burg : (ca. 1848) heraus, aus dem das Ken
stitutiensb uch von 1845 hervorging. [Vgl .
I

s

i rar

z

i

g
t

]
,
Geschichte des Alten Logenhames

,

Corona, J oh a n n Ma t t h i a s , geb . 15.

Mai 1838 in Hamburg, Hauptlehrer einer
Volksschule. wurde 28 . Februar 1870 i n der
Loge Zur B ruderkette i n Hamburg auf

genommen
,
war ih r Redner

,
zweiter Auf

seher , 1880— 84 Meister vom Stuhl und

ist jetz t Alt Ehren und zugeordneter
Meister. Das 1881 gegründete Logen
blatt »Die B ruderkette leitete er seit
1884 und hat darin zahlreiche maurerische
Aufsätze veröfi

‘
entlich t

,
von denen im

Separambdmck erschi enen sind : »Gedenk
blatt an die letzte ,

von der Loge Zur
Bmderlrette im alten Maurertempel an derDrehbahn gehaltenen Legenarbert . (1890)
»Geschi chte der Loge Zur B ruderkette

1847—97c .

Corneva , I gn a z , geb . 25. Juli 1740 in
Prag

,
gest. 25 . Juli 1822

,
trat in den Orden

Jesu
,
wurde Professor an mehreren Gym.

nasien, nach Auf hebung des Ordens Pre
fessor der Wel esch ich te an der Prager
Hochschule un 1790 Dekan der phi lo
soph ischen Faku ltät . C. war Mi tgl ied der
Böhmischen Gesellschaft der Wissen
schaften und vielseitiger Schriftstel ler

,
der

mi t Vorliebe die böhmi sche Geschichte
bearbeitete. Am 21. Mai 1776 in der Loge
Zu den drei gekrönten Säulen in Prag
auf
g
enommen, wurde er 1780 in den Ritter

gra eingeweiht und zum Geschichte
schreiber des Kapitels und der Loge er
nannt, nachdem er schon 1775 eine -Ge
schi chte des Waiseniustituts zum Johannes
dem Täufer in Prag : herausgegeben h atte .
1783 schloss er sich der Loge Wah rheit
und Ein igkeit an und entfaltete in di eser
eine rege Thati keit . Er verfasste die
Satzungen über

'

e Versor g der Frei
maurerwaisen , sowie das itual und das
Gesetzbuch seiner Lege

,
die nachmals von

Fessler benutzt wurden
Costar ice (Republik i n Zentralamerika).
In San Jesé errichtete 1867 der Grossorient
von Neugranada eine Loge. Daselbst
wurde auch 1870 der Grossorient von
Zentralamerika (s. d .) gegründet . Über
die Zahl der Legen in C. ist nichts Näh eres
bekannt.
Coustos , J o h an n , ein im 18. Jahr
hundert um der Freimaurerei w illen in
Lissabon gefolterter und auf di e Galeeren

w endet0r Schweizer ist in Bern ge
eren

,
kam als Ki nd mit seinem Vater

nach Paris und ging , durch die Au f
hebun des Edikts von Nantes vertrieben,
nach ugland , wo er als Steinechneider
seinen Unterhalt und auch Auh M e in
den Bund der Freimaurer fand . Nach
225ahrigemAufenthalt ging er nach Lissa
bon

,
um von da nach Brasili en zu reisen .

Da er hierzu die Erlaubnis der Regierung
nicht erlangte

,
entschloss er sich

,
in Per

tugal zu bleiben . Mi t Hilfe eines franze
sischen Juwelenarb eiters, Al ex . Jak. Mou
ten ,

gründete er in Lissabon eine Lege
In der Nacht des 14. März 1743 wurde er
bei später Heimkeh r aus einem Kaffee
hause von neun Wächtern überfallen und
in den Palast der Inquisition ge
Nach mehreren Verhören wurde ihm er
öffnet : er habe durch Einführun der
Maurerei in Portugal dem nzen ön i

reich Argern is ge eben un habe endli
das Geheimnis es Ordens mitzuteilen
hartnäckig verwei ert . Sogleich wurde er
gebunden, in die olterkammer der Inqui
sition geführt und auf das grausamste ge
quält. Die Folterqu alen wiederholten sich
in der Zeit von drei Monaten

, so dass er
neunmal au f die Folterbank gebracht

,
ge

schnürt
,

estreckt und gebrannt wurde
und kein lied seines Körpers unverrückt
und unverschont blieb dennoch blieb seine
Standhaftigkeit unerschüttert . C. wurde
hierauf

,
mi t ein em Sanbenito angethan ,

nebst andern Leidensgsfährten in Öffent
lieb em Schaugepränge in die Ki rch e des
heil igen Demin icus geführt, um dort seine
Strafe zu vernehmen : er wu rde auf vi er
Jahre zur Galeere verurteilt. Sein Mi t
bruder Mouton war ebenfalls ein ezogen

und efeltert werden
,
wurde a r als

Katho ik vonweitererStrafe freiges rechen .

Durch Vermittlun
g
der englrsc en Ge

sandtschaft erhielt D. als englrscher Unter
than die Freiheit wieder und kehrte 14.

Dez . 1744 mit seinem Leidensgeführten
nach London zurü ck , wo sie von ihr en
Freunden und Brüdern mit efi‘nen Armen
empfangen wurden. [Vgl . Klose , Bibl . ,
Nr. 3175— 79. W. J.

,
2. Jahrg. ,

2. Quartal,
S . 56 fg .] Ungefähr 100 Jahre später hatteaus lenchem Grunde ein Schweizer aus
Salat urn

,
Voitel

,
ein ähnliches Schicksal

in Spanien .

Cowan. Ableitung und Urbedeutung
dieses ursprüngli ch schottischen Wertes
si nd unbekannt

,
die b isheri en Dont

versuche sprachwissenschaft i ch unmögli ch
und bleiben daher auf sich beruhen . In
Schottland war ein »cowam 1598 und 1599
nach den beiden Shaw—Statuten (s. Sch ott
land) ein unvollkemmner Bauarbeiter den
ein aMeister nicht b eschäfl i en un mit
dem er seine eignen Wer cute ni cht
arbeiten lassen durfte , und im ältesten
Protokol l der Loge Zur Marienkapell e in
Edinburg vom 81. Juli 1599 Wi rd ein



Cramer Crawley.

:maissoum zur Verantwortung gezogen
,

weil er einen ocowan c an einem Kamin
hat arbeiten lassen . Nach Jami esons
Etymological Dictionary of the Scottish
Language sind »cewanm Leute

,
die Deiche

oder Mauern aus trocknem Stein ohne
Mörtel bauen die die Arbeit eines Maurers
verrichten, aber nicht re elmüssig ausge
bi ldet sind . Da solche fuscher niemals
in den engem Verband der Maurer Auf
nahme fanden

,
also von den Legen gänz

li ch ausgeschlossen waren
,
so wurde der

Name auch au f alle andern Nich tmi t
gli eder übertragen und bezeichnet nun
alle Ungeweihten oder Profanen : ohne
Maurerwort« . In England ist die Be
nennung früher nicht nachzuweisen und
erst nach 1717 von Schottland her einge
führt . Bei Prichard (zuerst 1780) und in
andern Fragestücken ist -eowam ein
B omb er oder Lauscher, d . i . ein Neu
gieriger , der die Geheimnisse der Loge
auf unrechtmässige Weise sich erschleichen
möchte . Anderson bedient sich 1728 des
Ausdrucks noch nicht , sondern hat ihn
erst 1788 ein eführt, z . B . in der 5 . Pfl icht,
wo er di e übern »unaccepted Masons«
durch »Cewans : ersetzt hat. 1.

'

auch
Lyon

,
Histor
y
of the Lodge of inb urgh

S. 24 g. ]
Cramer , Augu s t B e n v e n u to ,

theker , dann Schriftsteller
,
geb . 5 .

1826 in Caput a. d . Havel
,
gest. 25 . Juni

1894 in Koburg , widmete si ch von 1842
an der pharmazeutischen Laufbahn . Er
wurde zum Freimaurer aufgenommen 5 .

Dez . 1860 i n der Loge zu Aschersleben .

Bald verwaltete er Legenämter als Stell
vertreter ; zugleich war er längere Zeit
h indurchSchn ftführer des freimaurerischen
Kränzchens in seinem damaligen Wohn
ort Köth en und betei li e sich an der
Gründung der Anhaltisc en Freimaurer
Sterbekasse . Nachdem er seinen Wohn
sitz nach Eichenbarleben (bei M deburg)
verlegt hatte. schloss er sich 187‘ er Loge
H arpokrates i n Magdeb ur an, in der man
ihm das Amt eines dners , später
das eines zugeordneten Meisters übertrug.

Als er nach Friedenau bei Berlin über
sied elte

,
schloss sr sich der Le e Zur

siegenden Wahrheit in Berlin an . Neu
ha1densleb en stand er an der Spitze des
d ortigen F reimaurerkrünzchens . C . hat
si ch frühzeitig in schriftstelleriscb en Ar
oeiten versucht ; das Wohlwollen, mi t dem
seine Logenvorträge in Aschersleben und
Magdeburg aufgenommen wurden

,
be

stimmten ihn , sich ausschliesslich frei
maurerisch en Studien hi nzugeben . Alsbald
nach seiner Aufnahme wandte er sich dem
Verein deutscher Freimaurer zu ; hier fand
er fiir seine freimaurerischen Studien reiche
Nahrung. 1878 wurde er in den Vorstand
ew iih lt und übernahm die Geschäfts
führung , die er 1888 bezw . 1889 infolge
Krünklrchkeit abgab . Zuerst wurde er
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1869 bekannt durch seine Lösung der vom
Verein deutscher Freimaurer gestellten
Preisaufgabe : »Über die den Ideen derF rei
maurerei am meisten entsprechende, frucht
barste und zweckmässigste Art maure
riecherWerkthätigkeit« (vgl . Mitt. aus dem
Verein deutscher Freimaurer

,
1869 , III ,

1 Seine Ansichten hat en in Press
art ikeln vielfä ltig erläutert und näher be

det
,
auch 1871 in einer selbständigen

chrife »Die Deutsche National -Loge»
im Zusammenhange vorgetragen . Seit
1878 gab er eine neue Zeitschrift fü r Frei
maurerei un ter dem Ti tel Latomia mit
14 tägigem Erscheinen heraus und lei tete
sie bis zu seinem Tode . In ihr hat er
seinen Refermgedanken beredten Ausdruck

(gegeben
. Für die ethischen Bestrebungen

er Neuzeit war er sehr eingenommen und
hat diese »neuen Rivalem , wie er sie
nannte, für die Freimaurerei fruchtbar zu
machen vielfach versucht . Sein mit best
gemeinter Absicht aufgestelltes Reform

p
rogramm hat er indes nicht durchführen
önnen, da er mit ihm nicht allgemeinen
Anklang fand . Dagegen hat er für das
raktische Legenleben viel gew irkt und
formen em fehlen . Damit zusammen

hängt die eraus be seiner »Instruk
tienen e . Um das genmeisteramt wirk
samer zu machen

,
beantragte er 1889

,
einen

Preis auszusetzen für einen Entwurf zu
einem Handbuch fü r die Amtsthätigkeit
der Legenmeister. Hierbei wurde ihm für

seinen eingereichten Entwurf ein zweiter
Preis zuerkannt . 1884 gab er eine Auto

g
raph ierte Legenkorrespondenz heraus, i n
er eine Menge prakti scher Logenfragen
kurz besprochen wurden . Sie hat nur ein
Jahr bestanden . Der Jahrgan bietet aber
eine Fülle höchst wertvollen tefi

‘

s für die
Legenleitung. Auch die Forschung auf

dem Gebiet der Geschichte der Freiman
rerei ist ihm nicht fern geblieben , wie
man aus den ersten Jahrgängen seiner
Latomia ersehen kann . 1886 verö ffent

li chte er eine Schrift »Der Verein deut
scher Freimaurer und seine Bestrebungen
zur Reform des Legenwesens» , die als
Festschrift zum 25jäh rigen Bestehen dieses
Vereins erschi en . Eine weitere preisgpkrönte Schrift zur Entgegnung auf

'

e

päpstl iche Enzyklika war »Die Ziele und

Auf hen des Freimaurerb undes. Kurze
Mitt silun en fürNichtmaurer.

»

Auf dem iedhof in Koburg setzte ihm
der Verein deutscher Freimaurer ein Denk
mal . gl . Mi ttheilungen aus dem Verein

ge
a

lt
erF reimaurer, 1894195, S. 59 . L . 1894,

Craw ley , W. J. Ch e tw od e , Dr. phil.
u . jur . ,Mi l ied mehrerer gelehrten Gesell
schafien , rendektor des Civi lrechts der
Uni versität Durham,

eb . 1844, wurde 1872
in Dubl in in den eimaurerb und auf

nommen ,
gründete 1874 d ie Trinity

li ege Lodge Nr. 857 mit, war 1876 deren
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Meister vom Stuhl und sieben Jahre Schrift
führer,nahm nebenher denRoyal-Arch-Grad
und leitete 1877 ein Ka itel . In der Dub
l iner Grossloge war er rand Inner Guard,
Grossschwertträger, Grossschafl

‘

ner
, Gross

zeremenienmeister , Grossdiaken und ist
seit 1892 Greasschriftfüh rer der Grossloge
für Unterricht. Ausserdem ist er seit 1887
ordentliches Mitglied der wissenschaft
lichen Loge Quatuor Ooronati in London

,

zu deren »Transactions : (Ars Quatuor
Coronatorum) er eine Reihe wertvoller
Reit e geliefert hat. Sein Hauptwerk
sind

'

e »a mentaria H ibernica : ,
von

denen »Fasciculus rimus« (1726—30) 1895,
»Fasciculus seenu na 1785— 44) 1896 sr

schien und noch ein asciculus tertius :
in Aussicht steht . Für die Geschichte der
Freimaurerei in Irland sind diese Bände
eine ganz neue Grundlage . Eine Verge
schichte der F reimaurerei in Irland ist
durch seine Bemerkungen über die »Lady
Freemason Elisabeth Aldworth (s. d .)

% Q
C. VIII

,
53 fg . und namentli ch seine

'

nleitun »Early '

sh Freemason ry : zu
Sadlers »Ffaseni c Reprints and Histori cal
Revelati ens (London 1898) überhaupt erst
geschaden werden .

Cr6mleux, l saacAdolph e ,
franz . J urist

und Schr iftsteller , b. 30 . A ril 1796 in
Nimes

,
gest. 10. ehr . 188 i n Paris,

jüdi scher Abkunft, wurde 1817 Advokat
rn Nimes und 1830 am Pariser Kassatiens
hof. B eim Ausbruch der Febmsrrevelutien
bewog er die Orléans zu flüchten und wu rde
kurze Zeit Mitgl ied der provisorischen
Regierung und Just izmin ister . 1870171
wurde er ehem als Justizmi nister. Er war
auch der Be nder der Alliance Israéli te
universelle. Su rémeConseil war er 1860
bis zu seinem ode Souveräner Gross
kommandeur. gl . FZ . 1880, Nr.
( immens (St . i n Oberi tali en , [ 1881] 31930

E

go
Hier gründete der k . k . Kämmerer und

O rat Paul Graf B ethlen, Mitglied der
Wiener Le Zur gekrönten Hoffnung

,

mit seinem giment hi erher beordert, di e
Loge St. Paolo celeste, gab aber, nach
Böhmen abgebend

,
denHammer 1778 an Jeh .

B . Graf B ifii ab. Die Loge wandte sich
an die Provinziallege von Osten eich um
eine Sti ftungsurkunde, die jedoch, trotz
deren Fürs rache in Berlin nicht erteilt
wurde

,
we

'

derMeister dort nicht bekannt
sei ; man müsse nach Berlin kommen, um
den nötigen Unterricht zu erhalten . Dem
konnte indes nicht ents rechen werden .

Die Loge
,
meist aus Mi itürs bestehend

,

wandte sich hierauf an das Subprierat in
Tur in, das eine Stiftungsurkunde erteilte .
Zu gleicher Zeit mochte sie den Namen
L’Aurore de la Lombardie angenommen
haben deren Hammer 1783 noch immer
Graf ns führte. Es ist jedoch nicht aus
geschlossen, dass di eser eine neue Lege
gestt hat und die Loge St. Paolo celeste
weiterhin bestand . 1785 wird erwähnt

,

Cremieux Crispi.

dass in C. 2 Le 11 bestanden, die aber
nachErscheinen er Freimaurervererdnung
(Dez. 1785) ein gangen sein müssen .

Croh sclnnar , h i l ipp Ja k o b , Arzt,
eb . 11. Juni 1786 in Sulzbach bei Frank
rta.M. ,

gest. 4.Mai 1845 inF rankfurta. M .,

trat 1808 als praktischer Arzt in Frank
furt a. M . auf

,
nahm ab er bald Dienste

als Arzt in der französischen Annee‚ folgte
dieser nach Wien und gin nach Paris
beordert

,
mi tdeutschenRhein m dstmppen

nach Spanien
,
wo er zum Regimentsarzt

der g msshermglich würzb urgschen Trup
en ernann t wurde. Mit seinemKorps m
mfan enschaft geraten, kehrte er nach .

seiner n tlassung nach Deutschland zurück
und liess sich in F rankfurt a. M . als Arzt
und Geburtshelfer nieder. In der frau
zösischen Feldloge Les amis de la vrais
régle in Perpi an als Freimaurer auf
nommen

,
wur e C. 24. März 1815 in r

Loge Sokrates zur Standhaftigkeit in
F rankfurt a. M . angenommen, wirkte erst
als Redner und war dann Meister vom
Stuhl vom Januar 1835 bis 19 . Febr . 1842.

Er war ein treti’licherMann, od
'

asu Geistes ;
etwas aufbrausend

,
wusste sein edles Herz

doch alles gleich wi eder t zu machen .

Als Maurer wirkte er auf le
,
di e in seine

Nähe kamen, w ehlthuend ein ; denn er war
ein Mann von fester berzeugung, und
darum verfehlten seine Worte ni cht

,
tiefen

Eindruck zu mach en. In seinem Buch e :
»Religienss stems und
F rkf. 1838 legte er seine An sichten nieder. .
Einzeln e reimaurerreden von ihm sind
veröffentlicht . Es war ihm nicht vergönn t

,

die auch von ihm angestrebte Reorgan i
sation des Eklektischen Freimau rerbundes .

durc eführt zu sehen ; denn leidend und
der ätigen Wirksamkeit in der Loge
dadurch entzogen

,
schloss er seine Augen,

tief betrauert von Tausenden . Die Frank
furter naturferschende Gesellschaft li ess
ihrem hochverdienten Gründer in seinem
Geburtsort Su lzbach i . Taunus ein Denk
mal errichten [Vgl . Paul , Annalen des .

Eklekti schen F reimaurerb undes (Frkf. a b:!
S. 247.

Crlehtou, i lh elm, geb . 1732 i n Kö
n igsberg in Preussen gest. das. als Doktor
der Theole

'

e und Hef
p
redi
g;j
r 10 . Apri l

1805
,
w e 4. März 777

‘

tglied der
Loge Zu den drei Kronen in Königs
berg und trat 1790 mit dem Plan hervor„
die Loge i n zw ei Teile zu zerlegen . Er
gab heraus : F. A . v . Korf, ein vollkom
mener Mann und ein wahrer Maurer im
Leben und im Sterben (Königsberg
Crispi Fr a n c e s c o ital . Stmtamann,

geb. 4 . Okt . 18 19 in Rihera auf Sizilien
studierte die Rechte, l iess sich in Neapel
als Adw kat nieder

,
nahm 1848 am Auf

stand in Palermo tei l , flüchtete darauf
nach Piemont und 1858 nach England .

1859 kehrte er mit Garibaldi nach Sizi li en
zurück

,
wurde 1861 Parlamentsmitgli ed„
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rere Brüder, die er ausführlich unterrichtet,
als Apostel seines Evangeli ums in die Ferne
en tsandte, z. B . J . B erker nach Südeuro
l ina

,
Georgia

,
Alabama und andern süd

lichen Staaten
,
Barney nach Ohio und

durch die Gegenden des Westens. Das
Sovereign Grand Counci l in Charleston liess
1824 durch Barker an C. das Patent eines
Sovereign Grand Inspector General über
reichen

,
das ihn für Lebenszeit ermäch

tigte, Logan ,
Kapitel u . s . w . allenthalben

auf dem Erdenrund zu errichten und zu
regieren . C. hat davon keinen Gebrauch
emacht , 1834 zu er in kaufmänn ischen
eschütten nach sw York ; daselbst er
scheint sein Name 1851 an der Spitze des
Supreme Council

,
das als eine Fortsetzung

des von Cerneau 1807 gegründeten zu b e
trachten ist. Schon 1852 le er wegen
Krilnklichkeit diese Stelle nie er und begab
si ch wieder nach Haverhill, wo er gestpr
ben ist.
Cruceflx, Rob e r t T h om as , Dr. med .,

ein um die Freimaurerei in England sehr
verdienter Mann

,
geb. 1797 i n Holborn

,

gest. 25. F eb r. 1850 in Bath, studierte die
Arzneiwissenschaft, worauf er kurze Zeit
nach Indien gin Nach seiner Rückkehr
li ess er sich i n London und später (1845)
in Milton an der Themse nieder. In den
F reimaurerb und aufgenommen 16 . A ri l
1829 erlangte er bald die höhern Stu en

,

wur e 1832 Meister vom Stuhl der Bank
ofEnglandLodge

,
dann Mitglied der Gross

loge von England
,
deren zweiter Gross

di akon er zu versch iednen Zeiten war
,

und erhielt auch den Priestergrad der
Tempelritter. Sein Verdienst bestand in
der mit ungewöhnli chen Hindern issen ver
h unduan Durchführun des Plans ein Asyl
für wü rdige alte un herabge ommene
Freimaurer zu gründen . Er verfolgte die
Verwirklichung dieses Plans 15 J ahre lang
mit einer bewundernswürdigen Energie

,

brachte pekuniäre Opfer von solcher Be
deutung, dass sie seine bürgerl ichen Ver
hältnisse bedrohten

,
und hatte zu Zeiten

mit zahl reichen Gegnern zu kämpfen . Diese
Gegnerschafi galt teils dem gedachten
Plane selbst

,
dem Walton einen andern

,

den eines sanity scheme
,
entgegenstellte

,

teils der von C. 1884 gegründeten und bis
1841 selbst geleiteten

,
sehr schützbare Auf

sätze enthaltendenmaurerischen Zeitschrift :
F reemasonsQuarterly Review. BeideUnter
nehmungen gingen aus einem von ihm
ins Leben gerufnen maureri schen Verein,
Grand Lod

g
e Club, hervor, der den Grund

sätzen hul igte , dass Öffentlichkeit und
ausgedehntcre Woh lthütigkeitspflege der
F reimaurerei nur fö rderlich sein könnten .

Mehrere Veröfl‘

entlichungen in jener Zeit
schrift brachten ihn in Streit mit der
Gresalo von England und deren dama
ligem rossmeister , Herzog von Sü sse:
(s. und das zu heft ige Auftreten C.

’
s

führte zu Massregeln gegen ihn
,
die ihn

Crucefix Cuba.

veranlassten, 1840 der Mitgliedschaft der
englischen Freimaurerei zu entsagen. Trotz
dem hielt er an der F reimauerei und an

seiner Lebensaufgabe dem Ase ,
fest, das

auch in Croydon in nase; ins Leben ge
rufen wurde, dessen Vollendung er aber
nicht erlebte. Auch seine Zeitschrift wurde
u . d . T. :

'

Freemasons Quarterly Magazine
and Review fortgesetzt. [Biographie von
Oliver in letzterer Zeitschrift, 1850, S . 352

,

497 ; 185 1, S . 63 ; ein Auszug in L. XI II
90 . Vgl . noch Freemasons Magazine and
Masonic Mirror

,
1858, S . 651, 721, 738 . j

Crull, F r a n z G e o rg F r i e d r i c h , Arzt,
geb . 1788 in Alten—Karin , gest. 27. Juh
1848

,
wurde 1808 in der Loge Zum Tempel

der Wahrh eit in Wismar aufgenommen,
half 18 19 die Loge Zur Vaterlandsl iebe
das . mit gründen , war deren 2. zu eord
neter Meister vom April 1820 bis Jo anni
1828 und bis 1848 Meister vom Stuhl und
Mitglied des geschi chtlichen Engbunds.

Cryptic Masonry , s. M eister , K öni g
li ch e und auserw äh lte.

Cs£ ky, Th e o d o r G ra f geb . 17. Ju l i
1884 i n Bartfeld

,
est. 2. ium 1894, war

erst Militär 188 1 ichs bgeordneter,
auch als Publizist ausgezeic et. Als Ver
treter der ungarschen Missvergnü n
reiste er ins Ausland trat mit der mi
gration i n Verbindung und spielte
am Hofe Napoleons und Victor Emanuels
eine Rolle

,
wie er bei Bismarck die Er

richtung der preussisch-ungarschen Legion
anregte und deren eigentliche Leitung
übernahm . Er starb

,
nachdem er sein ganzes

Vermögen patriotischen Zwecken geo fert,
in misslichen Verhältnissen . 18 l in
der Budapester Loge Szt. Iatviia aufge
nommen

,
erlangte er die Hochgrade in

Turin und Florenz und erri chtete 1864 in
Genf die Loge later. 1869 trat er der Loge
Corvin Matyas in Budapest bei

,
gründete

1870 i n Kaschau die Lo H aladüs und
wurde 1872 zugeordneter rossmeister des
Grossorients von Ungarn

,
in welcher Ei en

schaft er eine ausserordentl iche Thatig eit
entfaltete

,
Statuten und Rituale des Gross

orients ausarbeitete u . s. w . , 1877 jedoch
sich vom Bunde gänzlich zurückzog.

Cuba (amerik.
-westind. Insel) . Als erste

Loge auf 0 . w urde wahrscheinlich die

Loge Le temple des vertus theologales
Nr . 103 in Havana 1804 von der Gross
loge von Pennsylvanien gegründet. An
ihrer Spitze stand der bekannte Joseph
Cerneau . In den Jahren 1818 bis 1822
wurden sechs weitere Tochterlogen dieser
Grossloge ins Leben gerufen. Zugleich
gründeten die Grosslo en von Lou i sian a
und Südcarol ina und er Grossorient von
Frankreich Legen . Es folgte aber bald
eine Zeit

,
wo alles maurerische Leben er

losch. Erst 1859 stiftete wieder die Gross
loge von Südeurolina eine Loge , damit
di ese mit zwei andern eine Grossloge von
C. errichte . Dies geschah 5. Dez. 1859 ,



Culdcer Czwalina.

und die Grossloge nahm den Namen G ra n
Log i n d e Co l o n mit dem Sitz in Santi 0

an. Am 27. desselben Monats wurde i
durch einen gewissen Andreas Cassard ein
s c h o t t i s c h e r G rossr at des 33 . Grade
aufgeg

fropft . Die beiden Behörden lebten
jedoe nicht in Frieden miteinander. Eine
von der Grossloge 1867 beschlossene Ver
fassung weigerte sich der Grossrat anzu
erkennen und verbot sogar den Legen,
sie anzunehmen ; ja er hob am 4. Sept.
die Grossloge geradezu au f und unter
warf ihre Mitgli eder seinem Wi llen . Zu
gleich schritten die spanischen B e
hörden feindselig gegen die Legen ein.
Den Antonio Poeras , Gouverneur von
Su
g
ta, wurde (Ende 1867) als Freimaurer

ver aitet und nach Spanien in das Ge
fän gnis geführt. Das nämliche Schicksal
erlitt ein andrer Beamter zu S ua

,
und

mehrere Magi stratspersenen ,
Le rer und

Offiziere wurden ihrer Stellen entsetz t, weil
sie Freimaurer waren. Die Geistl ichkeit
war es vorzügli ch

,
die den Hass gegen die

Freimaurerei schürte . Der Aufstand auf

der Insel verseh limmerte die Zustände noch
mehr

,
und von den 30 Legen ,

die noch
1868 i n C. bestanden

,
waren 1870 nur noch

7 übrig. Später besserten sich die Ver
hältn isse w eder ; 11. Apri l 1873 stellte
die Grossloge ihre Verfassung wieder her
und setzte eine Provinzial-Mutterloge für
den westl ichen Teil der Insel ein

,
hatte

aber auch von neuem mit dem Des otis
mus des Grossrats zu kam fen . iese
traurigen Zustände haben sie in späterer
Zeit zum Glück geändert

,
namentlich seit

der 1. An 1876 erfolgten Gründung einer
zweiten rossloge. An dem genannten
Tage traten in Havana di e Vertreter von
neun Legen zusammen, die Freibriefe von
der Grossloge von Colon besassen sowie
die von vier Legen ,

deren B evollmäch
tigun

‘g
en

_
von der Provinzial -Mutterloge

des estens herstammten, und gründeten
di e G rosslog e d e r I n s e l C. ,

die einen
erfreulichen Aufschwun nahm. Sie besass
1877 17 Legen

,
währen di e ältere Gross

loge deren 86 zählte. Das Organ dieser
neuen Grossloge war die alle 14 Tage in
Havana erscheinende »Stimme H imme:
(La Voz de Hiram) . Zu beiden Grosslogen
kam 8. Juni 1877 eine dritte

,
die sich eben

falls G rosslog e von Co l o n in Havana
nannte . Am 28 . März 1880 vereinigte sich
die Grossloge von C. mit einer der Gross
logen von Colon zur Vereinigten Gross
lege von Colon und der Insel 0 . und
gründete Provi nzial-Grosslogen in Santiago
und Puerto Ri co, von denen sich die letz
tere 1885 selbstän dig machte. Die Gross
loge und di e i n Havana arbeitenden Bau
hütten haben dort ein Gymnasium gehalten

,

in dem unentgeltli ch Unterricht erteil t
und den am me isten Bedürftigen sogar die
nöti nSchulbücher und Kleidung geliefert
we en

,
und die Loge Söhne der W itwe
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(Häj
os de la Viuda) Nr. 3 hat

, von

an ern Schwesterlogen unterstützt , eine
Freischul e für Mädchen gegründet . Am
24. Dez . 1891 wurden alle auf C. arbeiten
den Logen vereinigt in der G r a n Log i n
d e l a I s l a d e C ub a. Sie besass 1894 39
Legen mit 1350 Mitgliedern und hat ihren
Sitz in Havana . Dort ersch ien auch eine
freimaurerische Zeitschrift La Gran Legia .
Der Ob e r s t e Rat fü r Co l o n , C. u n d

P u e r t o R i c o zählte 3Konsistorien, 6 Kon
sei ls und 25 Kapitel . Während der

'

üngsten

Wirren hat die Grossloge seit 1 95 ihre
Arbeiten einstellen müssen

,
hat sie aber

26 . März 1899 wieder aufgenommen .

Ouldest ist der Name von keltischen
Geistlichen

,
vermutlich Überbleibseln der

alten irischen Kirche , di e von der römi
schen verdrängt werden war . Der Glaube
an di e Echtheit der sogenannten Yorker
Urkunde (s . d . ) machte verschi ednen frei
maurerischen Forschern wahrscheinli ch

,

dass sie von den Culdeern in York ver
fasst sei

, und l iess sie so einen Zusammen
hang zwischen Culdeern und Freimaurern
verfechten . Da die Unechtheit jener Ur
kunde jetzt nicht mehr ernstl ich bezweifelt
wird

,
haben die Ouldest für die Freiman

rerei jede Bedeutung verloren . [Vgl . BZC.

1885, S. 64. A. . 1887, S . 71.

Curassae (C u r a ca o , nie srl. Insel in
Westindien). Schon 1755 wurde hier eine
engli sche Lege errichtet , aber 1778 nach
Detroit verle 1757, 1778

” und 1787 ent
standen dre1 holländische Logen und
während der Besetzung der Insel durch
die Engländer 1810 und 1811 je eine
Techterloge der beiden englischen Gross
legen der An cients und der Modems . Alle
di ese Lo en gingen aber bald wi eder
ein . 185% wurde die holländische Loge
von 1787 (De ver eneeging) wieder belebt
bei ihr auch ein %( apitel eingerichtet, un
1855 eine neue Loge (Igualdad) von der
Grossloge von England gestiftet, die beide
noch thätig sind . In C. hat der zugeord
nete Grossmeister des Grossostens der
Niederlande für C. und andre westindische
Inseln seinen Sitz .

Cypern (tüflr. Insel des Mittelmeeres
unter engli schem Schutz) . Hier arbeiten
drei Legen

,
davon zwei unter der Gross

loge von England in Limasol (ge
1. Aug. 1888) und Lamaka (gegr . l . i

und eine un ter dem Grossorient von

Griechenland in Limasol .
Czwallna, J u l i u s Ed u a r d , & hulmann,
geb . 22. Jan . 1810 in Tolks bei Bartenstein,
gest. Ende Juni 1896 , studierte von 1830
rnKönigsb ergMathematik

,
Physik,deutsche

Litteratur und Ph ilosw hie und g
ilegte

inni en Verkehr mit H erbert
,
essel

,

Jacc i und Nauman n . 1835 wu rde er Ober
lehrer am Collegium F ridericianum 1836

an der St. J ohannisschule und im selben
Jahre am Stadtgymnasium in Danzi
an dem er über 50 Jahre segensreic



168

wirkte . Am 12. März 1837 in der Loge
Zur Ei keit in Danz ig aufgenommen,
ward er aselbst 1842 Redner

,
1845 zu

geordneter und 1848 Meister vom Stuhl,

Deehrliden , Cäsa r K ar l Lu dw i g v. ,
Schlossh auptmann vonQuedlinburg, Gross
herzo l i ch mecklenburg-streli tzscher Haus
marsc all a . D . geb . 23 . April 1808, gest .
8 . Juni 1882in m, wurde zumFreimaurer
aufgenommen 18. April 1834 und warLogen
meister in der Loge Georg zur wahren
Treue in Neuatreli tz 1849—62. In leichem
Jahre schloss er sich der Loge riedrich
Wilhelm zurMorgenrö tein B er li n an , ersti eg
die höchsten Ordensstufen der Grossen
Landesloge war Landesgrossmeister von
1864—72 und wurde

,
nachdem der nach

malige Kaiser Friedrich sein Amt als

Ordensmeister am 7. März 1874 nieder

g
elegt hatte

,
von gleichem Tage an zum

rdensmeister eingesetzt. Er versah dies
Amt b is zum 29. März 1877, wo er genü
tigt war, es aus Gesundheits rücksichten
n iederzule en. Er war Ritter des Ordens
Karls und in Rom katholisch

8%
e

g
o

gägn,
[Vgl . BZC. 1882

,
S. 175 . FZ . 1 2

,

Dahme St. in der preuss. Prov . Branden
bur 559 Hier wurde 3 . Mai 1882

ein chen gegründet
,
aus dem dieLoge

L i c h t , L i eb e , L eb e n unter der Grossen
National -Mutterloge Zu den drei Welt
kugeln hervorgian

,

g
est. 22. März, eingew .

18. Mai 1885 .

'

tg iederzahl 51.

Klub : Freitags . Ferien : Juli .
“

ide Stif
tung : Witwen und Waisenfonds. Ferner
wurde hier das erste Schwesternhaus der
Viktoria—Stiftung (s. d.) das V i k t o r i a
S ti ft

,
errichtet und 28. Sept . 1895 ein

geweiht
Dahme, Fe r d i n an d , Geistlicher, geb .

14. Dez. 1809 in Menz bei Rheinsberg
,

est . 27. Mai 1892, seit 1841 Prediger zu
'

t. Georgen in Berlin . Aufgenommen in
den Freimaurerb und am 30. Dez. 1837 in
der Loge Ferdinand zum roten Adler in
Nauru pin, sch loss er sich 1844 der Loge
Zum ammenden Stern in Berlin an

,
rn

der er nacheinander vorbereitender Bruder
,

erster Aufseher
,
zugeordneter Meister und

Meister vom Stuhl war . Seit 1854Mitglied
der Grossen National-Mutterloge Zu den
drei Weltkugeln

,
bekleidete er di e Amter

eines Grossaufsehers und Grossrcdners.

Am 4. März 1878 wurde er zum Mitglied
des Bundesdirektoriums ewäh lt, dem er
in den letzten Jah ren als Ehrenmi tgl ied

gga|
hörte. [Vgl . Bbl . 1892, S. 221, 266,

liakot. (Nord und seen . zwei der Ver
einigten Staaten von Nordamerika). In

Dachröden Dalberg .

welches letztere Amt er b is zu seinem Tode,
also mehr als 50 Jahre, in reichem Segen

Zwei Stiftungen der Loge
tragen seinen Namen.

Nerd-D . besteht eine Grosslo e, gest. 12.

Jun i 1889
,
mit 48 Legen un 2702Mi t

g
li edern

,
in Süd-D . eine solche, gest. 21.

uli 1875, mi t 92 Logen und 4243 Mit
gliedern.
Dalberg , l )Karl Th eod .An tenMar i a ,

F r e i h e r r v. ,
Kämmerer vonWorms, letzter

Kurfürst von Main z und Kurerzkanzler,

Deutschlands und als solcher befreundet
mit Herder

,
Goethe W ieland und Schiller.

[Vg
l. Krämer

,
Karl Theodor v. D . (Lpz .

18 Er war der erste Meister vom
Stuhl der 1781 gestifteten Le Johannes
zur brüderli chen Liebe in arme und
Mitglied des Illuminatenordens Von ihm
stammt das Lied : »Lasst uns

,
ihr Brüder,

Weisheit erhöhm . Während seiner Statt
halterschaft in Erfurt und mit seiner Be
günstigung wurde unter besonderer Mit
wirkung von Bode (s. d . 19 . Febr. 1787
die Loge Zu den drei ern das. ge

stiftet. [Vgl . Taute, Die kath oli sche Geist
lichkeit und die Freimaurerei (Lpz .

S . 84.

2) \i’ol fg
‘a
ngH e r i b e r t , Fr e i h e r r v. ,Bruder des en gen geb . 13 . Nev. 1750 auf

dem Stammschloss ernsheim bei Worms
,

est . 27. Sept. 1806 in Mannheim,
ist be

annt durch seine verä enstvolle Leitung
des Mannheimer Theaters in der Zei t
vom 1. Se t . 1778 bis Juni 1803. Er war
Mitglied er Loge Joseph zu den drei
Helmen in Wetzlar und gehörte der
strikten Observanz an . Er b eab sichti
eine Loge dieses Systems im Sommer 1 76
in Mannheim zu errichten . Sein Vorhaben
blieb unausgeführt , da sich herausstellte,
dass Mannheim wegen der feindl ichen
Stellung

,
di e der Kurfürst Karl Theodor

der Freimaurerei gegenüber einnahm
,

nicht sicher genu
g
war . Dagegen betei

ligte er sich an er Gründung der Loge
Johannes zur brüderl ichen Liebe inWorms

Als sich diese Loge auf löste, er
rich tete sr 1784 in Gemeinschait mit dem
kurfümtlieh fülzschen Kirchenrat und

Professor Kar Kasimir Wund von Heidel

mal seines Besuchs, 1. Okt . und 22. Nov.
1779, das l etzte Mal in Begleitung zweier
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ossmeister der englischen Grossloge,
ti ttmann ,

25. Okt. 1745 eine Stiftunge
u rkunde der englischen Grossloge als New
Lodge Nr . 180 . Üb er die Vergae c bei
ihrer Gründung vgl . Eh . 1859, S . 840 . 1749

wu rde der dänische Admiral Graf Christian
Konrad lDanneskjeld—Laurvig eb . 12. Mai
1728, 9 . April ein el König
Christrans III. von D . ,

der in der Loge
St. Mart in den Hammer übernommen und
ihr die englischeStiftungsurkunde verschafft
hatte

,
zum englischen Provinz ialgross

meister für di e neuen ichtete Provi nzial
grossloge von D . und Norwegen ernannt

,

während v. Korti‘ zugeordn eter Provinzial
ressmeister wurde. Von der Mutterlo e
u den drei Weltkugeln in Berlin wurde
1758 eine dritte Lo e Zu den drei bren
nenden Herzen in Open en gestiftet

,

deren Meister vom Stuhl r . eergard war .
Differenzen

,
in die sie mit den beiden

andern Legen geriet
,
veranlassten den

schwedischen Gesandtschaftssekretär Tul l
mann zur Stiftung der vierten Loge Phönix

,

in der dann die vorgenannte Loge aufgin
Nach Tü llmanns Abreise vermittelte (i

g
e

Malleville die Beilegung der Streitigkeiten
und die Annahme des Rituale der Loge
Zu den drei Weltku eln seiten aller drei
Legen . III

,
217. Als aber 1765 die

strikte O servanz (s. d. ) auch hi er cinge
fiihrt wurde und Sch ubert (s. d . ) 6. Mai 1765
eine Unterwerfungsurkunde unterschreiben
l iess

,
wurden die b isheri en Legen dem

Namen nach aufgelöst nn an ihrer Stelle
eine Mutterloge Zum Nordstern und zwei
Tech terle en Zorobabel und Phönix sr

ri chtet. III
,

Allein schon 9 . Jan .

1767vereinigten sich diesebeidenJohannis
logen zu einer einzigen

,
Zorobabel zum

Nordstern (ti l Nordstjernen). Kopenhagen
wurde nach Annahme der strikten Obser
vanz zur Präfektur B inin erhoben und
stand unterm Generalgrossmeister H erzo

Ferdinand von Braunschweig (8 . d . ) un
unter besonderm S chutz des Landgrafen
Karl von Hessen (s. Die erste Loge
ausserhalb Ko nh agens war eine private
Loge in F jelle re auf F ünen beim Ken
ferenzrat Penz . Aus ihr ging die Militär
loge Josua in Kolding hervor

,
die 1765

nach Schleswig (8 . d .) und später nach
Rendsb ur (s . d .) übersiedelte . In ihr
wurde 17 6 der erwähnte dänische Feld
marsch al l Landgraf Kar l aufgenommen

,

der seit 1769 auf Schloss Gotterp wohnte
und 1778 zum Protector et Superior or

dinis i n Denia ernannt wurde . Er n

dete die Le en Knuth zum goldnen ind
wurm in O( enso 1775

,
Karl zur goldnen

Hoffnung in Husum 1775 (eingegangen
Das heilige Kreuz in Sm.

-Greiz
Westindien) 1776, Soph i e Friederike zu
en neun verbündeten Herzen in Horsens
1778 (eingegangen 179 1) und 1775 zugleich
eine Schettenlege in Schleswig (8 . Alle
diese Legen hatten jedoch nur ein kurzes

Dänemark.

Dasein . In Kopenhagen war bisher nur
deutsch gearbeitet werden ; das Bedürfnis
nach einer dänisch arbeitenden Loge führte
18 . Nov. 1778 zur Gründung der Loge
Friedrich zur ekrönten H ofi

‘

nung (Fredenk
til det kroneäe haab). 1780 berichteten
die Hambur ' schen Nachrichten, die da
nischen un helsteinschen Lo en seien
von der schwedischen Nation grosslege
abhängig ; di es veranlasste den Kömg
Christian VII . von D . 29 .A ri l 1780 an den
Konferenzrat Nielsen un den Kammer
herm v. Eyb en, als die hervorragendsten
Kopenh euer Freimaurer , zu schreiben,
dass der rden in D . niemals einen fremden
Prinzen als Ordensmeister anerkennen
solle und dass nach Abgang des Herzogs
Ferdinand von Braunschweig einem Frem
den nur mit Genehmigung des Königs
Einfluss oder An sehen gestattet werden
solle

((
vgl. FZ. 1878

,
S. Nachdem 1782

auf am Wilhelmsbader Konvent (s. d . )
das sog. rekt ifizierte System eschafl

'

en

werden war, wurde di eses durch en Land
grafen Karl von Hessen eingeführt*) und
er 1786 zum Provinz ialgrossmeister von D .

ernannt. Solange jedoch Herzog Ferdinand
am Leben war

,
wurde er als Generd grosa

meister auch in D . anerkannt, und noch

1791 wurde von ihm die Loge Maria zu
den drei Herzen in Odense gegründet.
Nach seinemTode 1792wurdeLand Karl
durch eine Kab inettsordreKönig 0 ist ians

VII . vom 2. Nov. 1792 zum Generalgross
meister ernannt und dem F reimaurerbunde
amtli che An erkennung gewährt

,
jedoch mit

der Bestimmung, dass sich jede Loge dem
Landgrafen Karl von Hessen unterordne.
In zwischen war 1785 eine schottische Loge
Chnstian zur Palme in Kopenhagen ge
stiftet werden

,
die 1786 die Loge Karl

zum Norwegi schen Löwen in Bar n ge
gründet hatte AQC. XII , 8 . aber
schon 1789 wie er eingegangen war . Das

gleiche Schi cksal hatte eine von der Loge
rn Burgsteinfurt (s. d .) 1788 in Ko n

hagen gestiftete Lege Auguste zum am
menden Stern gehabt. Auch der Landgraf
Karl hatte Legen im Schlesw ig-Holstein
schen errichtet , stiftete 1819 zwei höhere
Grade unterm Namen einer Schottenlege
Karl zumLöwen in Kopenhagen und bildete
ein F reimaurerdirektorium unterm Vorsitz
des Oberkammerherrn W. Hauch (s.
ein besonderes altschettisches Direktorium
bestand in Altona (s. Dem General
grossmeister zur Seite stand der Commi ssa
rius Magni Magistri (längere Zeit Gahei
mer Legationsrat Manth ey). Nach des
LandgrafenKarl Tode 1886 wurde derKron
rinz

,
nachmals Köni Christian VIII. von

I) . (s . d .) durch kgl. d ass vom 12. Nov.

In den J oh anni sgraden w urde aber nach ein em
veränderten altschotti sch cn Systeme gearbei tet, und

die Schottengrado wu rden in zw ei schottisch er

H eister, altechottisch er H eister) zusammengel°gt .



Dänemark .

1886 zum Generalgrossmeister ernannt,
der diese Würde bis zu seinem Tode 1848
bekleid

äg
. In dieser

d
Zeit

nwg
rc

}
e

p
kei

a

r

i
e

neuen en gegran“ et. 0 8

General gssmeister sein Sohn
,

gK
e

önig
I*kiedri VII. von D . (s. der nach
B eendi gung des Kr iegs eifrigen Antei l an
der Maurerei nahm. 1848 beabsi chtigte
man zwei Legen im H olsteinschen zu

den : Christian zur brüderl ichen Einig
eit in Hadersleben und Christian zur
Bruderliebe in Itzehoe

,
si e sind aber ni cht

ins Leben getreten [L. XII, Dagegen
wurde 1851 in H elsingör die Loge Kosmos
errichtet. Diese hat den Generelgross
meister

,
die schw edi sche Lehrart (s . d . ) an

nehmen zu dü rfen . Dadurch wurde di eser
auf diese Lehrart aufmerksam gemacht.
Bei dem nah en F reundscheflsverhältnis

,

in dem er zum schwedischen Kronprinzen
,

nachmaligem Könige Karl XV. (s . d .) stand,
war es ihm leicht

,
sich in die schwedische

Lehrart einweihen zu lassen
,
was im Som

mer 1852 geschah . Darauf wurde die
Lehrart zuerst 1858 in der H elsingö rerLo
g
e inGegenwart desGenerelgrossmersters

un des Prinzen Oskar von Schweden (8 . d .)
ei.

gg
eführt. Durch grossmeisterlichen Be

fe vom 6 . J an . 1855 wurde di e Lehrart
als allgemein gültig festgesetz t und nun

mehr auch 1855 in der neugegründeten
Loge Cimbria in Aalborg und i n der Loge
Zorobabel und Friedrich zur gekrönten
H ofi

‘

nun zu der sich die beiden Kopen
hagener gen 1854 vereinigt hatten , und
1858 i n der Odenser Lege eingeführt.
1855 wurde auch eine Andrees10ge Cubus
Friderici Septimi i n H elsingö r errichtet,
die 1857 nach Kepenhagen verlegt wurde,und imNov. 1858 emKapitel im Friedrichs
bur er Schlosse. (Wegen Altona s.
Zug eich erging unterm 16 . Nov.. 1858
di e : Declaratio, que denne constitu itur

VII I“ Provinciac , wodurch die G r o s s e
La n d e s l o g e von D . (Danske Store
Landsl
eg
e) in Kopenhagen eingesetzt

wurde
,
eren Einweihung am 21. dess. Men .

stattfand . Der Generelgrossmeister beab
sichtigte, auch einen demOrdenKarll II .

(s . (1) ähnlichen Orden zu gründen , es ist
aber nicht dazu ekemmen . Unter König
Fri edrich VII. na so die Freimaurerei in
D . einen grossen Au fschwung und befand
sich in einem blüh enden Zustande. Noch
kurz vor seinem Tode (1868) wurde die
Loge Friedrich in Flensburg errichtet

,
die

aber seit Losreissung Schleswig—Holstein
von D . ruht. Nach Friedrichs VII . Ab
leben ging des Amt des Generalgress
meisters auf denGeh. KonferenzratBrastrup
(s. d . ) über, der es ebenfalls b is zu seinem
Tode 1870 verwaltete . Unter ihm machte
di e Freimaurerei weitere Fortschritte

,
wenn

auch eine neue Le e nicht gegründet
wurde

,
wohl aber sie 1866 die Altonaer

Loge von der Grossen Landesloge von D.

trennen musste . 1868 wurde des unsch u
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liche Ordensgeb äude in Kopenhagen ein
eweiht . Nach B rästrups Tode übernahm
er Geh . Etatsrat Tre die Leitung der
Grossen Landesloge

,
is der Kronprinz

Friedrich von D . (s . der 1870 zum
Freimaurer aufgenommen werden war, 6 .

Jan . 1872alsGrossmeister eingesetzt werden
konnte. Unter i hm hat 8 1011 die Frei
maurerei in erfreul icher Weise weiter ent
wickelt. Die Angrifi

'

e des Kopenhagener
Ki rchenhistorikers Nielseu

((s
. d . ) in den

Jahren auf den Run gie en spur
los vorüber. Im Gegentei l ist sr jähr
l iche Zuwach s der Legen bedeutend

,
118»

mentlich suchen viele Beamte und Offi
ziere und die wohlhabende Bürgerklasse
Aufnahme. Dies hat auch zu einer Ver
mehrun der Legen

g
eführt. So wurden,

da die itgliederzah der Kepenhagener
Johannisloge Zorobabel und Fri edrich zur

ge
krönten H ofl‘

nun zu gross wurde durch
silung noch die ohennislogen Christian
und Zum Nordstern in Kopenhagen 1874

,

die J ohannislogen St. Clemens in Aarhus
1871, Dagmar in Ny

'

öb ing 1877 und St.
Martin in Randers l 2 gegründet. End
li ch wurde 1876 eine zw eite Andreasloge
Luise in Odense und 1881 ein Provinzial
kapitel mit Provinzielloge das . errichtet,
dem die Legen in Odense, Aarhus, Readers
und Aalborg unterstellt wurden . II . St a
t i st i k. An der Spitze des Bundes (Ordens)
steht in D . als Protektor der König
Christian IX .

,
der aber nicht selbst Frei

maurer ist
,
Ordensmeister (V icarius Se

ientissimi Salomonis) ist der Kronprinz
riedrich (s. GrossmeisterPrinzH ensvon
Schleswig Holstein Sonderburg Glücks
burg (s . Unter der Grossen Landesloge
stehen das Provinz ielka itel in Odense
zwei Andreeslogen in o enhagen und
Odense und neun Johannis .ogen

,
nämlich

drei in Kopenhagen und je eine in Hel
sin ör, Odense, Aelber ‚Aarhus,Nykjöb in3un Renders . Die esamtmi tgliede
betr 1899 4110

,
von denen etwa

1500 ochgrede besitzen, und zwar 650
die Andreas und 800 di e Kepi telgrede.

Die Hälfte aller Mitglieder kommt au f die
drei Ko enhegener Legen . Die grösste
Johannis ege zählte 1898 1000, die kleinste
126 Mitglieder [vgl . L. 1898, S. 71

,
Die

Stiftungen machen ein Kapitalvermögen
von insgesamt 600000 M. aus . J ährh ch
werden etwa 72000 M. zu w ehl thätigen
Zwecken verwendet. Für die »Kronprinz
Friedrich und Kronprinzess Luisen-Stif
tun w ird ein grosses Gebäude mit einem
Au wand von 650000 M . aufgerichtet, des
100 freie Wohnun en von zwei bis drei
Räumen nebst Küc e u . s. w . enthält und
für Freimaurer und deren Witwen, wie für
Nichtmaurer bestimmt ist. III . L i t t e r a
t u r. Diefreimaurerische dänischeLitteratur
b estand in früherer Zeit fast nur aus Üb er
setzungen französischer und deuts cher
Schriften, z . B . des bekannten L’

ordre des
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France—macons treh i etc . (Kopenh . des
Schauspiels Les France»maeons (Ko enh .

der Starckschen Apologi e (O ense
1777
Ä

.

B än e »Declamationen « ( li openhegen 1776,
1779, 1785) und von Manthey zwei Reden
(1805, Aus späterer Zeit '

sh t es
m entlich folgende Originalarbcrten : L .

N
'

. B iörne, Den aeld

g
emle og b erömte

F rimurer-Orden, eller er hemmelige fer
band i melem Ridderne af den helli e v
(Kope en und A . C. B irc ri
mureriets pkomst og historie(K0pe n

Einige Übersetzungen aus em
En lischen und andern Sprechen l ieferte
N . . SevelB loch der auch einige Schriften
des Race von Verulem übersetzte und
a8> <8 Murer Taler : (Kopenhagen 1859) her
an b . Auch eine der fran zösischen Ma
nue übersetzte F. Petersen : H andbog for
F rimurere o F rimurerinder (Kopenhsgg

r

aAus en Jahren 1821—24 und 1
l iegen mehrere Neujahrs

g
aben (N

gave fer Mut ers) von K . Rahbek (s. d.)
u . d. T. : Th eene, Eos, Metis, St. Johannes,
Eleusis, vor. Von demselben sind auch
esammelte Reden : F rimurerteler (Ko n

gen 1816) erschienen . Weiter ein zu
erwähnen : Visb e, Murer Taler og Digte

D irckinc -H elmfeld‚ Om Frimum
riet med B enayu til Danmark (Kopenhagen

Edgar Collin
,
Fremragende Danske

F rimurere (Kopenh en Otto
,
I 0

for St. Joh. Legen orobebe 0 F r. t
kr. H . (Kopenhagen un die Ge
schichten derLegen in H elsingö r von F rie
denreich in Ko enhagen von Ritzau

aufF ün en vonT omsen (Odense 1891)
und i n Aarhus von Wandall Eine
Anzahl V erteidigun

gr
schriften riefen die

Angriffe Nielsens (s. hervor. Die perio
dische Litteratur hat in D . noch keinen
festen Fuss fassen könn en ; es erschien nur
die Nordisk F rimurer-Tidende 1852—58
(herausg . von Lind) und 1888— 90 (herausg .

von Lan c). Als offiz ielles Mitglieder
verzeichn i s der Grossen Landesloge von D .

erscheint seit 1872 di e »Ordensmatrikeh .

Endli ch sei erwähnt
,
dass es für die ein

zelnen Legen Gesangbücher, zum Teil aus
früh er Zeit (1749) und früher auch in
deutsch er Sprache, giebt. Über dänische
freimaurerische Denkmünzen s. Merzdorf,
Denkmünzen , S . 106 fg . ; B MW . Nr. 204.

[V gl. A . Z . 1828
, I, 488 . L. III , 217. B h .

1859, S . 840 . FZ. 1878, S. 862; 1889 S.

Dänemark (H err sch erh a u s) . Die Frei
maurerei hat sich nicht nur stets des Wohl
wollens und Sch utzes dieses Herrsch er
hausee zu erfreuen gehabt , es sind auch
eine An zahl seiner Mitglieder dem Runde
bei treten und haben hervorragende
Ste lungen in ihm eingenommen .

Fr i e d r i c h VI ., seit 1808 König von
D . Sohn Chr istians VII . , geb . 28. Jan .

1768, gest. 13. Dez . 1839 , soll von sei nem
Schwiegersohn , Landgrafen Karl von

Dänemark.

Hessen-Klasse] (s. in den Bund aufge
nommen werden sem; näheres ist jedoch
hierüber nicht bekannt.
2) Ch r i s t i a n V III. Friedri ch , seit 1889
König von D Vetter des Vorigen , b .

18. Sept . 1786 rn Kopenhagen, gest. dass hat
20 . Jan . 1848 . Er genoss eine ausserordent
l ich gute Erziehung und zeichnete sich
durch Geschmack für Kunst und Wissen

war, gab er den Wunsch zu erkenn en, Frei
maurer zu werden . Unter Genehmi
des Generelgrossmeisters Landgrafen
von Hessen (s . d .) wurde er 8 . Febr. 1817
auf dem Schloss zu Odense durch den
Meister vom Stuhl der Loge Maria zu den
drei Herzen auf enommen, erhielt 24. Febr.
den zweiten un 12. März desselben Jahres
den dritten Grad . Am 12. Mai 1817 betrat
er zum erstenmal die L0 ge , die er über
haupt fleissig besuchte und bei deren Ar
boitea er sich nach seinen hervorre enden
Geistesenlagen ,

seinem warmen erzen
und seiner ausgezeichneten Redn ergabe
vielfach beteil igte. Als V ikarius des Ge
nerelgressmeisters führte er häufi den
Hammer. Da er nach dem Tode des and
grafen Karl 1886 den ersten Platz im Frei
maurerb undeD .

’
s einnahm,

wurde er durch
kgl. Ordre vom 12. Nov. 1886 General
gressmeister von D. Am 26. Aug. 1889

war er zum letztenmal als Kronprinz in
der Loge in Odense

,
wo er sein en Sohn

den spataru König Friedrich VII. (s. d .;
als Mi tglied dieser Loge annahm. Am 8.

Dez . 1889 bestieg er den Thron. Auch als
König nahm er oft an den Logenarbeiten
tei l und war von den Brüdern sehr ge
schätzt. Die politischen Wirren hatten
auf die Legen in D. und auf seine Be
teiligung darin keinen Einfluss. [Vgl.
Giessin ,Leb ena undRe

'

erungsgeschrch te

Ch. (Altena erstmann ,Ar chiv
für Freimaurerei

,
IV, 408. FZ. 1878, S.

8) F r i e d r i c h VII ., Kerl Christian, seit
1848 König von D . , Sohn des Vorigen,
geb . 6 . Okt. 1808 i n Ko enhagen , gest .
15 . Nov. 1868 i n Glücks arg ,

trat 1826

eine Reise nach Deutschland
,
Frankreich,

Italien und der Schweiz an und hielt sich
längere Zeit in Genf auf. H i er wurde er
im Sommer oder Herbst 1827 sum Frei
maurer aufgenommen ; der Tag ist ni cht
bekannt. 1828 kehrte er nach D . zu rück
und vermählte sich mit Prinzessin Wil
helmine von D . Dieses Ereignis feierte
25. J an . 1829 die Kopenh euer Loge
Zorobabel zum Nordstern dem ein Fest ,
w obei der General—Grossmeister den Vor
sitz führte und Rahb ek (s. d. ) die Festred e
hielt. Beim Tode des Königs Friedrich VI .
w urde er Kronprinz und zum Gouverneur
auf F ünen ernannt. Kurz vorher (26. A
1889)war ervon seinemV eter0hristrenV
(s . d .) in der LogeMaria zu den drei Herzen
in Odense als Mi tgli ed angenommen wor
den. Hier nahm er fleissig teil an den
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174 Daries Darmstadt.

Pyramiden (Nr. 2) eingegangen war

5 ) unter der Provinzialloge Zu den drei
Kronen zu Königsberg 24. Juni 1770 und
nach baldigem W iedererlöschen (1771)
nochmals 11. Jul i 1777 erneuert , nahm
den Namen 6) Eug en i a z u m ge k rö n t e n
Löw e n an und schloss sich 26 . März 1799
der Grossen National-Mutterloge Zu den
drei Weltkugeln an . Diese Loge errichtete

Deputationsloge Eugenia zum gekrönten
Löwen auf dem Stoltzenberge ,

die aber
1798 mi t der Stammloge zu D . vereinigt
wurde . Von der Grossen Lege zu London
wurde 7) eine Lege Z u r E i n i gk e i t 4.

März 1789 gestiftet (die regelmässigen
Arbeiten hatte man nachweisbar am 2. Aug.

1789 b e onnen , gestützt auf eine aus
Darmsta t 2. Mai 1789 ausgefertigte
Interimsurkunde) , die aber bereits wegen
des Edikts von 1798 am 8. März 1799
unter die Grosse Loge Royal York treten
musste und 5 . J am 1799 feierlich ein
geweiht wurde . [Vgl . Kufi

‘

s
,
Fragmente

einer Geschichte der Freimaurerei in D .

Brl . Am 3 . Okt. 1763 erli ess
er Ma istrat zu D . ein scharfes Edikt
gegen

°

e Freimaurer das in der Ge
schichte der Freimaurerverfolgungen i n
Deutschland eine Hauptrolle spielt. [Ab
edruckt i n der Freymäurer -Bibliothek
essau St. 8, S. 150 fg . ‚

auch in
der vorigen Auf lage 1

,
Dieses Edikt

ri ef mehrere anonyme Gegensehritten , da
runter auch eine französische [Kloss , Bibl . ,
Nr.. 2909—11, v 1. die Rezensi onen in der
'

F reymäurer-Bib iothek, a. a. O .
, S . l54 f

hervor
,
wogegen der Abt Harenberg gleicä

falls 1764 anonym einen »Beweis«, dass
die Freimaurer esellschaft in allen Staaten
sowohl etwas berflilssiges, als auch ohne
Einschränkung etwas Gefährl iches

,
Schad

liches undVerb ietungswürdiges sei, schrieb,
der auch ins Hollän dische ü bersetzt ward .

11 . S t a t i s t i k . Gegenwärtig bestehen in
D . folgende Legen : A . Unter der Grossen
National -Mutterloge Zu den drei Welt
kugeln in Berlin : a) die J ohannisloge E u
en i a z um gek r ö n t e n Löw e n oben
'

r. Vers . den 2. und 4. Freitag Jeden
Monats . Mitgliederzahl 247. Bei
ihr besteht ein Stipendienfonds, sowie ein
Maurer-Witwen undWaisenfonds . b) Die
delegierte alteshottiaehe Loge gleichen
Namens

,
gegr. 9 . Febr. 1802. c) Der dele

g
ierte I n n e r e O r i e n t

,
gegr . 24. Juli 1802.

Unter der Grossen Loge Ro al York zu
Berlin : a) die J ohanni sloge u r E i n i g
k e i t (oben Nr. Wahlspruch : Concordra
reddit salu tem. Monatsloge in der Regel
den 1. Sonnabend jeden Monats, ausser
dem den 2. Diens resp. 2. Mittwoch
nach derMenatsloge. itglrederzah l (1900) :
256. Bei i hr hat sich ein »Verein für

a
rte Werke . gebildet (Statuten vom 20 .

pt . 1861) zum Zweck von Unter
stützungen in Fällen

, die sich nicht für

die allgemeine Wohlthätigkeit oder die
Logen-Armen

p
fle
g
e ei en [L. XX,

Ferner beste t ei i r eine Czwalina
Stiftung mit dem Zweck der Unter
stützun unversor r Töchter verstorbener
Mi tglie er derEin igkeit, und endlich unter
steht ihr die Verwaltung der Os
Gymnasial-Stiftung. b I n n e r e r O r i e n t ,
egr. März 1801. C. nter der Grossen
andeslege der Freimaurer in Berlin :
die J ohanni sloge Zum r o t e n K r e u z

,

g;
gr . am 5 . Dez . 1878. Vers. Montags .
itgliederzahl 105 . Milde Stiftung :
die von F lotowsche Schulstiftung. b) Di e
Andreasloge F i d e s , gegr . 18. April 1879 .

Darles, J oach . G eo rg ,
geb . 28 . Juni

1714 in Güstrow
,
gest. 17. Jul i 1791 in

Frankfurt a. O . ,
lehr te seit 1788 i n Jena

Philosophi e und Rechtswissenschaft und
wurde 1768 von Friedrich II. nach Frank
furt a. O . berufen . Er war als Schrift
steller auf den Geb ieten der Phi losophi e,
Rechtsw issenschatt , Staatswirtschaft und

Mathematik verdient. [Vgl . Sch liehß groll,
Nekrolog vom J. 1792

,
Bd . Er trat

1744 in die Loge Zu den drei Rosen in
Jena

,
war einer der ersten Anhänger von

Johnson (s . d .) und stiftete 10. Jan . 1762

zur Emäh rung und Erziehung armer Kin
der zum Nutzen der wi rtschaft lichen B e
schäfti ngen eine Realschule bei Jena
unter em Namen der Rosenschule. [Vgl .
Neueste zuverlässige Nachricht von der
Realschule bei Jena In Frankfurt
schloss er sich der dortigen Loge Zum auf

ri chtigen Herzen an .

Darmstadt (Hau tat. des Grossherz . Hes
sen

,
68745 Schon um 1764 soll

hier eine Loge Z u r w e i s s e n Taub e ge
rundet werden sein, die am 27. März 1772
er Grossen Landes loge in Berl in beitrat

,

aber schon lange eingegangen ist . 11. Die
jetzt hier bestehende Lege J o ha n n e s d e r
Ev an g e l i s t z u r E i n t r a c h t wurde unter
dem Schutz des Grossherzogs Ludwig I.
von Hessen und unter besonderer Fürsorge
des Landgrafen Christian von Hessen 5 .

Aug. 1816 gegründet und 23 . Okt. 1816
von der damaligen Grossen Provinzial und
Direktorialloge des Eklektischen Bundes
von Frankfurt eingeweiht . Über die Ein
weihung 8 . v. Wedekind, ustücke, II,
27 fg . und wegen der darauf geprägten
Denkmünze B MW. Nr. B ei ihrem
25jährigen Jubiläum 1841 gründete sie
einen Unterstützun verein für di e Hinter
lassenen ihrer Mi isder . Sie trennte sich
8. Sept. 1845 von er edachten Grosslogeund stellte sich 28 . ära 1846 unter 610
Grossloge Zur Eintracht. Mi tgl iederzahl :

146. Vers . den 1. Mittwoch jeden
Monats ; gesel li

g
e Zusammenkdnfte Jeden

Mittwoch Aben Bei der Loge besteht
ausser der Sterbekasse ein Schwestern
verein Caritas

,
die H ähnle und die Hügel

stiftung. [Vgl .Gesch ichtederLogevonH ein
rich K.unzel (1867) und von Zem in



Darmstadt.

Sammlungvon Gesängen für dieLoge
Büchereiverzeichu is 1888 . 1871 mussten
b is gefangene französische Offiziere aus
der ege ausgeschlossen w erden . Hierüber
entstand ein Briefwech sel . [Vgl . Eh . 1871

,

S . 67 u . La Lege ma ennique de Darm
stadt »La Concordec et es officiers francai s

II . Die zur Gründung der Grossen
F reimaurerlege Zu r E i n tr a c h t in D .

treibendenUrsachenmü ssen in den.Kämpfen

g
esucht werden , die seit dem Rücktritt
es Grossmeisters F ellner (s. d . ) innerhalb
der Grossen Mutterlo e des Eklektischen
F reimaurerb undes in rankfurt a M . ent
standen waren . Geistig hervorragendeMi t
gl ieder strebten da nach

,
diesem Bunde

eine ihrer Ansicht nach dem ursprüng
l ich en Wesen der Freimaurerei ent
sprechende Form wi eder zu verschaffen .

Im Gegensatz zu di esem refermatorisch en
Zug in der Grossen Mutterloge stand die
Loge Karl zum aufgehenden Licht in
Frankfurt a. M. , die nach. mehrjährigen
Verhandlungen 27. Sept. 1840 i n den Ek
lektischen Bund aufgenommen wurde . Das
beharrliche Festhalten an ih rem positiv
christl ichen Standpunkte, die Beibehaltung
der Schottenlbge und die Versendun eines
Rundschreibens, worin die Grosse utter
lege, unter Verwechslung der Ausdrücke
»Religien c und »Kenfessiom

,
Sätze aus

esprochen fand die den eklektischen
%nndesgmndsützen fremd seien

,
musste die

Leslösung der Loge aus einem Verband
zur Folge haben, der von seiner Gründung
an einer Bearbeitung höherer Grade ent
schieden ah eneigt war und überdies im
Begriff sten das sogenannte H uman itäts
prinzi immer klarer und reiner in sich
auszu i ldeu . Am 2. Juli 1844 fasste die
Grosse Mutterlo a den Beschluss

,
die Loge

Karl zum aufge enden Licht zu entlassen,
die

,
nachdem versch iedne Vermittlungs

versu che zwischen ihr und der Grossen
Mutterloge erfolglos gebli eben waren 9 .

Sept. 1845 ‚freiwillige aus dem Eklek
tisch en Bund treten und mit den einige
Tage vorher aus diesem ausgesch iednen
Legen in D . und Mai nz einen süddeutschen
Maurerb und auf der Grundlage der drei
J ohanniegrade grü nden wollte. Jene bei
den Legen hatten sich ebenfalls fü r die
Wahrung des chri stli chen Prinz ips inner
halb des Eklektisch en Bundes und gegen
die von dieser Grossloge herausgegebnen
Erläuterungen des chri stlichen Prinzi s
erklärt. In einem an die Legen des E
lektischen Bundes gerichteten

,
gemein

samen Schreiben beri chten die gründenden
Legen ausführlich über die bisher unter
nommenen Schritte zu ihrer Vereinigung.

Damach w endeten sich die in hohen B e
amtenstellen in D . stehenden F reimaurer
Letheisen s. d . von Risti‘cl (s . d . ) u . a.

an den sei st em Freimaurerbunde an

eh örenden Grossherzog Ludwig II . von

essen (s . d .) und erlangten dessen landes
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herrliche Genehmi ng zur Gründung des
F reimaurerb undes ur Eintracht, über den
der Grossh erze 27. Febr. 1846 das Pro
tekterat übern m und den er in der am
gleichenTag: von ihmvollzognen Stiftunge

u rkunde des Eintrachtsb undes bestätigte
meter Zusicherung des besondern Schutzes

,

solange die dazu gehörigen Lo en treu
die wahren Maure dichten in intracht
innerhalb der durc das Gesetzbuch e
zognen Grenzen erfüllen und sich al er
Einmischung in Staats oder kirchliche
Angelegenheiten enthalten . : Die B earb ei
tung der Hoch grade wurde grundsätzl ich
ausgeschlossen

,
dagegen das christliche

Prinzip
,
im Gegensatz zu dem Eklektischen

B unde
,
der inzwischendas reineH uman itäts

prinzip angenommen hatte , zu Grunde
gelegt. Die drei stiitenden Legen betonten
in ihrer Eingabe an den Grossherzog. dass
sie das Prinzip des Eklektischen Maurer
bundes in seiner ursprünglichen G estalt
und Reinheit zur Ausfüh rung zu bringen
als ihre Auf be ausüb en . In der vor
läufigen Gene igun wie in dem Schutz
brief selbst wird a rücklich die Stiftung
eines neuen eklektischen Freimaurerb undes
hervor hohen . Dessen Zw eck war nach
dem esetzb uch : »Fern von jeder oli
tischen und konfessionell kirchlichen en

denz nach den Grundsätzen des Christen
tums

,
insbesondere der christlichen Sitten

lehre auf die Veredlun seiner Mitglieder
und Beglückung des ensehengesch lech ts

h inzuw irkem . Am 22. März 1846 bil
dete si ch die neue Grosslo e und feierte
28. Juni desselben Jahres in emAkademie
saale des kurfii rstliehen Schlosses in Mainz
ihr Stiftun und Johannisfest. An die
Spitze der rosslege trat (l .) der Ehrenalt
meister der Loge in D .

,Lotheisen der
eine ganz vorü bergehende Unter rechung
durch die Wahl von Betz (Meister vom
Stuh l der Loge in Mainz) abgerechnet,
bis zu seinem Tode

,
11. Sept . 1859, den

essmeisterlichen Hammer führte und
rnsb esendere die B eziehun en zu den
auswärti en Gresalo en fö r erte. Auch
der Ekle . i sche Ban hatte nach einiger
Zeit der Zurückh altung den Ein trachts
bund 15 . Okt . 1847 an erkannt. Das Ge
setzbuch bestimmte im Gegensatz zum
Eklektischen Bund

,
dessen Grossloge

durch in Frankfurt a. M . ansässige Ver
treter der Bundeslogen gebildet wurde
und noch wird , dass die neue Gross
loge aus Meistern der Bundeslogen zu
sammengesetzt werde die für die Dauer
von sechs Jah ren von der betreffenden Loge
wählt werden und von denen alle zwei
ahre drei ausseheiden sollten . Die Amts
dauer der Abgeordneten ist gegenw ärtig
nur zw ei Jahre . Wiederwahl i st zuläss ig.

Die Grossloge bestand urs rünglich aus
neun Mitgliedern ; vom 28 . evember 1847
an wu rden aus jeder Bundesloge fünfAh
geordnete entsendet. Am 16. Juni 1848
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starb Grossherzeg Ludwig II . ; sein Nach
folger Ludwig III. erteilte 1. Juli 1848 dem
Eintrachtsbunde einen neuen Schutzbrief

,

in dem er unter Bestätigung des Pretek
toriums seinen Schutz, in Erneuerung der
Schutzbriefe vom 1. August 1816 und 1.
Mai 1880, auch auf die übrigenLegen seines
Landes

,
die zu Alzey

,
Giessen

,
Olfen

bach und Wenns , die im Eklektischen
Bunde verbl ieben waren

,
ausdehnte . Aus

örtli chen Gründen musste sich dieLogeKarl
zum aufgehenden Licht in Frankfurt a . M.

1847 dazu verstehen, nichtchristl iche Frei
maurer als Besuchende zuzulassen

,
weshalb

einige ihrer bedeutendsten Mitgli eder deck
ten . Matth . Leykam, Geisew,

Weisser u . a.,
im anzen neun , detsa hierauf die
21. pri1 1850 ein eweih te Lege Karl zum
Lindenb er nach em bereits 18. Nov. 1849
di eLe e arl zum aufgehenden Licht

,
die

di eser eugründung ihre Zustimmung ver
sa
g
t hatte

,
aus dem Eintrachtsbunde ge

sc ieden und dem Eklektischen Bunde ohne
allen Vorbehalt beigetreten war . Die neue
Loge erhielt die Rechte einer Stiftunge
lege. Mehrfache Versuche , die übrigen
hessischen Legen zum Eintrach tsb unde

herüberzuziehen
,
scheiterten und verur

sachten 1856 i n Giessen den Austritt von
zehn Mi tgli edern

,
die unter H efgerichtsrat

Wortmann ein Kränzchen Ludwig zur Ein
tracht bi ldeten und sich der Loge in
D . anschlossen . Gelegentl ich seiner sil
b ernen H echzeitsfeier, 26. Dezember 1858,
hatte Grossherzog Ludwig III . die Glück
wü nsche des Eintrachtsb undes und der
Grossen Mutterloge des Eklektisch en Bun
des entgegengenommen und sich hierdurch
veranlasst gesehen , in einem Kabinetts
schreiben vom 18. Januar 1859 an den
Grossmeister Letheisen die Weisung er
gehen zu lassen ‚dass sich die Legen in
Alz ey, Giessen, Offenbach und Worms dem
Eintrachtsb unde anschl iessen möchten : .

Diesem landesherrlichen Wunsche musste
Folge geleistet werden

,
und so traten di e

Legen in Otfenhach 4. Dezember
Giessen (8 . Januar 186 Worms 25 . März
1860) und Alzey (20. Mai 18 zum
E intrachtsbunde über. Den b eigetretnen
Legen wurde zur Au frechthaltung des
von ihnen vertretnen H uman itätsprmz ips
eine Ausnahmestellung bezüglich des l l6 a
des Gesetzbuchs , der nur Chr isten für
aüfnahmefähig erklärte, ein räumt

,
we

g
egen sie auf das

(g
assive ah lrecht in

er Grossloge für e Dauer dieser Aus
nahmcstellung verzi chten mussten. Die
Art in welcher der Übertri tt der eklek
tischen Legen vorbereitet und herbeige
führt wurde (ursprüngli ch wollte man diese
zur An nahme des chr istlichen Prinzips
zwingen) und das den so en . Stiftun o
eingeräumte Sonderrec t hatten rn en
neueingetretnen Legen einen Stachel
zurückgelassen, der während der ganzen
Amtsdauer des 28. Okt . 1859 gewählten

Darmstadt.

Grossmeisters Matth . Leykam (s.
ein verurteilsfreies Zusammenwirken der
nur mechanisch verb undnenElemente ni cht
aufkommen liess. Indessen entwi ckelte
sich der Eintrachtsbund günstig nach
aussen hin ; die Bundeslogen gewannen an
Mitgliedern

,
undF reimaurerkränzchen wur

den gebildet in Friedberg (s. Bens
heim (s. d.) Bingen (s . d. ) und Ops

enheim

(s. so dass di e Grossloge beson ere Be
stimmungen über die Organ isation der
artiger Verein igungen treffen musste . 1868
entstand inHomburgv. d .H. (s. d . )dasKranz
chen Friedrich zum Nordstern unter der
B undeslegeKarl zum Lindenberg in Frank
furt a. M . , 16 . November 1862 wurde di e
aus dem Kränzchen hervorgegangene Lege
in Friedberg mit dem Rechte einer s

gg
.

Stiftungslege eingeweiht und 7 . Juli 1 7

die Loge in Bingen eröffnet
,
die sich den

H uman itätslogen anschloss. Einglückli cher
Gedanke Leykams war der Plan, die deut
schen Grosslegen zu einer Versammlung
von Abgeordneten zu veran lassen, w elche
die damali e L der Freimaurerei i n
Deutschlan und amit zusammenhängende
Fragen erörtern und die Schaffung einer
deutschenmaurerischen Zentralbehörde b e
raten sollte. Für diese 1865 gegebene, durch
die Kriegsereignisse des Jahres 1866 ver
eitelte

,
s ater im Deutschen Grossmeister

tage wie er aufgelehte Idee kann dieGross
loge zur Eintracht den Verran bean
aprueben . Am 20. F ebruar 18 starb
Leykam,

und 29. März 1868 wurde Pfaltz
(s . d . zum Grossmeister gewählt. Am
27. ara 1870 war von den so Stiftunge
legen denmit ihnen vers ini n umanitäts
legen das passi ve Wahlrec t für die Gross
logenämter (Grossmeister und zugeordneter
Grossmeisterausgenemmen) eingeräumtund
damit ein Weg betreten werden , der zu
nächst zur Durchsicht des Gesetzbuchs
und in dem Werke des neuen Grundgesetzes
vom Juni 1878 zum 1angersehnten Zi ele
führte. In jenem traten an die Stel le der
frühern Fassung des Bundeszwecks die auf
dem Grossmeiste in Hamburg am 7.

Juni 1870 aufgeste ten und von si eben
deutschen Grosslogen im Anschluss an die
Alten Pflichten an enommenen Grundsäü e.

Nur der Le Kar zum Lindenberg wurde
eine Ausn estellung zu Gunsten des
chr istl ichen Prinzips b ewi lli die sie j e
doch 10 . Februar 1875 aufge en zu wollen
erklärte

,
so dass von da an der ganze Ein

trachtsbm d auf dem Boden des Humani
tätsprinz ips stan d, und jetzt erst war er, was
er i n sei nem Namen zu sein bei seiner
Gründung vor geben hatte

,
eine mn

g
e

Vemini
(g
nn

}g
g eichdeulrender und glei

streben er reimaurer. Die Lege l zum
Lindenberg in Frankfurt war den eklek

tischenLegen di eserStadt allmähli ch imni er
näher getreten , weshalb sie 26. Mai 1878
zum Eklektischen Bunde übertrat, so dass
der Eintrachtsb und nur aus den acht hessi
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frühere Schrift : Impartial Answer : ist bis
her nicht aufgefunden werden . [Vgl.
Chetwode Crawley, Caementaria Hibernics,
Fasciculus II (Dublin
Daumer , G e o rg F r i e d r i c h , Dichter
und phi losophischer Schriftsteller, geb . 5 .

März 1800 in Nün berg, gest. 14. Dez. 1875
in Würzburg, war seit 1822 einige Zeit Pro
fessor am Nürnber

g
er Gymnasium, sodann

mitschriftstellerisc en Arbeiten beschäit igt,
trat 1859 zur katholischen Kirche über
und begann ähnl ich wie Eckert (s. d .) in
sinnlos verdächtigender Weise gegen die
Freimaurerei zu kämpfen . Das w erte Heft
der zwanglos erscheinenden Zeitsch rift :
: Aus der Mansarde : (Mainz 1860—62, 6
Hefte) ist gegen die Freimaurerei gerichtet,
w orüber si ch di e Europa, 1861

,
Nr. 41,

dahin äussert : :An dem Eckertschen Un
sinn hat er nicht einmal genug und thut
aus eigenem Vorrat hinzu : . [Vgl. FZ . 186 1,
S . 831, 888 ; 1864, S .

David, F or d ,
Violinspieler und Kom

ponist, g
eb . 19 . Jun i 1810 in Hamburg,

gest. 19 uli 1878 i n Klosters (Graubünden),
wurde em Schüler Spohrs weilte dann
in De at undBerlin und w ar seit 1886K0 n
zertmerster an der Gewandh auskapelle und
Lehrer am Konservatorium in Leipzig.

Dem Bunde der Freimaurer gehörte er seit
1836 als Mitglied der Loge Minerva zu
den drei Palmen in Leipzig an, derenMusik
meister er lange Jahre gewesen ist.
Dessen war in Schottland schon im 16 .

Jahrh . und früher der amtl iche Name der
Vorsteher aller ewerb liehen Körperschaf
ten

,
so natürlic auch der Maurer-Ko r

orat i on en der schottischen Städte . Die
etztern waren oft, so namentl ich in Edin
burg

,
zugleich auch die Vorsteher der

Maurer -Le ge n undwurden dann alssolche
gleichfalls : Deacon : genannt

,
obwohl sie

nach. dem Legenamt eigentl ich :Warden :
(Aufseher) hiessen . B imveilen finden wir
in den Protokollen der Edinb urger alten
Loge di e vollständigen und genauere B e
zeichnung : deacen of the masons and
werden of the lodge : [vgl . L on, HistoryL. of E.

,
S. Wenn i n den ‘

hawstatuten
‚werden : und : deacon : nebeneinander
aufgefüh rt werden , so eschi eht dies
sicher mi t Rücksicht daran dass eben der
‚dessen : der Korporation eit

,
in Edinburg

lange Zeit regelmässig, zuglei ch »warden :
der Loge war. denn es wird nur von der
jährli chenWah l eines : warden : gesprochen ;
dieser war also der Legenbeamtc . In ei
nigen schottischen Logen ausserhalb Edin
burgs wurden ein : Deacon : und ein »War
den : gewühl dann war der »Deacon : der
erste Beamte . m 18 . J ahrh . verschw indet der
Name : Deacom al lmählich

,
derVorsitzende

wird eit : Preses : und schliessl ich überall
: Master : genannt

,
bisweilen auch : Grand

Muster :
, z . B . in Melrose . Im Bereich

der irischen Grosslo e hat es schon zeitig
zwei »Deacons : gege en

,
die als :-Schaffner :

B aumer Decazes .

oder : Ordner : zu wirken hatten ; von Der
mott (s. d .) w issen wir, dass er um 1744
: jün erer : und -alterer D . . in einer
Dub

'

ner Loge gewesen ist. In Cork wurden
schon 1727 zwei Brüder zu »Deacons : er
naunt (Gould V S. Bei den : Alten
Maurern : inLondon

,
die ganznach irischem

Muster sich einri chteten
,
erschienen auch

alsbald die :Deaconm . Einzelne Legen
der : Neuern Maurer : haben diese Beamten
um 1770 gleichfalls, vermutlich entlehn t
von den »Alten : [vgl . Sadler, Mas . Facts
and F ictions, S. 155 Die Vereinigte
englische Grossloge nahm die : Deacons :
der :Al ten : an

,
und seitdem gehören di e

‚Grand Dessous : zu den Grossb eamten .

Später haben auch schottischeLegen di ese
Art von : Deacons : bei sich eingeführt,
und seit 1886 giebt es auch in der schot
tischen Grossie nGrand Deacons« Der
: ültere D .

: ha t sich in der Nähe des
Meisters, der j üngere D .

: i n der Nähe
des : ültern Warden : .

Decazes. El i e, H erzog von , vermali r
Pair von Frankreich

,
H erzo von Glüc

burg .ia Dänemark , eine ervorragende
Persönli chkeit in der spütern Geschich te
der Freimaurerei in Frankreich

,
war ge

baren 28 . Sept. 1780 in St .
-Martm de Laye

bei Libourne im Departement Gironde und
starb 24. Okt. 1860. Einer altadel igen
Fami li e entstammend, hat er sich viel im
politischen Leben

,
namentlich un ter Lud

wig XVIII . bew egt. Seit 1844 lebte er in
den Privatstand zurückgezogen. Dem
F reimaurerb unde war er schon frühzeitig,
wahrscheinl ich aufVeranlassung desGrafen
Murai re, bei treten ; wenigstens gehörte
er schon 18 der Loge Anacreon in Paris
an . Er erhielt 15 . Sept. 1818 vom Su réme
Consei l die Würde ei nes Souverain rand
Comman deur

,
womit er an die Spitze dieses

maurerischen Systems fiir Frankreich be
rufen ward . css

,
Geschichte der Frei

maurerei in ankreich
,
II

,
In dieser

Stellung vertrat er die Sache der Frei
maurerei vor Ludwig XVIII . und verte i
digte sie als Vertreter des Schottentums

g
egen die vielfältigen Angriffe, die ihr
amals von inn en und aussen drehten . Er
setzte 17. Sept. 1818 die Loge Propagateurs
de la tolérance ein und überreichte 2. Dez .

1818 dem König eine meut erisch e Denk
münze

,
welche die Wiederherstellun des

französischen Königsth rons feiert . gl .
diese bei Merzdorf

,
Denkmünzen

,
S . 76

,

Nr . 100 ; über den zen Vorgang Klose,
a. a . O .

,
II

,
s 1821 die bei den b is

dah in getrennten Kreise des Supreme Con
seil für Amerika und für Frankreich ver

einigt wurden
,
trat er vor den Grafen de

Valence und de 86 in dieser Eigen
schaft zurück übern m aber 24. Juni 1888
diese in vollem Umfangs wieder [Glebe,
1889, I, 89 fg.] und behielt sie bis an seinen
Tod. Zugleich bekleidete er hohe Würden
inmehreren andern maurerischen Systemen ,



Decken Deinhard .

selbst dem des B its Mi sraim. [V 1. Klose,
a . a. 0 . II, 98 . Biographie von age, im
Globe

,
is40, s. 161, mi t Porträt ebendas. ,

Februar. Elo funebre (sehr ausge
schmü ckt) von enevay inMonde macoun .

,

Dezember 1860. FZ . 1861
,
S. 81.

Decken wird bildl ich in vers
'

ednem
Sinn e gebraucht. 1) S. v. a . die freiman
rerische Th!ltigkeit einstel len . In diesem
S inne sagt man von einem Freimaurer : er
habe die Loge gedeckt, oder überhaupt :
er habe gedeckt wenn er aus ihr und dem
F reimaurerbunde freiw illi ausgetreton ist .

(S. Aussch eiden. ) Auc unterscheidet
man noch die dauernde D . (démission , Aus
tri tt

,
Ausscheidung) und die zeitwei lige D .

(con é Beurlaubung). Auch das zeit
wei li Verlassen einerLogenversammlung
wird isweilen mit dem Namen D . b ezeich
net. In gleichem Sinne sagt man : eine
Loge hat gedeckt, wenn sie ihre Thätigkeit
ganz oder zeitweilig ein estellt hat. 2) S .

v . a. gegen Störung und elauschung durch
Uneingeweihte si chern . Man 8 die
Loge ist gedeckt, wenn in der g achten
Beziehung die gehörige Vorkehrung ge
troffen ist. gl . Marbach

,
Agenda

,
8 . 147.

FZ . 1864, . 41, 105 . Bh . 1870, S. 289 .

B .. Fi scher, Ritua l und Symbol (Lpz . 1878)
S . (S. B eurlaub u ng E in schlei eh en ,
W ach th ab ender , Ziegeldecker .)
Deecke, Lu d w i g He i n r i ch E r n s t

,

Lehrer
,
geb . 1 . Okt. 1805 i n Lübeck

,
gest .

24. Apr. l8ß2das . , war Verwalter der Stadt
b ibli othek und Professor in Lübeck

,
1848

Mitglied des Frankfurter Parlaments und
von 1855 der Lübeckschen B ür er
schaft. In den Freimaurerb und a ge
nommen wurde D . 7. Apr. 1824 in der Loge
Zum Fül lhorn in Lübeck

,
ward 1829

Redner 1882 Sch riftführer
,
1887 ab eord

neterMeister
,
1848 Meister vom Stu der

Loge, welches Amt er bis zu seinem Tode
verwaltete . Seine Vorträge wurden nach
seinem Tode von der Loge Zum Füllhorn
i n Lübeck herausge eben als : Instruk
tionsvortröge für reimaurerlehrlinge:

(Brl . gl . L . 1887, S. 168.

2) Er n s t s er W i lh .
,
Dire r des

Gymnasiums zu lifü lhausen i . E . ,
geb . 2.

A ril 1881 in Lübeck, gest. am Jan .

1 97 in Strassbur wurde aufgenommen in
derLogeZumFül born inLübeck am4.Apri l
1850 von seinem Vater und verwaltete meh
rere Beamtenstel len das . bis zu seiner Be
rufung nach Strassburg i . E . Hier leitete
er das Krünzchen

,
gründete 1873 die Loge

Zum treuen Herzen und war bis 1879 deren
Meister vom Stuhl . Am 18. Mai 1877
weihte er di e Loge Zu r Säule an den
Vogesen in Mülhausen ein . Seit 1889

,

sein er Versetzung nach Mü lhausen
,
wirkte

er
,
ohne ein Logenamt zu bekleiden viel

für die dortige Le e . [Vgl . Zum Gedacht
nis des Br. Dr. %Vi lhelm Deecke (Mü l
hausen i . Bbl . 1897

,
S . 65 . L . 1897

,

S . Er veröffentl ichte : Religiöse Stu
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“

dien . Zur Beförderung der H umanitüt :
(Strassbg .

Defournelle, P e t e r , Chemi ker und Arzt,
geb . 25. Okt. 1690 in Barjac im De arte
mentArdéche

,
gest . imAlter von 119 ahren

in Paris 1809
,
machte viele Reisen nach

dem Orient von wo er vielerlei si che
mistische Nachri chten mitgebracht haben
wollte . Der berühmte B omber soll ihn
in Amsterdam dem F reimaurer unde zu

Anfang des 19. J ahrh . zugeführt haben .

1808 wurde er den Pari ser Maurern be
kannt , und die Loge St. -Pierre du vrai
expert in Paris machte ihn 2. April 1809
zu ihrem Ehrenmeister ; am Johann isfesto
wurde er dem Grossorient einverleibt

,
er

hi elt einen Ehrensitz und eine jährl iche
Rente von 1200 Fr . a werfen . gl .
FZ . 1850, Nr. 44, und K css

,
Geschi chte

der Freimaurerei in Frankreich
,
I
, 582

bis
Degen . Wie in allen Johann islogen
in England , Schottland und Irland

,
so

wird auch in Deutschland in den Legen,
die der englischen Arbeitsweise fol

g
en

,

ein D . nicht getragen . Im 18 . J ah rhun ert
mussten daher alle

,
die nach der Sitte der

h öhern Stände D. trugen, beim Eintritt
in die Loge diese ablegen

,
wie es auch

i
c

)

atzt noch vonMilitärpersonen geschieht.
sr D . ist von den alten B aukorperat ionen
her in die Maurerei überkommen . [

l
Vgl.

H eidelofl’, Die Bauhütte des Mittels ters
(Nü rnb . S . Im alten liaohen
System wurde das Schwert bei er Auf
nahme eines Suchenden verwendet. Bei
der Aufnahme in den altschottischen Grad
bediente man sich des D . bezw . des Dolch es

,

zugleich galt der D . als Waffe zur Ver
teidigung

l
; auch war er nötig beim Ritter

schlag. n Frankreich kam der Gebrauch
des D . in der Mi tte der dreissi er Jahre
des 18 . J ahrh . auf. In der stri ten Oh
servanz war der Gebrauch des D . von
selbst geboten

,
da man hier den Orden

der Tempelritter wieder aufleben liess. In
den Jsb .

-Legen der Grossen Landesloge in
Berlin tr

_

man den D . zur Erinnerung
an den iederaufbau der Mauern von
Jerusalem (Nehemia 4, 10 er dient
nicht zum Angriff

,
sondern zur Abw ehr.

Schon früh zei tr findet man an Stelle des
D. den Zirkel . . Schw ert. ) Vgl . Krause,
Kunsturkunden (2.And . ) I, 1, 150 Anm.

259. Triangel 1869 , S . 180
3Deluhard

,
Ern s t

,
eb 8. Sept. 1841

in Koblenz , gest. um 1897 während
eines B adeaufenthaltes i n Nauheim

,
lebte

als Rentner in Gotha. D . ,
der Altkatholik

war
,
war 28. Okt . 1876 der Logo Die ver

einigten Freunde an der Nahe in Kreuz
nach beigetreten . Nachdem er seinen
Wohnsitz in Gotha genommen hatte

,

schloss er sich 25. Febr. 1879 der Loge
Ernst zum Compass das. an und gehörte
mehrere Jahre zu ihren Beamten . Ein

eifriger Mau er , zeichnete er sich na:
12*
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mentlich durch Wohlthätigkeit und Frei
geb igkeit aus . Auch die Lo e erfreute
sich seiner Frei eb igkeit in ho em Masse.
Durch seinen etzten Wi llen begründete
er zu Unterstützungszwecken die Deinhard
stiftung der Loge Ernst zum Com ass,
auch setzte er der Stadt Gotha ein er eh

De ismus nenn

l

t man
gi_
r

l
i

e
voll
:i
E
g
gla
g
nd

ausgegangene re : onsp 1 os0 p sc e e
wegung, als deren eter Herbert von Ober
bury (1583— 1648) anzusehen ist ; ihr letzter
Hau tvertreter war Boli n broke (1678 bis
175 1 dessen deistische Sc n vom Par
lament für staatsgefährlich erklärt und
verbrannt wurden . Um 1730 war die Be
wegung in En land bereits im Absterben
Das beste un vollsü ndigste Buch über
den Ge enstand ist immer noch Lechler,
Geechie te des englischen Deismus (Stuttg .

und Tü b . wozu ergänzend tri tt :
Noack

,
Die Englischen Deisten

,
die Frei

denker in der Religion u . s. w . (Brl . 1852— 55,
1 . Teil) ; ferner ist besonders gut auch
Pünjer Geschichte der christlichen Re

l i '

onsph iloso hi e, I . Bd .

A le andern erke sind einseitig und un
vollständi so namentlich B ettner, Ge
schichte er englischen Litteratur (zuerst
B raunschw . 1855 ; 4 . Aufl . der die
Bew g und ihre Ziele unzutrefl

‘

end
schi l ert und zu vielen Irrtümern verleitet.
Durch ihn haben sich deutsch e freimaure
rische Schriftsteller auch verfüh ren lassen,
die Entstehung der Londoner Grossloge
auf den Deismus zurückzufüh ren, wovon
die englischen Maurer mit Recht nichts
wissen wollen . [Vgl . Woodford, Kennin
Masonic Cyclopaedia

,
S. 152. Gou d

,

History IV
,
S . 100 . Speth , AQC. VII,

8 . 178 ig ] H ettner und seine Nach
folger begehen dab ei zwei Fehler : einmal
schreb en sie den englischen Deisten Be
strebun

g
en unter

,
die sie gar n i cht hatten ;

sodann egen sie den Gründern der Gross
loge Ziele bei , an die diese sicher nicht
gedacht haben . Die thatsiich lichen Be
weise für solche Absichten fehlen durchaus

,

die Deismustheorie ist nur Vermutung und
unbewiesene Behauptung. [Vgl . darüber
Begemann, Deismus und F reimaurerei im
M . L . ,

28. und 24 . Jahrg.] Üb er Toland
handelt besonders Fenech, Das Panthcisti
ken des John Toland (übersetzt und mit
Einleitung versehen,Lpz . b ee rochen
in BZC. 1899

, S. 226 fg . [Vgl . B 1895
und 1896 in vi elen Artikeln ; 1892, S.

Delagoanbre. J o h . Pet , Generalakz ise
direktor in Berl in

,
s ater preussischer

Konsul in Corufia in anien gest. das .
1802 seit 11. Mai 1 74 Meister vom
Stuhl der Loge Royal York

,
wobei er seit

1783 den Titel Grossmeister der Johannis
loge Ro al York und der ihr angehörenden
Tochter egen führte , wurde 1796—98
Grossmeister der Grossen Loge Royal

sur la Franche—maconnerie (Pari s 1806)
Récapitulation detoutelamaco nerie(lö l2);
Tu ileur des 33 degrés de l’ cossisme du
Rit ancient

,
dit accepté (Paris 1813 ; neue

Ausgabe dabei als Bei lage ein

Systeme de hysique générsle suivant la
doctrine sym oliquc des ancients endlich
eine Ausgabe der Gérémonies et coutumes
réligieuses de tous les peuples du monde,
von Bernard und Brazen de la Martiniére
(Pari s 1807 fg.) 13 Bde. mit Ku fern, von
denen Bd . 10 die Freimaurerei ehendelt .
Delaware (einer der Vereinigten Staaten
von Nordamerika). Die Lagen das. standen
vor 1806 un ter der Grossloge von Penn
sylvan ien , die 1765 die erste Loge in
Cantwell

’
s Bridge gründete . Am 6. Juni

1806 wurde eine selbständige Grossloge
eb ildet, die ihre Sitzungen inWilmin n
alt und 1898 20 Legen mit 2077

'

t

l iedern hatte . Daneben besteht eine
Grossloge der Farbigen, g

et . 9 . Juni 1849,
mit 14 Lo en und 297

'

tgliedern .

Belitzsc (St . in der preuss . Provinz
Sachsen

,
9560 I . Früher bestand hier

eine Loge V i c t o r z u m go l d n e n Ham
m e r unter der Grossen Landesloge in
Berlin

,
gegr . 26 . Se t. 1822 1839 einge

gangen. II . Im ov. 1860 wurde ein
»B rudercluh gebildet

,
der ebenfalls bald

wieder einging. [L. XXII I, S . 67.

III . Am 28 . Nov. 1878 wurde ein rci

maurerverein Wi l h e l m z u d e n d r e i
Kor n b l u m e n un ter der Wittenberger
Loge gegründet. IV. Seit 24. Juni 1888
besteht hi er die Loge Wi l h e l m z u r

Li eb e u n d T r e u e unter der Grossen
National -Mutterloge Zu den drei Welt
kugeln

,
die am 23 . Se t . 1888 eingew eiht .

wurde. Vers .-Lokal : ötel zum Schwan
Vers . Sonnabends . Ferien. : Jul i undAugust . .

Mi tgli ederzahl 48 .

Ilemerarn, s. Guayana.

Demmin (St . in der preuss. Prov. Pom
mern

, 11665 Loge das . un ter der
Grossen Landesloge von Deutschland :
F r i e d r i c h W i l h e l m z u r L i eb e u n d
Tr e u e . gegr. 2. Jun i 1854. Mitglieder
zahl 63 . Vers . Freitags. Logen
lokal : Menzerstrasse 2.

Demu th , Kar l A ugus t , geb . 8 . Febr.
1812 in Hal le a. S . als Sohn eines Weber- n .

meisters
,

est. 21. Dez . 1889 in Dresden,
trat

,
nach em er Lehrer und Hauslehrer

ewesen war
,
1845 an die Spitze der

eutsch-katholischen Gemeinde m Frank

York und legte 5 .Okt . 1798 dasAmt nieder
,

da er nach Conni e übersiedelte. [Jahr
bücher der Grossen Loge Royale York (Brl

S. 2l l fg .
,
wo auch sein Porträt.

Vgl . Fessler’s sämmtliche Schritten, II, 49 .

Flohr
,
Geschichte der Grossen Lo e von

Preussen, gen . Ro al York zur mund
schaft (Brl . 98 ; II,
Delaulnay, Fr anco i s H. S ta n i el . ,
Verfasser mehrerer didaktischen Schriften
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muss mi t osser Vorsicht betrachtet
werden

,
da er Gebrauch

,
D . in Kupfer

zu rägen , wohl kaum vor 1820, viellei cht
nee später inDeutsch landauf kommen ist .
Aber auch in Silber‘

s ind manc oder ältesten
und altern Stücke sehr wertvoll . Die älteste
Absalom -D . von 1742 ist nur in zwei
unzweifelhaft echten Stücken bekannt

[
d
a
von eine in der Sammlung der Grossen
von Hamburg) und kann ihrem Werte

nac kaum geschätzt werden . Die Frank
furter D . von 1742 ist mit 700 M. , die
Darmstädter von 1754 mit ca . 800 M. ,

die
H ildburghäuser von 1789 in Geld
mit ca . 500 M . kürzli ch bezahlt werden .

IV. Samm l u n g e n . Die schönsten Samm
lun
gg
r

;
in Deutschland besi tzen : die Loge

Arc edes in Altenburg
,
Wilh . Lintz i n

Braunschweig, die Grosse Loge, resp . die
vereinigten fünf Legen in Hambur Auch
die Legen Minerva in Leipzig, Emi keit
in Frankfurt a. M . ,

Vereinte Logo in s
tock haben in ihren Sammlun en manches
schöne Stück aufzuweisen . ist bisher
noch nicht gelungen , a l l e deutschen
D. in e i n e r Sammlung
doch besitzt die Grosse
burg galvano lastischeNa
allen deutsc en Stücken
sind die Sammlungen der Grossen Landes
lo e von Schweden , des Grossosten der
Ni ederlande , der Provinz ialgrosslo e von
Wercestershire desGeneralSamuel ocker
Lawrence in Boston und vor allem von
Shackles in Hal l bekannt. Die letztere
dürfte zur Zeit die grösste aller bestehen
den freimaurerischen D .

oSammlungen sein .

V. Li tteratu r. Abbildungen und B e
schreibungen einzelner D . finden sich
bereits im Bodeschen Almanach 1779

,

sowie im Köthener Taschenbuch . In der
B ughund-Korrespondenz von 1839 und 1840
veröffentlichte der Grossarch ivar der
Grossen Loge von Hamburg

,
Dr. Kröger,

einengrössernArtikel, undauch die Latomia
enthält von 1843 bis etwa 1866 viele ein
zelne Mitteilun an . In neuester Zeit
nimmt die Hain ur ‘sch e Zirkel -Gen es

g
ondenz (vom 81. J gang ab) von al len
eutschen Neuerscheinungen regelmässig
Kenn tnis. Das erste n u r der Mün zkunde
gewidmete Werk war : Zacharias

,
: Numo

theca Numismatica Latomorum (Dresden
1840 8 Hefte Abbildungen (Zeich
nungen), Beschr eibungen und historische
B emerkun an von zu sammen 48 freiman
rerischen verschiedner Länder. Diesem
bescheidnen Anfang fol Dr. Merzdorf,
»Die Denkmünzen der reimaurerbrüder
schaft« (Oldenburg eine systematische
Aufstellungund Beschreibung ohnehi sto
rische Bemerkungen von zusammen 884
D . und Jetons aller Länder

, mit 2 Ab
bildungen . Als heute massgebende Werkesind zu bezeichnen : 1)Mam n

,
»TheMedals

of the Masoni c Fraternityc (Boston
mit 17 Tafeln Abbildungen (Zeichnungen)

Denkspriiche Deputationsloge.

von 61 D . und Logenzeichen . Marvin
nennt sein Werk einen »Katalog und be.
schreibt darin 744 Stücke : die Liste ist
durch Nachträge im ‚American Journal
of Numismatics : bereits auf 1083 Stück
eb racht . Die Aufzählung erfol ohne
ücksicht auf das H erkunftslan durch

auf mechan ischem Wege von den Münzen
selbst hergestellt. Mitgliederzeichen und
Jstone sind ausgeschlossen . Der alt

ist systematisch geordn et nach Ländern
Deutschland

,
Schweden

,
Holland, Bel

"

en.

Der in Bearbeitung befindli che Ban III
w i rd auf 20 Tafeln ca. 150 D. von Eng
land

,
F rankreich

,
Italien und den Rest

der euro sischen Stücke enthalten. VI.
St e rn e sch n e i d er. lnDeutscfl mdhab en
Danie Friedrich Loos

,
dessen Sohn Gott

fried Bernhard und später di e un ter der
Leitung von Laos arbeitenden Blanke,
Gube , Lorenz , Pfeufl

‘

er
,

eine
grössere Zahl zum Tei l sehr schöner
Arbeiten eliefert . Unter den sonsti
ältern be nden sich : Ahrm son-Ber

‘

n
,

Arb ien und H aeslin -Hamburg
,
Fac ius

Vater und Tochter eimar
,
Ljungberger

Stralsund
, Vestner Nürnber Wermuth

Gotha
,
unter den neuem : ing-Al tona

,

Brandt—Berlin , Brehmer -Hannover , H el

fi icht-Gotha
,
Kullrich-Berlin Lorenz—Ham

burg
,
unter den Leben en : Dürrich

(Modelleur) -Kassel , Professor D il ficke
Hamburg, H aseroth -Altenburg, v. ga
Hamburg , in Schweden : Lea Ahlborn,
C. G. Fehm ann

,
Lindberg, L

'

un berger,
in den Niederlanden : B raemt H art,
Jouvenel

, Schneeb erg, Schonberg, Wiener
u. a. m.

Deuksprilohe, die bedeutsame sittliche
Wahrheiten enth alten

,
werden jedem,

der
Aufnahme in dem F reimaurerbund finden
soll

,
sowohl bei der Vorbereitung (s. d. )

vorgeführt, wie auch bei der Aufnahme
feierli chkeit zugerufen

,
mit Anwendung

b esonderer Gebräuche
,
wodurch der Ein

druck noch erhöht wird . In ähnlicher
Weise werden auch bei den Befö rderungen
in den zweiten und dritten Grad D. gleich
am als Weihe

;p
rüch e zugerufen . gl.

B retschneider, reimaurerkalender
,

92.

Eh . 1892, S .

Beurer (H auptst. des nordamerikan ischen
Staats Colorado, 1890] 106 718 Hi er
besteht eine in entacher Sprach e arbei
dente Loge S ch i l l e r Nr. 41, gegr. 1881,
unter der einheimi schen Grossloge.

Deputatlonsloge. Darunter wi rd ver



Depulß tionstag in B raunschweig Deputierter Meister.

standen : 1) wenn eine Loge einige ihrer
Mitglieder und Beamten zu einer einzelnen
Logenarbeit entsendet, z . B. zur Aufnahme
fürstli cher Personen (so von Hambur aus
nach B raunschweig zurAufnahmeFri richs
des Grossen) und sonstigen ausserordent
lichen Aufnahmen ; 2) wenn eine Loge
ih ren zah lreichen

, vom Versammlungsort
der Loge entfernt wohnenden Mitgliedern

tattet , eine besondere Abtei lung zu
ildeu und Logenarbeiten vorzunehmen .

Dazu ist aber vor allem erforderlich
,
dass

di e Mitgli eder dieser Ab teilun alle Mit

g
li eder der H auptloge sind . ins solche
führt keinen b esondern Namen (ob

gleich auch davon abgewi chen w erden ist)
und kein eignes Siegel

,
wählt selbst keinen

Meister , sondern erhält diesen von der
Hauptlogo ernannt

,
deren Ritual und Ge

setze sie vollständig beobachtet. Sie giebt
keine Logenliste aus

,
sondern ihre Mit.

gli eder w erden in der Liste der H auptloge
aufgefilhrt. Über Aufnahme neuer Mit
glieder sowohl als über B eförderun en

kann sie zwar abstimmen
,
keine von bei en

jedoch früher vornehmen , als nicht bei
der H au tloge die Anzeige davon gemacht
und an in dieser abgestimmt w orden ist.
Überhaupt hat sie von allem

,
was bei ihr

vor
g
eht , der Hauptlogo Bericht einzu

sen en . [Vgl . Al tenb nr er Konstitutions
buch (1803) , S . etzt kommen diese
Art D.

,
di e man auch Filiallo en nannte

,

nich t mehr vor
,
an ihre Stel e sind die

Maurervereine (s. dieMaurerkränzchen

g;
treten. Im 18. Jahrhundert waren sie
aß r, so z . B . Köslin

,
Maria zum gold

neu hwert 1777 D . der Lo Zur gold
nen Krone in Stargard ; b in

ä,
Drei

Kronen 1778 D . von der Loge u den
drei Kronen in Königsberg ; Göttingen,
R iedrich 1747 D . von der Loge Friedrich
in Hann over ; Hoya, Johannes zum Degen
1796 D. von Hannover ; Jever, Silberner
Schlüssel 1780 D. von der Loge Zum
silbernen Schlüssel in Bremen ; Insterburg,
Drei Kronen 1786 D . der Loge Zu den
drei Kronen in Köni be Potsdam , La
sagesse 1770 D . der ge

rg
Royal York in

Berlin ; Wien, Friedrich oder auch A trois
coeurs 1754 D . der Loge Friedrich in

Hannover
,
u. a. m . Im 19 . Jahrhundert

finden sich nur zwei D .
,
die beide '

etzt

selbständig sind und beide von der
Archimedes zu den drei Reisb rettern rn

Altsub gegründet wurden
,
nämlich 1808

Archim es zum ewigen Bunde in Gera
und 1809Archimedes zum sächsischenBunde
in Schneeber Gew ismrmassen könnte
man zu den auch die 1804 in Al ten
bu rg eingeführte, aber 1805 schon wi eder
au

ä
egebene Teilung der Loge Archimedes

in
'

s zwei Kolonnenlogen Ernst zur Wahr
haftigkeit und Ernst zur Gerechtigkeit
hi erher zählen.
Deputatioas%

in B raunschw eig . Als
Fortsetzu ng des onvents zu Wolfenbüttel

188

g
a

i
. Konvente) betrachtet , dauerte dieser
ouvent vom 24 . Aug. b is 9 . Dez. 1779
und heisst doch nicht Konvent

,
weil fast

alle Tei lnehmer Mitglieder des braun
schweigschen Kapitals und von den Ka
itein und Ordensob ern Deputierte waren.
In der Einladun hatte das Direktorium
vorgeschlagen : di e bisher bezweckte Ein
verleibun in eine Verbindung des schwe
dischen rosskapitels mi t der siebenten
Provinz zu verwandeln. Am 2. Sept. ward
di e Wahl des Herzogs von Südermanland
bestätigt. Die Unionsakte ist ein Vertrag,
wie ihn un eführ noch heute zwei Gross
logen ab liessen würden : allgemeine
gegenseiti Anerkennung

,
Vertretung

und B rio echsel , Nichtemmischun i n
die innern, besonders ökonomischen er
hältn issc, Feststellung der Sprengelgrenzen
und Versprechen der Nichtaufnahme oder
Beförderung von solchen

,
die in dem

andern Sprengel wohnen. In der Kapitu
lation bestä tigt der Heermeister den
Unionsvertrag, alle bisherigen Gesetze und
Anordnungen ; di e Ordensregierung bleibt
unter seiner Aufsicht dem Direktorium
ihm selbst bleiben die Rechte seines Vor
gängers zdieObedienzleistung aller8prengel
mit Ausnahme der däni schen . Der wich
tigste Beschluss war der, auf An des
Herzogs Ferdi nand

,
vorerst auf drei ah re

alle Beförderungen in den Innern Orden
auszusetzen

,
ausser wo Vakanzen eine

Erhebung notwendig machen , und auch
bei Aufnahmen in den vier untern Graden
die
gr
össte Umsicht zu üben

,
um dadurch

den
’

ach teilen zu steuern, welche die in
den letzten Jahren hier und da über
mässigen Aufnahmen veranlasst hatten.
Nur ei ne Präfektur, Dresden, hatte fü r un
bedingte Ab schaflh ng des en Templer
ordens estimmt. Am 28. kt . konnten die
in Stoc holm vollzognen Akten vorgelegt
werden. Am 26. Okt . wurde der Besch luss
gefasst

,
nun auch einen Koadjutor und

eventu ellen Nachfolger des Heermeisters
zu wählen und für diesen Fall nochmals das
Gesetz ausser Kraft zu setzen

,
das Fürsten

von der Wahl ausschloss . Gewählt wurde
Land Karl von Hessen (s. dem
ebe alle eine Ka itulation vorgelegtwurde
und dem zu E en der Prior e uitum
gleich nach der Wahl auf sein An siehts
recht über die däni schen Sprengel ver
zichtete. Am 9 . Dez . wurde der Konvents
abschied vor etragen und genehmigt und
am 11. im so ennen Provinz ialka itel der
Baron v. Leij0

3
hufvud , Präsi ent des

Hofgerichts in ho
,
vormaliger Reiche

tagsmarschall‚ für den Herzog von Süder
manland als Heermeister der si ebenten Pro
vinz eingesetzt . [Vgl . Näheres in voriger
Auf lage I, 222 fg .]
Deputlerte Beamte, s. Stellver treten

de B eamte.

Deputiert0r Meister s. Zugeordnetor
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Demhmes,Mar i a , eb 1328 in Pontoise,
est . 6. Febr. 1894 in an s

,
Vorkämpferin

Är die Frauenrechte und Gründerin der
Pariser Frauen-Grossloge Le droit humain,
i st 14. Januar 1882 i n der Loge Libre
Penseur in Le Pec ne (Dep . Seine-et-Oise)
aufgenommen wo en

,
die deshalb aufge

l

é
lst

4

v

gp
rde. [Vgl . L. 1895

,
S. 159 ; 1896,

1

Dermott, Lau r e n c e , ein Irländer, nach
seiner eignen Angabe im Protokol l vom
24. Juni 1761 damals im 41. Jahre,
1720 oder 1721 geboren, wurde nach
‚R
eg
isterbuch : (vgl . Anci en t Mascu s) am

14. an . 1741 als Freimaurer auf enommen,
wahrscheinl ich in der Loge r. 26 zu
Dublin . In dieser Loge hat er

_
nach dem

Protokoll vom 2. März 17537 als Alterer und
Jüngerer Schaffner als Alterer und Jün
gerer Aufseher und als Sekretär ewirkt

und wurde am 24. Juni 1746 als agen
meister eingesetzt. Wie lange er in dieser
Stellung war und wann er nach London
gekommen ist

,
wissen wir nicht, aber er

erzählt im »Ahiman B ozow von 1764

selbst, dass er »vor etw a 16 oder 17 Jahren
(S . XXIV) zuerst in die Gesellschaft. der
Neueren Maurer eingeführt worden sei, also
1748 oder schon 1747 ; in den spätern
Ausgaben nennt er das Jahr 1748 bestimmt.
Wahrschein l ich war er nicht lange vorher
nach London gekommen da sein Eifer
für die Suche ihn gewi ss bald nach seiner

ersiedlung in aiuoLo e getrieben haben
wird . Erb esasseinenvon em irischen Gross
sekretär Edward S ratt unterzeichnetoa

Logen ass (Protokol vom 2. März
den i vermutlich den Zutritt zu den
»Neuern Maurern : verschaffte . Am 1.

Februar 1752 gründete er mit fünf andern
Maurern eine neue Lo e Nr. 10 unter der
am 17. Ju li 1751 geb il eten Grossloge der
»Alten Maurer : u nd schloss sich in den
nächsten Tagen auch der am 80 . Januar
1752 gestifteten Lo e Nr. 9 an ; denn im
ersten vorhandnen rotokoll vom 5 . Febr.
1752 wird er als Mitgli ed dieser beiden
Logen vorgestellt (laut Registerbuch und
Protokollbuch). An dem letztem Tage
wurde er an Stelle des abgehenden Gross
sekretärs Morgan nach einer durch diesen
mit ihm vorgenommenen gründlichen Prä
fung einstimmi zum Grosssekretär er
wählt und feierh ch ‚ nach altem Brauche«
eingesetzt. Er verwaltete sein Amt in
ganz hervorragender und höchst uneigen
nü tz iger Weise, wie man aus den Proto
kollen entnehmen kann, und wurde ver
möge seiner gründl ichen maurerischen
Kenntnisse , die er Spratt in Dublin be
sonders verdankte (Protokoll vom 8 . Juni

alsbald die Seele und fü hrende Kraft
der jun
g
enGrossloge, die nach fünfjährigem

Bestan am 17. Juli 1756 bereits 54

Tochterlogen zählte während sie 1751 mi t
nur 5 Logen ins Leben getreten war. Am
2. März 1771 wurde D . von dem neuen

Grossmeister , dem Herzog von Atholl,
als Ab eordneter Grossmei ster eingesetzt
und bl i eb in dieser Stellung b is zum 27.

Dezember 1777
,
wo er seiner Gesundhei t

wegen zurücktrat ; aber er übernahm das
Amt wieder vom März 1788 bis zum 27.

Dez . 1787. Am 8 . Juni 1789 besuchte
er zum letztenmal die Grossloge. Er
starb im Juni 1791, wie aus der Be lau
bigang seines Testam% ts hervorgeht. ine

äussern Verhältnisse w aren zuerst in Lon
don wenig güusti Man erfährt aus dem
Protokoll vom 1 Juli 1758, dass er b ei
einem Malermeister in Beschäft igung war
und 12 Stunden tägl ich arbeiten musste .

Später war er Weinhändler und anschei

nend t gestellt
,
denn er machte öfi.er

ansehn iche Geschenke. Er b z. B. für
einen in Not geratenen Bru er im Jahre
1766 einmal 5 Guineen (etwa 105 M. und
schenkte der Grossloge 1767 einen ross
meisterthron imWerte von (etwa600
Auch andre Beweise von Uneigennützig
keit und Opferwilligkeit finden sich in den
Protokollen . Mitwelt und Nachwelt haben
ihn sehr eschmäht, und heute noch wird
er vielfac aus Unkenntnis gebrandmarkt .
Die Protokolle lehren

,
wie er von Anfang

an darauf bedacht war, die jun Grossloge
zu heben und die B rüdersc in maure
rischen Kenntnissen und Leistungen zu
fördern ; er hat manchen Strauss durchge
fochten

,
um seinen Idealen näher zu kom

men
,
und den »Al ten Maurern « ein hohes

Ansehen im Inland und Ausland ver
schafl

‘

t. In der Loge hat man ihn daher
auch bei vielen Gelegenheiten ausgezeich
net und ihm Dank in hervorr ender
Weise dargebracht. Aus den Proto ollen
und den häufiger eingeschalteten Briefen,
die er verfasst hat, si eht man auch, dass
er eine sehr gute allgemeine Bildung b e
sass und namentli ch diemaurerischen Ge
setze und Rituale vollkommen beherrschte ;
oft hat er in der Loge Vorträge gehalten
und dadurch belehrt. Er muss eine ganz
gute Kenntnis der hebräischen und der
lateinischen Sprache besessen haben ; denn
er war laut Protokoll vom 21. März 1764
im stande, mit ein em arabischen Maurer
sich in hebräischer S rache zu unterhalten

,

und am 12. Juni 176 als der Grossmeister
ihm den Anfang des Johann is—Evangeliums
als Text fii r eine Predi gt am J ohann istsge
in lateinischer Sprache angab

,
um das

Weitere zu besorgen
,
antwortete D . sofort :

»Fungor officio mec : (laut Protokoll). Im
»Ah iman Rezon : (s. d .) zeigt er eine grosse
Belesenheit in der Bibel und Bekanntschaft
mi t Einzelh eiten der alten Geschichte

,

führ t Stel len an aus Geli ius Macrobius,
Plinius Curtius, Horaz u . a . Er war mit
der Fe er ewandt und hat auch neue Ge
sänge ve east

,
von denen drei in die

Sammlung des »Ahiman Rezom aufge
nommen sind. Dem lange Verkannten
wird in unsrer Zeit endl ich

, 100 Jahre
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meister 1852 zum Mi tglied des gross
meisterliehen Rats ernannt , bekleidete
noch 1859 als Grand Dignitaire das Amt
eines Mi nistre d’

etat im Consistoire
und eines Mitglieds des Grand Collé
d
äo
Rites. [Sein Porträt im Globe , J

1

Delétangs N i c o l . Ch ar l e s , geb . 7. Sept .

1766 inAllicham s im De artement Haute
Mama

,
gest. 6 . si 184 bekleidete ver

sch iedne Staatsämter unter Napoleon und
der Restauration

,
war dann später Advokat.

Er wurde in Brest 24. Aug. 1797 in der
Le e L’heureuse rencontre aufgenommen
un schloss si ch, nachdem er seinen festen
Wohnsitz in Paris genommen hatte, 1817
der Loge L’

espérance und 1821 der Loge
Les trinos0phes an , deren langjähriger
Vorsitzender er bli eb . Er erstie auch
nach und nach di e verschiednen übern
Grade und war im Grossorient von Frank
reich in derAdmi nistrativkammer ein sehr

hätztes Mitglied. Als maurerischer
gifriftßteller ist er von rosser Klarheit
und Tüchtigkeit. Seine Sc

'

ften sind auf
gezählt bei Klose, Bibl . , Nr. 2021—28

,

8588, 4590 b 4628, 5016b , 5018, 5027 ; seine
Hauptsch rift, ausser der Verteidigung der
Maurerei gegen die Angriffe B arruels

ist : »Le véri table lien des peuples
,
ou

la m rendue ä ses vrai s princrpes.

(Paris Seine -Oeuvresmaconuiquesc
gab 1848 F. D . Pillot in Paris heraus, wo
rin sich auch D.

’
a Porträt und Leben aus

füh rlich beschrieben (S. I—XVI) findet.
[Vgl . Klose, Geschichte der Freimaurerei
rn Frankreich

,
H

,
887. Globe 1842

,

S. 869.

Besau
l

Hau tat. des Herzo
g
t. Anh alt,

42875 ier estehen unter er Grossen
National-Mutterlo e Zu den drei Welt
kugeln : die J e isloge Es i k o zu m
a u fgab e n d e n L i c h t , gegr. 29. Sept. 1875 .

Mitgliederzah l 162. Vers . Denners
tags, bezw. Sonntags. Klub : Mittwochs
und Sonnabends. Legenlokal : Bismarck
strasse. Mi lde Stiftungen : a)Witwen und
Waisenfonds

,
b) Vermächtni s von Fitzau

von 1885 zur Weihnach tsb escheru ug und
Konfirmandenb ekleiduug . 2) Die dele

' erte altschottische Loge B ern t h ob al
u s

,
gest. 19 . Okt. 1892.

Detmer, J oh an n H e i n r i c h Ch r i s
t i a n

,
geb . 81. Mai 1790 in Hamburg, gest.

das. 16. Sept 1846, war seit 1814Vorsteher
einer für spätere Kaufleute bestimmten
Schule. Am 18 . Nov. 1818 i n die Logo
Zur goldnen Kugel in Hamburg aufgenom
men, wurde er nacheinander Schriftführer,
Redner

,
ersterAufseherund 1822—81Logen

meister seiner Loge. Auf seine Anregung
verliess seine Loge 1825 das ungenügende
Haus der Schwesterlogen auf der Kaffee
macherreihe

é
vgl. H amburg IV) und ar

b eitete im ause der zur Grossen Lege
von Hambur gehörenden fünf vereinigten
Legen auf er Drehbahn . Als aber die

Da étangs Deubem

Grosse Landesloge verbot, mit Legen an

drer Lehrarten in denselben Räumen zu ar
beiten und die Kugel-Loge zuerst den Ge
horsamverweigerte, schied D . aus derLo
vom 18 . Juni 1881 bis 28 . Mai 1882.

den Jahren 1888—88Provinzialgrossmeister
von Niedersachsen suchte er Überein
stimmung in den Arbeiten der Toch ter
logen herbeizuführen . Er führte unter
anderm gegen das Ritual die Anzü ndung
der Kerzen u nter Beg leitung von Worten
und das Schli essen der Kette am Schluss
der Le e ein , ein Gebrauch, der si ch b is
1865 er

'

elt
,
alsdann aber von der Grossen

Landesloge streng verboten wurde. [Vgl .
Graupenstein ,

Geschichte der Loge zur

goldenen Kugel S. 102 fg.]
2) A l e x a n d e r , Sohn des Von en, Pre
di
g
er an derKi rche zuSt .Georg in amburg

,

e ört zu den hervorragendsten Maurern
' eser Stadt. Geb . 7. Juli 1814, wurde er,
bevoreraufdieUniversität ging, von seinem
Vater l7. Jun i 1888 in die Loge Zur Ideen
Kugel aufgenommen . Nach dem en

übernahm er die Schule seines Vaters, bis
er 1856 zum Predi ger erwählt wurde, in
welcher Stellung er noch heute wirkt.
Mi tstifter der Loge Zur Brudertreue an

der Elbe wurde er zu deren erstem Meister
vom Stuh l gewählt und hat in 20jähr .

H ammerführung die Loge zu grosser Blüte
gebracht . Die Gründung des Pestalozzi
stifts war sein Gedanke, für dessen Ver
wirklichüng er be isterte und selbst keine
Zeit und Mühe sc

_

ents . SeineAmtsthätig
keit zwan ihn das Amt des Meisters vom
Stuhl ni e emulegen . An seinem 50jähr .

Maurerjub iläum wurde die oAlexander
Detmer—Stiftung« ge det. [V 1. Fritz ,
Geschichte der 50jä Entwic un der

g
o

gg]
Zur Brudertreue an der lb s

,

Detmold (H auptst. des F ürstent. Lippe,
11282 Lege das. unter der Grossen
National-Mutterloge Zu den drei Welt
kugeln : Zu r Ro s e am T eu t o b u rg e r
Wa l d e

,
t. 81. Dez . 1844. Mitgliederzahl

(1899 7 Arb eiten : am 1. und 8. Sonn
aben in

'

edem Monat. Klubab end : Mitt
wocha. D16 Loge besitzt seit 1882ein ei

g
nes

Haus
,
Lui senstr. 4, das jeden Tag geö net

ist ; auch Nichtmi tgli eder können, ausser
an den Arbeitstagen

,
ein eführt werden .

Ferien : Juli, August und tember. Die
Loge hat eine Witwen und aisenstiftu

3
,

gegr. 1884, zur Unterstützung hi lfsbed
ti r Witwen und Weisen von
li edern.

Detroit (St. im nordamerik.

chigan [1890] 205 876

Lo das . unter der einheim.

S c i l l e r Nr . 268, gegr . 1858 .

wochs.

orfimKönigr . Sachsen,7958
Kränzchen

Deutsche

Deuhen
Hier beste t ein maurerisches
B ru d erve rei n i m W e i ser i tz t h al unter
der Loge in Freiberg

,
gegr . 6. Nov. 1862.
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Mitgliederzahl 21. Vers . ersten
Dienstag im onat. Feri en : Juni bis
August. Milde Stifi ung : Grahlsche Stif
tung

,
Kapital 8000 M .

Deutsch e National—Grossloge. Der Ge

Grossen Loge Royal York, Herrig (s.
ein en Entwurf ausgearbeitet. Die Ver
einigun sollte »Vereiu igte Grossloge von

Deutsch de heissen . Di eGrossloge sollte
ih ren Sitz in Berlin haben . Alle bisherigen
Grosslogen sollten als M

'

utterlogen fert
bestehen. Ein e gleichmässi e Verfassung
für alle deutsche Legen so te angestrebt
werden, dagegen vorläufi volle Ritual
freih eit herrschen . Die rossloge sollte
aus zwei Körperschaften bestehen : 1. aus
dem Rat der Grossloge und 2. aus der
Repräsentantenversammlung, zusammen

g
esetzt aus frei gewählten Abgeordneten
er Johannislogen, die sich alle drei Jah re
in Berlin zu vereinigen hätten . Bei. der
Beratung über den Entwurf auf dem Gross
lo
g
en tag 1878 wurde er teilweise geb illi

te weiss aber als zur Zeit noch nie t
aus einem all emeinen Bedürfnis ent
sprungen b ezei net und, ohne Eingehen
auf eine nähere Beratung

,
ein Ausschuss zur

weitem Verfolgu der in dem Entwurf
enthaltnen Gran idee ernannt. Dieser
Ausschuss erklärte

,
dass »die deutschen

Grosslogen so viel Besonderes und Eigen
tümliches hätten

,
dass eine Reform nur

durchführbar sei
,
wenn die Fortexistenz

derselben mit ihren Eigentümlichkeiten
,

Ritualen und Verfassun en nicht gefährdet
werde. « Zu einer sole en Reform legte
der Ausschuss einen neuen Entwurf vor.
In diesem war von einer Verbindung
mit den Johannislogen nicht mehr di e
Rede . Der »Bund der Vereinigten deut
schen Grosslogen « hatte als Or e 1. den
deutschen Grossmeister und drer deputierte
Grossmeister, 2. den deutschen Grosslogen
rat, bestehend aus Nr. 1. und den Gross
meistern der deutschen Grosslogen, sowie
den Abgeordneten der Landesgrosslogen .

Aber auch dieser Entwurf wurde verlassen
und nur eine Revision des Statuts des
Deutschen Grosslogenbunds beschlossen .

Diese trat 1884 ein, ohne dass an dem
Zweck der bisherigen Vereinigung etwas

g
eändert wurde . Damit war die Angel en

cit eigentlich im Schosse des Deutsc en
Grosslogenb undes erled igt ; denn die spä
tern Versuche zu dessen weitem Ausbau

und Menschenerziehung Darauf erschien
in Nr. 29 der Bauhütte von 1886 ein Jo
hannisruf zur Schaffung eines deutschen
Maurerparlaments (s. Maurertag). Die
Idee einer nationalen deutschen Grossloge
ist auch dami t nicht verschwunden, son

dern lebt als berechtigt fort und ist zu
wi ederholtenMalen vonversch iednen8eiten,
wenn auch ohne weitem förmlichen An
trag

,
ausgesprochen und als notw endig be

tout werden . Man hält dem zw ar ent

äp
gen, dass die politi schen Verhältnisse,

'

e zur Gründung undWiedemnfrich tung
des Deutschen Reichs geführt hätten

,
mit

der F reimaurerei nichts zu th un hätten.

Allein das lässt sich nun einmal ni cht b e

Idee
,
machen solche bei ernstem gu ten

Wi llen jedoch ni cht unmö l ich . So muss
der Zeit* das Weitere über essen bleiben .

Eine Stimme ist es allerdin dass, wenn
Kai ser Friedrich III. am Leän geblieben

gescheitert (8 .Deutsch erGrosslogenb und ) .
Die deutschen Freimaurer nahmen aber die
Idee wieder auf. Namentlich war es die
Loge Kar l Au 1: zu den drei Rosen in
Jena, insb eson ers ihr Meister vom Stuhl,
Schillbach (s. die in ei nem Zirkel
schreiben zunächst bei Gelegenheit der
silbernen Hochzeit des Kronprinzen von
Preussen (spätern Kaiser Fri edrich) di esem
die Einigung aller deutschen Johannislo

g
en

als H ochzeitsangeb inde darbringen wol te
Dieser Gedanke

,
der ausser einigen Ausse

rungen in der Presse zwei ausführliche,
einander entgegengesetzte Gutachten aus
der Cedern—Loge in Stuttgart hervorrief

,

wurde auf dem Frühlingsfest der Thu
ringer Lagen in Jena 8 . Juni 1886 von
Sch illbach weiter ausgeführt. [Vg

l. L.

Schillbach , D ie deutsche Loge, Son erah
druclr aus FZ. 1886

,
S. Hiernach

sollte die D . hl .-G. gebi ldet werden aus
'

s einem Vertreter sämtlicher Johannis
egen

,
also aus (damals) 868 Mi tgliedern.

An der Spitze der Loge sollte ein Beamten
kollegium stehen

,
das aus 29 Mi liedern

zusammengesetzt gedacht wurde. is be
stehenden Grosslo en und der Grosslogen
bund sollten in i hren Rechten un d Oh
liegenheiten bleiben und die Vertretung
des deutschen Logenwesens ge

g
enüber der

Reichsregierung dem Auslan e und der
ausländischenMaurerei bilden . Dieser Ge
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w äre, diese Nationalgresslege längst zur
Th at werden wäre. Unzähli e Artikel
in der eimau rerischen resse ge enKunde
von denBestrebungen. Sie alle aufzuführen
ist ni cht th un lich , Erwähnt seien nur :
Cramer

,
B. ,

Die deutsche National-Loge
(L 187 R. Fisch er, Die Einrichtung
alläameiner deutscher Maurertage Mit
theilungen aus dem Verein deutscher rei
maurer Gutäch tlicher Bericht
über denAn trag, die Err ichtung einer-Ver
einigten Grossloge von Deutschland c betr .
Im Auftrag der Grossen Mutterloge des
Eklekt ischen Freimaurerb unü zwei
ter Bericht von derselben Stelle Fü r
und Wider eine D . N.

-G. (Stuttgart
Schmidt und Widmann , Eine Deutsche
National-Loge (Brl . auch abgedruckt
B ZC. 1877, S. 262. B ratuscheck, Kaiser
Wilhelm's Verdi enste um di e Eini

g
ung der

deutschen Fmimaurerei (Lpz . 187 Vgl .
auch Ei nigu gsb estreb ungen , D eu tsch er
F reimaurerb und , D eutsch er Grosslogen

lleutscher Freimaurerb und . Einen sol
chen unter den deutschen J ohannislogen
strebte Bode (8 . d .) 1790 durch die Loge
in Gotha an . Es sollten sich sämtliche
deutsche Johannislogen ohn e Unterschied
der Grösse, des Alters oder der Lehrart
zu einem D . F. vereinigen nzur Vermeidung
der leider immer weiter um sich greifenden
Missbrauchs i n der F reimaurerei und zu
einer engem Verbindung unter den Legen
deutscherNation zu gemeinsamemWirken .

Bode wollte eine Art neuer Bundesbehörde
einsetzen ;

'

s nach der Grösse des geplan ten
Bundes so ten eine oder mehrere Grosse
Legen erri chtet werden

,
um di e Geschäfte

zu besorgen . Die Suche fand keinen
rechten An klang ; es treten nur ca. 20 Legen
bei . [Vgl . rCirkular-Brief an die S . E .

Frmr. EnthaltendVorschläge zur festeren
Knüpfun eines auf durchgängige Gleich
heit un F reyheit g

egründeten Bundes
zwischen allen dautae en Legen der sym
bolischen Grade aus efertigt Germanien
(Weimar, Bodes Haus ruckerei) im 9 . Me
nat. ö790.

c Nacht dazu Germanien
‚Nr. 8 : (zweiter Tei des achtrags). Dazu
die Rituale H eft C.

—F . Vogel
, Acten

müssi Geschi chte der Freimaurerloge zu
den ei Pfeilen in Nürnberg
G . Kreyenberg s. d .) nahm den Gedanken
1896 wieder a und befürwortete auf der
Jahresversammlun des Vereins deutscher
Freimaurer in Harn urg die Gründung eines
J ohannislogenb undes . Aber auch dieser
V orséhlag kam über den hiessen Gedanken
nicht hinaus. Vgl . Mittheilungen aus dem
Verein deu tsc er Freimaurer 1896I97. S.

40—49 . FZ. 1898
,
S. 299, 814, 408 . L.

1896
, S. 18

,

Deutsch er Grosslogenbund , der laut 92seines Statuts den Zweck hat, »die Ein ig
keit und das Zusammenwirken der Legen
in Deutschland zu wahren und zu fördern

Deutscher Freimaurerb und Deutscher Grosslogenbund .

und den ausserdeutschen Grosslogen gegen
über eine gemeinsamemaurerische Stellung
einzunehmen ist aus demvom si ehe. Gross
meister Warnatz (s . d .) angeregten Gross
meistertag (s . d .) hervorgegan n und am
19 . Mai 1872 in Berlin ins Le en getreten .

Er umfasst die in Deutschland bestehenden
acht Grosslogen mit Ausschluss der fünf
unabhängigen Legen, bildet bei Streitig
keiten zwi schen den deutscher! Grosslo en
die schi edsri chterliche Instanz, verhan elt
nicht über Lehre und Ritual und hält

und Farbe kein Hinderni s der Anerken
nung einer Gressloge sei . Der 2. Gross
logentag ,

24. Mai 1874 im Hause der
Grossen Lege Royal York in Berli n, be
schäitigte sich mi t dem Sprengelrecht, das
zw ischen den verbündeten Grosslogen, so
weitnichtdieLandesgesetzeentgegenstehen,
wegfallen sollte, mit der Stellung zu den
Odd-Fellews, die nicht als eine geheime
Gesellschaft betrachtet werden sollen, deren
Mitgliedschaft von der der Freimaurerei
amschlösse , und mit der maurerischen
Werkthätigkeit . Der 8 . Grosslogentag , 16 .

Mai 1875 m Darmstadt, b eschäfti sich
mit h agen von untergeordneter ich tig
keit. Der nun die Geschäftsfüh rung des
D . G . antretende Grossmeister Pfa1tz (s . d .)
in Darmstad t, legte am 12. Febr. 1876 , in
Ausführung des vom Grosslogentag in

Berlin am24 .Mai 1874 gefasstenBeschlusses,
den deutschen Legen mehrere maurerische
Fragen zur Erwägung, eventuell zur Ausse
rung vor. 1876 trat der Grosslogentag
zum 4. mal in Berlin im Hause der Grossen
National-Mutterloge Zu den drei Welt
ku eln zusammen . E inen H aup egenstand

bil etc die Anerkennung der rosslogen

Farb i er in Nordamerika, vorab der Gross
lege I€rince Hall in B oston und der Neger
gresslog

e von Oh io, und das Sprengelrech t
nn Ver al .tu i s zur Grossloge von New York
(8 . F arb ige und H amb urg). Die 5 . Ver
sammlung fand 20 . Mai 1877 in Dresden
statt , fasste ab er keine Beschlüsse von

Tragweite. Das Jahr 1877 brachte indessen
gegen sein Ende hin den Entwurf einer
»Vereinigten Grossloge von Deutschland :
an das Tagesl icht, der aus den Kreisen des
D . G . hervorgegangen war, jedoch im Kreise
der Brüderschaft wenig Anklang fand, wei l
man darin ein Streben nach B evormnndung
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die Errichtun der V iktofi nstiftung (s. d .)
i . J . 1884 mi t rundung eines emeinsamen
Schwesternhauses inDahmeun einesFonds
zur Unterstützung b edürit i er Schwee
tern . Ausserdem hat er über erkenuung
auswärtiger Grosslogen oder deren Strei
chung w rederholtB eschluss efasst und rein
formelle Dinge erledigt . ine Belebung
des ethischen Geistes und der Legen, eine
Anregung zum Fortschreiten auf ritualisti
schem Gebiet das ihm ja statutengemäss
verschlossen bli eb), eine zielbewusste ein
heitliche Leitung der maurerischen Ange
legenh eiten , die Weckung des nationalen
Bewusstseins istvon ihm nicht ausgegangen,
ja selbst den Zweck der Einigung, den er
sich vor esetzt vermochte er n icht zu er
füllen . n hält, bei seiner an sich lockern
Organisation

,
nur die erforderliche Stim

meueinhelligkei t bei seinen Beschlüssen
aufrecht

,
sonst sind in ihm die Gegensätze

der herrschenden Riehtun en schärfer, als
je hervorgetreten . Das ist egreiflich , weil
es an einemeinheitli chen Grund seetz fehlt,
und die Grosslogen stets vom tand unkt
ihrer Partikulargesetzgebung und ther

g
ebrachten E inrichtungen und Gewohn
eiten ausgehen . Die Grosse National
Mutterloge Zu den drei Weltku eln beab
sichtigte zwar nach Scheitern es letzten
Versuchs einer weitem Ausgestal tung des
D . G . mi t denjenigen Grosslogen, die dem
Einigungsplane nach dem letzten Ent
wu rf günstig gestimmt waren , einen Son
derband zu gründen

,
bis sich auch

_die
andern Grosslogen anschliessen wä r

den . Es ist aber auch di eser Gedanke
kurz darauf aufgegeben w erden . gl . R.

Fischer
,
Der D G . und die deutsc an J e

hannislo cn
, Sonderabdruck aus dem H eft

der Mitt si lun en des Vereins deutscher
Freimaurer 188 187, S . 23 fg . Findel , Ge
sch ichtederGrosslo eZurSonne(L z.
S . 148 fg . FZ . 189 ‚

S . 204.

Kri tischeBeleuchtung derKommissiensvor
schläge zur Ausgestaltung des D . G . von
einem Hamburger Bruder. ) Die Anage
staltm
a
g des D . G . sollte nach der Sich

tung er Heranziehung u nd Beteiligung
der einzelnen Johannislogen (auch der un
abhän igen) erfolgen . Der erste Versuch
(von em Grossmeist er Herri i n Berlin

E
l. suchte eine deutsche ationalloge
este end aus dem Rat der Grosslo e und
derRepräsentantenversammlung, d . frei
wähltenAbgeordneten der J ohann islogen ,

'

e sich alle drei Jahre in Berlin zu ver
sammeln hätten . Der nächste Vorschlag
betraf die Erweiterung des Grosslogentagsdurch 63 Abgeordnete der J ohanni slogen
und Einschluss der 5 unabhängigen deut
schen Logen (Nachtrag zum Statut des
D . G . vom 5 . Juni Wegen der über
wiegendenMehrheit derdrei alt reussischen
Gresalo en verringerte man die Zahl der
Abgeor neten auf 32

,
bezw. 84 (wenn die

unabhängigenLegen herangezogenwürden),

Deutscher Grosslogentag Deutscher Grossmeistertag.

w ovon 17 mit den gleichfal ls stimmen
den Grossmeistern di e Hälfte auf di e

drei altpreussischen Grosslogen kommen
sollten (Nachtrag von Auch auf

diese Teilung der Stimmen wurde ni cht
ein egen en, obgleich volle Verhandlunge
frei eit (1 er alle maurerische Gegenstände
einschli esslich der B eratung über Lehre
und Ritual ein

g
eräumt werden sol lte.

Was die Stel ung der unabhängigen
Le en (8 . d .) zum D. G . anlangt , so

ein sie an sich deshalb sch on ausgeschlos
sen

,
weil dieser nur ein Bund von Gross

logen sein wi l l . Die verseh iednenV ersuche,
di e unabhängigenLegen mitheranzuziehen,
sind zumeist an dem Widerspruch der
Grossen Landesloge von Sachsen un ter
dem Grossmeister Erdmann gescheitert.
Sie haben daher nach ihrem freien Er
messen cu beurteilen, ob sie die B eschlüsse
des D. G . anerkennen und fü r sich an
nehmen wollen oder nicht. Insofern sind
sie auch nach dieser Richtung unab
hängig. ber einen weitem

,
ganz neuer

lichen Versuch zur Abänderung des D . G .

unter Heranziehung der Johannislogen s.
Ei ni gun gsb estreb ungen und Deu tsch e

Grosslogenb und.

Deutsch er Grossmeistertag . Am 81.
Mai 1868 hat infolge Ein ladung des
Grossmeisters der Grossen Landesloge von
Sachsen

,
Warnatz (s . d . ) der erste D . G .

in Berlin im Hause der Grossen National
Mutterloge stattgefunden . [V

(g
l. Zirkular

in Nr. 84 der Mittheilungen er Grossen
Landesloge von Sachsen .] Nicht vertreten
war die Grossloge Zur Sonne. Die Zu
sammenkunft war befriedigend und führte
zu deren Fortsetzung. Der zweite fand in
Dresden statt 16 . Mai 1869, der dritte in
Hamburg 7. Juni 1870, der vierte in Frank
furt a. M . 28. Mai 1871

,
der fünfte in

Berli n im Hause der Grossen Landesloge
18 . Mai 1872. Die Grossmeister der deut
schen Grosslogen hatten damit einen
Schritt zur Einigung der deutsch en Frei
mau rerei gethan . Sie verhandelten über
versch iedne allgemeine Fragen, so : dass di e
geheimen Formen in keinem Fall zu ver
öffentli chen seien

,
dass es unbedenklich

sei die Rituale zu vereinfachen, soweit
dadurch nicht die Lehre der Freimaurerei
beein trächt igt u nd keine der drei grossen
Lichter b eseiti werde dass das Fort
bestehen der rci Grade der Johannis
maurerei notwendig sei

,
dass maurerische

Anreden nur innerhalb der
Logenräume gebraucht werden dürfen .

Besonders wichtig war di e 1870 erfolgte
Aufstellung der aAllgemeinenmaurerisch en
Grundsätzen

,
wobei die Anerkennung der

rAlten Pflichtem ausgesprochen wurde,
als historisches Denkmal und massgebend

,

soweit sie nicht durch jene Grundsätz e
abgeändert werden . [Vgl . Grundgesetz.]
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Leider sind diese nicht allgemein an
enommen werden und zw ar von der
rossen Landesloge in Berlin lt. Erklä
rung vom 25. Sept. 1879 überhaupt nicht

,

von der Grossen National—Mutterloge Zu
dendreiWeltkugeln mit Ausnahme des Abs.
2 von s3, i nsofern bei ihr die Aufnahme in
d ieLegen di eses Bundes von dem Bekennt
n is der christlichen Reli ion abhängig ist.
Man beschloss

'

auch, ass bei etwai en
Streitigkeiten zw ischen zweiGrosslo en ei ne
dritte Grossloge als Sch iedsgeric t ein
treten solle und dass einer neuen Frei
maurerloge , wenn sie sich nicht einer
Gross10 ge anschlie die Anerkennung zu
versagen sei Wiederum von Sachsen
aus ging 18 0 der Antrag auf Gründung
eines Deutschen Grosslogenb undes (s.
Dieser trat dann auch auf dem fünften
Grossmeistertag 1872 in Berli n ins Leben .

Der damalige Kronprinz des Deutschen
Reichs und von Preussen

, Friedrich Wil
helm, bezeichn ete «las, was erreicht wor
den

, als einen Fortschri tte
,
und Kaiser

Wilhelm I. w ünschte der Sache den besten
Fortgang. [V LSperber, EinBeitrag aus der
Grossen Lan esloge von Sachsen zur Ge
schichte des Deutschen Grosslogenb undes

S. 1
Deutsche Union der XX" , eine von

B ahrdt (s. d .) 1788 versuchte Vereinigung
zur Ausbreitun der Aufklärung

,
die

er in gewisser eise mit dem Freimaurer
bunde in V erb indun setzen wollte . Ein
edrucktverb reitetes hreib en bezeichnete
re Aufgabe der Gesellschaft dahin

,
»den

essen Zweck des erhabenen Stifters des
°

stentums
, Aufklärung der Menschheit

und Dethronisierung des Aberglaubens
und des Fanati smus durch ein e stil le Ver
b rüderung aller, die Gottes Werk lieben,
fortzusetzem . Wo irgend litterarischer
Verkeh r , wenigstens em Teilnehmer an
der Verbrüderung vorhanden sei

,
solle di e

Deutsche Union als vorhanden erklärt
werden, und es solle nun »der verb rüdefl e
Teil der Nation in Provinzen oder Diözesen
eingeteilt werden . Dabei würden zwei
Klassen der Verbrüderten entstehen

,
die

der emeinen und die der dirigierenden
B rü er von denen nur di e letztem eigent
li ch die Union ammach ten und um
deren letzten Zweck wüssten. Nachdem
ei n

ap
äter ergangener zweiter Umlauf

zur rederholung der Einsendung eines
Kostenb ei und zugleich zur Zeich
nung auf ei ne Schrift B ahrdts : oÜb er
die Aufklärung und ihre Beib rderun
mi ttel e aufgefordert hatte

,
wurde bald a

mufein w erbesserter Plan : der Deutschen
Uni on bekannt gemacht. Dieser Plan g
darauf hinaus

,
die ganze Union in n

rersi zu verwandeln. B ahrdt hatte hierzu
drer Grade aufgestellt und besondere
Ri tuale für sie ausgearbeitet. Hier
nach waren die Hauptzwecke der Union :
Vervollkommnung der Wissenschaften, der
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Künste
,
des Handels u. s. w . , insbeson

dere der Volksreli
'

en ; die Verbesserung
der Erziehung un Unterstützung guter
Erziehun ustalten ; H ervorz iehung g

eo

meinnützrger Talente von aller Art ; e
lohnung entsch iedner Verdienste ; Ver
ser ung verdienstvoller Menschen im Alter
undUnglück ; Versorgung von Mi tgliedern
der Union hin terlassner bedürftiger Wit
wen und Weisen . Die allgemeinen Mi ttel
dazu sollten durch Geldmittel aufgebracht
werden . Auch Gehälter der einzelnen
Zweige waren bestimmt . Im ganzen
ewann er aber nur 22 Mi li eder. Die
etzten bekannt ewordnen ersuche zur
Verwirklichung isses Plans stammen aus
den letzten Monaten des J . 1788. Allein
auch diese letzten Versuche scheiterten,
da unterdes Bode (8 . d . ) sich das Verdienst
erworben hatte

,
die Hohlheit des ganzen

Planes
,
sowie die egoistischen Absi chten,

die seinen
,
wie es scheint , alleinigen

Urheber B ahrdt dabei geleitet hatten , in
der anonym erschienenen Schritt : oMehr
Noten als Text

,
oder die deutsche Union

der Zwey und an den
Tag zu legen. Es erfolgte in der Allgeo

mei nen Li teraturzeitung eine Reihe von
En tge ungen zah lreicher Gelehrten aus
allen eilen Deutschlands, die B ahrdt als
Teilnehmer seiner Gesellschaft benannt
hatte

,
und B ahrdt wurde w egen dieser

Verbindun
g
zur Untersuchung geze en .

Dennoch emüh te sich Professor oh

mann in Wien sowohl [ in der »Acten
mässigen Darstellung der dentsehenUn ion :

(Wien als der bekannte Edinburgher
Professor Robinson [in seinem »Proof of a
cons irzoy (Edinburgh S. 272

die eutsche Union als im engsten Zu
sammenb au mit Illuminatismus und Re
volution stehend zu schildern , gegen welche
letztere Schrift K . A . B ö tt iger (s. d . ) im
Londoner Monthly Magaz ine, Jan . 1798,
S. 3, eine nachdrückliche Zurechtweisung
ergehen liess. Übrigens war B ah rdt auch
durch die übeln Folgen

,
die dieser

Plan für ihn chaht
,
so wenig von seiner

Begeisterung afü r abgekühlt, dass er viel
mehr sehen 1791 einen neuen oEntw urf

zur Stiftun einer Verbindung zwischen
den F reun en und Beß rderern des Ver
dienstes : veröffentl ichte, der seiner Union

di e übrigen darüber erschienenen Schriften
8 . bei Klose, Bibl . , Nr. 8276 fg . ; ausserdem
L. XXI ,
Deutsch land . I . G es ch i c h t e . Die Ge
schichte der Freimaurerei in Deutschlan d
soll im Nachstehenden nur in den Haupt
zü
g
en gezeichnet werden, unterVerweisun

au die bezüglichen einzelnen Artikel un
unter besonderer Beachtung der Eat.
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wicklung der äussern Organisationsver
h ältn isse des F reimaurerb undes in D .

(A . E rs t e P e r i o d e. B i s z um Au f
t r e t e n d e r s t r i k t e n O b s e rv a n z.) Die
Freimaurerei in ihrer heutigen Gestaltung
(5 . F reimaur erei ) wurde von England aus
frühzeiti g auch auf D . übertragen ; die
erste deutsche Lege deren Bestand mi t
Sicherheit bekannt ist

,
wurde in Hamburg

6. Dez . 1787 unter Ch. Sarry (s. d .) er
üfl

‘

net, die seit 1741 den Namen Absalom
führt , nachdem 80. Okt . 1740 durch Er
nennung Lü ttmanns (s. d . ) zum Provinzial

g
ressmerster der Grossen Lege von En
and di e erste maurerische Ob erbehör e
in D. ,

die Previnz iallege von Hamburg
und Niedersachsen geschaffen werden war .
(S. H amb urg.) Von einer Abordnung
di eser Lege ward zu B raunschwei i n der
Nacht des 14. Aug. 1788 der nac mali e
König Friedri ch IL von Preussen

(S
a.

als Kronprinz in den Freimaurerbun au f

genommen
,
ein Umstand , der für die

schnellere und gesicherte Ausbreitung der
Freimaurerei in D . von den wichtigsten
Folgen war, da Friedrich II . alsbald eine
H eflo e

,
die spätere Berliner Lege Aux

treis g ebes, gründete . Von Hamburg aus
e die Freimaurerei 1744 nach Braun

schweig s. d . ) und 1746 nach Hannover
(8 . d .) ü ertragen , von Berli n aus 1741
durch den Mark fen von Bayreuth (8 . d. )
nach letzterer tadt und in demselben
Jahre unter Herzog Karl Friedrich von
Meiningen (s . d .) i n diese Stadt und
nach Breslau (s . d . u . s. w . ; i n Frank
furt a. M . (e. d .) erlnelt eine 1742 estittete
Lege Zur Eimgkei t gleichfalls reib rief
von der Grossen Lege zu London . Auf
französischen Ursprung scheint dage en
die erste Errichtung von Legen in Dre en
a. d .) durch Graf v. Rutewski (s. d .) 1788
inzuweisen , von der aus auch die
erste Leipziger Loge

,
die jetzige Lege

Minerva zu den drei Palmen
,
1741 ge

gründet ward (s. Leipzig) , die ihrerseits
wi eder 1742 di e Loge in Altenburg (8 . d .)
stiftete . Der in den hebern Ständen

,
aus

denen überwiegend di e Legen jener Zeit
zusammengesetzt waren

,
herrschende Ge

schmack brachte es mit sich, dass Legen
namen undLogenarbeiten fast durchgängig
französisch waren ; erst 1743 wu rde in Ber
lin, 1744 i n Frankfurt di e deutsche S rache
hierfür eingeführt

,
während die Alten urger

Lege von Anfang an deutsch arbeitete .
Der Einfluss französischen Wesens in D.

überhaupt führte auch zur Einführung
der höhern Grade und der sogenannten
schottischen Maurerei (s. deren erste
Spuren in D . sich 1742 in Berlin (8 . d .)
finden. Hier stifteten di e in einem
Feldzug des Siebenjähr igen Kriegs 1758
efangnen französischen Offiziere unter
i lly de Lernais eine französische Lege

,

und durch sie kam auch das sogenannte
Kapitel von Clermont (s. d . ) nach D . ,

das

Deutschland.

i n v. Printzen (s. d .) seinen Beschützer
und in Rosa (s. d .) einen eifrigen Ver
breiter fand . Hiermit war der Anfan zu
den zahlreichen Veri rrungen und T er

heiten gemacht. die in der nächsten Periode
die deutschen Legen mit den verschi eden
sten Systemen und Hochgraden verun

stalteten .
— (B . Zw e i t e P e r i o d e . V om

Au ft r e t e n d e r s t r i k t e n O b s e r va n z
b i s z u d e n Refe rmb estreb u n g en z u
En d e d e s 18 . J ah rh .) Das französische
Tem elb errensystem (s. d .) war die nächste
Que e der auf deutschem Boden eigen
tümlich ausgebildeten strikten Observanz
s. so benann t von der in der Obe
ienzakte (s. d . ) abgeleg

ten strengen Ver

pfl
ich tung : ein beson eres Ordens und
itualwesen mit weitgreifender Organi
sation , das Baron v. Hund (8 . d .) 1764
ins Leben rief

,
und für das nament

l ich Schub ert v. Kleefeld (9 . Sch ub ert)
auf vielfachen Reisen in D . und Dänemark
thati war. Ein um dieselbe Zeit unter
dem % amen John son (s. d . ) aufgetauchter
Betrüger

,
dessenAnkündigungmaurerischer

Geheimnisse den Konvent rn Altenb er e
(s. d .) 1764 veranlasste, wurde zwar b (1
als solcher entlarvt ; dagegen trat auch ein.

geistlicher Orden
,
das von Starck

(
s d .)

ausgehende sogenannte Klerikat s. d. um
dieselbe Zeit

, in den sechziger J en
,
au f

,

andrer besonderer Verbindungen, wie z. B .

der Afrikanischen Bauherren (s . nicht
zu gedenken . Man schritt nun zu grössern
maurerischen Versammlungen, Konventen
(s . d .) zum Behuf weiterer Verständi gung.

Auf dem Konvent in Kehle (s. d . ) 1772
kam eine Verei

a
der strikten Ob ser

vanz mit dem eri at zu stande , und
Herzog Ferdinand wurde zum Ordens
ossmeister ernannt zugleich ein Ordens
ekterium in Dresden eingesetzt. Allein

ih rer Ausbreitung stellten sich in B erlin,
namentlich durch das Auftreten Zinnen
derfs (s. von dem die Grosse Landes
lege von Deutschland daselbst 1770 ge
stift et wurde , Hindern isse in den We
Man setzte daher in Berli n ein Provinz

’

direktorium unter dem Nationalgress
meister Prinz Friedrich August von Braun
schweig (s . d . ) ein , und die Mutterloge
Zu den drei Weltkugeln nahm infolge
dessen den Namen einer GrossenNational
Mutterloge der preussischen Staaten an
und stiftete mehrere neue Legen . Diesen
äussern Anstrengungen entsprachen indes
keinemeits die innern Zustände der Loge
die durch den Zwiespalt der S stems un

die Hohlheit des Ordensferma ismus sehr
l itten . Die strikte Observanz suchte den
Boden , den sie in Berlin verlor. im Westen
und Süden D .

’
s zu ersetzen. Den längsten

Widerstand fand sie hier an der Loge Zur
Einigkeit in F rankfurt a. M . (8 . die
unterdes durch Gegele (s. d. ) Bemühun en
zur Previnz ialloge vom Ober und Nie er
rhein und vonFranken erhobenwerdenwar.
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ngsvertrag der Gross bez . Provinzial
ogen von Hamburg, Hannover und Royal
York in Berl in kam 180 1 zu stande . Gleich
zeitig wirkten F esslcr sowohl, als Schröder
auf ri chtigeErkenntnis des Geschichtlichen
im Freimaurerb unde und deren zweck
mässige Verbreitung , jener in den Er

kenntn isstufcn (s . dieser in dem Eng
bund (s . Die Rückkehr zu den alten
Gmudgesctzen des Bundes war der ent
scheidende und sichere Gewinn dieser Be
strebungen . Während ein Edikt in Preussen
1798 al len drei Berliner Grosslogenverbän
den Schutz und Duldung zusicherte und die
Zahl der ihnen zugehörigen Legen wuchs,
l itten manche andre deutsche Legen unter
französischem Druck und Einfluss, der 1806
auch in Berlin einemehrjäh ric ch liessung
aller freimaurerischen Arbeit herbeiführte,
wäh rend er in Hamburg die Le ng
der bisherigen englischen Previnzia ege

von der Grossen Logo in London und
deren Umbildung zur Grossen Lege von

Hambur 1811 veranlasste . Indessen er
hielt sic ein frischer Geist in den meisten
Legen das Schrödersche System fand
leichfalls grössere Ausbreitung , die zur
rossloge erhobene Loge Zur Sonne

in Bayreuth (8 . d . ) nahm 1810 das Fess
lersche System an ; auch in Baden (s . d .)
bildeten sich

,
wenngleich nur vorüber

gehend
,
neue maurerische Vereinigungen,

und in Sachsen d .) trat 18 11 die Grosse
Landesloge ins eben ; die drei Berliner
Gross10gen traten 1810 zu einem Gross
meisterverein (s . d . ) für Beratungen gemein
samer maurerisch er Interessen zusammen .

Eine Trübung dieses erfreulichen Fort
schreitens des deutschen F reimau rertums
wurde durch einen gewi ssen Rigorismus
herbeigeführt, den mehrere freimaureri sche
Kreise der wissenschaftlichen und reli

'ösen freienEntw icklung entgegenstellten .

ie Unduldsamkeit, womit in ersterer Hi n
sieht die wichtigen, dem Licht der Offcut
li chkeit üb ergebnen geschichtlichen Unter
suchungen Krauses (s . d . ) über die ältesten
Kunsturkunden des F reimaurerb undes auf
genommen wurden und womit man andrer
seits dem Eintri tt von Israeliten in den
Bund zu wehren suchte (s. J ud en und
Toleranzloge),werfen einen trüben Schatten
auf die Zeit kurz vor und nach dem Frei
heimkämpfe. Insbesondere war es Frank
furt (s. we infol e der Errichtung einer
aus jüdischen und c istlichen Mitgliedern
bestehenden Lege diese letztere Frage
län er andauernde Zwistigkeiten hervorri ef
un eine Senderstellun einzelner Legen
unter dem Prinzen srl von Hessen
Kassel (s . d .) veran lasste . Auch in Berlin
führte die Stellung , welche die Grosse
Landesloge von D . andern Systemen gegen
über einnahm und die namentlich auch
auf das Logenwesen in Rostock (9 . d .) um
estaltende Einflüsse äusserte, zu dem Auf
fiören der Sitzungen des dasigen Gross

Deutschland

meistervereins. Kamen nun noch die in
der Zeitrichtung liegenden An

g
riffe (s. d .)

und V erdäch ti agen des reü au rer

bundes und nicht
\

minder eine Anzahl ver
räterischcr Enthül lungen hinzu, so erklärt
sich hieraus das geringe Fortschreiten der
innern und äussern Entwicklung des deut
schen F reimaurertums in dem zweiten und
dritten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts im
Gegensatz zu dessen vorhergehendemAuf
schw ü nge . 1824 wurde selbst in Kurhosnen
die Freimaurerei ganz verboten . Erst
seit den dreissiger Jahren des 19 . Jahr
hunderte hat das freimaurerische Leben in
D . wieder frischer zu keimen angefangen,
deren Früchte jedoch mehr und mehr
der Gegenwart und in noch bedeutenderm
Masse der Zukunft angehören . Zunächst
wurden die äussern Bande der verschie
denen Lehrarten und Gremlogenverbände
en er und fester geknüpft durch die zuerst
an Anr ung von Hamburg aus, seit 1888
nach un nach ziemlich allgemein

,
am

spätesten mit der Grossen Landesloge in
Berl in eingeführte gegenseitige Ver
tretna der versch iednen Grosslogen bei
einan er , wie andrerseits das 1831 ins
Leben gerufene und seitdem beinahe über
alle deutschen (und zahlreiche ausländische)
Legen sich erstreckendemaurerischeKorre
spondenzbureau (s . d . ) der Loge Baldui n
zur Linde in Leipzig den Verkehr und
Schriftenaustausch der einzelnen Legen
untereinanderau f einen früher unbekannten
Höhepunkt der Ausdehnung brachte. So
dann schritten mehrere Gross10 gen zu einer
Revi sion ihrer Grundverfassung ; so 1838
die National-Matterlo e Zu den drei Welt
kugeln in Berl in un 1845 die Grossloge
des Eklektischen F reimaurerb undes zu

Frankfurt a . M. Diese gab
,
indem sie

hierbei von dem in der früheren Fassung
ihrerStatuten 1812festgehaltnen Grundsat z

abging und auch Nichtchristen für auf
nahmefäh i

gß
erklärte, die Veranlassung zur

Gründung rden entgegengesetzten Grund
satz verfolgenden Grossloge Zur Eintracht
in Darmstadt 1846, die seit 1860 ihre Wirk
samkeit über sämtliche Legen im Gross
herzogtum Hessen erstreckt. Die hierbei
wieder in den Vordergrund getretene Reli
gionsfrage ist in den folgenden Jahrzehnten
fortdauernd Gegenstand der Erörterung
geworden (8 . Relig i on) und kann, wenn
schon über die Auffassung dieser Behand
lun noch keine Übereinstimmung herrscht

,

doc insoweit als gelöst angesehen werden
,

als zur Zeit keinem Nichtchristen mehr
als solch em der Besuch einer deutschen
Loge verwehrt wird. So abweichend auch
sonst noch die in den drei altpreussischen
Grosslogen vertretenen Systeme und Grund
anschauungen sind

,
sohat doch der1889 unter

ihn en neu begründete Grossmeisterverein
(s . d . ) eine Gemeinschaftlichkeit der Be
handlung allgemeincr freimaurerischerAn
gelegenheiten gesichert , die durch das
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1840 infolge des Beitritts des damaligen
Prinzen von Preussen, nachmaligen Kaisers
und Königs Wilhelm I .

,
gewährte Pretek

torat fü r sämtliche preuss :sche Freimaurer
logen noch erhöht und befestigt wurde .
S einem Beispiel fo] n in den fünfziger
Jahren mehrere an e deutsche F ürsten
s. unter denen König Georg von

annover (s. d .) als Grossmeister an di e
Spitze der Grossen Lo e von Hannover
(zu der sich die frühere rovinziallo e da
selbst 1828 umgestaltet hatte) trat, erzog
Ernst II . von Sachsen—Koburg-Gotha (s. d .)
aber die Leitung der Gothaer Loge
übernahm . Der Assoziatiensgeist der neu
esten Zeit hat nächstdem ni cht bloss ein
engeresZusammenschliesseu der dem Bunde
Angehörigen in Orten und Gegenden

,
wo

keine Le 0 besteht, zu sogenannten mau
rerischen ereinen (s. sondern auch im
weitem Masse den vorübergehenden Zu
sammentri tt der Mitglieder benachbarter
Legen zu freimaurerischen Zusammenkünf
ten (8 . Mai feste und Gauverb ände) her
vorgerufen . Endli ch ist eine der wich
t igsten Elemente jeder geistigen Fortb il
d ung

,
die periodische Presse

,
in den letzten

J ahrzehnten in einer gegen früher bei
weitem nach innen und aussen w irksamern
Weise eingetreten (s. Li tteratu r und
unten Mögen auch al le hier vorge
führten Momente neben ihren Lichtseiten
mehr oder weni er teils noch unklare, teils
entschieden nac teilige Bestandteile in sich
tragen, so ist doch einem immer reinem
Entfalten des freimaurerischen Geistes ent
egenzusehen einem Charakter den 0 .

ejer in seiner treii'lichen Re 0 : ber
den Vorzug der deutschen Maurerei vor
den maurerischen B estrebun en andrer
Völker [ in der A . XII , 8 . 7 f dahi n
bezeich net, dass den Deutschen oäenie für
das geistige Ideal : gegeben sei . [Eine
sehr gründl icheGeschichte derFreimaurerei
in Deutschland hat W. Keller (Giessen 1859)

g
eschrieben]. (D. V i e r t e P e r i o d e. Vo n
e r M i t t e d e s 19 . J ah r h u n d e r t s b i s

a u f d i e G e ge nwa r t .) Neues Leben kam
1858 und 1859 in die deutsche Freimaurerei .
Das Erlahmen der Reaktionsperiode und
die beginnenden Rufe nach grösserer poli
t ischer Einheit waren ihm günsti Die
Zahl der Logen und Kränzchensti ungen
stieg bedeutend . Einen weitem

, freilich nur
mittelbaren Anstoss zur Ausbreitung und
innern Stärkung der Freimaurerei in
Deutschland boten die politischen Verän
d erungen des Jahres 1866. In Schleswig
H olstein entstanden mehrere neue Legen
unter der Grossen Landesloge von Deutsch
land. In dem der Freimaurerei bis dahi n
verschlossenen Kurhcssen that sich die Loge
i n Kassel wieder auf und schloss sich der
Grossloge von Hannover an , die ihrerseits
b ald (8 . H an nover) sich auf lösen und ihre
Legen an die B erhner Grosslo en abgeben
musste . Der Fortbestand der klektischen
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Grosslo e in Frankfurt ward indessen ge
duldet. %) ie der Grossloge von England an

g
h örende Johann isloge Zur auf chenden
orgenröte daselbst erhi elt die siaung,
entweder sich aufzulösen oder sich einer
deutschen Grossloge anzuschliessen, welch
letzteres geschah . Nach dem deutsch
französischen Kr ieg und Übergang von

Elsass-Lothringen an das Deutsch e Reich
lösten sich die unter dem Grossorient von
Frankreich gebildeten 7Lo en inElsass und
Deutsch-Lothringen auf

,
a sie sich einer

deutschen Grossloge nicht anschliessen
wollten . Zugleich mit dem äussern An
sehen und der Stärke der Freimaurerei i n
Deutschland nahm auch das innere Wirken
im freimaurerischen Geiste und das Stre
ben nach Fortschritt zu . In ersterer Be
ziehung vermehrten und vergrösserten sich
diemaurerischen Sterb ekassenvereine (s. d .)
und wurde vom Verein deutscher Frei
maurer (s. d . 1868 eine Zentralhi lfskass0
gegründet. ür Reform (s. d .) und Forte
schritt in der Freimaurerei wirkte ein erseits
di eser Verein und andrerseits die deutsche
mau rerische Presse, voran die Bauhütte (s.
F ind el) und i n etwas gemässi rer Weise
die Freimaurer-Zeiten und ie Latomia
Weniger praktisch u n klar w aren die re
fermatorischen Ideen Trentewskys (s . d .

und die Bestrebungen des Lessingb un
(s . waren zu weitgehend . Angetrieben
von ieser geisti en Bewe g schr itten die
Grosslogen des klektisc en Bundes, von
Hamburg und Zur Sonne (s. B ayr euth ) zu
einer Revision ihrer Verfassungen . Es
entstanden verbesserte Rituale

,
wie die

von Blun tschli
,
Findel

,
Ficke u . a . Am

meisten fest am Alten hi elten die drei alt
reussischen Grosslogen ,

jedoch weniger
yal York, die 1872 die christliche Ans

schl iesslichkeit aufgab, als die Zu den drei
Weltkugeln

,
bei der die sogenannte Juden

frage bis heute nicht gelöst werden
konnte . Selbst die Grosse Landeslo ent»
schloss sich auf Grund einer F er erung
des Deutschen Kronprinzen in einer J o
hannisfestrede, die bisher geheim eheltene

Geschichte der Entstehung der rossloge

offendarzulegen,zu Zugeständn issen(Fallen
lassen der Templeridee, Begründung eines
Organe, grössere Unab hän igkeit derGross
loge vom Kapitel) , obg sich damit die
Ausschliessung eines ihrer hervorragend
sten Mitglieder

,
Seh ifl

'

mann (s. in Ver
bindung stand . Nachdem die »Bauhütta ,

w ie schon mehrfach, so auch ge _

en Ende
des Jahres 1865 ein gemeinsames ’

orgehen

zur Weiterbi ldun
g]
des Bundes und eine

Versammlung der eutschenGrosslogen em

pfoh len hatte bemächtigte sich der Gross
meister der rossloge Zur Eintracht, Ley
kam (s . d . ) in Frankfurt e.m.

, zunächst dieser
Idee

,
indem er ein Rundschreiben an die

deutschen Grosslogen erliess, sie zu ge
meinsamer Erörterung der Reformfrage
einladend . Die zu diesem Zwecke für

13 *
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Frankfurt a. M . in Aussicht genommene
Zusammenkunfi wurde durch die Ereig
nisse des Jahres 1866 vereitelt ; später aber
gelang es dem Grossmeister der Grossen
Landesloge von Sachsen , Warnatz

,
diese

Idee in der Form des Deutschen Gross
meiste (s. d .) zu verwi rklichen , di e
si ch in er Folge zum Deutschen Gross
logenb und (s. d .) auswuchs. Die Einigungs
bestrebungen (s. d. ) innerhalb der deutschen
Freimaurer schritten immer weiter vor. Das
Drängen nach einem allgemeinen -Maurer
tag : (8 . d . trat schärfer hervor und nahm
positive estalt an, wenn dem auch von
verschiednen Seiten Widera ruch ent

gegengestellt wu rde . Die Jo annislogen
überbau t verlangten nach Mitwirkung
bei der ntw icklung der Maurerei durch
ihre Heran ziehung zum Deutschen Gross
logenbund (s. d .) und dessen Verb and
lungen . Die bereits in den vierziger
Jahren des 19. Jahrhunderts schüch
tern aufgetretnen maurerischen Versammlun en i n einzelnen Gegenden Deutsch
lan nahmen einen ernstern Charakter an
und bildeten sich zu fö rmlichen Gauver
bänden (s. d .) aus, die wiederum all e
meine Vertreterversammlungen (B erlm,

Hamburg
,
Koburg Karlsruhe

,
Dresden),

abhielten. Allein die Entwicklung wollte
und konnte nicht vorwärts kommen

,
selbst

die vielfach geplante Deutsche Nati onal
grossloge (s . d . ) scheiterte . Die i nnern
Gegensätze der Berliner Grosslo n gegen
über den übrigen deutschen egen und
deren maurerisches Üb ergewicht l iessen
keine B ini g zu . Die heftigsten Erörte
nm en fill ten die Spalten der freimaure
rise en Blätter

,
alles war vergeblich . [Vgl .

Mittheilungen aus dem Verein deutscher
Freimaurer 185 9190 , S . 38 ; S.

Der Antisemitismus , der Deutsch
land ih den letzten Jahrzehnten des 19.
Jahrhunderts durchzog und durchseuch te,
hatte auch in den Legen Platz gefunden
und gab dem christ li chen Prinzi das die
Grosse Landesloge in Berlin und die Grosse
National-Mutterloge fester denn je b ehaup
teten , Nahrung , so dass diese mit Ent
schiedenheit es nicht aufzugeben er
klärten . Dami t war der We zur innern Ein
heit, den vergeblich auch er sog .Einheits
bund (s. d .) anstrebte abgeschnitten

,
die

man vor allen Dingen zur äussern Einigkeit
für notwendig erachtete . Die Legen haben
aber dem ungeachtet zugenommen

, und
zwar selbst teilweise in geradezu auffäl liger
Weise . Ein wichtiges Ereignis für ganz
Deutschland war die von dem ehemal i gen
Grossmeister der Grossen Loge Royal York

,

Settegast (s. im V erw altungsstreitver
fahrens erwirkteUngülti keitserklürung des

0 1892zurGrü n
dung der neuen Grossloge von Preussen, ge
nennt Kaiser Friedrich zur Bundestreue

,

unter Führung Settegasts
,
die aber

,
weil

eigenmächtig entstanden
,
nicht anerkannt

wurde. Die Angelegenheit wurde auch viel
fach in der öffentlichenPresse behandelt.Da
gegen haben nun sämtliche deutsche Gross
logen freie Bewegung in Preussen erhal
ten

, die bisher allem den preussischen
Grosslo n vorbehalten war. Infolgedessen‘

haben ie Grosslogen von Hamburg, Bay
reuth und Frankfurt Tochterlogen in Berl i n
und anderwärts errichtet. Einen nicht un
interessanten Zwischenfall schuf derKampf
der Ultramontanen im Bunde mitLeoTaxi!
(8 . der indessen das Legenleb en weni g
berüh rte . Trotz aller dieser unangenehmen
Vorkommnisse

,
die einen grössern und

raschern geistigen Aufschwung hinderten,
bleibt die deutsche Maurerei auf der Höhe
der Zeit und vorbildlich für die ze
übrige maurerischeWelt. Sie hat sie vor
allem stets fern gehalten von allen derSache
der Maurerei fremden Elementen und den
neutralen Boden nicht verlassen, der ihr
al lein das e

ig:p
Ge räge und inn ern Schutz

gegen all e ein ungen gewährt. Wenn
einmal noch das christliche Prinzip ge
schwunden sein wird zu Gunsten des h ü
mn istisehen, das

'

a im Grunde genommen
bis auf die nommelle Bezeichnung und
den Taufschein mit jenem identisch ist,
wird die deutsch e Maurerei infol e ihrer
idealenAuffassungdem vonHerder ezeich

neten Zw ecke dienen, für den die mensch
liche Gesellschaft sonst kei ne Einrichtung
hat. II . S ta t i s t i k. Die deutsche Frei
maurerei bi ldet

,
abgesehen von der nicht

anerkannten Grossloge Kaiser Friedrich
zur Bun destreue in Berlin

,
durch den 1872

gegründeten Deutschen Grosslogenbund bis
zu einem gew issen Grad ein ergan isches
Ganze ; im übrigen sind aber d ie Gross
und die unabhängigen Legen vollkommen
selbständig. Ende 1899 zählte a) die Grosse
National—Mutterlo eZu den dreiWeltkugeln
in Berlin 14 innere riente

, 69 altschottische
und 182 J ohann islogen (davon 2 im Aus
land) ; b) die Grosse Landesloge von D .

in Berlin 7 Kapitel, 8 Provinz iallogen, 28
Andreas und I l l J ohannislogen ; c) di e
Grosse Loge Royal York in Berli n l Proo

vinzialloge, 11 innere Oriente und 67 J o
hannislogen ; d) di e Grosse Lege von Ham
bur
g
88 J ohannislogen davon 7 im Aus

lan e) die Grossloge ur Sonne in Bay
reuth , l Provinzial ossloge und 82 J o
hannislogen (davon ie Provinzialgrossle e
und 5 J ohannislogen im Ausland) ; f ) d ie
Grosse Landsale e von Sachsen 28 J o
h ann islogen ;

g)
'

e Grosse Matterlo des
Eklekt ischen reimaurerb undes in

maurerloge Zur Eintracht in Darmstadt 8
J ohannislo en ; i)die unabhän

’

genLogen l
altschottisc e und 5 Johannis egen und k)
die Grosslo e Kaiser Friedrich in Berlin
10 Johanni egen

,
also insgesamt 440 J o

hannislogen (davon 14 im Ausland Diese
verteilen sich (dieBuchstabena—k czichen
sich auf die obigen Logenverbände) auf :
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Gründlichkeit und Selbständigkeit an
,
und

beide bahn ten
,

' ener in Bezug auf die
Lehrart

,
dieser i n ezug auf die Geschi chte,

eine neue Periode der maurerischen Litte
ratur nu . Auf dem geschichtlichen Ge
biete erwarb sich aber Klose (s. d . ) das
grosse Verdi enst

,
die wahren Quellen und

An fänge der Freimaurerei mit kritischer
Genauigkeit zu untersuchen und festzu

stellen , worin ihn Asher , Sohwetschke
Winzer und Fallou unterstützten

,
während

Keller
,
Lachmann

,
Merzdorf

,
Voigt (8 . diese

Art . u . a. einzelne Zweige der Geschichte
der eimaurerei in gleichem geschichtli ch
kritischen Geiste behandelten und in
neuester Zeit Findel (s . d . der auf Grund
di eser F orschungen eine esamtgeschichte
der Freimaurerei unternahm . Auf den
innern geistigen Ausbau der Freimaurerei
wirkten in versch iednen F ormen insb e

sondere Dräseke, R . R. Fischer, B essemer,
v . Nettelbladt , Wedekind , Winkler Th.

Hell], Friederich, Lucius, Marbach erz
dorf

,
Seydel Zille , Rob . F i scher, Fed. Löwe

,

J ul . Goldenberg, W. Smi tt, Küchl ing u . a .

hin . Betr. der maurerischen Zeitschrift en
verweisen wir auf die Art . Pr esse und er
w ähnen hier nur noch das jährlich er
scheinende Tasch enbuchAsträa, früh er von
v. Sydow, später von Bechstein und Müller,
jetz t von Rob . Fischer herausgegeben, und
den in Berlin

,
seit 1861 dann in Lei zig

alljährlich erscheinenden F reimaurerk en

der von 0 . van Dalen . (S. I dtteratur . )
[Vgl . Die F reimaurerei in D. Ihre Ge
schi chte

,
Geheimnisse und Ziele in kurzer

Darstellung (B ildbar hausen
Deraranne, S i m . s r l , Juwelier und
akademischer Künst ler in Berlin ,

ein sehr
verdi entes Mitglied der Grossen Landes
loge von Deutschland,

(g
eb . 28 . Apri l 1789

,

est. 21. Aug. 1859
,
wur e mit bürgerlichen

hrenämtern betraut und machte si ch in
solchen vielfach verdient. In den Frei
maurerb und 15 . März 1815 aufgenommen
in der Loge Pegase in Berlin , wu rde er
4. Se t. 1881 .Meister vom Stuhl dieser Loge
und ekleidete das Amt in segensv0 ] ler

Wirksamkeit 28 Jah re hi ndurch . 1827
wurde er Mi lied des Ordenska itele und
1841 Mitgli des Ordensrats. ei seiner
25jähr .Amtsjub elfeier wurde ihm zu Ehren
eine »Devaranne-Stiftung : zur Unter
stützung mi ttelloser Hi nterlassener verstor
bener Brüder gegründet. (Statuten in FZ.

1857, S. 197 fg .) [Vgl . L. XVIII,
Devise, s. W ah lspru ch .

Diakonen, s. Deaeon .

Dial ektik ist nach dem Konstitutionen
buch von 1723 eine der sieben Wi ssen
schaften des Altertums

,
an deren Stelle

später Logik trat.
Diekson , Dr. Char l e s , seit 80 Jahren

Provinz ialgrossmeister der Göta -Provin
zialloge i n Gotenburg . Auf sein 25jäh r.
Jubiläum als Provinzialgrossmeister 1888
wurde eine Denkmünze geprägt Er sti ftete

auch selbst eine solche auf die Hundert
jahrfeier der Provi nzialloge 1888. [Vgl.
B MW . Nr. 200

,
201.

Diderot, D e n i s , ei ner der berühmtesten
unte r den französischen Encyk10pädisten‚

geb . 5 . Okt . 1718 i n Langres in der Cham
agne

,
gest. 80 . Juli 1784 in Paris

,
war

Ki itglicd der Loge Les nocnf secure das .
Did ier , Ka r l , Schulvorsteher a. D . in

Berlin
,
gab vom Juli 1848 an in 80 Mo

natsheften eine »Geheimschrift gegen die
oli tischeWirksamkeit desMau rerb undes.

eraus und erliess 25. Dez. 1864 ein »Aller
unterthäni tes Promemoria an di e Aller
höchsten rotektoren des Freimaurerbun
des in Deutschland .

,
worin er diese hat die

Protektorate niederzulegen und die er
einsgesetze auch auf die Lo en anzuwen

den
,
die er revolutionärer mtrieb e be

sch uldigte. Von 1864—67 erschien von ihm
in monatlichen Heften eine »Freimaurer
Denksch rift über di e politische Wirksam
keit des Freimaurer-Bundes als der unter
verschiedenen Namen und Formen unter
uns im Finstern schleichenden Pr0paganda
zum Sturz der legitimen Throne und des

ositiven Christenthums« (Brl . , 44 Hefte).
er Inhalt des Machwerks verrät

, dass D .

mit einer fixen Idee behaftet war. [Vgl .
L. XXVII, 143 . FZ. 1867

,
S. 278, 364.

B h . 1865, S .

Diederlchs, Ch r i s t oph Leo p o l d v . ,

Jurist
,
geb . 28. Okt. 1772 in Pyrmont, gest.

11. Nov . 1889 in Charlottenburg, studi erte
di e Rechte

,
trat in den preussischen Staats

di enst und gelangte zu hohen Stellungen .

1809 wurde er Geheimer Justizrat un d

vortragender Rat im Justizmi nisterium .

Den Kronprinzen Friedr i ch Wi lhelm unter
richtete er in derRech tswi ssenschafiz. 1817
wurde er Geheimer Ob er

'

usti zrat und
geadelt. Im Jahre 1825 fü rte er stell
vertretend di e Geschäfte des J ustizmini s
teriums. 1833 trat er in den Ruhestand
In den F reimaurerbun d wurde er in der
Loge Friedrich Wi lhelm zur beglückenden
Eintracht inPosen 8.März1806 aufgenommen
und schloss sich 15 . Febr. 1812 der Loge
Zu den drei Seraphi m in Berlin an

,
deren

vorsitzender Meister er 1818—22war. 1817

wurde er in die Grossloge gewählt und
gehörte 1824— 35 dem Bundesdirektorium
an . Bei der Bearbeitung derBundesstatuten
1825 war er sehr thäti [Vgl . Geschi chte
der Grossen National—%lutterloge Zu den
drei Weltkugeln (Brl . S .

2) C l am o r H e i n r . Ed ua r d v. , sachsen
altenb urgscher Generalmajor , geb . 1 . J an .

1796 in Herford in Westfalen
,
gest. 10.

Jan . 1861 in Altenburg
, war 1840 Komman

deur des Altenburger Kontingents und
befehligte dieses 1849 im F eldzug gegen
Dänemark . In den Freimaurerbund wurde
er 5 . Sept. 1817 i n der Lo Wittekind zur
westfäl ischen Pforte in Mi nden aufgenom
men ; 12. Aug. 1841 schloss er sich der
Loge Archimedes zu den drei Reissb rettern



Dienende B rüder Dillenb urg .

i n Altenburg an und bekleidete in dieser
1858 59 das Amt eines Meisters vom
Stuhl . [Vgl . FZ. 1861, Nr .
Di enende Brüder , auch b el ende Brüder

(franz. Freres sen sa te), heissen diejeni en
gleichfalls dem F reimaurerb unde auge ö

rigen Männer
,
welche die äussern b er Lo

genversammlungen und sonsti eu maure
rischen Zusammenkünften er orderlichen
Dienstleistun

g
en zu besorgen haben . Sie

sind von Zah ung von Beiträgen und Ge
bühren an die Loge befreit und erhalten
fü r ih re .Dienstleistun en eine Entschä
di gang. Sie kommen ereits um 1720 in
den englischen Lagen vor. In der Regel
werden unbescholtene Bürger

,
deren Ge

werb e diese Nebenbeschäftigung gestattet
,

dazu genommen . Sie werden, wenn au ch
oft mit abgekürztem Ritual, förml ich auf

enommeu und ver
p
fl ichtet oft geschieht

ie Aufnahme leic zeitig durch alle drei
G rade

,
nament i ch bei einem Hausmeister .

In einzeln en Logen tragen sie auch deren
Abzeichen . In der Logenliste werden sie
meist besonders am Sch lusse aufgeführt ;
wo sie aber förmlich aufgenommen werden ,
sollten sie auch unter die wirkli chen Mi t.

g
l ieder kommen

,
wenn sie gleich nicht alle

echte di eser besitzen . [Vgl. R. Fischer,
Entwu rf zu einem Handbuch für die Amts
thätigkeit der Legenmeister (L z.
S. Eine Dienstanweisung be udet sich
i n den Gesetzbüchern der Loge Zur Pyra

imgide _

in Planen und der Loge Apollo in
rpzrg .

Dietrich , Edm u n d G u s ta v , Arch id ia
kanns in Al tenburg, geb . das. 20 . Juli 1844

,

wu rde 13 . Juni 1878 i n die Loge Archi
medes zu den drei Reissb rettern in Alten
burg au fgenommen . Nachdem er drei
Jahre als Redner und ein Jahr als Vor
steher thätig gewesen war, führte er von
1885—92 den ersten Hammer und wurde
nach der F eier des 150jähr . Jubelfestes
der Loge zum Ehrenaltmeister vom Stuhl
ern annt . Von 1895—99 führte er wiederum
den ersten Hammer

,
um ihn dann aus Ge

sundheitsrücksichten niederzulegen . Von
ihm ersch i enen : »Unterm Akaz ienbam .

E ine Sammlung maurerischer Ansprachen
(Altbg . 1887) »Aus vergangenen Tagen .

Stimmen aus der Halle des Archimedes
zu den drei Reissbretern . Eine Sammlung
von B iographieen Abhandlungen

,
An

s rechen und Gedichtem (Altbg .

lätter der Erinnerung. Beiträg e zur

Gesch ichte der Loge Archimedes zu den
drei Reissbretern : (Al tb g .

»Deut
sches Legenleb en . Beiträge zur Geschichte
der Loge Archimedes zu den drei Reise
b retern : Altb ‚Noli turbare
c irculos l

' ne ammlung freimaurerischer
Ansprachen zur Lehr und Wehr : (Altb

Ausserdem befin den sich zah
reicheVorträge undAbhandlungen von ihm
in der Asträa und der Freimaurer-Zeitung,
die sich du rch ihren reichen

,
gemütvollen

199

Inhalt und w arme Sprache des Herzens
auszeichnen und in stets versöhnlichem
Ton gehalten sind . Seiner Thätigkeit hat
die Loge in Altenburg viel zu verdanken .

Dietrichsi ein‚
l )J oh . B a t.Ka r l ,F ü rs t

D .
—Pr o sk au

,
Wirkl. Geh . at und Oberst

hofstallmeister, Liebling und Freund des
Kaisers Joseph II . , geb. 27. Jun i 1728

,
est.

1808 in Wien
,
war 1756— 63 ausseror ent

l icher Gesandter und b evollmächtigter
Minister des kaiserl ichen Hofes am dän i

schen Hofe . Heimgekehrt, begleitete er
1769— 70Joseph II aufdessen weitenReisen.
Anfangs der sechziger Jah re des 18. J ahrh .

in der K0peuhagner Loge Zu den drei
brennenden Herzen auf enommen

,
hielt er

sich in Wien anfänglic vom Legenleb en
fern

,
nahm jedoch regen Antei l daran

,
als

er 1777 zum Grossmeister der von der
Berliner Grossen Landesloge abhängenden
Provinzialloge von Osterreich erwähl t
werden war. Diese Würde behielt er

,

1782 der Loge Zur gekrönten H ofi
'

nung
beigetreten

,
au ch bei

,
nachdem die Pro

vinz ialloge sich von Berlin losgesagt hatte.
1784 kam die Landesloge von Österreich
mit D . als Landesgrossmeister zu stande.
Merkwürdigerweise hielt er es für verein
bar

,
dass er gleichzeitig als Ober-Haupt

direktor auch die Führerschaft der Wiener
Rosenh euzer , denen er 1780 beigetreten
war

,
weiter fortführte . 1785 scheint er ihrer

überdrüssig eworden zu sein und ein

gesehen zu eb en
,
dass die stets fehl

sch l enden alehemistischeu Bestrebungen
der bern au f Lug und Trug beruhten .

Um sich für seine fünf ährige Täuschung
zu rächen und zugleichdem sehr überhand
nehmenden Treiben der Asiatischen Brüder

S
s. d .) ein Ende zu machen , w usste er auf
en Rat B urns (s. d .) und durch diesen
bestimmt

,
den Kaiser zum Erlass der Frei

maurerverordnung (Dez . 1785) zu bewe en .

Es kam infolgedessen namentlich in ieu

zu Zerw ürfnissen
,
die das Logenleb en im

Innersten erschütterten und zur Auflösung
der Landesloge füh rten . D. scheint sich
dan n von aller freimaurerischen und son
sti
g
en Ordensthätigkeit zurückgezogen zu

ha en .

2) F ra n z d e P au l a Kar l , G ra f , B ru
der des Vorigen, geb . 18 . Dez . 1781

,
k . k.

Kämmerer
,
gehörte der Wiener Loge Zur

wahren Eintracht an .

Diez (St. in der preuss. Prov. Hessen
Nassau

,
4568 1)Hier stiftete die strikte

Observanz 1778 eine Loge W i l h e l m z u r
a u fg eh e n d en So n n e

,
die nur kurze

Zeit in Thati keit blieb. 2) Jetzt be
steht das . ein reimaurerkränzchen A st räa
unter der Lo e Plate zur b eständigeu
Ein i keit in Wi esbaden , gegr . 5. Febr . 1878.

Mi t
lg
iederzah l 17. Lokal : Brauerei

Sto
Di llenbur g (St . in der reuss . Provinz
Hessen-Nassau

,
4090

'

sr hatte sich
8. Febr. 1867 ein F reimaurerkränzchen
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unter dem Namen Z u r L i n d e W i lh e lm s
d e s V e r s c h w i eg e n e n bildet, das auf
die im Schlossgarten zu noch vorhan
dene Linde hinweist, un ter der Prinz Wi l
helm der Verschwiegene von Nassau, der
Befreier der Niederlande von spanischer
Zwin herrsch aft, 14. April 1568 dieGensen
botse aft em fing . Das Bestehen des
Kränzchens ga Veranlassung zu Maifesten
die die Le en von Giessen, “’

etzlar und
S iegen in erb indun mit den Mitgliedern
dieses Kränzch ens eierten . Sie fanden
meist in Haiger (1874 i n Herborn) statt.
1878 löste sich das Kränzchen auf aber
schon 20 . Okt . 1879 traten wieder 11 Brüder
zusammen und bi ldeten ein neuesKränzchen
unter dem alten Namen . Es stel lte sich
nun unter die Loge in S iegen . 1890 löste
sich das Kränzchen endgültig auf. [Vgl .
Schub erth , Bausteine zur Geschichte der
Loge Zu den drei eisernen Bergen in
Siegen S .

Dimissoriale, s . Entlassu ngsseh ein .

Diplome . I . Die französische B ezeich
nung der Legen ässe (s. d .) in den drei
s boliechen 0 er J ohann isgraden .

Sonst versteht man darunter auch die
meistkünstlerisch ausgestattetenAufnahme
urkunden für Ehrenmitglieder.
Dip oldiswalde (St. imKönigr. Sachsen

3363 1) Schon früher, 1843, bestand
das . einmaurerischerLesezirkel, der Bibeln
unter eine Anzahl Schulkinder vertei lte

,

1849 erlosch
, 1859 wi eder ins Leben

gerufen wurde, s ater aber wiederum ein
ing. [Vgl . L. 287 ; XIX ,

98. Jetzt
esteht das . 2) unter der Loge Zu en dr ei
Schwertern in Dresden ein F reimaurerklub ,
als freimaurerischer Verein gest. 21. Sept.
1872, der 1875— 80 ruhte und 1891 fö rmlich
anerkan nt wurde. Mitgliederzahl
28. Vers . 2. Montag im Monat ; ausser
dem
j
ährlich vier H anptverszmmlungen .

Die ulius Kretschmer-Stiftung gewährt
Unterstützung an Stadtarme Kapital :
1500 M.

Direktorium (Vorstand), der mit der
Leitung und Verwaltung der Legenan e
legenheiten beauftragte Ausschuss von

'

t

gli edern . Nach der ältesten Verfassung
bestand er aus der Meisterschaft, mit dem
Meister vom Stuhl und den Beamten an
der Spitze (s . B eamtenversamrnlung) .
Später wurde in vielen Logen und

Logenverb änden ein besonderes sog. D .

erwät und auf versch iedne Weise zu
sammengesetzt. In manchen Verbänden
eigneten sich die Mit lieder der h öh ern
Grade die Verwaltung er Angelegenheiten
der zugehörigen J ohannislogen an , daher
die sogenannten altschottischen Direkte
rien (s . Sch ottiseh e Loge), die auch jetz t

“

noch bei einigen H ochgradsystemeu b e
stehen . S auch Logenverstand . B un

desdirektori nm heisst bei eini en grössern
Legenverbändcn , z . B. dem er Grossen
National-Mutterloge Zu den drei Welt

Dimissoriale Dis—sen.

kugeln die oberste vertretende oder vol l
zi ehende Stelle.
Di rschau (St . in der reuss . Prov. West
preussen

,
11784 ier wurde 1) am

4. März 1889 ein Kränzchen H e i n r i c h
z um au f c h e n d e n L i ch t unter der
Loge Zur inigkeit in Danzi gegründet.
Aus ihm entstand 2) unter er Grossen
Loge Royal York die Loge F r i e d r i c h
zum u n au s l ö s c h l i ch e n G e d ä c h t n i s

,

gest. 2. März
,
eingew . 18. Okt . 1891. Mi t

g
liederzahl 49 . Vers . Mittwochs und
onnab ends . Ferien : Jul i und August.
Lokal : F riedrich str. 814. Hausgesetze vom
31. März 1892.

Discipllna arcani . Unter diesem Namen
versteht man in der alten christlichen
Kirche den Gebrauch

,
gewisse Tei le des

Kultus vor allen Nich tgetauften geheim zu
halten . Aus den darüber angestellten Unter
suchungen ergieb t sich als feststehend
1) dass seit Tertullians Zeit in der Kirche
die Taufhandlun sowohl, als di e Abend
mahlsfeier als c ristliche Mysterien be
handelt wurden ; 2) dass sich diese (1. a .
genau genommen lediglich auf die Feier,
also das Rituelle der Taufe und des heiligen
A

'

bendmahls
,
beschränkte

,
keineswegs auf

das sie betreffende Dogma ; 3) dass der
Zeitpunkt des Aufhörens der d . a. si ch
nicht genau bestimmen lässt , dass man
aber im allgemeinen das Ende des 6. J ahrh .

als den Zei t unkt bezeichn en kan n , von
dem ab die

‘

eranlassungeu zur d . a . ,
z . B .

der Stand des Christentums im Heiden
tume

,
die Taufe im späten Lebensalter,

wegfielen . Der Entstehun d ist
,
aber

bis jetzt noch immer nicht vollständig
und unwiderruf l ich festgestellt. Mit dieser
d . a . ist vielfach vermen und verwi rrt
werden

,
was damit gar kei nen Zusammen

hang hat nämlich was sich bei Clemens
von Alexandrien und Ori

' nes von einer
angeblich apostol ischen urch rli efe

rung fortgepflanzten Geheimlehre findet .
Dieses Vermengen ist auch in der Frei
maurerei esehehen, und di e Stelle im

2
,

. 8
,
undServati (Sentier), »Bruch

stücke zur Geschichte der deutschen Frey
mäurerey: (Basel S . 127, 180 geben
Zeugnis dafür

,
wie auch das Urchristentum

in den Hochgraden mehrerer Lehrarten, di e
Lieb esmahle und Agapen am Karfreitag
damit zusammenhängen, ja selbst die ver
sch iednen Grade teilweise darauf be

g
ründet werden

,
weil Christus zu seinen

ungern sagte : »Ich h abe euch noch vieles
zu sagen

,
aber ihr könnt es noch nicht

Johanni 1864 stellte er seine Thätigkei t
wieder ein .



https://www.forgottenbooks.com/join


202

nur geeignet
,
seinen Eifer abzukühlen

,
und

da an eine Reform nicht zu denken war
,

reifte ein mit den Frankfurter Brüdern
getroffener Plan zu einer Reform der Mau
rerei zur Ausführung , um den die
Führer der Illuminaten näheres wussten
u nd den sie für ihre Zwecke, unbewusst

,

zu benutz en cdaeh ten . Bronner (s. d . ) in
F rankfurt ge ang es , den Kniggeschen
Entwurf zu einem Run dschreiben zu be
seiti en und ein anderes zu entwerfen, was
D.

’
s illigung erhielt. Dieses, unterm 18.

bis 21. März 1788 von den Provinz iallo en
von Frankfurt und Wetzlar erlassen , i i

dete die Grundlage für den Eklektischen
Bun d (s. d.) und hat. dadurch, wie durch
seinen InhaltbesondereWichtigkeit erlangt.
D . ,
der sich auch bei den Illuminaten ge

tüuscht fühlte
,
beteiligte sich bei dem An

und Ausbau des Eklektischen Bundes aufs
eifrigste

,
schlug

,
trotzdem er sich von

einem 4. Grade nicht recht losmachen
konnte

,
manche treff liche Einrichtung vor

und war namentlich ein allezeit rüstiger
und gewandter Verteidiger des neuen
Bundes . D . stand in Wetzlar mit seinen
Bestrebungen allein . Mit Geschäften über
häuft

,
wegen seiner maurerischen Thatig

keit auf das bitterste verdächtigt, ermattete
er und legte 80 . Aug. 1791 sein Amt als
Provinz ial-Grossmeister nieder. [Vgl .Anna
len des Eklektischen Freimaurerbundes

(F rkf. a . M . S. 18
,

Ditmar , G o t t fr i e d Ru d .
,
B ar o n v .

,

der Begründer der Freimaurerei in Meck
lenburg, geb . im Febr. 1716 in Schlage
dorf im F ürstentum Ratzeburg

,
gest. 17.

J an . 1795 in Ludwigslust
,
war seit 1740 im

mecklenburgsch en Staa tsdienst , wo er bis
zum Geheimen Rat 1752 stieg, und wurde
1758 in Wien, wohin er in Staatsangelegen
heiten mehrmals kam

,
in den Freiherren

stand erhoben . Er hat die wesentli chsten
Verdienste um die Stiftung der ältesten
Loge in Mecklenburg, der Loge St. Michael
in Schw erin (s. gehabt. Vgl. Poli ck,

B eiträge zur Geschichte der reimaurerei
in Mecklenburg (Rostock I

,
8 ;

é
V .

28

8

1
8, wo auch sein Bildnis . B h . 1859,

Dittrich . Em i l , Schulmann , geb . 22.

Sept. 1884 i n Görlitz
,
gest . 7. Au 1890

in Arnstadt
,
war 1857 ordentlicher brer

der neuem Sprachen an der Realschule
zu Erfu rt

,
1860 Oberlehrer und seit 1885

Professor daselbst. Aufgenommen in den
F reimaurerb un d 29 . Juli 1857 in der Loge
zu Görlitz von seinem Vater

,
der daselbst

81 Jahre den ersten Hammer geführt hat,
schloss er sich nach dessen Tode 1870
der Loge in Erfurt an

,
war drei Jahre

Redn er
,
dann zugeordneter Meister und

seit 1877 Meister vom St uhl
,
bis 1888 di e

Krankheit ihn nötigte , von Beruf und
Logenamt zurückzutreten . Er siedelte nach
Arnstadt über , wo er dann starb . Unter
seiner H ammerfü hrung vollzog sich der

Ditmar Dönbofl
‘

.

durchgreifende Umbau der Loge in Erfurt ..
Seine gehaltvollen Reden erschienen viel
fach im Druck

,
namentlich in der FZ . Er

hat auch die ersten statistischen Er
hebungen über die mau rerische Werk
thätigkeit der deutschen Legen veranlasst,deren Erfolge er niederlegte i n der Schr ift :
»Ergebnisse der Enquete über die frei
maurerische Werkthütigkeit in den dent.
schen Logan : (Erfurt [V gl. Bbl.
1890, S . 882. FZ . 1890, S . 277. L. 1890,
S. 144.

Döbe
]
ln (St. im Königr. Sachsen, 15 760

1) Hier wurde 18. Jan . 1872 ein Frei
maurerb ün zchen unter der Loge Zu den
drei Schwertern und Astrüa zur grünenden
Raute in Dresden e ründet, aus

“ dem 2

die Lo e Zu r a rh aft i gke i t u n
B r u d e r i ch e unter der Grossen Landes
loge von Sachsen entstand, gest. 25 . Febr.
1888 . Mitgliederzahl 68. Vers .
letzten Sonntag oder Montag im Monat.
Klub : Montags . F erien : Juli und August.

%
Ol
fi
tl : Restaurant Bellevue

,
Königsstr. 10

B öhlen (St. im Königr. Sachsen
,
8895

s. D eub en.

Dolch . Ein D . gehört zur Kleidung
mancher Hochgrade .
Dom inica (brit.-westind . Insel

,
di e grösste

derLeewardinseln). 1778 stiftete die Gross
loge von En lan d die erste Loge in Rosesu,
der 1785, 1528 und 1878 weitere folgten.
Sie sind aber sämtl ich nach ku rzem Be
stand wieder eingegangen .

Dominikan isch e Repub l ik, 8 . H ai ti .
Dömi tz (St. im Grossherzo Mecklen
burg-Schwerin

,
2749 ier besteht

un ter der Lo e in Schwer i n eine Ver
einigung von reimaurern aus D . und Um
gegend gest. 18. Febr. 1892. Mitglieder
zahl (1 11. Vers. monatlich .

Dönhoif. 1) Lu dw . Aug. Kar l , G ra f v.

auf Friedrichstein Staatsminister und
Obermarschal l, des Königreichs Preussen,
geb . 12. F ebr. 1742

,
gest. 80 . März 1808

,

ist in den Akten des Ordenshauses Königs
ber
g(s

o weit bekannt) zuerst erwähnt am
5 . e r. 1777 als Mitglied der dortigen
schottischen Loge. Am 1. Okt. 1779 l iess
die Präfektur Königsberg ih ren Namen in
dem Ordensregister der strikten Observanz
löschen und beschloss

,
unter der Protekt ion

des altschottischen Grossmeisters Ferdi
nand von Braunschw eig ferner als alt
schottischeMutterlo e Zu den drei Kronen
nur in den vier reimau rergraden zu
arbeiten. Gleichzeitig wurde v. D . zum
Meister vom Stuhl der J oh ann isloge Zu
den drei Kronen gew ählt .Als sich v.Fincken

stein (s . d .) am 18. Febr. 1780 aller Würden,
die er im H ause Königsberg inne hat te

,

entkleidete, wurde v. D . auch zum alt
schottischen Obermeister er

'

koren . Unter
ihm sagte sich 2. Aug . 1784 die altschot
tische Mutterloge Zu den drei Kronen
gän zl ich von der Ordensregiemng in Braun
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schweig los und ging ihren eignen Weg
als »selb stöndigeMutterloge «‚

reg iert vom
altschottischen Obermeister v. D . dem
eine Verwaltung zur Seite stand

,
bis

zum Jahre 1798, wo am 20 . Okt. das Edilrt
des Königs Friedr ich Wilhelm III . dem
Ordenshause Königsberg das Mutterlo en

recht nahm
,
das sich nun als Tochter ege

der Grossen National—Mutterloge Zu den
drei Weltkugeln anschloss . Schon am
4. Juli 1799 legte v. D . den ersten Hammer
i n der J ohannisloge Zu den drei Kronen
nieder, behielt jedoch die Würde des Ober
meisters der nunmehrigen delegierten alt
schottischen Loge Zu den drei Kronen
bis an sein Lebensende .

2) An u s t P h i l i p p F r i e d r i c h G ra f
v . auf riedrichstein

,
Sohn des V

’

origen
,

Obermarschall des Königr . Preussen
,
geb .

22. März 1763 , gest. 7. Mai 1888 wurde
am 8. Nov. 1786 m der Loge Zu den drei
Kronen in Königsberg in Pr. in den
F reimaurerbund aufgenommen

,
am 9 . Mai

1881 zum Obermeister der dele 'erten
altschottischen Loge Zu den drei ronen
und am 10 . Mai zum Meister vom Stuhl
der Johann isloge Zu den drei Kronen ge
wählt ; er legte letztere Würde schon im
Oktober desselben Jahres nieder

,
wäh rend

er der altsehotti schen Loge bis zu seinem
Lebensende vorstand .

Donnersmarck, s . H enekel v. D onn ers
marek.

Dörflel , A l fr e d , Musikgeleh rter und
Archivar für die musikal ischeAbteilung der
Stadtbibliothek in Leipzig

,
geb . 24. Jan .

1821 in W'

aldenburg
,
bekannt durch seine

‚Geschichte der Leipziger Gewandhaus
konzerte«

,
wofür ihn die Universität zum

Dr. phi l . h. c. ernannte . In den Frei
maurerb und trat D . 29 . März 1842 in der
Loge Balduin zur Linde in Leipzig, in
der er das Amt des Mus ikmeisters 1852
bis 1890 mit Un terb rechun bekleidete .
Er schuf eine rosse Anza Werke

,
die

sich bei strenger inhaltun des klassischen
Standpunkte durch unge ünstelte aber
ediegne Einfachh eit bei tiefer Erfassung
es Stoffes auszeichnen . Seinen Kompo

sitionen legte er meist Marb achsche Texte
zu Grunde . Zu erwähnen sind : E ine
'
Ikauercan tate fü r Chor

,
Sol i und Klavier,

das grosse Oratorium zur Säkularfeier der
Loge Baldui n zur Linde 1876, eine Cantate
mit Benutzung von Arien

,
Duetten und

Chören aus der »Zaub erflöte fern er das
-Kettenlied« ,

-Liebe hat die Welt ge
boren e und eineAnzahl fü r kleine Orchester
eingerichteter Tafell ieder u . s . w.

Dör ing, T h eod o r , Amtsanwalt, geb . 18.

Mai 1825 in Bernburg , als Sohn eines
Mitstifters der Loge daselbst , Bürger
meisters Karl D .

,
wurde in den Freimaurer

bund in der Loge in Bernburg 6. Okt. 1854
aufgenommen . Er wurde 1879 nach Dessau
versetzt , wo er noch lebt. D . schrieb :
»Tempel der Freimaurerei . Eine Samm

208

lung freimaurerischer Toaste
,
Ansprachen

und Abhandlungen : in4B iinden (Kattowi tz
1877, 1888, 1889, »Betrachtungen
über einige human e Themata : (Kattowitz

»Der Altar. Ein Beitrag zur Frage
wegen Aufnahme der Nich tchristen in den
Bund der Freimaurer« (Kattowitz
»Die Rosen . Ein Beitrag zur Frage über
die Stel lung der Freimaurerei zu den
Fragen der Gegenwart» (das. »Das
Schwerdt . Ein Nachtrag zu den ,

Rosen‘

das . J erusalem . Ein Reit zur
e über das Verhältnisse des Chn sten

thuma zur Freimaurerei : (das . »Der
Zirkel des F reimaurers. Ein Nachtrag zu
den ,Rosen‘und zum

,
Schwerdt‘« (das .

Dörnberg Wi l h e l m K a sp a r F e r d i »
n an d

,
Fr e ihe r r v. ,

geb . 14. Apri l 1768 auf
Schloss Hausen bei Hersfeld

,
gest. 19 . März

1850 in Mün ster, wurde 1809 wegen seines
Landesverrats aus der

“

Loge Hieronymus
Na oleon zur Treue in Kassel ausge
sch essen

,
zugleichmit seinemVerbündeten

Dornenzw eig , sovi el als Akaz ie (s .
Dortmund (St. in der muss. Provinz
Westfalen , 111282 flogen daselbst
unter der Grossen National—Mutterloge Zu
den drei Weltkugeln : Johannisloge Zu r
a l t e n L i n d e

,

g
est. 8. Sept. 1855, eingew .

18 . Nov. 1855 . . l itgliederzahl 200.

Klub : Donnerstags. H ausgesetz von
1898. Statut der Logenstiftung
StatutderKinderunterstützungskasse(lßß5).
2) Delegierte altschottische Loge Z u r
V ehml i n d e , gest. 20 . Dez . 1879 .

Dräseke, J o h. H e i n r. B e rn h .
,
b erü hm

ter protestantischer Kanzelredner, geb . 18 .

Jan . 1774 in Braunschw eig
,
gest. 8 . Dez .

1849 i n Potsdam,
studierte in Helmstedt

und wurde 1795 Predi ger in Mölln, 1804
Prediger in Ritzeburg und 1814 nach
Bremen berufen . Hier hielt er Predigten
über Deutschlands Wieder churt
worin er seinem Unmut über '

e Gestaltung
Deutschlands Ausdruck gab . Dem deut
schen Bundestag klang das zu demago

g
i sch,

und er veranlasste den Bremischen east,
di ese politischen Predigten zu verbieten .

Demgemäss erklärte D . auf der Kanzel
»Ich will schw eigen und meinen Mund
nicht aufthun , Gott w ird’s wohl machen« .

Durch die Schri ft : »Über den Konfessione
un terschied der protestantischen Ki rchen :
veranlasst

,
berief ihn FriedrichWilhelm II I .

1882 zum Generalen erintendent nach
Magdeburg. 1840 wur e er von mehreren
Geistlichen wegen seiner Wirksamkeit an
ge
g
riffen ; diesen Angrifi

‘

en füh lte er sich
an die Lange nicht gewachsen

,
er trat

daher 1848 i n den Ruhestand und leb te
seitdem in Potsdam . Dem Freimau rer
h unde wurde D . durch den Grafen v.Moltke
i n Lübeck zu efüh rt und 5. A ril 1809
in der Loge um Füllhorn dass hat auf

g
enommen . In Bremen

,
wo er sich 4. Okt .

815 der dort igen Loge Zum Ölzweig nu
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schloss, entwickelte er eine ausgezeichnete
maurerische Thati keit, indem er bis 1820
als Redner bele end und begeisternd
wirkte ; 1824 w urde er zugeordneter Meister
vom Stuhl und 1826 Le enmeister

,
w elches

Amt er bis 1829 bek eidete. Während
seiner b isch öfliehenWirksamkeit inMagde
burg war er durch die Menge seiner Be
ru fsgeschäfi e ab ch alten , in der Loge
thätig zu sein . iele seiner vorzüglichen
V erträge sind in der Asträa abgedruckt .

Eine Sammlung solcher erschien unter dem
Titel : »Der Bischof D. als Freimaurer» (2.

Aufl .,
Magdeburg Sie bi lden einen

reichen Schatz echt maurerischen Geistes
und maurerischer B eredtsamkeit von blei
b endem Wert . [Vgl . sein Leben Streben
und W irken in der Kirche und i n der
Schule in der obigen Schrift

, 8 . XVII ;
ferner : A . 1890

,
S .

Draskovich , J o h . G r a f v o n T rakos

tyän geb . 1740
,
gest . 19 . März 1787, wid

mete sich der militärisch en Laufbahn und
zeichnete sich im sieb en

'

ähri en Krieg
derart aus

,
dass er 1778 den ng eines

Obersten inne hatte . Bei Ausbruch des
bayerschen Erbfolgekriegs zog er an der
Spitze eines selbstgeworbenen Freikorps
für seinen König ins Feld . Er zog sich
1788 zurück, um sich einer humanitären
Wirksamkeit gänzlich w idmen zu können .

Vermutlich in Wien in den Bund aufge
nommen, gründete er in Glina und A am
Lagen , di e sich mit den von Graf izky

tifteten Legen vereinigten und verein t
es von den beiden Stiftern ausgearbeitete
System befolgten

,
das nach dem früh

zeiti en Tode Nizkys unter dem Namen
der raskovich-Observanz (s . d .) bekannt
wurde und dem sich mehrere Legen in Un
am anschlossen . Diese bildeten 1776 ein e
rovinzialloge, und D . wurde zum Pro

vinzialgressmeister erwählt. Dieser Würde
entsagte er 1781, als die Vereinigung seiner
Legen mit denjenigen derganzenMonarchie
ausgesprochen wurde

,
und zog si ch gänz

l ich zurück.

Draskovich -Observsnz ,
ein freimaure

risches System
,
das einzige

,
das in Ungarn

entstand
,
sich aber über dessen Grenzen

nicht verbreitete. Es war
,
mit Zugrunde

legung des templerischen, ein eklektisches .
Die Stifter w aren die Grafen Nizky und
Draskovich (s . Ersterer hatte 1772 in
Warasdin und Kreutz , letzterer in Glina
und Agram Legen gegründet , die sich
1774, jene als »freie Union» mit Nizky

,

diese als »militärische Uni on : mit: Dras
kovich an der S itze , vollständig ver
ein i en . In der (feueralversammlung der
bei en »Unionen : 1775 wollte man dem
System eine eregelte Gestalt eben. Der
Abgang desGrossmeisters Dras ovich , die
Krankheit des einen zugeordneten Gross
meisters Niz sowie sonstige Umstände
vereitelten (118 Ausführun

_

des Plans.
In der im Febr. 1777 abgeh tnen General

Draskovich Dreieck .

versammlung wurden daher alle Ämter ah
geschaflt , mit Ausnahme desjenigen des
Grossmeisters, dem ein zugeordneter Gross
meister beigeordnet ward . In der General
versammlungvomDez . 1777wu rde eine sehr
weitschweifige Verfassung angenommen .

Bei der endgü ltigen Reg
elung der D .

-O.

wurde ab ermals eine An erung in der Or
an isation vorgenommen . Nachdem der
rossmeister jedoch, nebst 2 andern Mit
gliedern der Oberbehörde auch 1778 ins
Feld zog, genossen die Mitglieder weni g
von einer Leitung, und es wurde daher der
Wunsch immer lauter, sich den Wiener
Freimaurern anzuschliessen . Heimgekehrt

,

berief D . 1779 eine Generalmrsammlung ,
die entscheiden sollte

,
ob man sich mit.

den Legen later oder stri kter Observanz
(s . d .) vereinigen solle . Demzufolge wurde
1780 ein An schluss an die Prager Präfek
tur angestrebt

,
aber nicht erreicht. Die

Generalversammlung 1781 entschi ed sich
so fü r di e Vereinigung mit Wien . Diese
Bestrebung füh rte zur Idee einer unab
hängigen Grossloge von Osterreich . Bis
dahi n (1784) bl ieb die D .

-O . bestehen .

Allein 1781 trat Graf D . zurück ; Graf
Pälii

‘

y (s . d .) wurde zum Grossmeister der
ungarischen Provinz ewäh lt

,
welche Stelle

er auch nach dem ustandekommen der
Landesloge beibehielt. Die D .

-O. hatte
damit eigentlich aufgehört ; nachdem je
doch die neue Previnzialloge von Ungarn
es versäumte die Legen nach dem neu
angenommnen Ritual zu konstituieren,
arbeiteten die meisten Lo en danach .

Ausser den eben genannten 4 egen (Glina,
Agram

,
Warasdin Kreutz) b efol%

.en das
System auch dieLegen in B asel: , Li a, Pest,
Pressburg , Temesvar

fi
Klausenburg, Kez

diväsärhel und Zala gerszeg. [Abafi,
Ge

schi chte sr Freimaurerei i n Österreich
Ungarn

,
II

,
284 ; III, 867 ; V,

Drechsler, Ka r l A ug . Ed u a r d , Dr .
jur . , Wirklicher Geheimrat und Senats
präsident beim Reich sgericht in Lei zig,

g
eb . 14.März 1821 in Stavenhagen Mec en

urg
-Schw erin), gest. 10 . Aug. 189 in Harz

burg
,
wurde auf enommen 11. Febr . 1843 in

der Loge Tempo __der Wahrheit in Rostock,
wo er mehrere Amter bekleidete , ange
nommen i h der Loge F riederica Ludovi ca
zur Treue in Parchim 24. Nov. 1850 und

war deren zweiter zugeordneter Meister
und Legenmeister von 1858 bis 1864.

Drei , s. Zah len .

Dreieck oder Tr iangel. Ein gleichzei
tigea_

D . bezeichnete in der Geheimlehre
der A pter die Gottheit als Sinnbi ld des
Unen w hen .

»In der That», bemerkt
Krause Kunsturkunden , zweite A he

,

Bd . 1 A t. II , S . 455 fg .] »ist auch mehta
natürlicher, als den unen

'

chen Raum und
durch ihn bildl ich das Unendliche Ewige
und Al lgemeine durch die drei Richtlinien
nach Länge

,
Breite und Höhe darzustellen,

und es ist di es das pasigraphische Grund
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(L z. Die F reimaurerlege zum
go denen A fel 1776—1876. Festsch rift
zur Sükular eier 1876 (D. Krenkel

,

Geschichte der Loge zu den ehernen Säulen
1863—1888 . (D. Abgesehen da
von

,
dass in der reitere Grund für

die Freimaurerei in Sachsen gelegt wor
den ist

,
haben die D . Legen durch die

hohe Stellung und geistige Bedeutung
vi eler ih rerMitglieder bedeutsamen Einfluss
ausgeübt

,
sind sie für di e maurerische Ge

sch i chte Sachsens und Deutschlands von

Wichtigkeit gew orden und haben durch
zah lreich eWehlthätigkeitswerke viel Segen
gestiftet und stiften ihn noch . In der
ersten Periode 1788—1762gehörten die Mit
l ieder grösstentei ls dem Adel und den
höch sten Stellungen am Hefe und im Staate
an

,
auch in der Zeit von 1762- 1785 stan

den wenigstens an der Spitze der strikten
Observanz Männer der vornehmsten Ge
sellschaftsklassen : GrafvonRutewski (s .
Prinz Karl von Kurland (s. Herzog
Albert von Sachsen-Teschen (s . Minister
Perard

,
von Ferber (s . von Wurmb

(s . Graf von Brühl (8 . von Schoen
berg (s . Baron von Racknitz (s . d . ) u . a .

,

von B reizem von H e fgarten, v. d.

Brüggen
,
von Bur dorf, za rlreiche Gene

rale u . s . w . Nac 1785
,
nachdem die v .

H undschen Bew egungen mehr oder w eniger
verlaufen waren

,
zog sich die Ar istokratie

von den Legen zurück ; dafür trat in den
Bauhütten das geistige Übergewicht hervor

,

aus ezeiehnete Gelehrte Schriftstel ler
,

Die ter us w .,
die gerade zum Wohnsitz

erkoren
,
widmeten den Legen ihre Dienste

,

w ie Chr . Friedt . Körner (s . B öttiger,
(s. B ischofl

'

(s. Krause s . Moss
dorf (s . Zacharias (s . alkenstein

,

Th . Winkler (s. Rumpelt-Walther (s .
Küchenmeister (s. d .) u . a . Die geschieht
liche Bedeutun

g
der D . Legen be

ruht zuerst auf eren früherer Zugehörig
keit zur strikten Observanz . Hier fand
v. Hund bereits anfängl ich glüub i es Einehen auf seine Ideen

,
hier i n der revinz

emmern konnte er mit Unterstützung
einflussreicher Personen sein System weiter
ausbauen, hier schuf er in Gemeinschaft
mit seinen Gönnern den Ökonomischen
Plan (s . aber von D . gingen auch
d ie Zweifel an v. H unde Berufung zum
H eermeister des Templerordens und an die
»unbekannten Obern« aus und wurde zu
erst die Rückkehr zur englischen Mau
rers i angebahnt . Zur Zeit der Blüte der
strikten Observanz waren die D. Legen
1770—80 für deren Ausb reitun

_

in Frank
reich besonders thäti Der ranzüsische
Sprachlehrerer Prof. enard in D . über
setzte die Rituale des Ordens ins F ranzö
sische

,
und v. Weiler (s . d . ) arbeitete auf

seinen Reisen in Frankreich für diese. Am
18. April 1776 kam ein Vertrag in 12Ar
tikeln zu stande

,
der am 3 1. Mai vom

Grossorient von F rankreich genehmigt

Dresden.

w urde und den Namen Rite réformé de
Dresde führte . Die treibende Lege in
diesen Zeiten des Sturms und Dranges
war die Loge Zu den drei Schwertern . Die
üb ri en Wirren in der Maurerei des 18 .

Jahr underts, hervorgerufen durch diel llu
minuten

,
Resenkreuzer

,
Starck

, Sch repfer,
St. Germain

,
Ph . Resa u . a . , berührten die

Legen D .

’
a als solche nicht

,
sondern

nur einzelne Mitg l ieder. Ferner erwerben
sich die D . Legen grosse Verdienste um
die Bildung der Grossen Landesloge von
Sachsen (s. d . ) 1811 und die Gründung

des
l )eutschenGrosslegenb undes(s.d

ä
durc den

LandesgrossmeisterWarnatz (s. 1872.

Die Legen D.

’
s haben bereits in den ersten

Zeiten , da sie gefestigt waren , rei che
maurerische Werkthüti keit entw ickelt.
Als Sachsen 1772 von ungerenot heim
gesuch t wurde, bildete sich auf Minister
v . Ferbers in der Loge ge ebene Anregung
hin aus 15 Mitgliedern er Lege Zu den
drei Schwertern zu denen später noch
zwei Mitgl ieder er LegeMinerva

&
I

;
eipz ig)

und drei der Loge Zur gekrönten blangs
(Görl itz) traten, die »Deputatien der Frei
maurer in Chursaeh5en für das Armuta .

Diese veranstaltete öffentli che Sammlungen
und hatte den grossartigen Erfolg, bisAug .

1773 dem am härtesten leidenden Erz
chirge ca. 18000 Thaler senden zu können .

Durch Pastor Raschig wurde zu gleicher
ZeitdieAufmerksamkeitderSchwerter-Lege
auch auf das Elend der ürmcrn Kinder m
»Friedrichstadt bei Dresden : hingelenkt .
Dies füh rte 1. Dez. 1772 zur Begründung
einer Anstalt

,
in der 30 bedürftige Kinder

,

meist Weisen , mit Bekleidung, Naht un
und Unterricht versorgt wurden . 177

übernahm die Loge als solche die Erhal
tung und Weiterführung [v

(g
l. F reimaurer

inst i tu t 1893 gründete ie Lege Zu den
drei Sc wertern das sog . & hwerterheim
zur Erbauung bill iger Wohnhäuser (s .
Schw erterh eim). Anderweite milde Sti f
tungen sind : 1) bei der Loge Zu den drei
Schwertern : a) die 1860 von Gerstkamp
gegründete nChristb escherung für arme
und würdige Konfirmanden Dresden .

Kapital : 82175 M . ,
dazu Theresia —Sti ftung

mit 1700 M . Ka ital . b) Stiftung zur Unter
stützung von itwen und Waisen von Mit
gliedern der Le e ; Kapital : ca. 75 100 M.

c) Stiftung zur nterstü tzung b edürftigfi
r

i

'

Mitglieder der Loge; Kapital ca. 28 700
d) Grahl - Stiftung zu gleichem Zweck ;
Kapital ca. 20400 M . e) Metzger—Stiftung
zur Unterstützung von Söhnen der Mit
glieder der Loge

,
die sich einem Studium

widmen ; Kapital : 8000 M . f) Mulzer
Stiftung zur Unterstützung Armer mit.
Heizmaterial ; Kapital : 2000 M . g) Dr.
Fritzsche—Stiftung zur Unterstützung be
dürftiger Söhne von Bahnbeamten, die sich
als Bautechniker ausbilden wollen . h) Rum
pelt-Walther

-Stiftung ; Kapital z 8887 M .

1)Heinrich Schmidt-Stiftung ; Kapital : 5000



Dresden .

M. 2) Bei der Loge Zum oldnen Apfel :
a) Die Mä dchen-Lehr nu Erz iehungs

anstalt, gegr . 1852, die sich 1867 zur »Lehr
und Erzrehungsanstalt für Töchter geb il
deter Stände : zu F ri edrichstadt-Dresden
entfaltete und der auch eine Klasse zur
Bildung von Lehrerinnen zu fügt wurde,
die aber 1881 aufgelöst wur e und deren
übrig gebliebenes Privatvermögen als Stif
tun für Schulfreistellen Verwendun fand.

b) Stiftung für Bekleidung armer enti r
manden Dresdens, namenth ch von \Vai sen .

«6 Stiftung zur Unterstützung h ilfsb edürf
t i ger Hinterlassener von Mitgliedern der
Loge. d) Stiftung zur Unterstützun die

nender Brüder. e) Stiftung von Pil ing I
zur Verabreichungvon drei goldnenKreuzen
n n würdige Konfirmanden ; Ka itel der
Kassen unter a—e : 70000 M . 8) Bei der
LegeZu den ehernenSäulen a)Christbesche
rungsstiftung, g2gl

r. 1866. b) Stiftun zur

Unterstützung ürftigerLogenmitglreder
und deren Angehöri

g
en . c) Die . H eii

‘

arth

G rahl-Sti ftungem .
»Rhau-Stiftung zur

Unterstützung betagter unbescholtnerMsn
ner.

e)
aH einrich—Sü fiung « zu Gunsten

di enen er Brüder. f) »Schumann-Stiftung :
.z u Stipendi en .

é
)
l

»Hofmann-Stiftung zur

Konfirmandenbe eidung .

’ h) »Krenkel

Stiftun zur Unterstützung braver Söhne
armer itwen . Ausserdem übernahm die
Loge den Vorsitz der Sonn tagsschule

,
di e

1816 von der Loge Astrüa zur ünenden
Raute
ggf)

tifl et werden war ; Kaprtal
ca . 87 M . Endlich besteht aus Mit
g l iedern aller vier D . Legen der Verein
. Fürsorgen, der Vergrösserung und Ver
ti efung maurerischer Werkthfiti keit an
strebt

,
gegr. 1894aufAnre n von ei tzsch .

Er errichtete 1895 eine % 051 und Haus
h altun ehule für Mäd chen aus unb emit
telten eisen

,
die 1897demGemeinnützigen

V erein inDresdenüberlassen wurde ; ausser
d em schuf er zur erziehlichen Einwirkun

gauf die von der Schule entlassene Jugen
e ine ‚Spar und Erz iehungsvereinigung : ,
die den zunächst bei den D . Legen be
schenkten Konfirmanden ein Sparkassen
b uch mit 10 M . überreicht

,
sie zu Spar

e inlagen veran lasst und jedem Kinds einen
Pfleger zur Seite stellt, ausserdem aber be
drängten Freimaurern und deren Hinter
lassenen Darlehen , laufende oder ein
mal ige Unterstützungen gewährt. Denk
mün zen wurden geprägt auf die Säku
larfeier des B estehens der Freimaurerei
1817 das 50jührige Dienstjub ilüum v.

Zeschaus (s. d .) 1828 , den 70 . Geburte
tag Bö ttigers (s. d .) 1880, au f das Frei
maurerinstitut 1785 und 1878, auf die

.Hundertjahrfeier der Loge Zum goldnen
Apfel 1876, auf das 40jührigeMaurerjub i
.laum Ki nders 1887 und auf den Tod
R
g

um
g
>

;
lt-Walthers 1888. [Vgl . B MW . Nr.

«5

II. i e G rosse Lan d e s l o g e v o n
S ac h s e n . Die erste sächsische Gross
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lege wurde 2. Juli 1741 aufAnregung des
Grafen v. V itzth .um in Dresden gegründet.
Gelegentlich der F eier des Johannisfestes
waren die Mitglieder der Loge Zu den

drei Schwertern und der Loge Zu den drei
Schwänen versammelt und fassten den B e
schluss

,
dem Vorgang in England und

Frankreich zu fel en und ebenfal ls eine
Grosslo e (Lege u Grand -Mai tre) für

Obersee sen zu schaffen . Graf v. Rutowski

wurde zum Grossmeister erwählt, nahm
die Wahl an

,
nannte die Grossloge: Au x

t re i s a i g l e s b lau es (Z u d en d r e i
w e i s s e n Ad l e r n), und bereits 6 . Juli
1741 wurde sie eröffnet . Ihre Statuten
ründeten sich auf die Verfassungen und

esetze der en liaohen Maurerei . Zu dem
Grosslogenbun e gehörten die Legen Zu
den drei Schw ertern und Zu den drei
Schwünen i n Dresden , und bald trat die
Loge Aux treis Cem as in Leipzig b ei .
Es wurde festgesetzt, ass neue Legen nur

vom Grossmeister v. Rutowski i n Ober
sachsen eingerichtet werden dürften . 1742

gründete d i ese Grossloge die Loge Aux
treis planches h tracer in Altenburg und
die Loge Zu den drei Rosen in Sachsen
feld, 1744 di e Loge Anr: treis équerres in
Nessen . Bis 1758, wo der Grossmeister
die Loge Minerva in Leip

‘i’
ig beauftragte,

eine daselbst gegründete inkellege auf

heben
,
lüsst sich die Thätigkei t der Gross

loge verfolgen . Bemerkenswert ist, dass
die Grossloge, um die hohen Gebühren
einzunehmen

,
auch Aufnahmen und Be

fö rderungen vornahm ,
wi e z . B . in Torgau

,

Wittenberg (wodurch wohl auch An
t egun zur Bi ldung von Legen ge ben
wurde?, ja selbst in Dresden, was zu iss

helligke1ten mit der Loge Zu den drei
Schwertern führte . [Vgl . Peuckert , Die
J ohann islo e zu den drei Schwertern
u . s . w . 17 8—1882 Nach
dem die in der zweiten Hälfte des 18.

Jahrhunderts die deutschen (und sächsi
schen) Legen so tief berührenden Wirren
grossenteils gehoben und die Bauhütten
allmähl ich wieder zu einiger B eruhi

gekommen waren
,
tauchte zuerst

1801 die Idee zu einer Vereinigung der
Legen des Kurfürstentums Sachsen auf.
Ein »Eph 0 rat des Grossen Freimaurer
bundes : veröffentlichte den »Entwurf eines
Plans zu ein em F reimaurerverein sämt
l icher Legen in Kursachsen c . Der Zweck
w ar

,
die Johannislogen Sachsens nach dem

Beispiel der Grosslogen von Hamburg,
Hannover und Royal York zu verbinden,
um der F reimaurergesellseh aft eine festere,
den Fortschritten des menschlichen Geistes
in der intel lektuellen

,
sittl ichen und ästhe

tischen Kultur angemessene Richtung zu
geben . 1805 richtetev. Paschwitz, Me i ster
vom Stuhl der Loge Zu den drei Flammen
in Plauen i .v.

,
an v. Brand (s. damals zug.

Meister der Loge Zu den drei Schwertern
in D .

,
einen Brief

,
in dem er auf
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fordert, Sorge tragen zu w ollen
,
dass di e

vaterländi schen Legen von dem Einfluss
auswärtiger Grosslogen befreit w erden und
sich zu einem Bunde vereinigen . v. Brand
beriet die Angelegenheit mit seiner Lo e
und fand allseitige Unterstützung. r
entwarf einen Bundesvertrag und erliess
ein Rundschreiben 25. Jan . 1805 an die
Le en in Bautzen, Dresden (Schwerter
un Apfel), Freiberg, Görlitz. Hohenstein,
Leipzig (Minerva, Balduin und Apollo),
Weresenfels, Plauen und Eisleben, worin
er um Erklärun en über die Vorschläge
ersuchte . Die Me rheit war für Errichtung
des Bundes

,
und es w urden Anträge auf die

Grü ndung einer vaterlä‘hdischen Grosslo
g
e

geste l lt. Vom 28. Okt . bis 1. Nov. 18 5

w urde unter v. Brands Leitung eine Ver
sammlung in Dresden abgehalten , an der
auch die Loge in Merseburg teilnahm

,

wobei ein »Grundvertragc festgelegt wurde .
Dieser wurde dann den 15 sächsischen
Legen mit der Bitte übersandt, darüber
einen Beschluss herbeizuführen . Leider
wurden die Verhandlungen durch die un
günstigen damal igen politischen Verhält
nisse bis 1811 verzögert . Am 7. F ebr. 1811
begannen dieBesprechungen eini erLe en

vertreter aufs neue mit dem est re en
,

eine Vereini
g
un
g
sämtlicher im Königreich

Sachsen be nd ichen Legen unter eine
Grossloge zu versuchen vom28 .

—26 . Febr.
wurden die Verhandlungen fort esetzt

,
di e

Gründung beschlossen und na Gross
b eamtenkollegium gewählt : v. Racknitz
als Grossmeister, v. Zesehau ala zugeord

neter Grossmeister. Am 28 . Sept. 1811
wurde der Grundvertrag angenommen und
darnach die ersteVersammlung der Grossen
Landesloge von Sachsen abgehalten . Dem
Bunde waren beigetreten die Legen in

Bautzen
,
Dresden (Schwerter und Apfel),

Freiberg
,
Görlitz , Hohenstein , Kottbus,

Lübben
,
Planen und Triebel . Bald dar

nach traten hinzu die Legen in Lauben ,

Merseburg
,
Schneeberg

,
Zittau

,
Asträa zur

grünenden Raute in D . und di e Legen
Apollo und Balduin zur Linde in Lei zi
letztere trat jedoch 1824 wieder aus. so

der Teilung Sachsens 1815 mussten sich
die (darnach zu Preussen gekommenen)
Legen in Görlitz, Kottbus‚Lauben ,

Lübben
,

Merseburg und Triebe] vom sächsischen
'

Logenbunde wieder trennen . um sich einer
der drei preussischen Grosslogen anzu
seh liessen . Dafür traten ein : 1819 die
Legen in Wurzen und Meiningen, 1846 die
Loge in Glauchau, 1847 die in Meissen,
185 5 die in Annaberg, 1858 die in Grimma,
1868 die Legen i n Zwickau und Zu den
ehernen Säulen in D . Ferner wurden
von der Grossloge gegründet die Legen
in Greiz 1867

,
Pössneck 1880, Döbeln 1888

Phönix in Leipzig 1892, Riesa 1894 und
Neustadt a. d . Orla 1895 . So gehören
gegenwärtig zur Grossen Landesloge von
Sachsen 28 Logen : i n Annaberg, Bautzen,

Dresden .

Chemnitz , Döbeln, Dresden 8 (Zu den drei
Schwertern

,
Zum goldnen Apfel

,
Zu den

ehern en Säulen), Freiberg, Glauchau,Greiz,
Grimma

,
Leipzig 2 (Apollo, Phönix), Mei

ningen
,
Meissen

,
Neustadt a . d . Orla

,
Plauen

,

Pössneck
,
Riesa Schneeberg , Wurzen,

Zittau und Zwickau ; vier davon l iegen
nicht im Königreich Sachsen . Au sserdem
arbeiten im Königreich Sachsen noch die
unabhängigen Legen Mi nerva zu den drei
Palmen und Balduin zur Linde in Leipzig

,

sowie die Loge Zum goldnen Kreuz in
Dresden

,
die zur Grossen Landesloge der

Freimaurer von Deutschland in Berl in ge
hört . Die bis jetzt zusammengestellten
G es e t z e der Grossen Landsale e von

Sachsen bestehen in : 1) dem Grun vertrag
für den sächsischen Logenbund vom 20 .

Nov. 1811 ; 2) dem Supplementarstatnt vom
19 . Nov. 1828 ; 8 den s ätern Grosslogen
b eschlüssen ,die esetzes raft erlangt haben
bis 20 . Sept. 1848 ; 4) dem Grundgesetz
der Grossen Landesloge von Sachsen vom
18 . Okt. 1876 und dem Grundgesetz und
der Geschäftsordnung der Grossen Landes
loge von Sachsen vom 6 . Nov . 1894. Der
Logenb und erkennt in seinem Bereiche
nur die Jehannismaurerei an

,
ohne einer

B undesloge, bei der höhere Grade be
reits bestehen

,
diese zu verbieten . Er er

kennt die treue Erfü llun der ‚Alten
Pflichtcm des englischen onstitu tionen

b uche vom Jahr e 1728 als verbindlich an

Die Beschlüsse der Grossloge stehen
als Gesamtw ille über dem Willen der ein
zelnen Bundeslogen

,
sonst aber hat jede

Lege 6) dasRecht der Selbstbestimmung.

Dagegen hat sie ihre Gesetze , Ritual e
nebst beschlossenen Veränderungen der
selben vor deren Inkrafttreten der Grossen
Landesloge zur Genehmigung vorzulegen .

Die Grossloge setzt sich 12) zusammen
aus dem Grossbeamtenrat und den Ver
tretern der Bundeslogen . Beide Körper
schaften beraten zusammen ; die gesetz
gehende Gewalt steht ab er nur den Ver
tretern zu

,
die ausübende denGrossb eamten .

Letztere werden von den Vertretern alle
drei Jahre nach relativer Stimmenmehrh eit
wählt. Jede B undesloge ernennt einen
ertreter b ei der Grossloge und als dessen
Stellvertreter einen Mrtvertreter ; aber
kein Grossbeamter und kein Meister
vom Stuh l oder zugeordneter Meister
vom Stuhl einer B undesloge kann zu
gleich Vertreter sein

,
nur steht es ih nen

,

sowie den Aufsehern
'

eder B undeslege zu,
an den Beratungen er Grossloge teilzu

nehmen . Bei der Abstimmung hat jede
Lege eine Stimme . Die Vertreter handeln
nach dem Auftrag ihrer Legen 24

,

Die Grossloge un terhält mit an era
,
vom

Grosslogentag anerkannten auswärtigen
Grosslogen eine gegenseitige Vertretung
durch Grossvertreter. Der Sitz der
Grossloge ist D. ,

die Sitzungen sind in
der Regel öffentl ich für jeden Meister des
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ernannt wurde . AlsJ änisch (s. d .) 1781 starb ,
bildete er mit v. Exter (s . Deutsch und
Nagant ein Vikariat . 1783 wurde er Vize
rossmeister und noch kurz vor seinemTode
luminat. nSchade um seine maurerische
That-igkeih ,

sagt Schröder
,

»seine Grund
sätze und sein Wandel taugten nicht:-n .

Er schrieb : »An den Ungeweih ten der
zwei Augen. haben mag, aber dabei nicht
u npartheyisch ist , über den Anhang die
F reimaurerei betreffend : (in dem von J. H .

Voss herausgegebnen Musenalmanac
'

h von
ferner : »Über den Almanach oder

Taschenbuch für die Brüder Freimaurer
der vereinigten deutschen Legen für das
Jahr 1776. c [Vgl . Schröder, Materialien .]
Drontbelm (Trondhjem , H auptst. des

gleichnami en norweg . Stifte, 1893] 28 792
Hier catcht eine Loge t . O l a f t i l

d e n g jen re i s te t em p e l (zum wieder er
bauten Tempel ) unter der Grossloge Zur
Sonne

,
gegr. 16. Dez. 1881, eingew . 24.

Juni 1882. Vers . alle zwei Montage.
F erien : Juni b is Sept. Mitgliederzahl

56 .

Drudcnfuss, s . P en tagramm .

Drui den. I . D i e a l t e n Dru i d e n . D .

heissen die heidnischen Priester derKelten
in Britanni en und Gall ien . Als die Römer
Gallien eroberten und sich auch in Bri
tannien ausdehnten, behaupteten sie sich
nur noch in Irland und leisteten dem
durch Patrik 432 nach Chr . eingeführten
Christentum energischen Widerstand . Hier
und in Wales blieben ihre geheimen
Lehren

,
allerdings mit christlichen An

schauungen vermischt , noch bis tief ins
Mi ttelalter hinein bestehen . Als riester
l iche Genossenschaft bildeten die einen
in versch iedne Grade geteilten, von einem
Oberpriester geleiteten Orden . Die Auf
nahme geschah nach einen bestimmten
Ritual in H öhlen, dann w urde der Neu
aufgenemmene einer Schule zugetei lt, die
sich auf Anhöhen , in Eichenwäldern, in
Hai nen und Inseln befanden . Der Unter
richt w ar ein geheimer und wurde nur
mündlich erteilt. Die Schüler mussten
vorzüglich Verse auswendig lernen , und
es war streng verboten

,
etwas niederau

schreiben . Ihre Wissenschaft war, wie bei
den Priestern der Naturvölker gewöhnli ch

,

ein eheimnisvolles Gemisch von Natur
kun e

,
Religion und Medizin . Ihre Moral

lehre lässt sich in die drei Sätze zusammen
fassen : die Götter eh rcn, nichts Böses thun
und Mannhaftigkeit üben . Während des
Mittelalters flüchtete sich ein Teil der
D .

-Lchre in das B arden tum. Als Stifter
dieses B ardenordens erscheint Merddi n .

Das B ardenwesen ,
dessen Endzweck aus

g
esprochen ist in der »Triaden Die Reform
er Sitten und Gewohnheiten

,
die Siche

rung des F riedens und die Verherrlichung
alles dessen

,
w as gut und ausgezeichnet

ist
,
war sehr gut organisiert . In verschie

denen Orten w aren Bardenstüh le
,
die ihre

Drentheim Druiden .

b esondern Gesetze und herkömmlichen
Regeln hatten . Zu b esondern Zwecken
wurden B ardenversammlungen, die an den
vi er heiligen Tagen des Jahres (10 . Dez .

,

10 . März, 10 . Juni , 10 . Sept.) stattfanden .

abgehalten . Nach und nach verlor sich
das ganze B ardenwesen und lebte nur fort
bei wandernden Sängern und Musikanten .

II . D e r D r u i d e n o rd e n au s s e rh a l b
D e u t s c h l an d s . Der D.

-Orden ist aus
einem 1781 in London errichteten Klub
hervorgegangen,der neben gesel ligerUnter
haltung auch die Unterstützung seiner
Mitglieder sich zur Aufgabe machte und
sich unter dem Namen D .

,
auf alte Tra

dition über diese sich stützend, und unter
Annahme eines dem freimaurerischen ähn
l ichen Rituale sich bald weiter verbreitete .

Die ursprünglich einheitliche Organisation
zemplitterte sich im Laufe der Zeit i n
vielfache Teile

,
sodass 1858 in En l a n d

allein 27 versch iedne unabhängige arcin e
der D . bestanden . Von diesen vereini
sich 1859 eine Anzahl unter einem eme i n
samen Oberb au t , so dass die Zahl er ein
zelnen druidisc en Gesellschaften in Eng
land 15 beträgt. Der älteste Zw eig der D .

in England ist der Ancient Order of Drui de,
der gegenwärt ig noch in London seinen
Sitz hat. 1838 fan d in diesem Körper
eine S paltung statt

,
die den Austritt einer

Anzahl Legen zur F olge hatte, die sich
dann unter dem Namen United An cient
Order of Dru ide zu einem Ganzen ver
einigten . Seit jener Zeit fanden noch
mehrere Spaltungen statt. Auch nach
Au s t r a l i e n verbreitete sich der D .

-Orden
und fand dort zahlreiche Anhänger. Nach
Amer i k a gelangte der Orden 1888 erhielt
aber erst seit 1889 eine grössere Verb rei
tung. Von New York aus verbreitete sich
der Orden in verschiedne Staaten

,
deren

Legen 1843 eine Grand Board of Directors
organisierten . In den folgenden Jahren
wurden in den Staaten New Jersey, Penn
sylvanien und Virginica ebenfalls Grand
Boards erri chtet , und diese vi er Gross
körperschaften gründeten 1849 den GrandGrove of the Ln ited States (U. A . 0 .

Dieser Grosshain bildet das oberste Tri
bunal der D . i n den Vereinigten Staaten,
und alle neugegründeten Staatsgrosshzi ne
und untergeordneten Haine gehen von ihm
aus . Ausser den einfachen D .

-Hainen
besitzt der Orden i n Amerika auch drui
dische Hochgrade

,
die in einem Hoch

erzkapitel organ isiert sind, das seit 1859
mit dem Grosshain der Vereinigten Staaten
in ökonomi scher und administrativer
Beziehung vereinigt ist. In Amerika
wurden 1896 297 Haine gezählt . Das
Nähere über die Verfassung des Ordens
erfahren wir aus dem Gesetzbuch des
Grosshains des vereinigten Alten Ordens
der D . des Staates Ohio, das 1858 ver
ö ffentlicht und in der FZ . 1878 , S. 24 1.
besprochen werden ist. Zweck des Or



Dubno Dufay .

dena nach diesem Gesetzbuch ist die
Verbreitung des sozialen und geistigen
Verkehrs unter seinen Mitgliedern und
d ie Grü ndung eines Systems der al lge
meinen Ph ilanthr0pie und Wohlthütigkeit
durch Versorgun der Kranken u nd

Notleidenden un Beerdigung verstor

bener Mitglieder. Der Grosshain nimmt
keine andern Haine an

,
als solche

,
di e

bereit sind
,
einen Fonds zur Unterstützung

der Notleidenden und zur Beerdigung der
Toten zu

g
ründen . III . D e r D ru i d e n

e r d e n i n eu tsc h lan d. Die Einführung
des Ordens fand von Amerika aus statt .
Schon 1870 war sie geplant

,
kam aber

erst 1872 zu stande. Der Vertreter
des Grosshains der Vereinigten Staaten
von Amerika, H afky, traf in jenem Jahre
in Berlin ein und ging langsam

,
aber

si cher mit der Ausführung seines Auftrags
vor. Trotz vielfacher, örtlicher und sons
tiger Schwierigkeiten erwarb sr i n der
Lindenstrasse eine für Ordenszwecke vor
treff lich eingerichtete Halle und eröffnete
den erstenHain un ter demNamen »Dodena
b eim 15 . Dez . 1872 in Berl in . Von dort

g
ing er nach Hambur

g
, Stuttgart, Bremer

aven u . a. und grün etc an di esen Orten
H eine. 1874 wurde die Reichsgressloge
oder der Reichsgroashain i n Berlin er
öffnet. Unter ihm stehen zunächst die
Distriktsgrossh aine, die eine Anzahl H eine

eines Verbands umfassen . 1888 gab es
vier Distriktsgrosshaine : 1) Brandenburg
mit 17 Hainen , sechs in Berlin, je einen in
Angermünde

,
B randenb urg ,Königs

-Waster
hausen, Rixdorf, Rummelsburg, Steglitz ,
Stettin und zwei in Potsdam. 2) Distrikts
grosshain Hansa mit fünf H einen

,
drei in

Hamburg, je einen in Bremen und Bremer
haven . 8) Distriktsgrosshain Saxonia mit
elf Hainen

,
je einen in Dessau

,
Dresden

,

Glauchau
,
Halle, Lei zig, Leisnig‚

Magde
burg

,
Neustadt -Ma churg

,
Nordhausen

,

Zeitz
,
Zwickau . 4) istriktsgrosshain B a

varia mit sechs H einen
,
je einen in Augs

burg
,
Frankfurt e.m.

‚
H eidelberg

,
München

,

S chönsee , Stuttgart , im anzen 89 H eine
und zwei H ocherzkapite i n Berlin und
Hamburg. Es scheint aber der Orden in
Deutschland zurü ckge augen zu sein, da
1896 zwar fün f Distri ts rosshaine

,
aber

nur 88 H eine, darunter sec s in Berl in, und
ein H ocherzkayit«zl angegeben werden . Die
Mitgl iederzahl b eträgt ca . 1100. Die H eine

,

som e die Grosshainc haben gewählte Be
amte . Der Vorsitzende des Hains führt den
Titel Edelerz

,
der des Distriktshains: Edel

esserz
,
der des Reichsgrosshains : Hoch

lälelgrosserz . Der Orden hat fünf Grade,
ausserdem noch Hoch rade . Die Mi lieder
erkennen sich an geheimen Zeichen

,
\ ertcn

und Griffen . Wie der Freimaurerbund und
der Odd -Fellow -Orden w ill auch dieser
Orden die Schranken, die durch Konfession
und Nationalität gegeben sind

,
beseitigen

u nd seine Mitglieder zu guten Menschen
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heranb ilden . An materiellen Vorteilen ge
währt er seinen Mitgliedern Unterstützung
der unverschuldet ins Unglück geratnen
Brüder

,
Versorgung der Witwen und

Weisen und die Erziehung von armen
au fsich tslosen Ki ndern . Verfassung und
Zweck sind ähnlich wie in Amerika.

D
’
gl. D .

—Katechi smus
,
2. Aufl . ,

A
urg 1884 ; die Einführung des
Ordens in Deutschland : FZ . 1878, S . 217
die Verfassung des D .

-Ordensz FZ . 1878,
S . 241 ; Alte und neue D. FZ . 1888,

g
. ferner FZ . 1885

,
S. 179 . A . 1885

,

Dub no (St. im russ . Gouv. Wolhynien) .
Hier stiftete 80 . Okt . 1780 die Mutterloge
Royal York zu Berlin die Le e D a s
vol lkommn e G eh e i m n i s (Pa ai t My
stere). Diese Loge war eine der 18 pol
nischen Legen die 4. März 1784 den
Grossorient von Polen ündeten ; von
diesem Grossorient erh ie t sie in dem
selben Jahre dieVollmacht einerProvinzial
Mutterloge , der 12. Okt. 1785 der Gross
orient die Erlaubnis zur Gründung einer
Adoptionsloge erteilte . [Vgl . Flohr, Ge
schichte der Grossen Loge Royal York
in Berl in (B rl. I

,
S. 95 .

Duell . Das D . ist unter reimaurern
wiederholt untersagt und bestraft werden .

Hat sich die Notwendigkeit zum Einschrei
ten da
g
egen in den europäischen Staaten

nur se r selten ergeben [zwei Fälle von
Duellen bei denen Freimaurer beteiligt
waren , aus Frankreich und Deutschland

,

berichtet L. VII , 148 fg . ; XIII , so
war dies desto häufiger der Fall in den
neuangesiedelten Länderstrecken Nord
amerikas

,
da daselbst von einem gesetzlich

geregelten Zustand der menschli chen Ge
sellschaft anfangs n icht die Rede sein
konnte . Die Verhandlungen der ameri
kan isch en Grosslo en geben nicht selten
von der Häufigkei t solcher Vorfälle

,
zu

gleich aber von der Nachsicht Zeugnis,
mit der sie in B erücksichtigun jener
Urzustände beurteilt wurden . [ägl. die
vorige Auf lage I

,
S. Es wird der

Freimaurerei manchmal vorgeworfen
,
dass

sie gegen das Duellw csen nichts gethan
h abe. Jedoch mit Unrecht. Man hat
oft d 0 en geschrieben und es offenkundig
gemiss i igt . In der Loge zu Göttingen
wurde 2. März 1780 bei Ehrenbeleidigungen
unter Brüdern ein gänzliches Verbot des
D . auferlegt . Es steht mit den frei
maurerischen Grundsätzen entschieden in
Widerspruch . [Vgl . »K irche, D . und F rei
maurerei nebst einemAnh ang über Wohl
thätigkeit. Ein wahres Wert auf die An
griffe ge en die D. und Freimaurerei :
(4. Aufl.

, i%rl. Bbl . 1890, S . 580. Eh .

1880 ,
S . 188 ; 1889 , S . 186 ; 1896 , S. 158 .

FZ . 1896, S . 898. L. 1891, S . 194.

S . 40 ; 1892, S . 44 ; 1898, S .

Dufay, J e a n Not Kommerzienrat und
Kaufmann in Frankfurt a . M . , geb . 10 . Febr.

14*
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1748, gest. 24. Febr. 1820 das . , wurde auf
nommen in der Lo e Zur Einigkeit das .
März 1771, in der i m 1782 der Meister

hammer anvertraut wurde . Er leitete an
der Stelle des erkrankten B rönner (s. d .)
di e Arbeiten der damals noch en liaohen
Provinzialloge i n Frankfurt a. seit
5 . Okt . 1810 , trat nach dessen Tode
1812 als Provinzialgrossmeister ein und
behielt dieses Amt bis an seinen Tod .

Unter seiner Amtsführun blühte die
eklektische Grossloge, die urch Verdäch
tigungen und Krieg furchtbar gelitten
hatte

,
wieder kräfti empor , da es i hm

vergönnt war
,
die gen Sokrates zur

Standhaftigkeit in Frankfurt a . M . ,
Joseph

zur Einigkeit in Nürnberg , sowie jene in
Offenbach

,
Darmstadt

, G i essen , Koburg,
Worms und Mainz einzusetzen

,
bez . anzu

schliessen. Auch di e Umarbeitung und
Einführung der Ri tuale geschah w äh rend
seiner Amtsdau er. [Vgl . Wedek ind, Bau
stücke , II

,
281 , 29 1. Paul

,
Annalen

des Eklektischen F reimaurerbundes (Frkf.
a. M . S.

Duisburg (St. in der preuss. Rhein rer . ,

70252 I . 1785 gründete der leic
tische Bund hi er die Loge Zu r H o ff
n u n g

,
die schon 1789 einging. [Vgl.

über sie Notuma
,
II, 175 fg. ] 11. Um die

selbe Zeit wird hier auch eine Loge Z u
d e n z w e i Z ah l e n erwähnt. gl . Kreyen
berg u. Gallhof, Geschichte er Loge Zur
deutschen Redlichkeit in Iserlohn ( l896),
S. III . Jetzt besteht hier eine Lo e
unter der Grossen National-Mutterloge u
den drei Weltkugeln : Z u r d e u ts ch e n
B u rg

,
est. 1. Okt. 1820

,
eingew . 24. Jan .

1821. ie be ing hier im Verein mit den
Legen in Die efeld ,

Bochum , Düsseldorf,
Elberfeld, Gladbach, Hamm ,

Mülh eim a .

d . R. und Wesel die erste maurerische
Frühlingsfeier 22. Mai 1842 [vgl . L . VI ,
179— 185 . FZ. 1854 , S. 167 , 198] und
ründete 1832 eine Handw erker -Fortb il
ungsschulc . Vers. Sonntags oder Freitags

,

Kuhlenwall. Mitgliederzah l 119 .

Milde Stiftungen : a) Freimaurerwitwen

g
ensionssti i

‘

tung (Statut vom 8 . Jan .

Stiftung für die Handwerker -Fortb i
dungeschnle (Statut vom 21. Jan .

Duldung . Im Verhältnis des Staats
zur Freimaurerei 8 . S taat. 2) Im Ver
balta is der Freimaurerei zur Religion

,
s .

Religi on .

Dunckerley, Th 0 mas ,
est. 19. Dez . 1795 , ein natürlicher Sohn
eor II . von En land ; die Mutter war
eine ‘rau Duncker ey. Er diente in der
Marin e seit 1744 oder früh er und nahm
1764 seinen Abschied, seit 1767 bezo er
von Georg III . ein J ahrgehalt , nach em
er einige Jahre in grosser Not gewesen
war. Bereits am 10 . Jan . 1754 war er in
einer Loge zu Portsmouth aufgenommen,
erhielt 1760 von der Grossloge zu London
eine Vollmacht

,
Legen zu gründen , und

Duisburg Düsseldorf.

that dies zunächst auf seinem Schiff oVan
guardo . Am 24. Juni 1760 setzte er einen
Provinzialgrommeiater in Quebec ein . Am
28 . Febr. 1767 wurde er zum Provinzial
grossmeister von Hampshire ernannt und
widmete sich nun bis zu seinem Tode ganz
dem Dienste der Freimaurerei ; er be
kleidete dieses Amt zuletzt in acht Graf
schaften und hat für die Hebung und B e
lebung der Lo en ungemein viel gethan,
namentlich an für di e Herstel lung einer
engem Verbindung zwischen der Grossloge
und den Tochterlogen in den Provi nzen .

Er w ar ein Freund und F örderer höherer
Grade, z . B . auch Grossmeister der Tem ler.
Bei den Zeitgenossen stand er in ho em
An sehen und galt als »maurerisehes Licht.
(masonic luminary) . B ekannt und be
merkenswert ist eine Rede

,
die er schon

im April 1757 in Plymouth gehalten : aThe

light and truth of Masour explained
(Licht und Wahrheit der aurerei er
läutert) . Sie wurde alsbald gedruckt und
nachher oft w iederholt, z . B . auch in Scotts
Pocket Com anion von 1759. [Vgl . Sadler,
Thomas D. ,

is Life
,
Labours

,
and Letters

(London wo auch die Rede zu finden
ist (S. 280
Dürkh e im (St. i n der bayr. Pfalz, 6055

Freimaurerkränzchen Zu r Fr eu n d s c h a f t
a n d e r Ha ar d t

,
est. 26. Dez . 1876 , ur

sprünglich unter er Loge in Kaisers
lautern

,
nach deren Eingang unter der

Loge in Frankenthal . Seit der Gründung
der Loge in Neustadt a. d . H aardt (16 . Okt .
1897) finden nur noch Vers . von Mitglie
dern dieser Donnerstags hier statt.
Düsseldor f (St. in der preuss . Rheinprov. ,

175985 I. Logen das . unter der Grossen
National -Mutterloge Zu den drei Welt
lrugeln : 1) J ohann isloge Z um h e i l i g e n
J unter dem Grossorient von
Frankreich gegr. 6 . Aug. 1806,

g
est. 30. Sept.

1806
, eingew . 5 .April 1807, wur 0 unter dem

jetzigen Namen Z u d e n d r e i V erb ü n
d e ten dem Bunde der Grossen National
Mutterloge 8 . Febr. 18 14 an eschlossen .

Mitgliederzah l 157. K ub täglich
,

Vers . Mittwochs. Ferien vom Johannis
fest bis 20 . Se t. Die Loge besitzt ein

ei
g
nes Gebäu e (Sehadowplatz 10) und

fo gende milde Stifl ungen : W itwen und
Waisenfonds

, Stipendxenfonds , Armen
fonds

, Unterstü tzungsfunds für bedürftige
Brüder

,
Schwestern i \°0 h lthätigkeitsverein

für armeKinder, mit zusammen ca. 65 000M .

Kapital . 2) Delegierte altsclmttische Logo
Z u r M o rg e n rö t e am Rh e i n , gegr. 2.

Aug . 1834 , gest. 28. Nov. 1834 und ein
geweiht 81. Jan . 1835 . II . Unter der
Grossloge Zur Sonne die Johann isloge
Th eodor z um b e rg i s c h e n Löw e n , gest.
28. Okt . 1896 und eingew . 28. März 1897

Di eser Name w ar zu Eh ren des damaligen
Grossherzogs von Berg, Joach im Murat (s. se

geben .
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eworden führte er seinen Orden in
erl in ein

,
wo sich ihm der Kronprinz, der

s atere König Friedr ich Wi lhelm II. und
Vi ele Hoch estellte anschlossen . F ried
rich II . he den Orden auf, den von E .

auf dem Konvent von Wilhelmb ad 1782

als a0 rden der Ritter und Brüder St. J o
h annis des Evangelisten aus Asien in Eu
repac (s . Asiatisch e B rüd er) zu Geltung
b n ngen wollte . Dies misslang, er gew ann
jedoch den Landgrafen Karl von Hessen
dafür

,
der di e Stelle des obersten Vor

stehers übernahm . Dieser Orden fand in
Wien die beste Aufnahme und zahlreiche
Grosse strömten ihm zu

,
bis er sich zufolge

der F reimaurerverordn u n (Dez . 1785) auf
lösen musste. Nun bega sich E . , nach
dem er den Herzog Ferdinand von Braun
schweig gewonnen und dieser ihm eine
Ehrenerklärung ge eben hatte

,
nach Ham

burg
,
wo er eine bem eisterschaft seines

Systems erri chtete . Auch in Hannover
und in andern Städten wusste er sein
System einzufi ihr_en ,

das sich 1787 ins
eheim auch in Osterreich w ieder zeigte .
ist Verfasser der Schrift »Der Rosen

kreutzer in seiner Blösse , von Mag ister
Pianoo« (Amsterdam [Nürnberg] 1781) und
der »Ab fertigun der Authenti schen Nach
richt ven den itter und Brüder-Ein e
w eihten aus Aniem (H mbg . gl .
L . XXII

, 21. Eh . 1898, S .

2) Ha n s Ka r l , F rei h . v .

,
der jüngere

Bruder des Vorigen geb . 26. Dez . 1754,
lebte an fangs als Advokat in Hamburg
und errichtete 1783 eine Winkelloge Zum
flammenden Stern, in die er gegen die da
mals allgemeinen Ansichten auch Juden
aufnahm . 1785 erhielt er von der Pro
vinzialgrossle e Zum hei ligen Ludwig zur

schottischen eständigkeit in Grünstadt
(s . d .) eine Stiftungsurkunde fü r seine Loge
unter dem Namen : Zum glänzenden Felsen
der schottischen Vereinigung des alten
Systems

,
die 7. Dez. 1785 eingeweiht wurde.

Er war altschottischer Obermeister der
SchottenlogeKarl zum entfesselten Löwen
in Hamburg und un terzeichnete als sol
cher 24. Juni 1790 die ‚Fundamental und
Lokalgesetze

« derLogeFerdin and zum Fel
sen, d1e im Signatstern, IX , 95—200, ab
edruckt sind [vgl . Fessler

’s sämmtl iche
‘

chrifiaen
,
I
,
Anh .

,
Brief 2

,
S . hielt

auch als solcher in letzterer Lege 1788
und 1789 mehrere in Druck gegebene
Reden. Von seinem Bruder w urde er zum
Obermeister des Systems der Asiatischen
Brüder

(
s. d. ) ernannt, 1786 kam er zum

Landgra en Karl von Hessen nach Sobles
wig und nannte si ch nun Königli ch pol
n isch er Kammerher und Kan zler des St.
Jeach imserdens. Als maurerischer Schrift
steller ist er tei l s Für das System der
Asiatischen Brüder in der Schrift : »Wer
den und können Israeliten zu Freimaurern
aufgenommen werden ?« (Hamburg
tei ls zur Verteidigung des St .-J each ims

Eckernförde Eckert.

noch ein sogar ins Französische übersetztes
Schaus iel : »Der F reimaurer im Gefü g
nisse mb 1778) her, durch das er 1778
mit F . L . Sc röder (s. d .) bekannt wurde.
[Vgl . H . L . 1896, S .

Eckernförde (St. in der preuss . Prev.

Sch lesw i -Holstein
,
6378 Hier bestand

seit 7. uli 1878 eine Brüderli che Ver
einigung

,
aus der 18 . Okt. 1880 eine Loge

L e u c h t e am St ra n d e unter der Grossen
Landesloge zu Berlin entstand . Mi tgli eder
zah l 60. Vers. Sonnabends . Lokal
Frankes Etablissement.
Eckert , Ed u a rd Em i l , gest. 11. Jan .

1866 in Wien, war urs rünglich Advokat
in Döbeln

,
lebte von 1 49 an in Dresden

und war hier vor allem als Schriftleiter
und Herausgeber der konservativen »Frei
müth igen Sachsenzeitungc thätig

. Er war
ein in seine h imverb rannten deen von

der Staatsgefährlichkeit der Freimaurer
fanatisch verrannter Ko f. Bereits nach
der Dresdner Revolution e an er in dem
‚Mulde-Journal e , di e Sch d der Veran
lasaung zur Auflehnung gegen alles Be
stehende au f die F reimaurer zu schi eben
und di ese dafür verantwortli ch zu machen .
Er hatte Schriften über und gegen die
Freimaurerei gelesen

,
fand in den Legen

den Herd der französi schen Revoluti on
und

,
ganz wie jetzt und allzeit vom ultra

montanen La
g
er ge redigt wird di e Stätten

der Gottlosig '

cit
,

’

nsittlichkert, des Auf
ruhrs gegen staatliche und gesellschaftliche
Ordnung. Um als Konservativer ge en
Fürsten und hohe Staatsbeamte, die em
Freimaurerbunde angehörten, nicht belei
digend zu werden, hatte er von diesen die
Meinung und sprach in vollster Üb er
zeu g dass sie trotz ihrer hohen
Stel ung nur Werkzeuge in den Händen
andrer

,
nicht Lenkende

,
sondern Gelenkte

seien die unwillkürlich than müssten, was
der fürchterliche ‚Ordem wollte

,
dessen

unheimliche Gewalt die Welt seit dem 15 .

Jah rhundert beherrsche . E. zu

nä chst durch seine gehässigen gri ii
'

e

die verurteilsvelle Leserwelt , und es ent
s ann sich in den Zeitungen vielfacher
treit. Da höheremeits auf die Sehma
hungen nicht eingegangen wu rde, trat er
Anfang 1852 mit gröberem Geschütz her
vor und richtete an den Rat der Stadt Dres
den

,
sowie an die sächsischen Landtags

kammern umfängliche Eingaben, i n denen
er die Aufheben der Freimaurerei unter
Darlegung ihrer emeingefäh rlichkeit for
derte. [Vg}

Der Freimaurer-Orden in seiner
wahren edeutung reed . Auf
diese Schriftstücke sei st wurde aber wegen



Eckhel Eckstein .

ihres gg
hässigen und schimpfenden Charak

ters e enfalls nicht ein egangen ; jedoch
wurde E. hierdurch die eran lassung, dass
die Freimaurei i n Sachsen im Landtage
öffentlich zur Sprache kam,

über ihre Dul
dung verhandelt wurde und doch schliesa
l ich die Verhandlungen dazu führten

,
das

di e sächsischen Le en einzelne Mitglieder
durch deren freiwi [ ige Deckun g verloren .

(S. Sach s en .) E . ruhte nicht und erliess
von Prag aus, w ohin er 1857 gegangen w ar,
da ihm der B oden in Dresden von den Be
h örden zu heiss emach t wurde

,
ein »Send

schreib em an en König von Hannover
,

den Grossherzog von Baden und denHerzog
von Gotha-Coburg als Mitg lieder des Frei
maurererdens

,
unter demTite l : »Geschichte

meiner persönl ichen Anklage : u . s. w . ,
wel

chesSch riftstüek er auch 1858 in B erlin dem
Prinzen von Preussen (s üterm Kaiser W i l
helm I .) üb erreiohen wo ite. Dem Minister
präsidenten v.Manteufl

‘

el, der ihm eine An
dienz bew ill i hatte, legte er die absolute
Notwendigkei t »der Lö sun der erhabenen
Namen von derGesellschaft esVerbrechens:

dar und sagte
,
dass er sich an den Minister

wende
,
um r im letzten Au enb lick noch die

Threne und die Leben er al
'

lerhö ehsten
Menschen zu retten : . Die Audienz beim
Prinzen erhi elt er nicht er w urde aus Ber
l in aus ewiesen . E . gah den Kampf nicht
auf. on Prag aus wandte er sich nach
Wien und übernahm dort die Leitung der
Hi storisch—politischen Blatten in denen er
den Kam f gegen die Freimaurerei fort
setzte. Senna übrigen Sehmüh sch riften sind :
»DerTempel Salomonia,d . h . General-Charts
des Arber& planes des Revolutionab undea.
(P »Magazin der Beweisführung
für erurtheilun des Freimaurer—Ordens :
(6 Hefte , Sehe ausen 1855—56 ; 3 . Bd .

das . 1863) oGeschi eh te meiner persönl ichen
Anklage des Freimaurer-Ordens als einer
V erschwörun
185
3;

»Die
f
ysterien der H eidenkirche

erh ten und ertgeb ildet im Bunde der
alten und der neuen Kinder der Wittwe:
Schaffhausen »Die geheimen oder

ysterien-Gesellschaften der alten Heiden
kirche u . s . w .

« (Schaffhausen »Die
F rag e der staatl ichen _

Anerkenn ung des
Freimaurer-Ordens in Osten eich (2. Aufl .

Wien »Eine Fackel gegen Lüge und
Unverstand : (Wien E. starb als
Konvertit in Wien durch Selbstmord .

Eckh el, J o s e p h H i l a r i u s , Numisma
tiker

,
geb. 13 . J an . 1737 zu Enzersfeld in

Unterösterreich
,
gest . 16. Mai 1798 i n Wien

als Professor der Altertumskunde und. Di
rektor des kaiserli chenMün zkab inets . Von
ihm erschien : Doctrina numorum veterum

(8 Bde. , Wien 1792 Er war 1785
Mitglied der Wiener Lo e Zur w ahren
Ein tracht und in ihr mit ifer thätig .

Ecklefl
’

,
Kar l F r i e d r i c h v . ,

Dr. med . ,

nachmals Kanzleirat
,
geb . in Stockholm

26. Juni 1723, gest. das . 30. Jun i 1789,
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stiftetemit 28 Freimaurern die schw edische
Grosse Landeslo e, di e 25. Dez . 1759 ein
eweih t wurde . r selber wurde bei dieser
elegenheit zum Landesgressmeister ge
wählt

,
welches Amt er bis 7. Jun i 1774

inne hatte
,
wo es dem Herzog von Süder

maniand
,
dem s ätern Köni Karl XIII. ,

ü bertragen wu
_

r e .
'

W5h ren E .

’
s Amts

führung liess Z innendorf (s. d .) Baumann
nach Stockh olm senden

,
um eine Abschri ft

der schwedischen Rituale zu erlangen
,

die Zinnendorf bei den deutschen Lo en
einzufüh ren wünschte. Die Rituale war en
mitgeteilt, und Zinnendorf erhielt auch
eine Stiftungsurkunde

,
wonach er in

Deutschland Legen nach dem schw edischen
System gründen konnte. Diese Urkunde
wurde von Eeklefi

‘ in seiner Eigenschaft
als Landesgrossmeister ertei lt. [Vgl . L .

1889
, s. Über die sog. Eckl eff

s eh e n A k t e n
,
wie nach ihm die schwe

dischen Rituale genannt werden, vgl. Eh .

1884, S. 77.

Eckstüdt , v. , s. V itzth um[ v . Eck

Eckstoin, F r i ed r i ch Au gu s t , Sch ul
mann und Phi lolog

,
geb . 6 . Mai 1810 in

Hal le a . S. ,
gest. 15 . Nov. 1885 in Leipzig,erhi elt seine Erziehung auf der Wai sen

anstalt der Fran ckeschen S tiftungen und
w urde 3 . J an . 1831 als Lehrer an der
Lateinischen Hauptschule angestellt

,
zu

deren Rektor er Ostern 1842 ernannt wurde.
1848 wu rde er Kondirektor der Francke
schen Stiftungen . Im Okt. 1863 ging er
als Rektor der Thomassehule und ausser
ordentlicher Professor nach Leipzig und
w irkte segensreich bis Ostern 1881. [Üb er
seine Leh rer und Gelehrtenthäti keit vgl .
Bursian-Müll er, Biographisches ahrbuch

IX Aufgenommen wurde E . in

der Loge Zu den drei Degen in Halle 24.

Juni 1834, w ar 1841—53 Schri ftführer, seit
1848 auch Oberredner , 1853 zugeordneter
Meister

, 1854
— 63 Meister vom Stuhl und

gleichzeitig seit 1856 Obermeister in der
Schettenle e . 1843 verfasste er zur Sä
kularfeier er Lege in deren Auftrag die
F estschrift : nGeschi chte der Freimaurer
Le e in H allec . Er hat dabei die wert
vel%e Vorarbeit Gem ars zu Grunde gelegt.
[Vgl . H ertzbergs Hall . Festschri ft von
1893

,
S. 18 und In Leipzig trat

E . der Loge Apollo bei und war 1864—70
und 1872— 73 deren vorsitzender Meister.
[Vgl .Meissner, Geschichte derLogeApollo,
und Herrn . Ecksteins Vorw ort zu der

,
L z .

1886 erschienenen Schrift : »Maurerisc e
Verträge über Lessing und seine Schriften,
ch alten von Friedr . Aug. Eckstein in
er Loge A 0 110 zu Anfang
1870 wurde zugeordneter Grossmeister
der Grossen Landesloge von Sachsen und

1872—80 deren Grossmeister. Als solcher
hat er sich um die Einigung der deutschen
Grosslogen dauernde Verdienste erworben .

Über di e Feier seines goldnen Maurer



216 Ecossais Edw in .

jubiläums vgl . FZ . 1884, S. 217.

1886, S . 47. FZ .

“

1886
,
S .

Ecossais, s . S ch otte .
Ecuador (Republik in Südamerika) . In
Quito soll schon 1821 eine Loge bestanden
haben . 1857w urden vomGrossorientvonPeru
Legen i n Quito und Guayaquil gegründet .
1860 verlangte der Machthaber Garcia
Moreno Aufnahme in die Loge zu Quito

,

die ihm aber mit Rücksicht auf seinen
moralischen Charakter verweigert wurde.
Aus Rache rief Moreno die Jesuiten in
das Land

,
unterdrückte die Logen und

führte jenes furchtbare klerikale Regiment
ein

,
das nicht einmal mit seiner Ermor

dung 1875, sondern erst über ein Jahr
später endete . Die Klerikalen unterliessen
indessen nicht

,
jene That den Freimaur ern

zur Last zu legen . Seitdem sind wieder
Logan in E. erstanden

,
und zwar besass

1897 die Grossloge von Peru hier zwei
Tochtcrlogen .

Edikt vom 20. Okt. 1798 in Preussen,
abgedruckt in der ( i en tzsammlung 18 16,
S. 7 fg . ‚ verbot alle Teilnahme an gebei
men Verbindungen und Gesellschaften ,
l iess aber die dr ei Mutterlogen Zu den drei
Weltkugeln

,
Grosse Landesloge und Royal

York de l ’amitie und die von ihnen ge
stifteten Tochterlogen frei von dem Ver
bot

,
und zwar u nter der Verpflichtung

,

jähr lich das Verzeichnis der sämtl ichen
von ihnen abh än igen , im preussischen
Staat estifteten egen nebst der Liste
sämtlic er Mitglieder nach Namen

,
Stand

und Alter einzureichen
,
nicht vor erfülltem

25 . Jahr jemanden zum Mitgli ed sufan
nehmen , der Orßpolizeibehö rde die Zu
sammenkünfte anzuzeigen und ausser dem
angezeigten Orte keine Zusammenkünfte zu
h alten, die au f die Freimaurerei Beziehung
haben . Die Mutterlo en wurden zur
stren en Aufsicht über inhaltung dieser
Verp ichtungen durch ihre Tech terlogen
angew iesen . Ausser den genannten drei
Mutterlo en wurden alle andern Mutter
und Too terlogen des Freimaurerordens
verboten . Dieses Edikt wurde nach Erlass
der neuen Verfassungsurkunde fü r das
Kön i reich Preussen vom 3 1. Jan . 1850
und es Strafgesetzbuchs vom 14. Apr. 1841
mi ttels Erlasses der königl. Staatsregierung
vom 3 1. Juli 1851 als noch

g
iltig anerkannt,

so weit es sich auf die h reimaurerei be
zieht . Es war aber schon in der BZC.

,

VIII, S . 81 ausgeführt w orden , dass in dem
Erlass nicht das Edikt von 1798

,
sondern

,

w ie es i n jenem heisst
,
nur die »den drei

Legen erteilten Generalkonzessionen und
landesherrl ichen I’rotektorien f emeint
seien, mithin in Wi rklichkeit das E ikt von
1798 durch die Verfassung aufgehoben sei .
Um diese noch andauernde Gültigkeit des
Edikts ist nach der Zeit viel h in und her
gestritten worden . [Vgl . Eh . 1862, S . 193 ,
258 ; 1867, S . 49, 163 ; 1893, S . I . ] Durch
das von Settegast (s . d .) 1891 veran lasste

und durchgeführte V erwaltungsatreitver

fahren ist die Suche endgültig entschieden
und das Edikt als vollständig aufgehoben
zu betrachten

,
so weit es S i ch n i cht um

landesh errl iche Protektorien handelt . Das
Erkenntnis des köni l . Bezirksausschusses
zu Berli n vom 21. cv. 1892, sowie des
königl. Oberverwaltungsgerichts das . vom
22. A r. 1898 haben das vollau f bestätigt
und die Denkschrift der Grossmeister der
drei altpreuss ischen Grossen Logen vom
19 . Apr . 1893 damit verworfen . [Vgl . Dr.
Hu o Alexander-Katz , Die Freimaurerei
in ‚mussen und das Edikt vom 20 . Okt.
1798 (Brl . Zwar versuchte man dem
gegenüber noch daran festzuhalten , dass
die drei altpreussischen Grosslogen ausser
halb

'

eder polizeilichen Aufsicht standen
und aber n ur d ie

'

enigen Legen : freimau
rerisch arbeiten : önnten, die unter sol
cher Aufsicht (in Bezug auf Behandlung
politischerAngelegenheiten) stünden ; allein
diese Ansicht ist eben .

—m unhaltbar , wie
Eh . 1893

,
S . 145 des näh ern darge

than ist.
Edw i n . Dieser Name erscheint zuerst

in derZunftsuge, w ie sie imWilliam\Vatson
M . S . vorl iegt . Der Verfasser der aGc
schichte : im Gecko—M. S . erzählt in Über
einstimmung mit dem al ten : Buch der

Pflich tem ,
die Maurerei sei unter König

Athelstan in England geregelt werden ,
fügt aber meinen jüngsten Sohn : als den
eigentl ichen Vermittler hinzu

,
ohne dessen

Namen zu nennen und ohne einen b estimm
ten Ort für eine etwa einzuberufende Ver
sammlung anzugeben . Der spätere Bear
h eiter der im Will iam Watson M. S. vor
l iegenden Fassung icht Athelstans : jüng
stem Bohne: den J . amen Edw in und lässt
diesen eine Versammlung in York abhalten .

Die Einschaltung muss nach einer Zeit
angabe in dem Stücke selbst etwa 1480
erfol t sein . Vermutl ich ist. hier Edwi n
von orthumb rien gemeint, von dem wir
w issen

,
dass er Kirchenbauten in und bei

York ausgeführt hat (in den Jahren 627
b is er hielt auch 627 ein Parlament
b ei York, wo Gesetze gemacht und Frei
briefe erteilt wurden [v 1. Rylands, AQC .

IV
,

Athelstan hatte einen Bru
der Edwin, der aber früh umkam und gar
nich t in B etracht kommen kann . Dass
der Erw eiterer von 1480 den ihm offenbar
bekannten. Edw in von York zum Sohn
Athelstans machte

,
der 800 Jahre später

leb te
,
darf nicht stören, denn andre chrono

logische Verstösse in der vorgeblichen
»Geschichte der Maurerei : sind noch viel
ärger. Anderson hat später, w ohl auf

Grund von Plots Ausstellungen , den
B ru d e r Athelstans an die Stelle des

S o l ms gesetzt , wodurch der geschieht
liche Irrtum aber nicht choh en w ird .

Die englischen Forscher oodford
,
Ry

lands
,
Gould sind auch der Ansicht, es sei

Edwin von York gemeint .
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Ehrenaltmd ster Eichstätt.

w urde auf ihn 1827 eine Denkmiinze ge
prägt . [Vgl . BMW . Nr .
Ehrend tmelster , s. Ehrenmei s ter .

Ehrenmoister , ein Ehrentitel
,
der be

sonders verdienten Meistern , namentl ich
solchen, die (eine Reihe von meist
sieben Jahren) Meister vom Stuhl ge
wesen sind

,
beigelegt wird . Oft sagt man

auch Eh ren al tme i ster
,
jedoch nur dann

,

w enn sie Stuhlmeister waren, daher auch
Ehrenaltmeistu vom Stuhl . Auch Mit
glieder andrer Legen können zu Ehren
meistern ernannt werden . Der Grossen
Landesloge in Berlin ist diese Würde
fremd . [V I. R . Fischer, Entwurf zu einem
Handbuch rdieAmtsthätigkeitderLogen
meister (Lpz . S.

Ehrenmitglied einer Zu solchen
degen Mit lieder andrer en

,
die sich

besondere erdienste um die .

‘

reimaurerei
iiberhaupt oder um eine Loge insbesondere
erworben haben , ernannt zu werden . Sie

erhalten dadurch alle Rechte der wirkli chen
Mi tglieder dieser Loge

,
haben jedoch bei

deren Beratungen keine entscheidende
Stimme und könn en in der Regel au ch

keine Amter in di eser bekleiden, sind ab er
auch von der Pflicht, Beiträge zu diesen
Legen zu zahlen, frei , dag egen besitzen sie,
w enn sie vorher ständi Besuchende waren

,

innerhalb der Grossen *

ational-Mutterloge
Zu den drei“’ eltkugeln beratendes Stimm
recht. [V gl. Bbl . 1898, S . 461. Auch
maurerische Vereine könn en E renmi t

glieder ernennen (von der Grossloge Zur
Sonn e 1889 ausdrückli ch anerkannt) . In
Frankreich unterscheidet man membres
d’honneur

,
Ehrenmitglieder in dem vor

stehenden Sinne
,
und membres honorai res

,

ein Titel, der langjährigen oder sonst be
sonders verdienten M itgliedern einer Loge
von dieser selbst beigelegt w ird und ge
wisse Ehrenrec

'

hte verleiht. Die Ehren
mi tglieder tra

_

en das Mi tgliedszeich € n der
betreffenden ge, das nach dem Tode
zurückzugeben ist. Die Frage

,
ob ein

inaktiver Maurer Ehrenmi tglied werden
könne

,
wurde 1872 von der Grossen Loge

von H ambur bejaht, ist aber in den Ge
setzbüchern er meisten Lo en und Gross
lo
g
en gegenteilig bobande t . [Vgl . FZ .

18 2, S. 62, 91. Mitthei lungen aus dem
Verein deutscher Freimaurer 1873174, S.

Deshalb erlischt auch die Ehren
mitgli edschaft

,
wenn das Mit lied aus

seiner Loge entlassen oder aus em Frei
maurerb unde ausgeschlossen wird , ferner
wenn es freiwi llig aus seiner Loge austritt
oder w enn seine Loge zu arbeiten auf

hört und er ni cht binnen zwei Jah ren einer
andern anerkannten Lo e b eitritt (80 B e
schluss der GrossenLoge oyalYork vom J .

Die Frage der Ehrenmitglied
schaft in der eignen Loge hat

„keine Be
deutung ; eine solche kommt wohl auch
seltner vor [v 1. O . 1892, S . Die erste
Eh renmitglre chaft in der Loge in Alten

burg kommt 1776 vor. Die Grossloge von

Schottland kannte b is 1851 noch kein e
Ehrenmitglieder. [Vgl. übrigens EZO.

1897, S . 47. R . Fischer, Entwurf zu einem
Handbuch fü r die Amtsthätigkcit der Lo
genmeister (Lps . S .

Ehrenrat ist nach dem Gesetz des Deut
sch en Grosslogenb undes vom Jah re 1887

über das Verfah ren b ei der Verletzung
maurerischer Pflichten der aus fünf Meis
tern gebildeteAusschuss zurUntersuchung
und Aburteilung von V ergehun en von

Logenmitgliedern, die voraussich th ch Ent
lasaung oder Ausschü essung nach sich
ziehen . Der E . wi rd leichzeitig rnit den
Beamten der Loge durc absolute Stimmen
mehrhei t auf ein Jahr gewählt. Doch
könn en durch Grosslogen bezw. Logen
gesetz bestimmte Beamte der Lo e ein für
allemal mit der Mitgliedschaft es Ehren
rats und dem Vorsitz darin betrau t werden .

Bei der Grossloge besteht der im Instanz en
zug ein tretende Ehrenrat aus mindestens
fünf Mit liedern und wird von der Gross
loge nac ihrer Verfassung gebildet.
Eh rh ardt, S i egm. J u s tu s, ist der älteste
deutsche Gesch rchtsschreiber der Frei
maurerei in seiner »Kurzgefassten Ge
schichte und geretteten Ehre des erlauch
ten Freimaurer-Ordena (Koburg Er
gehörte dem F reimaurerb unde nicht an .

Ehrmann , J oh . Ch r i st i an ,Medizinalmt
in Frankfurt a. M .

,
geb . 1749 in Strassburg

(ge
s

t
. 18. Aug. 1827 in Speier, war Mitgli

er Lo e Zur Ein igkeit in Frankfurt a. M.

und a s freimaurerischer Schriftsteller
thätig . Ausser einer Anzahl Gelegen
heitsreden [Kloss‚

Bibl. , Nr. 1053, 1186,
1386, 1898, 1408, 1414, 1422, 1423, 1430]
icht esnoch mehrereandre freimaurerische
chriften über die Judenf e [ebendas. ,

Nr. 2715 und anderes eb eiiifas , Nr . 562
,

2950
,
89 7] von ihm .

’ i tzig w ie er war
,

sti ftete er 13 . Jun i 1809 den Orden der
verrückten Hofräte (s. d .) und sendete
derenDi lome an diegeistreichstenMänner.
So wur e auch Goeth e , der von E . in

seinerRheinreise als ‚dem würdigen, geist
reichen Veteran : spricht, Mitglied. Schon
am An fang des 19 . Jah rhunderts hatte B .

einen Orden odas Thal stiften wollen ,
der

aber nur Idee blieb [v 1. A . 1862, S .

Einen andern Orden, en E . stiftete, be
schreibt F r. Voi [ebendas . ,

S . 287 fg ].
[Vgl .Heyden, Ga eric berühmter und merk
würdiger Frankfurter (F rkf. a . M.

S . 442—444 ; Blätter für litterarische Un
terhaltung ,

1852
,
S.

Ehm llrdig (franz . vénérable, engl . wor
sh ipfu l) , eine mit gewissen Amtern oder
Stufen in dem Freimaurerbund verbundne
Anrede (s. Eine Steigerung fü r höheresAmt ist »Sehr .Ehrwürdige und »Ehrwür

di tr . [S. auch H ochw iirdi g .)
lchstätt (St . imKön igr . Bayern,7722

Eine zum Eklektischen Bund gehörige
Loge P o l lu x z u den d r e i L i c h t e rn



Eid oder Schwur Eingetretene Lehrlinge.

wurde hier 23. Juli 1783 gestiftet, erlosch
aber schon 1785 . In den Eklektischen
Akten der Loge in Altenburg wird die
Loge Pallas z . d . d . L. enannt.

Eid oder Schn ur ist d ie. von jedem neu

aufgenommenenFreimaurer oder von jedem
in einen an dern Grad Beförderten mit vor
geschriebnen Worten und Gebräuchen zu

leistende feierli che Ve flichtun I. (G e

sc h i ch t l i ch es.) Sole e feier iche Ver
sprechen finden sich schon b ei den Mysts
rren , in der Kirche und im Staat. Sie
wurden in den ältern Zeiten auf das Evan.

gelienbuch geleistet , ein Gebrau ch , der
sich bei geistli chen ,

wie zum Tei l auch
b ei w eltlichen Orden erhalten hat . Jetzt
bezieht sich das Gelöbnis vorzügli ch nur

auf die Verschwiegenheit. Der alte
,
ein

fache Eid erlitt später Umwan dlungen und

zwar so dass bei der Eidesleistung zu

gleich die Strafe fü r die Verräterei aus.

g
esprochen wurde. Neben dem Eid b ei
er Aufnahme stellten sich dann andre
b ei jeder B efö rderung

,
die sich nach den

verschi edn en Lehrarten immer grauser ge
stalteten . Wenn auf Gur el , H erz und Ern

g
eweide geschworen war e

,
so folgte man

arin den En ländern und wagte sich
ni cht an die A schafl

‘

ung dieser Formeln ,

weil alle Zeichen der Gesellschaft darauf
gebau t waren . Im 18 . Jahrhundert fin

man an , bei einzelnen Graden den Ei
wegzulassen , so z . B . war man in der strikten
Observanz imGesellengradc mit dem Hand
schla zufri eden

,
während im Meistergrad

der id der Meister vorgelesen und auf
di esen dasWort gegeben wurde . Auf des b c
rühm.ten Schröder s. d .)Veranlassung wurde
bei der Grossen ege von Hamburg der
Eid abgeschafft und nur das Versprechen
des ehrli chen Mannes eingeführ t. Diese
B ahn haben mehr oder weniger die Pest
landlogen betreten . Die so historische
M itteilung des a l t e n Eidesghat. Platz ge

g
riffen , wo man überhaupt an ihm noch
esth ielt . Die Grosse Nati onal-Mutterloge
Zu den drei Weltkugeln überlässt es dem
vorsitzenden Meister

,
den Eid zu verlesen .

[Vgl . hi erüber allenthalben Mittheilungen
aus dem Verein deutscher Freimaurer.

S . 53 fg. und Nur in Eng
land

,
Schweden und Nordamerika glaubt

man von dem alten Eid n i cht abgeb en zu

können, und versch iedneVersuche in Nord
amerika zu dessen Beseitigung haben hef
t igeKämpfe hervorgerufen

,
trotzdemgerade

dort aus der Eidesleistung die meisten
Angriffe ge en den F reimau rerb und ent

standen un gebildet werden sind . gl .
darüber die vorige Auflage I , S .

Der
'

Wortlaut des alten Erde findet sie
abgedruckt in E. Fischer

,
Lehrlinge-Kate

chrsmus (29 . S. 37 . II . Entschiedeu
dem Geiste der fortgeschritten en Zei t ist
es zuwider

,
einen solchen Eid noch leisten

zu lassen ; selbst die Erinnerung an ihn
und die

'

blosse historische Vorlesung muss

219

den Verdacht erwecken ,
dass wenigstens

der Inhalt hatten bleiben und beobachtet
werden soll . Da die Neuaufgenommenen
in der Regel nähere Kenn tnis von der
Freimaurerei und ihren Gebräuchen noch
n
i cht haben

,
kann man schon aus diesem

Grunde ein en solchen Eid ar n icht ver
langen . Denn Zukünftiges ann der sitt
liche Mensch n ur un ter der Bedingung
versprechen

,
dass er gegenwärtig überzeugt

ist, es sei wahr, ut un d gerecht, und ein

solches Versprec en nur dann halten
,

wenn di ese sameÜberzeugun auch hinter
h er noch unverändert beste t . Was ist

überhaupt ge enwärtig von der Freiman
rersi noch ge cim zu halten ? Es ist fast
alles bekann t geworden und durch den

Druck verbreitet. Das einzige bleiben die
Erkennungsmerkmale , die sehr unschul

diger Art sind, und au ch di ese kaum noch .

Es i st also überflüssig
,
einen solchen Eid

zu verlangen . Dass man si ch verpfli chtet,
den Grundsätzen der Freimaurerei treu zu

bleiben und sie zu vertr eten und zu ver

breiten im Leben , dazu
%
nü eine ein

fache Ve fliehtung auf an schlag, als

die eines e li chen Mannes
,
der weiss

,
was

er will. [Vgl. Geh eimn i s, Ge1iib de, V er
sch w i egenh ei t .] Deshalb wird dem Neu
aufzunehmenden mit Recht vor der Ver

p
flichtung gesagt, dass diese n ichts ent

alte
, was seinen Pflichten ge en Gott,

egen den Staat und seine häus iche Ver
naeung widersprechen könne. Solche An
schauungen , w re sie in der deutschen Frei
maurerei immermehr zur Geltung kommen,
müssen alle ihre Gegner verstummen
machen und werden hoffentlich auch ander
warte immer weitere Nachfolge finden .

[Vgl. R . Weiden
,
die alten Eide der Frei

maurer und die Erhebun zum. Meister
rad FZ . 1884, S. 361. EZO. 1884,
S. 21. EZO. 163 . M . L. S .

Ellenbnrg (St. in der preuss. Provinz
Sachsen

,
13 899 Loge Z u r Eul e

au f d e r War t e unter der Grossen Loge
Royal York

,
gest . 17. Febr. 1862, eingew .

22. April 1862. Vers. Mittwochs . Ferien
Juli undAu t . Mitgli ederzahl 55.

Einb eck t. in der preuss. Provinz H an
nover

,
8436 Loge das . : G eo rg zu

den d r e i S äu l en
,
gest. 24. Aug . 1797

von der englischen Provinz ialgrossloge

zu Hannover, eingew .29. dess . Mon schloss
sich am 24. Jun i 1808 dem Grossen Orient
von Westfalen an ,

trat aber am 1 . Jun i
1814 unter die Provinzialloge, spätere
Grossloge von Hannover zurü ck und am
8 . Jun i 1868 zur Grossen Lege Royal York
über. An ihrer Säkularfeier 30. Aug . 1897

begründete sie das »J ohann isstift« Alters
heim fii r bejahrte Brüder Freimaurer. Mit
liederzahl 42. Ver». am letzten
Freitag des Monats. [Vgl. R. Lesser, B au
steine zur Geschichte der Loge
EingetreteneLehrlinge (entered appren
tices), eigentlich richtiger os

-i n g e t ragen e
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Leh r l i n g e «, h iessen in Schottland die.
Lehrlin e, die von ihren Meistern in den
Kreis er Zun ftgenossen eingeführt und

in die Liste »eingetragen : w orden waren .

Geb rüuch licher war die abgekürzte Form
vEntered rentices u

,
die sch on in den Shaw

Statuten s. S ch ottland 1) vorkommt. Die
Engländer haben später

,
vielleicht durch

des Schotten Anderson (s. d . ) Einfluss, den
schottischen Kunstausdruck angenommen .

Einheiü hund deutscher Freimaurer .

Schon 1896 hatte l loltschmidt (s. d .) in
Braunschweig, um einen Auswe fü r Ge
w innung der Einheit unter den deutschen
Freimaurerlogen zu suchen ,

bean tragt
,
dass

die im Deutschen Grosslogenbund ver
ein igten Grosslogen in ihren Satzungen
die B estimmun aufnehmen sollten : »Der
Freimau rerb un erblickt in dem Meister
von Nazareth den Träger des allgemein
menschlichen Prinzips und verehrt den
selben als das Vorbild eines hohen , in

.lottes Wesen sich verklli renden und zu

Gott em
p
orringendcn freien Menschen

tums« . gl . Br. L . S . Da
er h ierm i t sowohl bei seiner Grossloge in
Hamburg

,
die den Antrag bei dem Deut

schen Grosslogenb und einbringen sollte
,

als sonst au f B edenken stiess, a b er dem
Prinzip, das er aufstel lte,einem reF assung
und suchte mit Professor Dahl in Braun
schweig seinem Gedanken auf dem Wege
eines Bundes Geltung zu verschaffen . Er
ündete mit dem Genan nten 22. Aug . 1897
enE. d . F . ,

indem er du rch eineDenkschrift
und ein Flugblatt zum Beitritt aufforderte .

{Vgl . B r. L . 1897198, S. l .] Der Bund stellt
si ch au f den Standpunkt ‚des keine Kon
fession ausschliessenden

,
aber allen Kon

fessiona
'

lismus im Bunde selbst überw in
dendcn H umanitätsprinzips« . Die Mit
glieder des E . bekennen sich zu dem
Grundsatz

,
dass dieses H uman itätsprinz ip

seinen Ursprung habe in der Lehre Jesu
von einem alle Völker und alle wahre
Gottesverehrung umfassendenReicheGottes
au f Erden . Es wurde ausdrückl ich b e
schlossen, kein en leitenden Vorstand ein
zusetzen und keine B eiträge von Mit
gl iedern zu erheben

,
deren Beitritt durch

eine einfache Erklärung erfolgt . Die Ge
schäftstelle befindet sich in Braunschweig ;
mit ihrer Führung sind die Gründer Holt
schmi dt und Dahl betraut. Jedes Jahr
soll eine Versammlung stattfinden . D ie
Zahl der M itglieder betrug 394.

D ie erste grössere Kundgebung des E . war

d ie Herausgabe einer Sammlung von V or
trägen unter dem Titel : »Der Stern von

Bethlehem : (B raunschweig Vgl .
Was will der Einheitsb und deutscher rei«

maurer? (Braunschweig Fü r den

Bund : B r. L . in vielen Artikeln
die zum Tei l die Angriffe gegen den B un
zu w iderlegen suchen . Gegen den Bund :
FZ . 1897, S . 61, 898 ; 1898, S . 44. B h . 1898,
S . 145 . L. 1897, S . 106

,
129

,

Einigungsb estreb ungen der deutsch en
F reimaurer . Die Frage der Einigu ng der
deutschen Freimaurer und Freimaurer
logen auf nationaler Grundlage

,
wie das

in andern Ländern geschehen und der
Fall ist

,
stammt aus alter Zeit. Schon

1790 hatte Bode (8 . d .) durch Vermittlung
der Loge in Gotha die Idee eines Log en
b u n d e s (5 . D eu tsch er F reimaur erb un d )
angeregt. Friedrich Ludwig Schröder (8 . d. )
nahm sie wieder auf. Es kam 1801 der
Log enver e i n ,

auch Gr o ss e r F re i
mau r er b u n d (s. d .) genannt, zu stande.

Dies er hatte indes auch keine Lebens
mh igkeit. 1837 trat der Gedanke wieder
auf

,
als in Hamburg das Säkularfest der

Ein führung der Freimaurerei, in Deutsch
land gefeiert wurde. Er hat aber nur zu

dem Berliner Grommeisterverein (s. d . )V er

anlassung gegeben , der sich led igl ich auf
d ie drei alt reussischen Grosslogen be
schränkt . D ie politischen Bewegungen in
der M itte des 19 . Jahrhunderts brachten
die Frage wieder in Fluss. Schon 1845

b ei Gelegenheit der Einweihung des Stand
bilds Erw ins v. Steinbach fasste man den

B eschluss , jährl ich am 1. August einen
aKongress« abzuhalten, um sich ‚über alles
zu besprechen und zu verständigen, w as

das Gedeihen des Bundes ß rdern und
dazu beitragen könn te , die B ande der

Freundschaft und Bruderliebe enger zu

knüpfen und thätigeBeziehungen zwischen
den maurerischenWerkstätten zu erhalten

zweiten Grossaufseher der Frankfurter
Grossloge Rosalino 25 . Aug. 1848 auf Ein

berufung eines ‚allgemei nen deutschen
Maurerkongressem angetragen werden . Am
11. April 1849 erschien ein Rundschreiben
der Loge in Glauchau , das ein en »allge

meinen deutschen Maurerteg : empfahl.
Viel wurde schon damals in der maureri
schen Presse, namen tlich in derF reimaurer
Zeitung , für und ge en die Sache e
schrieben . Sie ruhte, is 1. J an . 1864 er
Vere in deutscher Freimaurer (s. d .) in fünf
Paragraphen das Statut zu einem alljähr
lich zusammenzutretenden »all emeinen
deutschen Maurertag : verö il

‘

entlic te. Das

b Veranlassung
,
dass 1865 di e Grosse

‘

reimaurerlogeZurEintracht in Darmstad t
die Bildung einer d eutschen mau rerischen
Zentralbehörde anregte [vgl. Nice, Ge
schichte des F reimaurerbundes zur Ein
tracht , S . Infolge der politischen
Verhältn isse wurde der Plan aufge
schohen und ist in dieser Form ni ch t
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222 Eintracht
,
Grosse F reimaurerloge Zur Elberfeld.

Loge meist nur vom Meister vom Stuhl ,
dieser selbst in der Re el von seinem Vor
g i ngen Alle Beamten eh

_alten nach mau
rerischem Brauch ihre Amter bis zum
Eintr itt ihrer Nachfolger. Ansprachen bei
der Verpflichtung in Marbachs A enda J .

(4. Aufl.
,
Lps . S . 509 . Eh . 18 7

,
S . 75 .

Eintracht, GrosseFreimaurer loge Zur ,
8 . S . 175 .

Einw eihung l ) j emandes in den Frei
maurerb und, 8 . Aufnahme ; 2) einer Loge,
s . Ein setzun g.

Eisel , Kar l F r i e d r i c h , geb . 27

1790 in Gera, gest. 5 . März 1861 das . als
Professor der Mathematik am Gymnasium
hat fii r seine Loge vielfach thätig und
eifrig gewirkt . E. war 8 . Dez . 1824 in der
Loge Archimedes zum ewigen Bunde in
Gera aufgenommen

,
bekleidete bis 1838

versch iedne Logenämter , war 1838—42
deren Meister vom Stuhl und nahm alsdann
noch andre Stellungen ein . Er gab
»Bundesspriiche, ältere und neue cv

,
heraus

(Gera 184 l), verfasste einen ‚Grabgesang c ,
komp . von K. Lindner (Gera ca.

und »Statistische Nachrichten von dem
Entstehen und dem Wachstum der Loge
Archimedes zum ewigen Bunde in Gera
(Gera
Eisenach (St. im Grossherz . Sachsen
Weimar-Eisenach

,
24346 1) Hier wurde

29 . Okt. 1773 mit Genehmigung des Her
zoga von Weimar eine nach dem System
der strikten Observanz arbeitende Loge
C a r o l i n a gestiftet

,
deren Stiftun s

urkunde und Akten sich im Archiv er
Loge in Weimar befinden . Sie bestand
nur bis 1795 . 2) Am 22. Mai 1859 wu rde
d ie jetzt bestehende und unter der Gross
loge von Hamburg arbeitende Loge C a r l
z u r W a r t b u rg (gegr. 19 . Febr. 1859)
durch Stichling (s . d . ) aus Weimar ein
geweiht. Mitgl iederzahl 79 . Vers.
Monta
g
s und D0 nncrstags. Eignes Logen

haus : heaterstr. 25, eingew . 29 . Okt. 1864.

3) Am 27. Nov. 1898 wurde unter der
Grossen Landesloge in Berl in eine w eitere
Loge Z u r K r o n e d e r E l i s ab e t h ein
geweiht. Mitgliederzahl 17. Lokal :
H ötel Elisabethenruhe.

Eisenberg (St. im Herzogtum Sachsen
Altenburg, 7956 E ). Hier war die Frei
maurerei sei t 1804 heimisch ; versch iedne
Versuche wurden gemacht zur Bildung
freimaurerischer Vereine

,
die auch stets

einige Jah re bestanden und dann wieder
eingingen

,
so 1804, 1820, 1837, 1863, 1871.

Das mau rerische Leben wurde von der
Loge Archimedes zum ew i en Bunde in
G era unterhalten . Erst 1 Febr. 1897
wurde ein förml icher F reimaurerverein
unter der genannten Loge estiftet und
20 . A ril 1897 eingeweiht. i t liederzab l
(1900 : 19 . Lokal : Rötel zum Owen .

Eisleben (St. i n der preuss . Prov. Sachsen,
23043 1) Hier sol l nach Thiemann,
Übersicht sämtl icher Legen (Hildesheim

1857) schon 1753 eine B erg loge bestan
den haben . 2) Von 1792—1816 arbei tete
abwechselnd hier und in Aschersleben (s. d

,)die 1778 in Magdeburg gegründete un
1779 nach Aschersleben verlegte Loge Z u
d e n d re i K l eeb lä ttern unterderGrossen
Landesloge in Berlin . 3) Jetz t bestehen
hi er unter derGrossen Landesloge in B erlin
a) die J ohannisloge Z um a u fb l ü h e n d e n
B a um

,
gest. 27. Sept. 1816 . Mitgl ieder

zahl 170. Eignes L0 genhaus : Lin
denstr. 20 . Klub : Donnerstags und Sonn
abends. Ferien : Juli und August. b) Die
Andreaslo e F l o r e n s

,
gest. 11. Apri l 1879 .

Ekhof , a n s Ko n ra d D i e t r i c h
,
be

rühmter Schauspieler
,
geb . 12. Aug. 1720

i n Hamburg
,
gest. 16. Juni 1778 in Gotha,

war in seiner Jugend Schreiber
,
betrat

1740 i n Lüneburg zum erstenmal die Bühne,
ging 1764 zu Ackermann nach Hamburg
u nd kam zuletzt nach Gotha

,
wo er Mit

direktor des neu egründeten Hoftheaters
wurde . Hier wur e er Mitstifter der am 25 .

Juni 1774 gegründeten Loge Kosmopol it i n
Gotha

,
die sentdem23 . 8ept . 1874 denNamen

ZumRautenkranzannahm (s. Gotha). Bis da.

hin war er
,
wenn auch nur wenige Monate

,

vom 25 . Juni ab , vorsitzender Meister.
Von 1776—78 bekleidete er das Amt eines
Redners . [Vgl . B retschneider, Freimaurer
kalender, 1852, S. 150 fg . Uhde

,
Konrad

E .

xi{
m Neuen Plutarch

,
Bd. 4

,
Lpz . l 877.

B ee Ernst II. , Herzog zu Sachsen-Gotha
und Altenburg an versch . Stel len

,
8 . auch

S . 116. (Kürschner in) Allg. D. B iogr. Bd . 5,
lteicb ard

,
Versuch einer Geschichte

der Loge Ernst zum Compass und ih rer
älteren Schwestern im Orient von Gotha

H . A . O . Reichard (1751
eine Selb stb iogra hie , herausgeg

. von
Uhde (Stuttg . 187 an versch . tei len ,
insbes . S . 141. (da auch über seine Be
stattung und sein Grab). B h . 1859,
Eklektisch er B und, 8 . F rankfurt a . M.

Elber feld St. i n der preuss . B heinprov . ,

189 387 gen das. un ter der Grossen
National -Mutterloge Zu den drei Welt
kugeln : l ) J ohannisloge H e rma n n z um
Lan d e d e r B e rg e gest. 9 . April 1815,
eröffnet 25 . Aug. 1315

,
stel lte 16 . Nov .

1843 ihre Thätigkeit ein, wurde aber 4.

Mai 1845 wieder eröfl‘

net. Mitgl iederz ahl
123. Vers . : D iens Klub

Dienstags und Freitags. genlokal

Kasinogartenstr. 7, eingew . 80. Juni 1861.
Zum 75 jährigen Stiftungsfest der Lo e
wurde eine Denkmünze geprägt (HMW. h r.

Am 19 . Au 1849 wurde hier eine
V ereinsloge abge alten , worüber ein be
sonderer Bericht erschien . Milde S ti f

tungen : a) Witwen und Waisenstiftung
ge
g
r. i 847 ; Kapital : 81215 M . (Statuten

F 1853, S . b) Ottenb ruch—Stiftung,
gegr. 1890 zur Unterstützung armer Fa
milieu , Witwen und Waisen , i n erster
Linie auch der Mitgl ieder der Loge in Not
und Krankheitsfällen ; Kapital : 1275 M . ;



Elb ing Emden.

c) Sterbehu senverein, gegr. 1891 ; J o
hann isstifi ung ge r. 1896

,
zur nter

stü tznn in Fa en erNot ° Kapital : 11748
M . ; e) chmi tz-Stiftung

,
die i n Wirksam

keit tri tt
,
wenn das Kapital 3 Mill ionen

Mark erreicht haben wird . 2) Dele ierte
altschottische Loge : Ad o l f z um i v e r
F e l d e

,
gest. 25 . Aug. 1818.

Elb ing (St. in der reuss . Prov. West
reussen, 45846 ier wurde 1) bereits
Nov. 1778 eine Deputationsloge der

Provinz ialloge zu Königsberg unter dem
Namen Z u d e n d r e i K r o n e n estiitet

,

die 3 . Jul i 1781 zur selbständigen och ter
loge erhoben und der dabei unterm Namen
C o n s ta n t i a z u r g ek r ö n t e n E i n t r a ch t
eine neue Stiftungsurkunde erteilt wurde .
Sie trat 15 . Febr. 1799 zum Logenb und der
d rei \Veltkugeln i n Berl in . Mi liederzahl

107. Lokal : Eignes ogenhaus,
genstr. 4. Vers . den 1. Mittwoch

' eden
Monats . Ferien : Juli und Au ust. ub :
Sonnabends. Bei dieser Loge catcht eine
S terbekasse für die Mitgl ieder.

gg
l. Don ,

Chronik der Loge 2) ine dele

g
i erte altschottische Lo e

,
j etzt demselben

ogenb und angehörig , catcht unter dem
Namen D ru s i s z u r M u t t e r N a tu r

,
seit

1 . Sept. 1788 .

Elementarprob en, s . Pr iiflmg .

Eleusinien , s. Myster i en.
Elizabeth (St. im nordamerilcan . Staat

New Jersey, (1890) 87764 Hier b e
steht unter der einheimischen Grossloge
eine deutsche Lo e H e rm an n Nr. 81,

g; g
r. 23 . Jan . 1 68. Vers. Mittwochs.

em ann Hall
,
neben Cit Hall .

Ellenberger , Jo h . Wi h .
,
s . Zin nen

El lershausen (Dorf in der preuss . Prov .

Hessen-Nassau bei Allendorf ). Hier hat
von 1822—24 die Loge E i n t r a c h t z u r
A c a c i a , gegr. 11 . Febr. 1810 in Eschwege
(s . gearbeitet.
Elmshorn (St. in der preuss . Provinz

Schi eswig»H olstein ,
12207 Hier be

steht unter der Loge Karl zum Felsen in
Altona ein F reimaurerverein Z u r H o l
s t en t reu e

,
der 1895 nach früherem Be

s tand ( 1875—84) wieder auf erich tet wurde .

Elsass—Lothr ingen (deutac esReichsland

BeimAuf hören der französischenH errsch
b estanden unterm Grossorient von Frank
reich sieben Logen, nämlich zwei in Mül
h ausen undje eine in Kolmar

,
Markirch ,Metz,

Saargemünd und Strassburg innerhalb der
G renzen des jetzt deutschen Gebiets, dazu
kamen noch die Logen in Belfort und
Pont v a-Mousson . Die Strassburger und
d ie Metzer Lo e haben noch 1870 ihre
letzten Mitglie erverzeichnisse erscheinen
lassen

,
die erhalten sind . In Strassburg

z ählte die Loge F réres réunis 216 Mit
g l ieder , die in Strassburg wohnten , das
Met zer Verzeichnis zei 196 einheimische
Mi tgli eder ; von der Ko marer Loge bestand
n ur eine gesch riebene Liste

,
die 158 Namen

223

enthält. Das ergieb t insgesamt 746 Mit
glieder dieser vier H auptlo en des jetzigen
Reichslands. Über d ie 0 en in Mül
hauseu und Saargemünd sin zuverlässige
Angaben ni cht vorhanden ; doch dürfte
d ie Anzahl der Mitgl ieder für beide Legen
au f 150 anzuschlagen sein . Bis 1853 nahmen
die elsässischenLegengegenüber demGross
orientvon Frankreich eine selbständige Stel
lung ein ; von da an mussten sie sich dem
Grossorientunterordnen undvonF rankreich
die französische Sprache annehmen . Nach
dem durch den Frankfurter Frieden 10 . Mai
1871 die Verhältnisse von E.

-L. neu e
regelt worden waren

,
verfü das Reic s

kanzlerarnt in Berlin 11. uni 1871 dass
die in E.

-L. bestehenden Freimaurerlogen
binnen drei Monaten ihren Anschluss an
eine der in Deutschland bestehenden Gross
logen nachzuweisen hätten . Infolgedessen
berief die Strassburger Loge F rhres réunis
eine Versammlung nach Strassburg

,
und

man wollte eine ei e Grossloge fü r 13.
-L.

bilden . Der V ers 1 wurde abgelehnt.
Man beschloss daran sämtliche Le en
aufzulösen . Die Archive und B ib liothe en
gelan
g
en seiten der elsässischen Legen

nach elfort, seiten der Lothringer nach
Nancy

,
die meisten Mi tgl ieder traten diesen

b eiden Lo en bei . Zu gleicher Zeit be
gann die Bi dung neuerLegen . Den Anfang
machte Metz (s. d . ) 1871. Die französi
schenLogenmitglieder verhielten sich dabei
ablehnend und zogen sich zurück . Jener
Loge folgten 1873 die Loge Zum treuen
Herzen in Strassburg (s . 1877 die in
Mülhausen 1888 die zweite L0 ge
An Erwins om in Strassbur u r d eine
Loge in Schlettstadt (s . 1 6 die Lege
i n Kolmar (s. Die Sch lettstüdter Loge
ruht seit 1887. Die eine Le e in Strass
burg stand anfänglich unter er Grossloge
Zur Sonne . trat später zur Grossen n e

Royal York in Berl in über, der nun , mit
Ausnahme der Loge An Erwins Dom in
Strassb ur die zum Eklekt ischen Bund ge
hört, alle egen in 13.

-L. unterstehen . [Vgl .
L. 1897, S.

Ei n, 8 . Auserw ähl ter.
Else (St. in der preuss . Prov . Hannover,

2907 F reimaurerkrünzchen unter der
Loge Pforte zum Tempel des Lichts in
Hildesheim,

est. 5 . Jan . 1878 . Nachdem
schon 1882 ie Arbeiten wegen geringer
Beteil igung der Mit lieder zuweilen aus
gefallen waren

,
wur e es Apri l 1883 unter

neuen Satzungen erneuert , stel lte aber
Jahre später nach dem Tode u nd

dem egzug mehrerer eifriger Mitgl ieder
seine regelmässigen Arbeiten ein .

Emden (St. in der preuss . Prev. Han
nover

,
1448 5 Daselbst stiftete l ) die

Grosse National-Matterlo re Zu den drei
Weltkugeln 1768 eine ge P a x e t
c o n c o r d i a [vgl . Geschichte der Grossen
National -Mutterloge (Brl . S .

die jedoch bald wieder erlosch . 2) Am
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25 . März 1789 errichtete die Grosse

Landesloge zu Berlin eine neue Loge
Z u r wa h r e n T r e u e

,
die in den

gar Jahren des 19 . Jahrhunderts ein
ging. Die übrigen Mitgl ieder dieser Loge,
some der Legen i n Aurich (s. d .) und Leer
(5 . d .) vereinigten sich und stifteten 3) 28.

Mai 1841 in Aur i ch unter der Grossen
Loge von Hannover die Loge Z u r o s t
f r i es i sch ea U n i o n , die 21. J an . 1842
gegründet und 2. Nov. 1850 nach E . ver
legt wurde . Sie schloss sich 7. Dez . 1868
der Grossen Lo e Royal York an . Mit
g liederzah l (1889 63 . Vers. 3 . Sonnabend

,

Klub zl ) onnerstags und Sennabends. Milde
Stiftung : Elsa -Stiftung seit 1. Jan . 1857

als U nterstützung5kasse der Witwen und
Waisen verstorb ner Brüder.
Emmeri ch (St. in der preuss . Rheinprom,

9946 Lege das . unter der Grossen Loge
RoyalYorkzu B erlin zl

’
ax i n imi camal i s

(Der Friede ist der Feind der Bösen), gest.
1779

,
erneuert 20 . Ju l i 1788 und vom H as

aus 20 . Aug. 1793
,
der Grossen Lege Itoya

York beigetreten 28 . Dez . 1798. B liicher

führte hier 1800 u nd 1801 seine beiden
Söhne dem F reimaurerb undc zu . Mi t
g liederzahl 68. Vers. 2. Sonnabend
im Monat ; Klub : Sonnabends.
Ems (S t. in der reuss . Prov. Hessen

Naasau ,
6222 l ier besteh t seit 10 .

Juli 1867 w iihrend der Kurzeit eine Freie
Vereinigung der Freimaurer im hintern
Pavil lon des »Engl ischen H ofs« .

Encyclica, s. Päpste.

Enders, A l e x a n d e r v .
,
Artillerie—Major

und Adjutant des F eldzeu meisters Grafen
Kinsley

,
ein ebenso hoc gebildeter, wie

eifriger Freimaurer, geb . 15 . März 1735 i n
W ien

,
gest. 6 . Jan . 1789

,
wurde 1775 in der

Prager Loge Zu den drei gekrönten Ster
nen aufgenommen und 1776 in den Ritter
grad geweiht

,
beteil igte sich 1778 an der

Gründun der Loge Union
,
trat aber 1784

Zu den rei Sternen zurück . Er verfasste
das Memoran dum der Prager Freimaurer
an Jose ) .i1 II. und Maria Theresia [vgl .
Abati , « schichte der Freimaurerei in
Osterreich-Ungarn, II I, 26.
Eng bund oder h i stor ischeKeuntnisstu i

‘

e.

1 . (G e s ch i c h t e. ) Nach dem Erlöschen
der strikten Observanz hat sich die An
sicht immer mehr Bahn gebrochen

,
dass die

sogenannten Hochgrade der Freimaurerei
,

d . h . die Grade oder Stufen, die über den
Meistergrad hinaus gegeben werden . der al
ten

,
echten Freimaurerei fremd seien . Da

aber nicht nur einige Lehrarten in diesen
Graden arbeiteten, sondern überhaupt die
Kenntnis der Entwicklung des Logen
wesens und der Freimaurerei zu den Gegen
ständen gehören

,
die dem maurerischen

Geaehi chtsforacher, sowie demMeisterwich
tig sind

,
so verein i ten sich Fessler und

S chröder
,
jener fü r ie Grosse Loge Royal

York
,
dieser fü r die ehemali e engl ische

Provinzialloge von Niedersae sen, dahin,

dass si e für Brüder des dritten Grads
einen Verein oder eine Abteilung bildeten

,

in dem die Geschichte sowohl des Bundes,
als des Gradwesens mitgeteilt wurde . Da
raus entstanden die In itiationen (s . d . )
Fesslcrs in sechs Abschnitten [mit mora
l isch-philosophischen Einleitungen (8 . Er

kenntn i sst ufen)] und die Vertrauten B rü
der Schröders

,
ein Name, der sich später

in den der historischen Kenntnisstufen und
des engem geschichtl ichen Bundes , auch
wohl Engbund verwandelte . 1797 errichtete
Schröder eine Instruktions und ökono
mische Loge . Die erstere beabsichtigte
Belehrung über neue Lehrarten u . s . w .

,

überhaupt die Verbreitung eines meh r
geistigen Verkehrs unter den Meistern .

Allein die Versammlungen endeten nach
18 Sitzungen . [Schröder, Material ien, IV„

Die Idee war aber gegeben
,
und es

kanndarauf an
,
sie bei dem neuen Bau zu

benutzen . Nachdem si ch Schröder in
den Besitz der Akten alter und neuer
maurerischer Lehrarten gesetzt hatte

,

fasste er den Entschluss
,
diese Kenn t

n isse ein igen gelehrten und berü hm
ten Brüdern ia Deutschland ge en Aus
stel lung eines Reverses mitzuteilen . Er
verlangte in diesem Revers unter anderm
Geheimhaltung des Mitgeteilten und Mit
tei lung gegen andre nnr mit seiner beson
dern Genehmigung. Dies waren die »Ver
trauten Brüder-c , gew isaermassen eine Vor
schule des E . Sie bildeten den Stamm. des
E . Obgleich Schröder sich ge en die Form
derb

‘

esslerschen Initiationen er lärte
,
führte

er doch selbst einige Formen bei der Auf
nahme in den E . ein . Uber den Verge
schlagnen wurde abgestimmt , er musste
einen Revers unterschreiben

,
es gab beson

dere Erkennungszeichen
,
besondere Beamte

i n den Legen, ein Eintrittsgeld , einen jäh r
l ichen Beitrag. Ausserdem hatten die Ver
trauten Brüder, wie der E ihre besondern
Siegel und Ch ifi

‘

er. Am 25 . Okt. 1802

fand die erste Sitzun des E . statt. Er
ist sei tdem in der gel allmonatlieh
versammelt gewesen . Mit den H amburger
Legen nahmen tei l daran die Legen in
Hannover (Schwarzer Bär), Oldenburg, Ro
stock,Lübeck,Hildburghausen,GrosseLogeRoyal York (durch dieZu kelkorrespondenz),
Rudolstadt

,
Nürnberg

,
Braunschweig

,
Gör

l itz , Allstedt, Triebel . Später kamen hinzu
Lei zig (Apollo) 1804, Dresden (Geldner
Ap el) 1807, Gera (Archimedes zum ewi gen
Bunde) 1808, Weimar 1810, Varel, Lei zig
(Balduin Lüneburg 1810

,
Göttingen 1 11

,

Dresden (Drei Schwerter) 1818, Plauen 1840,
Stuttgart 1843 , Emden und Ulm 1844, Cel l e
1852

,
Klausthal und Zellerfeld 1853, New

York 1858 u . a. Anfänglich machte die Ver
schiedcnheit des Rituale den verbündeten
Legen Schwierigkeiten . im wesentlichen
war die Bedingung des Beitritts, dass die
.Logenarbeit nach dem Hamburger Ri tua l
geschähc . Al le E. bi ldeten ein Ganzes und
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lässt sich nicht mit Sicherheit b ehau
g{
ten,

ist aber nicht ohne Wahrschein lich eit.

Im 15. 16 . und 17. J ahrh . müssen zah l
reicheLogen vorhanden gewesen sein, wie
wir aus den vielen erhaltnen Hand
schriften der sogenannten ‚Verfassungen c

(Consti tutions) der alten Steinmetzen
schliessen dürfen , obwohl Nachrichten
und Zeugnisse von bestimmten Lo n aus
dem 15. und 16 . J ah rh . gar nie t und
aus dem 17. nur wenige bekannt sind.
Die .Logec als Bauhütte und Mittelpunkt
e

' er B rüderschafl finden wir zuerst in
der ältesten »Verfassung :

,
dem so enannten

H a ll i w ei i -G ed i c h t , das am nde des
14. oder Anfang des 15. J ahrh . niederge
schrieben ist und dessen Verfasser ganz
sicher ältere Quellen (seite Bücher : ) be
nutzt hat

,
die dem 14. Jahrh . angehörten.

*

Er war ein redseliger Versemacher un
hat di e ursprüngliche knappere Prosaform
sehr in die Breite gezogen

,
wie sich durch

Vergleichung mit einem alten Stück der
zweitältesten ‚Verfassun feststellen lässt.
Diese

,
des Coo k e -MS . stammt aus dem

Anfang oder wenigstens der ersten Hälfte
des 15 . J ah rh . und enthält in ihrem
erstem grössern Teil die Grundform
der später verbreitet gewesnen Zunä
sage. Der zweite kürzere Tei l ist offenbar
ein altes »Buch der Pfli ch ten :

‚
des der

Verfasser seiner eignen Arbeit angehängt
hat

,
wie von Speth zd

'

erst vermutet und
durch B egemann weiter nachgewi esen ist.
In di esem ältesten erhaltnen Stückchen
w erkmaurerischcr Litteratur finden sich
schon di e Keime der später erweiterten

auf den Wunsch grosser Herren,
Kinder hatten und sie nicht
unterhalten konnten , bildete
d ) in Agypten aus der Geo
Maurerei (masonry) und unter

Di e Handsch rift ist im B ri t. Museum mit der
amtli chen Bezeichnung ‚

Biblioth eca Regie , 17A,

w eshalb sie von Gould ,B egi us-MS.
‘
genannt w or

den ist, und in England h at man diesen Namen meist
angenommen . Früh er gebrauch te man die B ereich

nung ‚
H alllw ell-MS .

“
nach dem ersten Herausgeber.

[Th e Early History of Freemasonry in England,London 1840 u . Die beste Ausgabe ist die der
v issenseh afti ieh en Loge „Quatu or Coronati ‘, besorgt
von 8peth in den ‚Masoni e Reprints“ (Vol . I , hi er
gate mit Kommentar von Gould. Deutsch e
Übersetzungen ersch ienen 1848 , sw ei in Versen von

Marggratf und Arber (unvollstl ndig) , beide e it

fehlerhaft, und eine in der L . I I , 8 . 287, in Prosa .

Am eingehendsten nach allen Sei ten besproch en
von B egemann in B ZC. i 890 , II ; 1898 , II I—I V
1894, I I—III.

Auch dieses MS . ist im B ri t. Museum, mi t der
amtlich en B ezei chnun ‚Additional-M8 . Nr.
und hei sst in freimaurerisch en Kreisen ‚

Cool e-M8 !
nach dem ersten Herausgeber . [Th e History and

Articles of Masonry ‚ London Viel besser ist
d ie Ausgabe in den , hlasonlo Reprints“ (Vol . II ,
hi argate besorgt und mi t Kommen tar verseh en

von Speth . Eingeheud nach allen Seiten besproch en
von B egemann in B ZC. 1890 , IV ; 1894 , II—H I
u . W

wies jene Kinder darin
,
damit sie fiir ihren

Unterhalt sorgen könnten ; die Geschi ck
tern wurden Meister genannt , durflen
aber die andern ni cht Diener nenn en

,

sondern mussten sie als Genossen bezeich
nen

,
wegen des Adels ihres vornehmen

Blutes ; nachher ging die Kunst von Land
zu Land und kam unter König Athelstan
(s. d .) nach E. , wo zur Beseitigung ein
getretner Mängel esetziich verordnet
wurde, dass

‘

s nach ürfnis einmal jähr
l ich oder e drei Jahre in den einzelnen
LandschaftenVersammlun enallerMeister
maurer und Genossen ge alten und di e,
w elche Meister zu werden wünschten

,
über

die nachf<
;
l

gg
nden Artikel prüft und zu

gew issenh r Bedi enung r Bauherren

verpfl ichtet w erden sollten . An diese ge
sch i ch tli chen Rückbli cke schli essen Sicll
neun sogenannte »A r t i k e l : m i t V o r
s c h r i ft e n f ü r d i e M e i s t e r

,
die sie bei

Ausführung eines Baus zu beobachten haben,
und weiter neun so enannte »P u n k t e :
m i t Vo r s c h r i ft e n ü r a l l e G e n o s s e n ,
die sie untereinander und ihren Meistern

%
1uchAufsehern)gegenüber befolgen sollen .

um Sch luss kommen noch Anordnungen
über die Art der Abhaltun und Leitung
derZusammenkünftezge en iderspenstige
kann der Meister die n chterliche Person
des Orte der Versammlung zu Hilfe rufen ;
»neue Leute : sollen gleich im Anfang
au f gewisse (6) Vorschriften allgemeiner
Art verpfli chtet w erden ; diejenigen , di e
irgend einen Artikel verletzt haben

,
sind

zur Rechenschaft zu ziehen ; wer sich
weigert, zu erscheinen , oder wem sonst
eine Übertretung nachgewiesen wird , der
muss die ‚Maurerei abschwören : und darf
seine Kunstfertigkeit nicht mehr üben ;
thut er es doch

,
so soll der Richter ihn

g
efangen setzen und seine Habe einziehen,
is der König ihn etwa begnadigt. Zuletzt
wird noch gesa solche Versammlungen
müssten angeor et und besucht werden,
damit ‚der Niedrigste wie der H öchstec
durch ganz E . i n der Kunst redlich be
dient werde

,
und die Schlussformei lautet :

»Amen, so mote hit b e i : [vgl . vollenWort
laut BZC. 1890

,
8 . 282—89 . Ein sehr

ähnl iches Stück hat dem erfasser des
Ged ichts vorgelegen

,
aber er hat 15

‚Artikelc und 15 »Punkte : . Der Inhalt
der überschiessenden Artikel und Punkte
findet sich zum Tei l an andern Stellen des
»Buchs der Pfli ch tem ,

einige Sachen

je
doch sind neu hinzugefügt

, so dass die
orlage des Dichters eine erweite rte

,
also

jüngere ewesen sein muss. Der w erk
m urerie0 e Tei l des Gedichts umfasst
die Verse l—496 es kommen dann noch
fünf Abschni tte (Vers 497 die nur
einen losen oder gar keinen Zusammen
hang mit dem Handwerk haben : es sind
Ermahnungen zu redli cher Pflichterfüliung
(nach dem Beispiel der »Vier Gekröntem )
und Anweisungen zu gutem Verhalten
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l icher
,
der die zeitgenössische

t kannte ; es war ofl
’

enb ar sein Wunsch,
e Maurer in Pflichttreue

,
Frömmigkeit

,

Sitte und Anstand mo liebst zu heben .

Dass er die Form der erse wählte
,
lag

in der Geschmacksr ichtun der Zeit
,
die

eine Unmasse solcher hrdichtungen
hervorgebracht hat. Die Sprachformen
weisen das maurerische Gedi cht in das
w estli che Mi ttelland

,
nach Herefordshire

oder dem nördlichen Gloucestershi re [v 1.
B ZC. 1893 , S. 234 Während er
Verfasser des Gedichts die Bearbeitung
des : Buchs der Pfl ichten : an die Spitze
stellt und seine persönli chen Zuth aten

hi nten anhängt, beginnt der Verfasser der
Cooke Form mit einer Geschichte der Geo
metrie und der Maurerei und fügt dann
ein altes : Buch der Pfl ichten : hinzu

,
ganz

so wie er es vorfand . Angere vermut
lich durch die Keime einer eschi ch te
der Maurerei in jenem ‚Buch:

,
u nternahm

er es diese zu vervollständi n
,
und zwar

aus dem Bereich seiner gele en Bildung.
So schwoll die ursprün l ich ganz kurze
geschi chfl i cheEin leitung esältern : Buchs
zu einer weitschweifigeu Geschichte an,
di e nach einigen Vorbemerkungen über
d ie sieben freien Wissenschaften und die
Geometri e insbesondere mitLamecb s Sohn
J abal und dessen Geschwistern beginnt
dann Nimrod und Assur

,
Abrah am und

dessen Schüler Eukl id
,
David und Salome

als Förderer der Maurerei folgen lässt ;
unter Karl II. kam sie nach Frankreich,
und der vom heili en Amphibal (s. d .)
bekehrte heilige Al an d . ) gab den
Maurern in England zuerst Pflichten und
Geb rauchs ; später hat König Ath elstam
j üngster Sohn, nachdem er selbst Maurer
eworden war

,
ihn en Pfl ichten und Ge

räuche egeb en und einen Freibri ef von
seinem eter erworben

,
so dass sie nach

Bedürfnis Versammlun en und B eratun en
.halten konnten . Aue Nimrod, Euk id,
David , Salomo und Karl II . haben den
Maurern Pfl ichten gegeben

,
wie jedesmal

hervorgehoben wird [vgl . den fortlaufenden
Inhalt BZC. 1890

,
S . 272 Der Ver

fasser beruft sich vielfach auf die Quellen,
a us denen er geschöpft hat

,
wobei freili ch

n icht immer alles stimmt vgl . darüber
BZC. 1894 S . 253 uch er war
s icher ein Geistl icher, die ganze Geschichte
i st gelehrte B ucharbeit an mündliche
berlieferungen ist gar nicht zu denken .

Nach dem sprachl ichen B estande gehört
d ieses Werk gleichfal ls ins westl iche
Mittelland

,
etwa in die Grenzgebiete von

G loucestershire, Worcestershire un d Ox
fordshire [vgl . EZO. 1894 , S . 249
Das maurerische Gedicht hat, soviel wir
bis jetzt wissen

,
keine Nachahmung und
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die (looks-Form zurückgeht, lässt sich mi t
Sicherheit darthun [vgl . B ZC. 1893

,
S . 201

bis 207 ; 1894, S . 811 Die älteste
Handschrift der jüngsten Form

,
di e Gro s s

l o g e n -H an d sch n ft , ist von 1588 ; sie ist
zweifellos eine Absch rift und setzt mehrere
Vorläuferinnen voraus, so dass um 1520 bis
1580 di e Herstel lung der Tew-F orm erfolgt
sein mag , vielleicht auch schon früher.
Durch zahlreiche Funde in der Neuzeit
ist die Men e der bekannten Handschriften
jetzt auf 8 gestiegen, von denen etwa 70
der Tew-Form und ihren Abzweigungen
angehören ; di ese lassen sich nach der
Textgestaltung in zwei Hauptgruppen und
einige Nebengru en gliedern

[
vgl . EZO

1893, S. 195 fg . ughan
,
The 0 d Char es

of Brit. Freemasons (2. Ausgabe, Lou on

W i lliam Watson in Leeds h at sich um dieAuf

findung und B ekann tmach ung alter Handschriften
seh r verdi ent gemach t, nachdem frii her sch on Wood

ford und namentli ch H ughan h ervorragend th üti g

gew esen w aren . Di ese neue Handschrift w urde
zuerst im Januar 1891 im „Freemason " abgedruckt ,bald h interher folgte eine klein e Sonderausgabe,
und vollstl ndi g in Faksimiledruck erschi en sie in

den „Masonie Reprints“ (“Vol . 111 , 1801) durch Speth .

Sie ist dem verstorbnen Provinz ialgrossmeister
von West-Yorksh ire Tew zu Eh ren so genannt und

im „Freemason“ 1888 (Chri stmas Number) zuerst b e
kannt gegeben , sodann in zwei Scnderdm ckcn (1889

u . Leeds 1892) durch H ughan verbreitet w erden .

15 *

Verbreitung efunden‚
wohl aber dieCocke

Form . Eine g ücklicheEntdeckun hat 1890
eine Handschrift von 1687 aus icht e
bracht

, die mehr als die Hälfte mit. er
Cooke-Form mein hat

,
aber von derStei le

an wo die hrung der Maurerei in
E . erzählt wird

,
eine neue Form zeigt

,

eine erhebli che Erweiterung und Umge
staltung [vgl . EZO. 1891 , S . 168
Versc

'

hmdue Einzelheiten bew eisen , dass
dem Dr. Plot (s. als er in seiner : Natur
esch ichte von Stafl‘

ordshi re : (1686) über
'

e Freimaurerei schr ieb
,
eine z ähn

liche H andschri it vorgelegen ha en muss,
aber eine ältere, wie si ch zeigen lässt [vgl .
BZC. 189 1, S. 170 Zu Ehren des ers ten
Erwerbers der neuen Handschrift ist sie
»Wi l l i am Wat s o n—MS : genannt wor
den ! ) Wichtig an ihr ist besonders, dass sie
dem üüngsteu Sohn : Athelstans den Namen
Edwin (s . d .) giebt und von diesem eine
Versammlung in York abhalten lässt .
Wichtig ist auch eine darin euthaltne
Zeitbestimmung

,
wonach di ese Form bald

nach 1471
,
also etwa 1480—90 , verfasst

sein muss [vgl. EZO. 1891
,
S. 171 Im

16 . J ahrh . hat dann w eder eine Um
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Die meisten sind auch durch Druck
bekannt gemacht

,
worüber Be emann und

Hu han Auskunft geben . ine ganze
Re

' e der ältesten und wichtigsten Hand
schriften ist i h den »Masenic Reprints :
durch Speth zugänglich gemacht

,
und diese

Ausgaben sind die besten Vol. I—VI).
Den Haupttei l der alten erfassungen
bilden die »Pflichten : (s . d .) (charges),
auf di e jeder Neuling eidl ich verpfli chtet
wurde

,
nachdem sie ihm vor elesen worden

w aren . Die : Geschichte : iente nur als
Einleitung und sol lte dem Neuling durch
den Hinweis auf das hohe Alter derMan

rersi und auf frühere fürstliche Gönner
,

die ihren Schützl ingen auch schon ähn

liche Pfl ichten gegeben hütteu , die Ehr
würdigkeit seines Standes und seiner Ver

p)
flichtung um so eindringli cher machen .

ie Zunftsage beginn t mi t einer B e

sprechung der sieben freien Wissenschaften
und der Geometrie insbesondere ; dann
folgen die Erfindungen der vier Kinder
Lamechs auf Grund der mittelalterl ichen
Anschauungen

,
sowie deren Aufzeichnung

auf zwei Säulen, als die F lut Noahs kam ;
später wurden die Säulen von Pythagoras‘)
und Hermes aufgefunden und die Wissen
schaften von ihnen weiter gelehrt ; der
erste königliche Beschützer war Nimrod

,

der Erbauer des babylonischen Turms
,
er

ab zuerst den Maurern aPflichten :
,
von

enen zw ei mitgeteilt werden später unter
wies Abrah am in Agypten den Eukl id in
den sieben Wissenschaften , dieser unter
richtete die zahlreichen Kinder der vor
nehmen Herren in der Geometrie und

Baukun st und gab ihnen : Pflichten :
, von

denen sechs an eführt w erden ; nach der
Rückkehr der nden ins gelobte Land
b e
g
ilnstigten David und Salome die Maurer

un gaben ihnen »Pflich tem
,
wie sie in

Agy tenvonEuklid gegeben waren ; H imm,

der önig , sandte dem Salome Bauholz
und seinen Sohn

,
der h iess Hyram und

war Meister der Geometri e und Ober
meister aller Maurer und verstand al lerlei
Kunstfertigkeiten (mit Verweisung auf
1 . Kön .

dge
s

chickte
Künstler zogen aus

in alle Län er, und so kam ein gesehickter
Maurer

,
Namens Maymon der

Der Name Pythagoras ist nur im Terr-MS . er

halten , ln Üb ereinstimmung mi t. der Form im (
l
ooks

MS . und im Wi lliam Watson-MB . ; in al len andern
Handsch riften der jüngern Form ersch eint ein fabel
h alter H ermarines oder dgl . , der nur der Naeh lüssigkeit der Abschreiber zu verdanken ist [vgl . B ZC.

1898, S . di e ganze Stelle ist verderbt .
Der Name lautet im Tor -MS . Hyman ; also

noch annäh ernd ri ch tig , die meisten andern Hand
sch ri ften h aben fab slhafte Namensformen , d ie au f

uuwi ssende Sch reiber zu rückzu füh ren sind [ vgl . B ZC.

1894, S . 290 fg . , 8 . 820

Der Name dieses sagenh aften Meth usalem der

Mau rerei ist n ich t meh r festz ustellen . Im Tew -MS .

steht „Mammongreh ns
“
und „hi emongretus

“
, in den

nl ch stversrandten „N amen Greene" und „Marnen
Greives“, sonst „Maymns Greeus“ u . dgl . oder

England.

„H aymus Greene“ u . dgl . Naeh kritisch en Grund
si tzen ist das anlautende M der Ten -Gruppe fest

zu halten , d ie andern B uch staben sind Sch reibfehler
oder u nsich ere Vermu tung . Die Versuche , di esen
fab e

'

i hafteu Namen sicher zu stellen, sind alle ohne

überzeugende Kraf t ; vi elleich t i st „Magnus Greene“
zu lesen .

In der (looks—Form wird „Oarolus secundus“
genannt, das w äre „Karl der Kable" , der ja auch

w irkl ich König von Frankreich w ar, w ogegen „Karl

Murtal!“ n iemals König gew esen ist. Die Unter

sch ieb uug des letztem in der jüngern Form ist also

eine Verböserung und durch ni ch ts gerech tfertigt

[ vgl. B ZC. 1894, S . 298 fg . ‚ B . 828

beim Bau von Salomes Tempel gewesen
war

,
nach Frankreich, un tern chtete Karl

Martell*) in der Kunst und machte ihn
mi t den »Pii ichtem bekannt, so dass dieser
ein Gönner der Maurer wurde und ihn en
di e : Pflich tem gab, auch einen Freibrief,
jährlich eine Versammlung zu halten ; in
E. gab es vor St. Alban kei ne »Pflieh ten e ;
dieser begünstigte die Maurer und gab
ihnen bessern Lohn , auch erwarb er ihnen
einen Freibrief vom König

,
eine Ver

sammlung zu halten ; dann kamen vi ele
Kriege

,
so dass die Maurerei verfiel

,
b is

König Athelstan Ruhe scheiße und viele
Bauten aufführte ; sein Sohn Edwi n wurde
selbst Maurer und b egünstigte die Maurer
noch mehr

,
verschaffte ihn en einen h ei

brief von seinem Vater, wonach sie sich
überall imKönigreich versammeln duriten,
umMängel und Übertretungen unter sich
zu regeln, er selbst hi elt eine Versamm
lung in York , wo nach alten Schriften
di e »Pflichtem neu zusammengestellt wur
den ; dieses -Buch« sollte bei Aufnahmen
verlesen und darauf die Verpfli ch tung ab
gelegt werden. Auf die Geschichte folgt
eine eindrin l iche Ermah nung an di e
Neulinge , sie die nun zu verlesenden
»Pfli chten : recht einzu rägen , denn sie
müssen darauf einen Eid leisten . Die
Pfl ich ten selbst zeri‘allen in zwei Gru pen,
mllgemeine Pflichten« für alle urer

u nd »besondere Pfli chten : für Meister und
Genossen ; die ersteren entsprechen den
‚Punkten die letztem den »Artikeln »

bei Halliwell und Cooke. Die »allgemeinen
Pfl ichten sind in abgekürzter Gestalt
folgende : 1) Ihr sollt Gott und der heiligen
Kirche treu sein und euch der Ketzerei
enth alten . 2) Ihr sollt dem Könige treu
sein . 8) Ihr sollt jeden Verrat verhüten
oder den König und seinen Rat warnen .

4) Ihr sollt einander treu sein und encra
Genossen thun

,
wie ihr wünschet, dass sie

euch than . 5) Ihr sol lt alle Geheim
nisse derLe e oder der Kammer bewahren,
sowie alle eheimnisse der Maurerei.
6) Ihr sollt keine Diebe oder Diebeshelfer
sein . 7) Ihr sollt dem Bauherrn und
dem Meister treu und auf ihren Vor
tei l bedacht sein . 8) Ihr sollt Maurer
eure Brüder oder Genossen nennen .

9) Ihr sollt nicht mit eures Genossen Weib
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rerischen Brüderschaften und Genossen
sch aften sind von der Gesetzgebung nie
mals gestört worden

,
den deren Ordunu

gen waren von den Staatsbehörden ge
nehmigt

,
wei l sie mit den Gesetzen in

Einklang standen. Darum waren auch
die Verfassungen der Werkmaurer kein
Geheimni s

,
sondern jedermann zugängl ich

,

wie denn z . B. Dr. Plot auch aus einer
solchen gesch öpfi: hat ; geheim geh alten
w urden nur di e Erkennungszeichen und
die besondern Einzelheiten der Kunst

(a. a . O . 8 . a7l i
’

g .) und zi eh t den falsch en Sch luss,dass die Freimaurer und B auarbei ter h örig und an

die Scholle gebun den gew esen seien , indem er tiber
si eh t , dass es sich h ier nur um Schu ldige handelt,
di e si ch durch Fluch t dem Verhör und der Strafe
en tzi ehen wollen . [Vgl . Gould, II, S. 889, Anm. B.]

England.

doch sind wohl di ese Ausdrü cke ni cht

Die h eutigen englisch en Freimaurer gebrauch en
„crut

'
t“ ftir di e Gesamth ei t der Brü derschaft, die

ersteGesun dh eit ist immer „th eQueen and th e Craft“.

Im gleichen Sinne verwenden die englischen Frei
maurer seit den ersten Zeiten der Grossloge b is h eute

den Namen „Order “
, w ofür sie von manch en Theo

retikern oft getadelt w erden sind, weil der „Bund“kein „Orden“
sei ; di e Eng lander lassen sich ab er

dadurch ni ch t irre mach en . [Vgl . Orden .)

rer : als K ö r
g
ersch aft anerkannt wurde

,

i st urkundlic nicht festgestellt, aber nach
durchaus glaubwürdi gen Überli eferungen
war sie seit 1411 eine anerkannte aGesell
schafln (com

g
any) ; jedenfalls musste nach

englischem rauch der Wappeuertei lung
di e Erwerbung der Korporationsrechte
vorhergegnngen sein also i st kein Grund
vorhanden ,

an der Richtigkeit der Über
li eferung zu zw eifeln . Wann zuerst N i c h t
m au r e r in die Verbindungen der Werk
maurer eingetreten sind, lässt sich wegen
mangelnder Quellen nicht nachweisen.
Doch dür fen wir aus einer der »b esondern
Pflichtem schliessen

,
dass bereits im 15 .

Jahrh als die Watson—Form hergestell t
wurde mit den von König Heinrich VI.
genehmigten neuenPfli chten

,
die Zulassung

von Nich tmaurern gestattet war und auch
wi rkl ich vorgekommen ist. Nach Conder

ä
a. a. O . , S. 140

, 146
, 171] sollen

620 in der mit der »Company of Free
masons : nachweisli ch verbundnen engem
B rudersch aft Nichtmaurer Mi tg lieder ge
wesen sein

,
indem er dies aus dem Aus

druck »acceptance schliesst ; allein es steht
fest, dass a l l e Verbrüderten ‚accepted
Mascus : (mugenommene Maurer : ‚ s. d .)
hiessen ; also kann diese Benennung für
den Stand der Mitglieder nichts beweisen

,

es können ebensogut B erufsmaurer gewesen
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sein . Sicher aber war ein Teil der Mit

(1627 der selbst Mitgl ied war
,
i n dem

Harley—MS. Nr . 2054 (Brit. Mus . ) ausser
einerAbschrift der »Verfassung« auch ein
V erzeict von Mi tgliedern auf bewahrt
hat

,
von denen anscheinend die meisten

Nich tmaurer waren, aber nicht etwa Ge
lehrte oder ahnli che Leute

,
sondern Hand

werker und andreMänner ohn e erheblichen

weniger über die ganze Nation verbreitet
finde ; den hi er fand ich Leute von her
vorragendstem Range , die es nicht ver
schmähten, zu dieser Genossenschaft zu

g
ehören : vgl . Gould, II I, S. 168 fg .‚

deuts ch
ZG. 189 S. 16 Er meint weiter

,

sie brauchten das auch ni cht
,
wenn sie

wi rkli ch so alt und angesehen wäre, w i e
i n einer essen Pc entrolle« berichtet
würde. i e Einze eiten

,
die er dabei

angieb t, zei n, dass ihm eine Handschrift
der Watson orm vo siegen hat. Weiter
erzählt er

,
in einer ersammlung (man

nenn e sie an einigen Orten ‚Logec) von
wenigstens fünf oder sechs der »Alten des
Ordens : würden die »Kandidaten c auf

genommen, von denen jene Handschuhe
erhielten (auch ihre Frauen) und je nach
der Gewohnheit des Ortes auch bewirtet
wü rden ; hi ernach erfolge die Zulassung
(admission„t) die hauptsächlich in der

Di es ist das fl teste Beispiel des Namens „Orden“

für d ie B rü derschaft . Ob Plot ihn von andern gehört
oder aus si ch h eraus angew endet h at, l l sst sich n ich t

sagen ; vermu tlich das erstere , denn auch spl ter ist

der Name ohne w eiteres im Gebrau ch ,
b ereits b ei

Anderson 1728 (8 .

Aueh Ashmole sagt in seinem Tagebuch s
un term 11. Mitte 1682, dass sie alle auf Kosten der

neuangenommenen Mau rer gespeist haben ; es geschah
aber erst n a c h der Aufnahme.

Die Ausdrücke „admi ssion“
, „to admi t“ , „ac

cepß nce
“
, „to accept“ w erden in den alten Qu ellen

un terschi edslos von Zunftmau rern und Nichtmaurern

gebrauch t . Ash rnole sagt B . unterm 11 . Mi r: 1662
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von si ch selbst , er sei vor 86 Jahren „sugelassen
“

(admi tted) , die Kandi daten des Tages wurden nach

i hm gleich falls „zugelassen
“
(admi tted), obwohl di e

einen Zünftler, die andern Nich tmaurer w aren, und

nach der Aufnahme nennt er sie alle „new
-accepted

Mascus“ (neu angenommne Maurer) . D ie Sache ist

überall ihren Unterhalt ; denn w enn jemand
sich einem Genossen der Gesellschaft, den
man auch einen a ngenommenen Mauren
(accepted mason) nenne, durch eins der
Zeichen ausweise, müsse di eser zu ihm
kommen

,
selbst von der Spitze eines Kirch

turms, und ihm helfen . Dann übt Plot
Kritik an der »Geschichte : , hebt z; B . her
vor

,
dass Athelstan kein en' Sohn Edwin

,

sondern nur einen jüngern Bruder des
Namens gehabt habe, der jung verstorben
sei . Fii r unwahrscheinli ch halte er die in
der 1 G6 80hi 011t8 s enth al tene B ehau

pt: }
ng,

Heinrich VI . habe die Pflichten gene “

gt,
da un ter dessen Regierung eine Parlaments
akte diese Gesellschaft z abgeschztfl

'

t

habe . Gemeint ist das esetz von 1425,
dessen Sinn Plot missverstand, indem er,
w ie auch neuere Gesch ichtschreiber noch
thun

,
das Verbot auf die niemals verboten

gewesnen Brüderschaften bezieht, während
nur die gesetzwidrigen Versammlungen
und Lohnverab redungen untersagt w er

den, mi t denen die ‚accepted mascns :
als solche niemals etwas zu thun gehab t
haben . Plots Verdüchtigun derselben
als gemeingefährlich i st d alb natür

l ich ganz ungerechtfertigt . Ein Zeit
genosse Plots war Aubrey, der Verfasser
ein er (erst 1847 gedruckten) »Natu ral
Hi story ofWiltshire in der an zw ei Stellen
dieFreimaurer erwähnt Die erste
lautet : »Herr Wilhelm Dugdale erzählte
mir vor vi elen Jahren , dass um die Zeit
Heinrich s III. der Papst einer Gesellschaft
italienischer Bauleute (Architects über
geschrieben »F resmasonm) eine Bulle oder
ein Di lem (übergeschrieb en »Patent«) gab,

uropa auf und nieder zu reisen, um
i rchen zu bauen . Von jenen stammt
die Brüderschaft der Freimaurer (über
geschrieb en »Ad0pted Sie er

kennen einander en gewissen Zeichen

Da auch im Sh ane-MS . Nr . 8829 diese V er

pfl ich tung mi t I hnlichen Worten erw l hnt wird , ist
geschlossen w erden , dem Dr . Plot habe jene Han d
sch ri ft vorgelegen . Das ist aus dem Grunde undenk

b ar , w ei l er dann mi t Vergnügen auch von den

andern Dingen Kenntn i s genommen u nd sie erw l hn t

h aben w ürde ; ausserdem geh ört di e Handschr i ft
sich er dem 18 . J ah rh . an .

Aus einer im B esi tz der Kön iglichen Ga ei l

schaft befindli ch en Handschrift hat Hall ic in der

zw eiten Ausgabe des maurerisch en Gedich te (1844,
S . 46) zu erst di ese Stellen bekannt gemach t. Aus
füh rlich er erörtert nach der in Oxford erhaltenen

Originalhandsch ri i
'

t w erden sie von Gould (III ,
der beide genau so w iedergieb t, w ie sie in der Hand
sch rift stehen .
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und (oMarksc durchstrichen) Kennwerten
(Wsteh—werds) : sie besteht b is heute . Sie
haben verschiedne Legen in verschiednen
Grafsa für ihreAufnahme(rece tion) :
und wenn irgend einer von ihnen in erfall
erö. muss die B ruderschaft (b rotherhoed)fil l!) isteheu (relieve) u. s. w . Die Art
ihrer Aufnahme (Ade%

ion) ist sehr ferm
li ch und mit einem id der Verschwi e
genheit [Vorderseite von F 0 1. 73 der Hand
schrift]. Aubrey war selbst nicht Frei
maurer

,
daher wohl seine Unsicherheit in

den Ausdrücken
,
die sich auch aus den

nachträglichen Änderungen ergieb t . Die
Benennung oAd0pted Masenm ist nicht die
üblich e, sondern rührt von ihm her, indem
ihm der Begriff »adept : von den Alche
mi sten oder »Adepten : geläu iig war und

er diesen infol e Man els eigner Sach
kenntnis auf

'

e Freimaurer übertrug.
Ashmole z . B. gebraucht den Ausdruck in
seinem oTheatrumChemi cumB ritann icum
wo es heisst : ‚for the antients usually
(before they died) a d o p t e d one or other
for their sene: Als Aubrey sein e
Bemerkung nie erschrieb

, war Plots »Na
tural History of Staderdsh ire: noch nicht
erschi enen . In der zw eiten Bemerkung

,

di e nebenan auf der sonst unbeschrieb nen
Rückseite von Pol. 72steht und die Jahres
zahl 1691 trägt, wusste er anscheinend
schon besser Bescheid ; sie lautet : »Heute

,

am 18 . Mai, dem Montag nach dem Senn
tag Ro ste, ist in der St. Paulskirche eine
grosse usammenkunft derB rüderschafi. der
Angenommenen (»Accepted« ist über ein
durchstrichenes »Free

w
eschrieb en)Maurer,

worin Herr Christoph ren (8 . d .) alsBruder
aufgenommen (adopted) werden soll, und
Herr Heinrich Geodric vom Tow er und
versch iedne andre. Es hat Könige gegeben

,

die zur Sodalität ehört haben. « Aus dieser
Mitteilung erg ie t sich zugleich

,
dass

al les
,
was Anderson 1738 über Wrens

Stellung in der B ruderschaft erzählt, un

richtig ist. Die Gewohnheit bei Nicht
maurom , sich den Brüderschaften derWerk
maurer anzuschl iessen, waralse im 17. J ah rh .

i n England weit verbreitet
,
aber die Be

hauptung,
dass dieLegen aufgesucht seien

,

um in nen b esondern geistigen B estre
bungen zu b aldigen

,
kann durch ni chts

Greifbares unterstütz t werden ; alles, was

wir sich er wissen
,
spricht entsch ieden da

gegen . Der einzige eistig und wissen
schaftlich hervorragen e Engländer des 17.

J ahrh .
,
der als Legenmi tglicd nachweisbar

ist, war Ashmole, und dieser hat nur zw ei
mal in seinem Leben mit einem Zwischen
raum von 35 Jahren eine Le enarb eit be
sucht. Auch aus dem Anfang es 18. J ahdn
ist bisher nichts nmhgew 1esen, was für
geistige Bestrebungen inn erhalb der Legen
sprechen könn te . In York (s. d . ) finden
w ir eine Lege, deren Thati keit von 1705
an nachweisbar ist, die a er jedenfalls
schon länger bestanden hatte. Ursprung

li ch war es natürlich eine
gewesen

,
aber seit 1705

schon früher) finden wir nur Männer aus

angesehenen Ständen an der S itzo
,
1705

einen Baronet
, 1707 den Lord a er von

York
,
dann wieder verschiedne arouets

u. s . w. Ob unter den Mi tgliedern sich
überhaupt noch Werkmaurer befanden,
lässt sich nicht sagen ; dieNachforschun
von Wh head (F reemasen 1884) ha an

kein en erkmaurer nachgewiesen . Obwohl
nun diese alte Loge nach der Benennunge
weise der en liaohen Brü der eine Lege
»spekulativer eurer : (specu lative masons)
war

,
kann sie nach den 19 Regeln von

1725 kaum mehr als ein geselliger H ub
gewesen sein, denn erst Nr. 18
kurz : ‚Eine Stunde soll besonders angesetz t
werden

,
um über Maurerei zu reden« ; all e

andern handeln von geschäftlichen und
gesellschaftl ichen Angelegenheiten

,
die

offenbar in erster Li nie standen. Passt

man alles zusammen, was man aus dem
17. und dem Anfangs des 18. J ahrh . sicher
weiss, so kann man annehmen, dass es zu
jenen Zeiten zahlreiche Legen in E. gab ,
die te ils noch ausschliesslnch oder vor
w iegend Werkmaurerei betrieben, teils
diesen B oden bereits verlassen hatten und
brüderlich -geselligen Zwecken dienten ,
teils vielleicht noch i n der Mitte standen .

Überall aber bildete die alte Verfassun
gder Werkmaurer mit der Zunftsage un

den Pfli chten die verbindende Grundlage,
und die bis ins grauste Altertum zurück
greifende »Geschichte

{der Maurerei : hat
wohl gerade den Maurergilden solche An
z iehungskraft verliehen , während die Be
friedigung fi eundschaftlich -geselliger Be
dürfmsse auch bei andern B rüderschfl ten
hätte gefunden werden können . Die Be
trach tung der Baukunst und ihrer Werke
gab auch dem Gebildeten mancherlei An
regung, das Symbol des ‚göttlichen Bau
meistersr bot sich von selbst dar, und

schon bei B eedle Helme begegnen wi r

dem Satze : »Mit Hilfe der Maurerei s ind
die herrli chsten Bauten in der Welt er»
richtet werden ; als wenn die Kunst sich
bemühte, das Werk der Hände Gottes
nachzuabmen, indem sie kleine Welten
bildet in dem grossen Bau des Weltallm

(Mas . Mag. IX
,
8 . 268 Und aus einem

1550 erschi enenen Wer 0 teilt Gould fol
ende Stelle mit : »Der F reimaurer bebaut
i e harten Steine, cr haut hier ein Stück
ab und dort ein andrea, bis die S teine ge
schi ckt und passend für die Stel le sind,
wohin er sie legen will . Ebenso baut Gott,
der himmli sche Freimaurer

,
eine christ

liche Kirche
,
er gestaltet und glättet uns,

die wir die kostbaren und wertvollen Steine
sind

,
mit Kreuz und Trübsal, dass alle

Bosheit und Schlechtigkeit, die nicht zu
diesem herrl ichen Gebäude passt

,
entfernt

und aus demWe
g
e gebrachtwerden möchte .

Petri 2. [III , l 54]. In der Abte i von
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der nach der Aussage sein es n chacha
am 6. Januar 1721 zum Freimaurer ge
macht wurde zusammen mit Mr . Cellrns
und Kapitän Powe. In seiner Lebensb e
schreib un sagt er : »Seine Neugierde ver
anlasste ihn ,

sich in die Geheimnisse der
Maurerei einweihen zu lassen, da er die
Üb erbleibsel der Geheimni sse der Alten
darin vermutete ; nur mit Schwierigkeit
war eine hinreichende Zahl in ganz
London zu finden . Dan ach wurde sie
eine öffentl iche Mode , die sich nicht
allein über Britannien und Irland, sondern
auch über ganz Europa verbreitete : [vgl .
Gould

,
IV S. 284 fg . AQC. VI, S.

Da nach den alten Vorschri ften : wenig
stens 5 oder 6 Genossen zu einer

_
Auf

nahmeloge genügten, so ist diese Ausse
rung sehr bezeichnend für den Mangel an
Standesgenossen unter den damaligen Frei
maurern ; denn um die Auffindun von
s o l c h en Brüdern hat es sich bei

'

esen
3 Kandidaten natür l ich gehandelt . Als
zuverlässi anzusehen haben wir die Nach
richt An ersens, dass 4 Legen sich 1717
zusammengethan haben, um eine dauernde
Gemeinschaft zu bilden ; ob damals schon
di eNamen »Grossloge« und oGrossmeisterc
angewendet w urden, muss zweifelhaft er
scheinen

,
ist übrigens un erheblich. Jedeu

falls hat die Grossloge später dies an
enommen und An ton Bayer (s . d .) für
717—18 als Grossmeister angesehen, ne

ben ihm den Zimmermann Jakeb Lamball
und den Kapitän Jose h Elli ot als die
beiden Grossaufseher . 0 steht zu lesen
in einem Verzeichnis der Grossbeamten
seit 1717, das sich hinten im ersten Pro
tokollb uch von 1728 befindet und als amt

ben
,
Channel-Row, Westminster. Wann

die Zahl der Legen sich vermeh rt
hat

,
w issen w ir nicht genau,

'

edenfalls ist
dieAngab eAndersens unterm Juni 1719
dass ein ige Edelleute auf enommen und
»mehr neue Lo ne egrün et wären , ohne
Zweifel verfr t. obald man Edelleute
zur Verfügung hatte machte man sie zu
Grossmeistern , und die ältesten Legen der
spätern Logenlisten näch st den 4 alten
weisen alle erst auf das Jahr 1721

,
nachdem

der Herzog vonMoutagu Grossmeister ge
worden Demnach sind Andersens

Hi erzu vgl . man Goul ds „Four Old Lodges“
(London 1879) und Lance „M

'

eeen ic Records“ (Lon
don 1886 ; 2. Au sfl be aum rdem die An:
filh rnngen EZO. 1891, 8 . 277 fg .

England.

Angaben über fernere Zunahme von Legen
un term 25 . März (Lady Day) 1721, sowi e
dass am 24. Jun i 1721 Mei ster und Auf
scher von 12Legen vertreten wesen

,
un

möglich richtig ; ebenso be t die Zah l
150 der am Feste teilnehmenden Brüder
auf Üb ertreibung. Anderson erwähnt sich
selbst zum ersten Mal unterm 29 . Sep
tember 1721 ; aber alles, was er unter di e
sem Tage, wie unterm 27. Dez . 1721 und
unterm 25 . Mm 1722 berichtet, ist höchst
verdächtig ; was er unterm 24. Juni 1722
erzählt, istfalsch,wiegleichzeiti eZeitnn
meldungen beweisen . Die Sch ' derung er
"

Vorgänge am 24. Juni 1728 ist gleichfalls
verkehrt

,
wie das amtli che Protokoll der

Sitzung lehrt. Es bleiben daher alle Er
zabi an n Andersens über die erste Zeit
b is 17 auf sich beruhen

,
da er hier nur

nach H örensag
;
n beri ch tet und selbst kaum

vorEnde 1721 eteiligt gewesen ist ; sogar in
dem, was er schon mit erlebt haben muss,
ist er unzuverlässig. Wir lassen deshalb
seineErzählungen beiseite und beschränken
uns auf das

,
was durch amtliche oder nu

dre glaubwürdi ge Mittei lungen verbürgt
ist. An dre Versammlungen als am 24. Juni
haben wohl bis 1721 oder 1722kaum statt

g
funden . Am24.J uni l 718wurdePayne
rossmeister, der Zimmermann John Cord
well und der Steinhauer Thomas Morrice
wurden Grossaufseher. Am 24. Juni 1719
folgten Dr. Desagul iers (s. d .) als Gross»
ma ster, sowi e Anton Sayer und Thomas
Mord es als Am 24. Juni
1720 wird Payn e wi eder Grossmeister, weil
immer noch ni cht der ersehnte Edelmann

Dass der erste Grossmeister h ier Grou aufbeh er
w ird neben demGroesmoieterb eeagu liere, kennzei chnet
schon die durch des letzten Zu tri tt verl uderte Lage .

Juni 1721 konn te man den ersten Edel
mann , den Herzog vonM

'

entagu (s. zum
Grossmeister emennen er berief den Dr.
John Beal zu seinem zugeordneten Grow
meister sowie den Krämer oder Tapezierer
(upholder) Josiah V illenau und den Stein
hauer Thomas Morrice zu Grossaufsehern .

Anderson entwirft von den Ereigni ssen des
Tages eine phantasierei che Schi lderung ;
Dr. Stukeley berichtet als Augenzeuge i n
seinem Tagebuch einfach folgendes : ‚24.

Jun i 1721. Die Maurer hatten ein Essen
in der B uchhändlerhalle; ge enwärti der
Herzog von Mentague, Lord erbert, rd
Stanho e, Sir Andr. Fountain etc. Dr.
B esugo

'

ers hielt eine Ansprache (pronoun
ced an Oration). Der Grossmeister Herr
Pain zeigte eine alte Handschri ft der Ver
fassungen vor, die er im Westen Englands
erlangte , 500 Jahre alt . Er verlas ei ne
neue Reih e von Artikeln

,
die zu beob

achten wären . Der Herzog von Montagu
für nächstes Jah r zum Grossmeister ge
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wählt. Dr. Beal Zu eordneten vgl. Gould,
W , S. 284. AQC. S. Ganz im
Widerspruch mitAndersens weitem Berich
ten erfahren wir aus Stukeleys Tagebuch
unterm 26 . Mai 1722, dass man in einer
Zusammenkunft in seiner Le e Vorb erei
tungen zum Johannisfest getro en hat, und
verschi edne Zeitungen nach dem 24. Juni
1722 melden , dass an diesem Tage der
Herzog von Wharton (s. d .) zum Gross
meister und Dr. Desaguliers zum Zuge
ordneten ernannt seien . Misshelligkeiten
zwischen Wharton und einem Teil der
B ruderschaft, die Andersen ins Jahr 1722
vor dieErnennungWharteus legt, hat dieser
am 24. Juni 1723 hervorgerufen

,
indem er

sich laut Protokoll) zunächst wei orte, sei
nen achfelger vomuschlsgen, un nachh er
den vemnächstenGrossmeister em fohlenen
Zugeordneten Desaguliers durc ein ge
setzwidri es Verfahren beseitigen wollte.

Als die rüderschnft ihm widerstand und
i hm verwarf dass er beabsichtige

,
einen

Bruch der Harmonie mit äusserster Un
ordnung und Verwirrung in die Gesell
schaft zu bringen (Worte des Protokolls)
ging er »ohne Jede Förmli chkeit : fort und
ward nie wieder hen . Was Andersen
unterm 24 . Juni 1728 erzäh lt

,
sind Phan

tasien ; richtig sind nur di e Namen der
neu eingesetzten Grossbeamten

,
nämli ch :

Graf von Dalkeith Grossmeister
,
Dr. De

saguliers zugeordneter Grossmeister der
E
q
uire Franci s Sorell und der Buchband

ler ohn Senex Grossaufseher, der Esquire
Willi am Co

ag)
er Wegen

des durch artens Verhalten estörten

Geschäfi'
sganges wurden am 25 . ev. 1723

Desaguliers und die beiden Grossaufseher

Uber di e Ansprach e von Desaguliers sagt An
dersen 1788 : „Desaguliers h ielt eine b er e d t e An
sprache ü b e r M au r e r u n d I an r e r e i‘ . e e

diese B ode w irklich bedeuten d gew esen , w ie manche
nach der Ausdrucksw ei n glauben , so hl tte man sie

gedruckt, w as in der Folgezei t mi t bemerkensw erten
Ansprachen stets gesch eb sn i st ; 8 tukelcys einfacher

Ausdru ck ll ast ni ch t gerade auf ein en b edeu tungs

vollen I nhalt schl iessen [ vg l . M . L . , 28 . Jahrg .

Nr. Die von Payne vorgezeigte Handschrift ist
das Oocked il 8 . gew esen , w ie 8peth aus 8 tukeleys

Papieren nach gew iesen h at [vgl . AQO. IV , 8 .

es stammte aus demWesten Englan ds, w odurch das
chen ausgesprochne, auf die Mundart sich stützende
Urteil b estl tigt w ird . denn dan ach gehö rt es ins
w estlich e Mi ttelland.

Andersens Unsuverll ssigkeit ist hier um so auf

fallender, w ei l er lau t Protokoll selbst der V ersamm
lung beigew cbn t hat , und zwar als zweiter Gross
aufseher . Unter Wharton als Grossmei ster waren

zuerst der Grobschmiod Josua Timson und der Maurer
WilliamHaw kins die bei den Orossau fzeh er und h aben
di e „Genehmigung“ als solch e un terschrieben am ,

8 . In dem Verzei chnis der Grossb eaq ist

Haw kins auch für 1722 eingetragen , dazu aber die
B emerkung von andrer Hand gemach t : „w elch er

ni ederlegte, und dann wurde James Anderson, A. H . ,

an seiner Stelle gowab li
“
[ vgl . auch Sadler , Mas .

Facts and Ficticns, S . Wann di es gesch eh en, ist
unbekann t, vielleich t am 17. J an . 1728, w ieAnderson
unter diesem Tage selbst angieb t (1788 , 8 . die
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Genehmigung “ hatte er frü her schon noch als

Meister einer Loge (Nr. XVII , 1728 , 8 . 74) unter

sch rieben , indem er si ch zugleich im Druck darunter
als „Verfasser dieses B uch es“ bezeich netBeide Beschreibungen An dersens gi ebt Klose
(Gesch . 8 . 64 fg . ‚ 8 . 116 fg .) in deutsch er Übersetzung ;
es wurde zu w ei t fiih ren , diese mit den Protokollen
zu vergleich en , um Andersens W i llkür zu zeigen .

Natürli ch steh en sie auch in den Frankfurter deutsch en
Ausgaben des Konsti tutionenb uchs (s. wo auch

unterm 20 . kfai 1726 (d ie 4. Aufl . 1788 hat fälschii ch

den 27 . Mai ) zu lesen steh t : „Der depu tierte Gross
meister Folkes gab auf dem Stuhl Gelegenh ei t zu

einer sehr angenehmen Unterreduug
“
(1741, 8 . 194 ;

1788 , B ei Anderson h eisst es : „D . G . H aster

Folkes in th e Chai r prompted a most agmeab leCommunication“
(1788 , 8 . aber dami t ist keine

„B ede" gemein t, w ie Klose voraussetz t (Geseh . S . 69)
son dern „ccmmun ieatiou“ ist der regelml ssige Name
für di e V ierteljahn versammlung (quarterly commu

n icati on) , und der Satz h eisst mi t Rücksich t auf di e
Art der Lei tung : „Dep. Grossmeister Folkes leitete
die Versammlung gew andt und h öchst angenehm

“
.

In der B ibliograph ie unter Nr. 792 beruft si ch Klose
auf ein Zeugnis des Pocket Companion von 1769 ,

aber ohne Angabe der Stelle ; es scheint ein I rrtum
vorzu h egeu . Das Protokoll sagt nich ts von einer

Rede.

in ihr en Ämtern noch einmal bestätigt
,

worüber Anderson nichts berichtet Am
24. Jun i 1724 wurde der Herzog von
Richmond Grossmeister , er ernannte
Martin Folkes zum Zu ordneten

,
sowie

den Esquire Francis Sere und den frühen
Grossmeister Pa ne zu Grossaufsehern ;
was Anderson über die Vorgän dabei
berichtet, ist eigne Zuthat, das etokell
weiss nichts davon. Anderson hat hier
vom 29. Jan . 1780, wo zum erstenmal ein
Aufzug i n den Protekollen erwähnt und
b eschn eb en wird auf den 24. Juni 1724
ubert en und dann unter

'

enem Tage
die Or nung des Protokolls e igenmächtig

Am 20 . Mai 1725 beschloss
man

,
was Anderson n icht erwähnt

,
das

»Gro s s e F e s t : auf den Tag J ohanms des
Evangelisten zu verlegen und den Gross
meister bis dahin im Amts zu lassen

,
so

dass man am 24. Juni nur eine kurze
Versammlung hielt , um im A des
Grossmeisters auch

_
die iibrigen ross

beamten in ihren Amtern bis dahi n zu
bestätigen . Am 27. Dez . 1725 wird der
am 27. Nov. vorgeschlagene Lord Paisley
zum Grossmeister ernannt, obwohl selbst
abwesend ; sein Vorgänger Herzog v. Rich
mond setzte im Auftrag Dr. Desagnliers
als zugeordneten Grossmeister som e den
Oberst Dani el H eughton und den Baronet
Sir Thomas Prendergast als Grossaufseher
ein

,
woraus der gesellschaft l iche Auf

schwung der B rüderschai't noch mehr er
kenntl ich wird. Im nächsten Jah r war

das ‚Grosse Feste auch auf den 27. Dez .
angesetzt

, fand aber erst am 27. F ebr. 1727
statt ; warum , sagt das Protokoll nicht.
Der Graf v. In chiqu in w ird als Gross
mei ster eingesetzt und hierbei ist zum
erstenmal in den l’retokollen von ei nem
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Umgan g des Grossmeisters um die Brü der
schaft in der Halle die Rede , allerdi ngs
mit dem Zusetze »in form as usual«‚ so
dass man annehmen könnte , es sei eine
ältere Gepflegenheit ; aber es ist ein neuer
Grosssekretär ein treten

,
der über die

V ergangenheitvie sieh t ni cht sicher unter
richtet war. In den frühern Protokollen
findet sich nicht die leiseste Andeutung
solcher Umgän e, was freilich auch eine
Unterlassung es ersten Grosssekretärs
sein kann . Die nächsten »Gressen Feste s
fanden statt am 27. Dez . 1727 (Lord Cole
raine

,
Grossmeister), am 27. Dez. 1728 (Lord

Kingston
,
Grossmeister), am 29 . Jan . 1780

(H erzog von Norfolk, Grossmeister) . Mit
der Versammlung vom 17. März 1731, in
welcher Lord Level als nächster Gross
meister vor eschlagen wurde, schliesst das
erste Proto ellbuch ; das zweite, ein Geschenk Norfolks

,
em starker Lederband

mit reichen Verzierungen
,
dem Wa en

des Gebers und einer lateini schen id

mung, beginnt mit dem Grossen F est am
27. März 1731 , der Einsetzung des Lord
Level als Grossmeister. Das Wa c h s t u m
d e r Le on bis dahin lässt sich verfolgen
in drei isten ,

die sich in dem ersten
Band der Protokolle befinden , zwei vom
vor diesen und eine am Ende . Die
erste ist am 25 . Nov. 1723 begonnen und
enthält 52 Le en ,

aber nur 36 mit den
Namen der itglieder , obwohl noch in
ein er Versammlung vom 19 . F ebr. 1724
bestimmt wurde , dass alle Legen zur
nächsten V ersammlun ihr Mitgliederver
zeichn is mitbringen sol ten . Eine gedruckte
Liste für das Logenjahr 1723—24 hat ganz
dieselben Legen in derselben Reihenfolge,
nur die letzte fehlt ; diese ist also ver
mutlich erst kurz vor oder nach dem
24. Juni 1724 egründet, während die ver

letzte am 27. arz 1724 eingeweiht werden
war)“ Die Grossloge hatte also bis zum
Johannisfest 1724 5 1 (oder 52) Legen auf
zuweisen

,
von denen aber 25 (oder 26) i n

den nächsten Jahren w ieder verschwanden
,

so dass auf der ersten Liste
,
auf der die

Stiftun zeit angegeben und damach die
Reihen olge bestimmt ist nur noch
26 der beiden ersten Legenlisten erschei

nen . Von den vier ältesten Legen stehen
hier noch drei (Nr. 1 nur zw ei sind
von 1721 (Nr. 4 u . fünf aus 1722 (Nr.
6 Nr. 11 ist eine am 27. F ebr. 1723

Vi ele w ertvolle Einzelh ei ten zu den alten Logen
listen enth ält schon Gou lds B uch „The four old

Lodges“ (London das Hauptw erk ftir d ie

Statistik der Legen ist jetzt der verdienstvclle Band
von John Lane : „hi ason ic Records , conta in ing a

List of all th e Lodges at Home and Abroad u . s. w .
“

(1 . Ausgabe Lon don 1886 ; 2. Ausgabe Ei ne
un entbeh rliche Ergänzun g dazu ist Joh n Lance

„Handy Book to th e study of the engraved, prin ted
and manuscr ipt Liste of Lodges . from 1728 to 1814“

(London

England .

von ausgeschiednen Mitgliedern der alten
Nr. 3 neu gegründete Lege (die alte Nr. 3
gin
g
ein) , von den übrigen sind 14 aus

172 (Nr. 12—25) und zwei aus 1724 (Nr.
26 u . Eine Loge vom 24. Dez . 1723
(Nr. 25) ist in den beiden ersten Listen
ausgelassen . Weitere zehn von 1724 fällen
Nr. 28—37 der Liste von 1729 , sieben
(Nr. 38

—44) sind von 1725 , eine (Nr. 45)
i st von 1726

,
drei (Nr. 46—48) sind von

1727 und sechs (Nr. 49—54) von 1728 .

Den Löwenanteil an der Liste von 1729
haben also die Jahre 1723 (15) und 1724

wie vi ele von den eingegangnen 26
auf diese beiden Jahre kommen

,
lässt sich

ni cht sicher feststellen
,
weil ihre Stiftunge

zeit nicht auge eben ist ; jedenfalls aber
gehörte eine nie t unerhebliche Zah l von
ihn en auch den Jahren 1721 und 1722 an.

Aus dem Jahre 1725 haben wir zw ei e
druckte Listen und eine gesch riebene

,
ie

zweite vorn im ältesten Protekcllbuch .

Die erste edruckte umfasst nach eigner
Aussage a le bis zum 25 . März 1725 b e
stehenden Legen, im ganzen 63, so dass
seit dem 24. Juni 1724 die Gesamtzahl um
zwölf gestiegen, seitdem aber auch sechs
Legen ausgeschi eden waren, neu ge det
also 18 . Die zw eite gedruckte Liste geht
bis September 1725 und enthält 70 Legen,
darunter acht neue ; denn eine war seit
dem25 . März erloschen . Die geschr iebene
Liste im Protokollbuch beginnt mit dem
27. Nov. 1725 und hat Nachträge bis zum
22. April 1728 ; sie enthält 77 Imgen ,
darunter acht neue seit September 1725,
aber eine ist seitdem wieder singe gen .

Die mm folgende Liste ist di e so en er
w ähnte gedruckte von Ende 1728 bzw .

Anfang 1729. In dieser sind die Legen
zum erstenmal nach dem Al ter geordnet
und mit Nummern versehen

,
die ihnen

bleiben bis 1740
,
wo ein Aufrücken der

Nummern stattfand
,
um die inzwischen

eingetretnen Lücken wi eder
Die Zählung von 172819 ergieb t 54 Legen,

also einen Rückgang gegen 1725 um nicht
w eniger als 16 Legen ; der Zu ang seit
1725 beträgt nur zehn gen

,
es

sind also 1726—28 viel mehr Logen ein

Sei ehesAufrüelcen der Nummern hat spl ter after
stattgefunden , n lmli ch 1755, 1770, 1780 . 1781, 1792.

Nach der Verein igung der beiden Grosslogen wu rde
1814 eine neue Zl b lung vorgenommen , indem nach

vorh ergegsngner Losung Nr . 1 der „Alten
“ Nr . 1

blieb, Nr. 1 der „Neuern“
ab er Nr . 2w u rde und nun

eine w echselndeVerseh liugung derNummern erfolgte .

Neue Umzüh lungen fanden statt 1882 und 1868 , d ieNummern von 1868 gelten noch h eu te. Die Listen
b ei den j edesmsligen M u gen ergeben 54 Legen

fiir 1729 , 181 fi1r 1740 , 209 fiir 1755 , 402 für 1770 , 488

für 1780 , 486 fti r 1781, 610 fiir 1792; b ei der letzten

Neut lung kam die „Stew ardslege
“
ohne Nummer

an di e Spi tze , und die an dern a h lten von 1—609 .

Die „Stew erdsloge
“ beh ielt ihren Platz auch bei der

Vereinigung und steh t b is h eu te ohneNummer ehem .

Alle diese Einzelheiten b ei Lane im „Handy B ook“
.
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aber es ungerügt geschehen lässt, dass 16
von 52 Legen dem Befehl nicht nach
kommen

,
kann ein e hohe Meinung vom

Amtseifer der Leiter nicht erwecken, um
so weniger , da der Grossmeister (Graf
Dalkeith) an beiden Tagen , sowie 28 .

Apri l und 24 . Jun i 1724 selbst zu egen
war. Wie leicht man verfuh r b ei der
Bestätigung oder Annahme von Legen , diesich meldeten, davon haben wir im Pro
tokoll vom 27. Dez . 1727 ein sicheres Bei
spiel . Es lag ein Brief vor von einer
Loge in Salferd bei Manchester , »die hat,
dass die Liste ihrer Mitglieder in das
Grosslogenb uch eingetragen werden und
dass sie unter der Fürsorge und dem Schutz
der Grossloge sein dürfen . . Man beschli esst
ohne jeden Widerspruch »dass sie dem
gemäss eingetragen werden sollen : [vg

l.

auch Sadl er
,
Mas . Fac ts and Fi ctions, S . 3

Dabei war der Grossmeister (Herzog von
Richmond) gar nicht einmal In
der gleich leichten Weise wird man vorher
1724—27 auch die Legen in Bath , Bristol,
Nom ich ,

Chi chester
,
Chester

,
Reading,

Gosport und Carmarthen einfach ange
nommen haben, sobald sie sich meldeten ;
in den Protokollen findet sich nichts über
sie . Den drei Legen in Chester war man
noch weiter entgegengekemmen ,

indem
man ihnen gestattete

,
sich zu einer Pro

vinzialgressloge zu vereinigen und Pro
vinzialgrossb eamte einzusetzen . In der
Liste von 1725 (seit 27. Nov.) werden an

der Spitze der ersten Chester-Loge vier
Brü der als »Provinzial ossmeister »Ab
eordneten und »Aufse er :
ter ihnen kommen Meister und Auf

seher der Loge selbst. Dieser e r s t e P r o
v i n z ia lg ressme i s ter war Oberst Colum
bine. Er verwaltete dasAmt wahrscheinlich
von 1725—26

,
und Warburton wurde sein

Nachfolger ; auf wie lange, ist unbekannt,
vermutli ch nich t über 1727 hinaus

,
da die

Protokolle nichts weiter davon erwähnen
,

überbau t von den Legen in Chester nie
w i eder d i eRede ist. Ein dritter Provinzial
essmeister w ar nach Anderson und Entick
ir Edward Mauss]

,
und zwar für B ild

Wales, wahrscheinl ich 1726. George Pom
fret als Previnzialgrossmeister für Ben
galen [Entick, S. 333] ist zu steichen, da
er nur den Auftrag erhielt

,
di e Loge in

Fort William einzusetzen ; Anderson be
zeichnet ihn auch nicht als Provinzial
grossmeister. Weiter haben wir die schon

In der Liste von 1725—28 steh t die Loge mi t 24M itg liedern verzei chnet ; sie h atte also sch on längerbestanden und schloss sich nur der Grossloge an .

An derson l i est 1738 (S. 101) Hug h Warburton
du rch Grossmeister I nchiqu in am 10 . Mai 1727 zum

„Grossmeister von Nord-Wales in Ch ester“ ernannt

sein . Dies ist falsch , denn am 10 . Mai 1727 lag nach

dem Protokoll ein B rief des Warburton vom 15 . April
1727 vor, in dem er si ch schon P . G. M . unterzeich net .

Naeh Re ti ck ( 1758 , S . 338) w urdeWarburton schon 1726
von Paisley ernann t, w as jedenfalls rich tiger i st.

von Anderson aufgeführten von Entick
ins Jahr 1729 gesetzten Provi nzial ess

meister für Ostindien und Niedersac
die Protokolle wissen n i chts vom letztem,

der erstere wird 1733 erwähnt. Dagegen
steht im Protekellbuch die Vollmacht für
Daniel Cox als Provinzial ossmeister der
‚Provi nzen New York

, ew J erse und
Penns lvan ien « vom 5 . Juni 1730 utick
hat 1 er wird für zw ei Jah re ernannt,
vom24. Juni 1730—32. DasProtokoll vom24.

Juni 1731 erwähnt auch di eErnennung von
John Phi l lips zum »Provinzialgroasmeister
der freien und an enommenen Maurer
innerhalb des russisc en Reichs

,
Deutsch

lands
,
sowie der Herrschaften und Gebiete,

die dazu geh ö rem . Auswärtige Provinzial
grossmeister nennt Entick noch 1731 für
Andalusien

,
1736 für Neu-Eu land, Süd

carc lina und Kapland
,
1737 für ontserrat,

Genf
, Ob ersaehsen und New York, 1739

für Savoyen und Piemont
,
1740 für Russ

land
,
Hamburg und Niedersachsen (Lü tt

mann) und Barbados. Von diesen hat
wohl nur Dan iel Cox seine ‚Vollmacht .
(Deputation) wirkli ch nutzbar gemacht ;
denn er hat jedenfalls in Ph iladelphia
noch 1730 Legen ins Leben gerufen

,
und

dort wurden 1732—38 all
'

äh rlich , dann
w ieder 1741 und später °

e Provinzial
rossb eamten regelrecht gewähl t {vg}

. The
rand Lodge of Penn sylvan ia , 0 1. I
(Philadelphia Ver essen ist von
Anderson und Entick, auc in den Pro
tekollen nicht erwähnt

,
aber sicher ernannt

He Price (8 . d .) unterm 30 . A t il 1733
zum revinzial rossmeister von eu-Eng
land ; er grün etc am 31. Aug. 1733 i n
Besten die erste Lege

,
die als Nr. 126 auf

der Liste von 1734 erscheint [vgl . H ughan ,

S. In allen erteilten »Deputat mns :
wird ausdrückl ich gesagt

,
dass' di e Be

trefienden darum nachgesucht haben . Die
Grossloge hat ofl’

enbar nie aus eignem An
trieb derartige Ermächtigungen gegeben

,

sondern immer erst, wenn sie darum ange
gangen wurde

,
meist oder eigentlich immer

ohne sichere B ürgschafi der Würdigkeit
und des Erfolgs . Auch hat sie nach
her gar nicht auf die Erfü l lung der auf
erlegten Pflichten gehalten , sondern die
Sache laufen lassen

,
w ie sie l ief. Cox h at

z . B. keine seiner Legen angemeldet,
Price nur die erste . Dabei war beiden
vorgeschrieben

,
»jährlich einen schrift

li chen Bericht über die Zah l der gegrün
deten L0 gen mit den Namen der Mit
glieder jeder Einzelloge« einzusenden

,

auch sollen sie alle "Verordnungen
,
die

in dem gedruckten Verfassungsb uch ent
h alten sind

,
halten und beobachten lassen

Es ist erstaunlich
,
wie wenig kräftig und

standh aft sich die Grossloge den b eherr
l ichen Versäumnissen gegenüber gezeigt
hat. Erst späterhin w urde zeitweise eine
rücksichtslose Stren e eüb t, namentli ch
in Geldsachen [vgl . 0 (1

,
IV

,
8 . 398
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Wie leicht es damals war
,
eine Loge zu

gründen oder anerkannt zu sehen, e ieb t
si ch aus folgendem. Vor einigen J en
w urde ein altes Protokollbuch auf efun
den, in dem die betreffenden schrift ‘chen
usserungen ü b er eine solche G r ü n d u n g
verzeichnet stehen zunächst ein Gesuch
an den Grossmeister Lord Paisley vom
3 1. J an . 172516 : »Wir

,
die untersch rie

benen Mitglieder der alten Gesellschaft
der F reimaurer die den Wunsch haben

,

im Schwan und Römer oder sonstwo in
Finch Lane zu einer Loge gestaltet zu
werden, ersuchen Eure Lordschaft gezie
mend

,
uns in regelrechter Form konst itu

ieren zu wollen oder Ihren Abgeordneten
anzuweisen

,
es zu thun

,
zu solcher Zeit

und so bald wie Eure Lordschafl fü r an
gemessen halten werden. Und wir bitten,
w enn es Eurer Lordschaft gefällt, Herrn
Martin O’Connor als unsern Meister zu

haben . . Es folgen sieben Unterschriften,
O ’Connor als letzter. Der Grossmeister
stimmt zu mit folgenden

,

'

edenfalls an den
Grosssekretär gerichteten orten : »Lassen
Sie das Bittgesuch enehmigen, und lassen
Sie Br. Martin O’äonnor oder einen an

dern der Bittsteller meinem Ab eordneten
aufwarten

,
den i ch hi erdurch geauftrage,

di ese Brüder zu einer regelmässigen Loge
zu konstitui eren

,
wenn es ihm passend

schein en wird
,
und so bald, wie es ange

messner Weise geschehen kann . Paisle
Grossmeisten . Dann folgt des Abgeord
neten Erklärung : ab folge der Genehmi

g
ung des Grossmeisters und auf seinen Be
ehl beabsichtige ich di ese Loge am 2.

Februar zu kom titnieren . J. T. D
li ers zugeordneter G . M . : Endl ich as

Protokoll : »Der zugeordnete Grossmeister
erschien demgemäss und konstituierte die
Loge , und Herr Timothy O’

Connor und
Herr John Vernon wurden als Brüder zu
gelassen, und Joseph Atherton, ein Zeich
ner, wurde als Mitgli ed zu elassen , diese
Loge zu besuchen einerlei Ver
sprechungen von seiten der Bittsteller und
keinerlei vorherige Bedingun gen von sei
ten des Grossmersters oder seines Abge
ordneten ! Das Gesuch geht am 31. Januar
ein, am 2. Februar ist die Loge fertig !
Ganz ähnlich wi rd noch in zwei spätern
Fällen 1787 und 1788 verfahren

,
nur dass

hier die Bittsteller éehomam ge en die
Grossb eamten und gegen die Vetor nungen

Mi tgeteilt von Lane [AQC. VIII, 8 . dort
w ird über d ie Konsti tulerung von Legen gehandelt.
Man ersieh t daraus . da s ursprüngli ch die In London
selbst gegründeten Legen gar keine Sti ftungenrkunde
erhi elten , sondern dass dieKonsti tulernng durch den
Grossmeister oder seinen Stellvertreter persönlich
geschah . Die Seh rlftetlleke für 1787 und 1738 steh en

n . a. O . 8 . 197 fg . In b eiden Fällen b ertl ti gen der

Grossmeister, der zugeordnete Grossmeister und beide
Gmm uteeh er auf der Rückseite des Gesu che, dass
die Konstitutierung stattgefunden und sie Meister
un d Aufseher eingesetzt haben .

239

E rst am 27. Der . 1786 werden die von En ter

eingesendten „B y—Lern “
(Sondem tzungen) in der

Grossloge vorlesen , w i e Anderson ri ch ti g bemerkt.
Wei teres melden die Protokolle nich t .

eloben und dass der Grossmeister selbst
abei ist. Die Art der Konstitui erung war
jedenfalls di eselbe oder ähnl ich, a us sie
der Herzog von Wharton eingeführt hatte
vgl . Anderson 1728, S. 71 Kam ein

eh von ausserhalb, wohin die Gross
beamten ni cht reisen konnten, dann wurde
eine »Deputation (Vollmacht) ausgestell t,
gewöhnlich für den ,

der als zukünftiger
oder auch schon gegenwärtiger Meister
das Gesuch als Hauptperson un terschrieben
hatte. Er wurde : em äc

‘

hti gt und autori
eierte

,
die nachsu0h enden Brüder an Stelle

und i n Vertretung des Grossmeisters zu
einer regelmässigen Loge in gehöriger
Gestalt zu konstitui eren , »mi t gleichen
Vorrechten w ie sie alle andern regel
mässigen Lo en eniessem , aber sie müssen
sich m ach en erordnungen im ck

ten Verfassungsbueh ri chten un andre
Regeln und Vorschriften

,
die ihnen von

Zei t zu Zeit von dem jetzigen oder der
zeiti en Grossmeister zugestel lt werden, be
obac ten, : auch »eine L18 t6 der Mit l ieder
ihrer Loge zusammen mit den Rege die
sie unter sich vereinbart hab en, einsen en »

endli ch haben der oder di e B evollmäch
tigten dem Grossmeister »über Zeit un d

Ort der Konstitui erung eine Bescheinigung
zu überreichen

,
damit sie i n das Buch der

regelmässigen Legen eingetragen werden
kann : . Solcher »Deputations : sind aus
den Jahren 1732 und 1733

'

e zwei erhal
ten in den al ten Legen zu eter, Bolton,
Bath und Bury [vgl . AQO. VIH , S .

die alle vier fast wörtli ch übers
einst immen . Dass diese Lo en die anfer
legten Pfl ichten erfüllt ha en erfahren
wir Aus 1753 sind gleichfalls zwei
»Deputations : erhalten

,
aber hier ist die

Ver
s
dichtung zur Einsendun einer Mit

l ie erliste und der von der ege verein
arten Verordnungen weggelassen

{
(vgl

.

S. vielleicht weil man die Er olg
losigkeit solcher Forderungen eingesehen
hatte . Wie nachlässig derart i

g
e »Verord

nungen : der Grossloge befo gt wurden,
zei au ch die Liste von 1731— 32 am
En e des ersten Protokollbuchs , wo die
Orte von 102Lo en ein etragen sind, aber
nur 55 mit den läamen er Mitglieder . Die
Grossloge lässt sich das ruhig gefallen . Von
i n n ermLeb en istauch ni ch tvi elzu spüren .

Die Protokolle berichten fast nur von Ge
schäften und mancherlei Beschlüssen, die
sich aber meist auf äusserliche Dinge be
ziehen . Nur einmal

,
am 11.Dez . 1735, wieder

holt Martin Clare (s. d .) einen Vort den
er ku rz vorher in der neuen Stewar loge
gehalten hatte ; er wurde «mit grosser Auf
merksamkeit und mit grossem Beifall auf
genommen : und der Vortragende »ersueht

,
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ihn drucken zu lassen : Das eschah denn
auch

,
und er ist oft wrederhdit, z. B . auch

in den Pocket Companions von 1754 und
1759 ; er ist recht gut, aber die ausser e
wöhnliche Anerkennung beweist, dass en
Brüdern sonst wenig eboten wurde. Für
Anderson ist es bezeic nend, dass er diese
Rede Clares gar nicht der Erwähnung wert
hi elt

,
obw ohl sie solches Au fsehen gemacht

hatte . Man legt der Grossloge gern weit
schauende Zwecke und Ziele unter , Ge»
schi chte und Verhandlungen geben keiner
lei Recht dazu ; überdies müsste man dann
annehmen

,
dass in den Protokollen ab

sichtlich über die ei entlich en B estreb un
gen geschwiegen wär e. Dies ist eine un
erwei sl iche Voraussetzung , die nur auf
persö nlicher Meinung beruht

,
auch in den

: Pflichten : und : Verordnungen : ni cht die
mindeste Stütze findet. Dann spricht da

g
egen die Thatsache, dass, wenn einmal
ie Heimlichkeiten der Maurerei zur
Sprache kommen

,
das Protokoll dies in

ei eter Weise erwähnt. So steht z . B .

rm rotokoll vom 25 . Jun i 1728 wörtlich :
: V ersch iedue andre Gegenstände bezüglich
der guten Leitung der Gesellschaft im all

gemeinen wurden vorgeschlagen und ge
nehmigt

,
aber es wird ni cht für passend

gehalten
,
sie niederzuschreiben :

(
eigner

Auszug). Sieht man sich dieV erhand ungen
näher an so begegnet man besonders häu
fig Beschlüssen wegen Nichtzulassung von
Lo en die nicht regelmässig konstitui ert
ein d. h . sich ni cht unter di e Grossloge
catt haben, oder von einzelnen Leuten ,
'

e »unregelmässig : aufgenommen sind .

Un elmässigkeiten w erdenoft gerügt, und
seit em Jahre 1755

,
wo gegen eine Loge

wegen ihr er Beziehungen zur : alten Mau
rerei : amtlich ein esehri tten wird

,
stö sst

man wiederholt zu scharfe Bestimmungen
gegen Zulassung vonMaurern jener Rich
tung. Die XII . Verordnung von
bestimmte

,
dass alljährli ch der Grossmeis

ter, der Zugeordnete und die Au fseher neu
ewählt werden sollten

,
und so wollte es

but ton am 24. Jun i 1723 auch halten ;
aber am 25 . Nov. 1723 beschl iesst die
Grossloge einstimmig , dass der Gross
meister die Macht haben soll

,
seinen Zu

g
eordneten selbst zu ernennen

, und am
8 . Apri l 1724 wird die gleiche Vollmacht

g
ewährt in Bezug auf die Ernennung der
rossaufseher. An derson hat dies 1738 in
den : Neuen Verordnungen : nicht an
gemerkt, und doch ist h in ort immer so
verfahren w erden . Schwierigkeiten scheint
es gemacht zu haben

,
immer eine ausrei

chende Zahl geeigneter : S c h a ffn e r : für
das : Grosse F est : zu finden, und daraus
ist es zu erklären

,
dass diese Brüder später

so grosse Vorrechte erwerben konnten.

Die XXIII . V erordnun sagte zwar
,
der

Grossmeister oder sein ugeordneter solle
Vollmacht haben : eine gewisse Zahl
Schaffner (Stewards) zu ernennen und zu

England.

bestimmen : aber das ist nicht so glatt
gegangen ; darum wurde am 24. Juni 1724
angeordnet

,
die Schaffner sollten »eineListe

von 12geeigneten Personen, beim nächsten
Grossen F est als Schaffner zu di enen, für
des Grossmeisters Durchsicht vorbereiten . :

Dies gelang nicht , sondern wir erfahren
unterm 27. Dez . 1725, beim nächsten Fest,
dass nur Heidegger als Grossschail

"

ner

mit 2 Zugeordneten , Potter und Lam
bert

,
gewirkt hat (Anderson 1738 ungenau).

Am 12. Dez . 1726 wird nur Lambert zum
Grossschafl

’
ner ernannt und wirkte auch

beim Fest am 27. Febr. 1727. Am 19 . Dez .
1727 übernimmt wieder Lambert all ein das
Amt und versieht es auch am 27. Dezem
ber . Am 26. Nov. 1728 macht De iers

den Vorschlag
,
es möchten sich rüder

als Schaffner melden . Wahrscheinli ch um
die Brüder zu beschämen oder anzuspornen,
meldet sich der früh ere Grossmeister Graf
Inchiquin , wird aber dankend abgelehn t,
und es stellen sich nun 12B rüder zur Ver
fügung. Desaguliers vergleicht ihre Zahl
mit den 12 Zeichen des Ti erkreises und
lässt ihre Gesundheit trinken rmit zwölf : ,
w orauf sie Desaguliers

’ Gesundheit aus
Beim Fest selbst, am 27. Dez .,

gehen di e Schaffner zum erstenmal vom
Beratungszimmer in di e Speisehalle dem
Zug voran

,
und ebenso bei den beiden

Umgangen um die Halle, deren ersten der
bisherige Grossmeister und deren zweiten
der neue Grossmeister machte, beide mi t
ihren Beamten . Am 25 . Nov. und 27. Dez .
1729 werden wieder 12Schaffner bestimmt,
um beim Fest am 29. Januar 1730 zu hel
fen, wo sie auch an den verschiednen Auf
zügeu beteil igt sind ; man dankt ihnen
durch eine besondere Gesundheit. Dies
wiederholt sich beim nächsten Fest am 27.

März 1731. Am 2. März 1732werden wieder
12 Schafiner ernannt, und die sollen das
Vorrecht haben

,
ihre Nach i'ol

gl
zu wählen,

w as fortan Regel bleiben so 80 waren
die 12Schaffner eine stehende Erscheinung
bei den Festen gew orden und hatten sich
durch die Vorbereitungen auch w i rkl iche
Verdienste erw orben . Am 31 . März 1735
erwirkten sie das Zugeständn is, dass fortan
alle Grossb eamten den Grossmeister aus
genommen , aus der Zah l derer gewählt
werden soll ten

,
die als Schaffner gedient

hätten . Darauf traten sie am 24 . Juni
1735 mit folgenden An trägen hervor :
1) dass sie monatl ich oder anders als eine
Loge von Meistermaurern (unter der Be
nennung Schafl'

nerlo
z
gf

.) zusm menkommen
dürften und in die hl der Le en wie ge
wöhnlich , mit den Zeiten ihrer usammen
kau ft

,
eingereiht würden ; 2) dass sie,

da alle Grossbeamten fiir die Zukunft aus

H ierbei ist zu bemerken , dass man in den ge

w öhnli ch en Versammlungen um Tische esse und Ge

tränke vor sich h atte ; denn msn kann in i rgend einer
Seheuke zusammen.
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Schlüssel i n einem Knopf mit blauem
Schmelz, damit es vom Grossschatzmeister
bei allen öffentl ichen Gele enheiten ge
tragen werde. Am 14. Febr. 1 76 w ird allen
ewesnen Grossbeamten das Recht ver
ehen

,
ihr Amtsklein0 d weiter zu tragen,

aber in einem Ring
,
au f dem der Name

und das Jahr der Amtsführung geschrieben
sein können ; es ist von Gold oder vergoldet
und wird in der Grossloge am blauen Hals
bande getr en

,
sonst an schmalem blauen

Bande auf er Brust (Const . 1784, S . 361

Von l789—1802 bestand auch eine oLan
Schaffnerloge: von Brüdern, die sogenannte
: Land-Feste : der Grossloge vorbereiteten ;
sie trugen ein Kl einod an grünem Hals
band und wollten später auch gern ihre
Schürzen mit grüner Seide einfassen, was
aber nach fü nf stürmischen Sitzungen end

g
ü l tig verweigert wurde [vgl . Gould IV,

S t i mmb e r e c h t i g t e Mit lieder
der Grossloge waren nach der XI%. Ver
ordu nu von 1722 der Grossmeister

,
sein

Zugeo neterunddieGrossanfaehcr
,
sodann

di e Meister und Aufseher der Einzellogen
ausserdem sollten nach derXIH .V crordnung
ein Sekretär und ein Schatzmeister ernannt
werden

,
die kraft ihres Amtes Mit l ieder

der Grossloge waren und in allen ingen
mitstimmten, nur nicht bei der Wahl des
Grossmeistcrs oder der Aufseher. Wie die
meisten ursprünglichen Bestimmungen ha
ben auch diesevonAnfang anAbweichungen
erfahren . Ein Sekretär wurde erst am 24.

Juni 1723 ernannt und ein Schatzmeister
er erst am 24. Juni 1727. Bereits am 21.

ov. 1724 w urde besch lossen
,
dass alle ge

weenen Grossmeister Sitz und Stimme in
allen Versammlungen der Grossloge haben
soll en am28 . Febr. 1726wird allen gewesnen
abgeordneten Grossmeistern das gleiche
Recht gewährt und am 10. Mai 1727 auch
den gew esnen Grossaufsehern . Am 6. April
1736werden alsstimmberechtigteMitgl ieder
der Grossloge aufgestellt : die vi er ge
nwürtigen und alle frühern Gross
samten ‚ 2) die Meister und Aufseher
aller regelmü si en Legen , 3) Meister und
Aufseher und 9 ertreter der Schaffnerloge.

Endlich am 24. Juni 1741 werden auch
der Schatzmeister, der Sekretär und der
Schwertträger für Mi lieder aller Ver

ungen erklärt , enn sie gehörten
ni cht zu den eigentlichen

, Grossbeamten und
nach dem Tode von Jesse

,
der von 1738—53

Schatzmeister gewesen war
,
erhob sich

die Streitfra
'ge, ob der Schatzmeister an

sich kraft semes Amtes Grossbeamter und
als solcher aus der Zahl der gewesnen
Schaffner zu wählen sei . Nach langem
Streit wurde die Frage bejaht und dem

g
emüss gewählt. Während aber schon vor
741 die Namen Grosmelrretür und Gross
schatzmeister üblich sind, heisst es auch
nach 1741 immer noch einfach Schw ert
träger ; erst nachdem die dritte Auf lage
des Verfassungsb uchs i n Angriff genommen

England .

und in den umgearbeiteten »Allgemeinen
Verordnungen : Art. III auch der Schwert
träger als Mitglied der Grossloge mi t ver
zeichnet ist, wird ihm seit dem 17. Okt.
1766 der Name eines Grossschwerttrügers
in den Protokollen zugestanden . Am 1.

Mai 1775 wird gesagt : ‚Das Amt eines
Grosskaplans , das seit meh rern Jahren
nicht besetzt war

,
wurde an diesem

Tage erneuert : [Const. 1767, A p . S. IX].
Früher wird es niemals in den rotokollen

erwähnt
,
wohl aber ersieht man aus einer

Zeitungsnachricht von 1734, dass man einen
Kaplan ernannt hatte, und dieser (Rev.

H eniey) ladet auch durch dieselbe Zeitung
für den 25 . Juni zu einem -Eulo

°

um über
Freimaurerei . ein a uf Befehl : es Gross
meisters [vgl . Mas Mag. III, Ahn
liches wird in der Folgezeit öfter geschehen
sein

,
wie es von Einzellogen vielfach be

richtet wird ; aber als Beamte gelten die
Geistlichen nicht und darum schweigen
die Protokolle davon . 1775 w urde ein

w irkl icher Grosskaplan ernannt
,
wei l

die Einweihung der neuen Maurerhalle

bevorstand ; er hat auch am 23 . Mai
1776 ‚eine ausgezeichnete Rede gehalten,
musste aber am 7. April aus der Gesell
schaft ausgeschlossen werden, weil er we
en Betrugs ins Gefängnis ekommen war
Fvgl. Const. 1784, S . in Nachfol er
w urde erst 1781 eingesetzt

,
dann wie er

1785, von welchem Jahre an das Amt
dauernd besetzt blieb bis 1813 . Der Er
bauer der Maurerhalle wurde am 23 . Mai
1776 , dem Tag der Einweihung , als
Grossarch itekt für Lebenszeit berufen ;
nach sein em Tode 1799 wurde ihm noch
für zw ei Jahre ein Nachfolger gegeben ,
dann aber das Amt wieder aufgehoben ,
weil es nur ein

p
ersönl iches habe sein

sollen [z
gl. Gould V,

S . dem Nach
folger lieb das persönliche Recht das

Kleinod weiter zu tra en und die ross
loge zu besuchen . 8 der Herzog von

Cumberland 1782zum Grossmeister erwählt
war

,
wurde beschlossen : w enn ein Prinz

von königlichem Blute das Amt des Gross
meisters übernimmt

,
soll er einen »stell

vertretenden (acting) Grossmeister : er
nennen ; der erste war der Graf von Ef
fmgham (1782 der zweite der Graf
von Moira (s. d .) (1790—18 l3). Eine
persönliche Würde als ‚Gross -Porträt,
malen erhielt 1785 William Peters , w ei l
er der Grosslo e ein Bildnis des früh ern
Grossmeiaters ord Petre geschenkt hatte .
Noch im letzten Jahre vor der Vereini
gung der beiden Grosslogen , am 13 . Mai
1812, wurde zum erstenmal ein »Gross
organ ish eingesetzt . Als Mitglieder der
Grosslo

g
e wurden 1783 alle Brüder zuge

lassen, is zur sogenann ten -H allenlrassm
(Hall Fund) ein unverzinsliches Dar lehn
von 25 beitragen (Const. 1784, S .

und diejenigen Lo en die dasselbe leis
teten, sollten das echt haben

, eine ihrer
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Mi tglieder ausser Meister und Aufsehern
zu oder Grossloge zu schi cken, bis das
Gel zurückgezahlt wäre [ebenda S . 344

Die Provinz ialgrossmeister scheinen ati
schweigend als : Grossbeamte : sachen
werden zu sein

,
ausdrückl ich verzeic et als

Mi t
g
li eder der Grosslo werden sie erst

in en sAllgemeinen erordnungen
: von

1784 [Const. 1784, S . freih ch führt
B atich sie bereits 1756 besonders auf und
nennt sie »Grossheamte (S. Die
übrigen Previnzialgrossbeamten sind aber
nicht Mitglieder der Grossloge [Const. 1784
S . G rossme i ster nach Lord Love
1731—32) waren Viscount Montage (1732
is Graf v. Strathmore I . (1733
Graf v. Craw ford (1734 Viscount
c mouth (1735 Grafv.Leudoun (1736
bis Graf v. Darnley (1737— 38)
Marqui s v. Carnarvon I .

(
1738 Lor

Raymond (1739— 40) Gra v. Kintore (1740
bis der 1738 Grossmeister v . Schott
land eweaen war

,
Graf v. Merten (1741

bis 17 2
,
1739 Grossmeister vonSchottland),

LordWard (1742 Graf v. StrathmoreII.
(1744, 1740 Grossmeister von Schottland),
Lord Cranstoun (1745 Lord Byron
(1747 Lord Ca

fi
ysfort (1752— 54)

Marquis v . Carnervon (1754 Lor
Aberdour (1757—62, 1755— 57Grossmeister
von Schottland), Graf Feu ers (1762
Lord Blaney (1764—67 Herzog von Beau
fert (1767 Ler Petre (1772
Herzog v . Manchester (1777 Herzog
v . Cumberland (1782 Prinz von
Wales (1790 Herzog von Sussex

Die längere Amtsdauer war
keines

gpfg
s immer ein Zeichen beson

dern ers oder hervorragender Leis
tungen, sondern öfter wohl Fe] e der Ver
legenh eit, einen Nachfol er zu nden, was
Auf abe des jew ei ligen rossmeisters war.
8 0 at z . B . gleich der erste mit zwei
Jahren, Lord Ward (1742 nachdem
er am 27. April 1742 eingesetzt war, nur

am 24. Juni 1742
,
am 8 . Febr. 1743, am

9 . A ril 1743 und am 4. April 1744 Legen
abge alten später freilich öfter in Vertre
ung. Lor Cranstoun (l74ä—47) wurde am
IS.A ri l 1745 eingesetzt, hielt eine Loge am
21. ev. 1745 und erschien dann erst wieder
am 30 . April 1747

,
um seinen Nachfolger cin

zusetzen . Dieser,Lord Byron (1747 war
mehrere Jahre ausserhalb

,
dieLogenarb eiten

wurden sehr nachlässig betrieben : vom 30 .

April 1747 bis zum 20 . März 1752, den
Tagen seines Antritts und seines Rücktritts,
war er nur noch einmal zugegen

,
am 16.

März 1752, um seinen Nachfolger vorzu

schlagen ; ausserdem hatten in den fü nf
J ahren nur sieben Sitzungen stat efunden .

Die Grossb eamten bl ieben auch
‘ e ganze

Z eit dieselben, es waren meist Schlummer
jahre . In demganzenZeitraum von 1741 - 51

waren nur zw ei neue Legen i n London
von der Grossloge gegründet , eine 1742
und eine 1751 , eine war 1747 und zw ei
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1751 wiederhergestellt ; im Lande waren
allerdings 17 neue Legen entstanden (in
12Jahren !) und im Auslande 13 ; dagegen
gin
g
en in London in dieser Zeit 47 ein

,

im ahre 1745 allein 21 [vgl . Lane, Handy
Book

,
S . In drei Jahren (1746, 1749,

1750) hatte man nur j e e i n e Sitzung ab
gehalten, und auch sonst lag zwischen je
zwei Sitzungen wiederholt etwa ein Jahr :
man ruh te vom 9 . Apri l 1743 bis 4. A ri l
1744, vom 2. Mai 1744 b is 26 . Febr. 1 45,
vom 14. April 1746 bis 3 . April 1747, vom
26 . Mai 1749 bis 25 . Juni 1750 (also 13

Monate), vom 25 . Juni 1750 bis 4. Sept .
1751 (also über 14Monate). Kein Wunder,
dass bei solchem Beispiel der Grossloge
auch die Einzellogen sich chen liessen
und dass am 18 . Juni 1752 lage gefüh rt
wird über so häufige Unregelmüssigkeiten
bei den Aufnahmen. DerGrossmeister Lord
Carysfort richtet schriftl ich (er war krank)
an die Brüderschaft eindrin liche Ermah
nungen

,
namentlich »an alle eamten ohne

jede Ausnahme :
,
die Gesetze und Verord

nungen piinktlich und ewiesenhaft zu er
füllen und den äussern stand zu wahren

,

d amit die Zunft (Craft) nicht leide durch
die Nachlüssigkeit, Unklugheit und Un
eschicklichkeit derjenigen, die beständig
%ür ihr Wohl wachen sollten : ; er werde
sich selbst persönl ich überzeugen, ob seine
Mahnungen überall b efol würden . Es
muss also wohl recht so l imm gewesen
sein

,
aber es wurde nun Ernst gemacht .

Der als zugeordneter Grossmeister berufne
Dr. Manningham unterstützte den leiden
den Grossmeister mi t grösstem Erfolg , so
dass dieser, als er am 3 . April 1753 auf
B itten der Brüderschaft sein zweites Jahr
antrat

,
auch Manningham wieder zum Zu

geordneten machte
,
indem er dabei vor

versammelter Brüderschaft seineV erdienste
rühmte . [Const. l756, S .258.] Zur Verbesse
rung der eingerissnen Übel wurden am
23 . Nov. 1753 neue verschärfte Vorschriften
für dieAufnahmen aufManninghamsAnt
beschlossen ; er w ar überhaupt währen
seiner Amtsführung (1752—57) die Seele
des Ganzen, rüttelte die lässigen Legen
auf oder liess sie streichen

,
so 1754 allein

21 im Lande, aber erst nach gew issenhaflen
Erkundigungen . Es war aber auch Zeit,
dass die Grossloge sich aufrafl

'

te ; denn seit
1751 hatte sich die von irischen Maurern
ins Leben gernfne Nebenbuhlerin schnel l
entwickelt (namentlich unter Dermotts
Führung seit 1752) und zählte als »Gress
loge der A l t e n M au r e r : 1757 bereits 86
Legen in London, 9 im Lande und 6 im
Aus land [vgl . Lane, S . Manningham
zo auch 1755 di e Loge Nr. 94 in B en
Jo nsens Head zur Verantwortung, wei l
sie nach der Weise sogenannter »Ancient
Mascus: (s. d .) earbeitet und sich gegen
die Gesetze er Grossloge vergangen
habe

,
sie suche dadurch »Neuerungen

und Betrügereien eingebildeter Personen :

16 '
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einzuführen und den Glauben zu erwecken,
es habe ältere Gesellschaften von Maurern
gegeben , als »die dieser Alten und Ehr
würdigen Gesel lschaft : . Da die B eschul
digten sich dem Verbot solcher Arbeiten
nicht fügen wol lten, wurde die Le e ge
strichen . Dies ist der erste Fall, see in

den Protokollen die : Ancient Mascus : er
wähnt w erden ; in der Folgezeit stösst man
w iederholt auf strenge Verordnungen,
solche Leute als unregelmäu ige Maurer
nicht zuzulassen . Um ekehrt verschloss
die »Gressloge der A ten Maurer : den
.Neuern : ihre Pforten ; aber das gegen
seitige feindli che Verhalten der Grosslogen
hat vielfach die Maurer beider Seiten nicht
abgehalten ,

freundschaftlich in Einzello en
der Gegner zu verkeh ren

,
ja es gab B rü er

,

die beiden Grup en angehörten und sogar
bei beiden eine Ile gespielt haben [vgl .
z. B. Sadler, Facts and Fictions, S . 65
bis endlich 1813 die Verein i g zustande
kam. Die : Allgemeinen erordnungem
von 1722 hatten neben vielen andern schö
nen Dingen auch vorgeschrieben , dass
drei V i ertel

‘

ah rsversammlu u gen : um
Michaelis

,
eihnach ten und Mariä Ver

kündigung : stattfinden sollten und eine
J a h r e s v e r s amm l u n g mit Festmahl »am
Tage Johannis des Täufers , oder sonst

am Tage Johann is des Evangelisten, wenn
die Grossloge es durch eine neue Verord
nung passend finden wi rd

,
ds sie in den

vergangnen Jahren am T e Johann is
des Täufers sich versammelt at: (Nr. XII
und Nr. Am 25. Nov. 1723 wird
auch für die

'

nzellogen auf Anfrage b e
stimmt

,
dass di e Meister und Aufseher alle

Angelegenh eiten der Maurerei in ihren
V iertel;ah rsversammlun en ordn en können,
‚von denen eine am age Johannis des
Täufers sein muss : . Aber weder die Gross
loge

,
noch die Einzellogen haben sich

dauernd an die Tage bunden, Die Gross
loge h ielt nur bis 17 den 24. Juni fest

,

fe i erte 1725 den 27. Dezember
,
1727 den

27. Februar und den 27. Dezember
,
1728

noch einmal den 27. Dezember, dann nie
wieder

,
weder den 24. Juni

,
noch den 27.

Dezember, sondernmeist einenTag imFrüh
jahr (März, A ri] ,Mai ) ; nur V ierte1

°

ahrsver
sammlungen ben bisweilen nee am 24.

Juni und am 27. Dez . stattgefunden . Auch
sonst sind die gesetzlichen T e nur selten
innegehalten, aber bis 1742 at man die
vorgeschriebene Zahl meist beobachtet

,

nur 1726 und 1734 fanden bloss zwei Ver
sammlungen statt, 1737, 1740 und 1741 nur
drei, dafür aber dreimal fünf (1732, 1736,
1739) und zweimal sogar sechs (1727,Am 19. Febr. 1724 wurde verfügt, momand
solle innerhalb des Stadtgebiets (with in
the bilis of mortali t

(g
) mehr als einer Loge

angehören . Dieses esetz ist nur ge eben
,

um übertreten zu werden
,
und die rosa

loge hat das sti llschweigend geduldet
,
auch

nachdem am 23 . März 1742 das Verbot neu

England.

eingeschärflzwerden war. Am 28 . April 1724
werden allerlei Vorschriften für das : Grosse
Fest : gegeben und nachher öft er wieder
holt ; nach den Protokollen muss die Un
ordnun oft recht gross gewesen sein . Der
erste ersuch , etwas Segenbringendes zu

l eisten
,
wird am 21. Nov. 1724 vom vorigen

Grossmeister Grafen Dalkeith gemacht, ia
dem er vorschlägt

,
eine gemoM eU n ter

st ü t z u n g ska sse zu bilden , für di e jede
Loge nach Zahl und Vermögen eine monat
liche Sammlung machen und vierteljährlich
die Beiträge an einen vom Grossmeister
zu ernennenden Schatzmeister abliefern
soll. Dieser Gegenstand verschwindet viele
Jahre hindurch ni cht von der Tagesord
nung

,
weil die Sache nichtvorwärts kommen

will
,
obgleich die einzelnen Logan ihre

Zustimmung gegeben haben . Am 17. März
1725 wird em Ausschuss von 13Mi li edern
gewäh lt , unter ihnen Montagu , alkeith

und Desaguliers, um eine V erl e auszu
arbeiten ; aber erst am 27. Nov. 725 sind
die Vorschläge fertig, da mancherlei zu
bedenken und zu beraten war. Es sind
13 55 mit Vor und Zw ischenerläuterungen :
1 bestimmt kurz und bündig

,
dass di e

eit e von den versch iednen Lo
vierteljäh rlich und freiw il lig b ezahltwe en

sollen ; es 2—5 sagen , was fiir Brüder
unterstützt werden sollen und in welchem
Masse ; 95 6—13 handeln von der Wahl
und dem Verhalten des Schatzmeisters.
Anderson [Const . 1738] teilt den Wortlaut
nichtmit

,
er ist aberdemProtokoll be'

fü
g
t

und von Entick [Const. 1756 S . 23?—9
abgedruckt ; Klose [Geseh . S. 57] giebt
deutsch nur 35 1—5 , aber teilweise ge
kürzt

,
namentlich 3 . Am 28. Febr. 1726

wird die Vorlage des Ausschusses
nehmigt, und der Grossmeister will
nächste Mal einen Schatzmeister vor

sch lagen . Dies geschieht aber erst du rch
seinen Nachfolger am 24. Juni 1727, und
man wählt Blackerby. Es kommt aber
kein Geld ein

,
so dass D '

ers am 27.

März 1729 die Satzungen noch einmal vor
lesen lässt ; der Schatzmeister erinnert daran,
dass er vom Grossmeister Inchiquin ernannt
sei, aber noch kein Geld erhalten habe,
die Suche mö bei den Logen wi eder in
Erinnerung ge recht werden . Am 11. Juli
wird noch einmal darauf hingew i esen, des
leichen am 25. November , und nun
ommen endli ch einige Bei ein

,

aber die meisten Legen entschuldi en sich .

Am 27. Dezember geht w eiteres old ein,
so dass es nun 50 9 ab . sind ; ein b e

scheidnerErfelg nach fünfjührigemMahnem
Es lag auch schon ein Gesuch um Unter
stützung vor

,
und au f Batsons Antrag

wu rde beschlossen
,
dass hinfort jede Loge

,

die ge
g
ründet werden will

,
zwei Guineen

zur ‘

b arity: (Unterstützung) beit en
80 11. Weitere Verhandlungen am 29 . an .

und 21. A ri1 1730 führen zur Bi ldung
eines Aussc usses ; am letztem Tage gehen
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Protokol len zum erstenmal ein öffent

l icher Au fz u (s. d .) stattgefunden, indem
Grossmeister rd Kingston und vi ele an
dre den erwählten neuen Grossmeister
Herzog von Norfolk in Kutschen von sein er
Wohnung abhalten und nach der Festhalle
begleiteten ; dort fand ein feierlicher Ein
zug statt

,
der im Protokoll genau b e

schrieben wird
,
ebenso der Umgang in der

Halle . Hiernach hat Anderson (1738) un
term 24. Juni 1724 seine B eschreib un e
macht

,
aber wi llkü rlich geändert. B ei an

Ve r h an d l u n g e n schemt es nicht immer
mustergiilti
am 21. Apn 1781 wi rd bestimmt

,
es solle

hi nfort niemand mehr als einmal zur
selben Sache sprechen , ausser um sich
deutli cher auszudrücken ; er sol l stehen,
alle andern sitzen ; wenn einer diese
Ordnun

g
stört

,
sol l der Grossmeister ihn

zur Or nung rufen ; diese Bestimmung
soll in jeder Versammlung gleich nach
dem Protokoll verlesen werden . Der fru
h ere Grosemeister Sa

il
er (s. d . ) w ird am 28 .

Aug. 1780 von seiner ege verklagt, er habe
Unregelmiissigkeitem begangen
erfährt man nicht) ; darum wird

er am 15 . Dez. 1780 ersönlich verhört
,

aber mit der rmahnung davon,
m i chts so Unregelmässi i n Zukunft
wieder zu Am 2 . Aug. weist De
saguli ers darauf in dass ein gedru cktes
Blatt in der Stadt verbreitet ser

,
das die

Geheimn isse der Maurerei zu entdecken
vorgebe in die Zeitungen sei es gleich
falls auigenommen ; er empfiehlt mehrere
Dinge zur Erwägung

,
besonders den B e

sch luss der letzten Versammlung
,
um das

Eindringen falscher Maurer in regelmässige
Lo en zu verhi ndern . Dies bezieht sich
a einen Katechismus

,
der sowohl auf

einzelnen Blättern
,
wie in Zeitungen im

August 1730 bekannt gemacht war (zuerst
anschein end im Dail Journal vom 15.

Prichards onry Dissected :
erschien nach Zeitungsanzeigen zuerst am
20 . Okt . 1780 , am 18 . Nov. bereits die 4.

Auf lage. Auf diese Verräterschrift nimmt
am 15 . Dez . 1780 in der Grosslo e der
zugeordneteGrossmeister Blackerby ezug ;
anscheinend in grosser Erre ng nennt er
den Herausgeber einen etrüger : und
sei n Buch r ein thörich tes Ding hält es

aber für geraten bei der Zulassung von
Besuchern vorsic ti g und streng zu sein

,

um sich vor falschen Maurern oder Be
trügern zu schützen . Die Folge der Er
örtemngen dieser Tage war gewi ss die Aus

Bayer w ar verannt und hat vielleich t in Geld
oder Geseh l ftasaeb en sich gehen lassen . 8pi ter i st
es ihm so schlech t gegangen , dass er als „Tyler“
einer Loge gestorben ist . [Vgl . 8adl er im „Free
maeon" 1898, 8 .

Es ist den elb e w ie der sogenante Wh itesche
Katech ismus . 8adler und Gould beziehen irrtüml ich
den 28 . Aug . auch auf Prich ard (e.

hergegangeu zu sein, denn»

England .

Da die „Neuern“ b ei der Vereini gung zu den

„Alten Lan dmarken der Gesellschaft“ zurückkehrten
(Protokoll vom

,
12. April so gi lt in England

seitdem w i eder allgemein die alte Ordnung , ebenso
w ie in Sch ottland und I rland, w o man ni e geändert
h atte ; aber die festll ndisch en F reimaurer h aben die

Umstellung behalten , so dass jetz t keine Überein«

stimmung zw i schen England (auch Amerika) und dem
F estlande besteh t .

wechslung der Wörter des I. und I I. Grades,
die später einen der Hauptunterschiede
zwischen den ‚Al ten . und »Neucrn : b il
dete . Da bald nach 1730 die Londoner
Freimaurerei sich auf dem Festlands
verbreitete und hier überall schon
die neue Ordnung ein efiihrt w urde

,

muss der Austausch je enfalls vorher
erfoi Der Katechi smus und Pri
char haben noch die alte Ordnung

,
also

kann der Austausch v o r 1730 auch nicht
vorgenommen sein . Dass in dem Protokoll
der Grossloge vom 12. Apri l 1809 steht

,

»jene Massregeln : seien s in dem oder
um das Jahr 1739 . getroii

‘

en , darf nich t
i rre machen ; denn man weiss heute, wie
unsicher man schon in der zweiten Hälfte
des 18 . Jahrhunderts innerhalb der

Grossloge über ihre eigne Geschichte war ;
der Austausch als geschi chtl iche That
sache wird aber durch das Protokoll be
stäti
g

.
—Am 14.Mai 1731 üb ermm

' mt Pine
,

der erausgeb er der Logenlisten, Abzüge
von den Protokollen für die einzelnen
Legen zu drucken, da das viele Ab schrei
ben für den Grosssekretär zu mühsam sei.
Man erfährt hierdurch nebenbei

,
dass die

Protokolle in Abschriften den Einzellogen
mitgeteilt wurden . 1781 wurde die erste
fürstli che Persönl ichkeit

,
Herzog Franz

Stephan von Lothringen
,
nachmals Gross

herzog von Toscana und deutscher Kaiser
(Franz I . , 1745 im H als Frei
maurer aufgenommen ; Desag

' ers war zu
diesem Zweck im Auftrage des Gross
meisters Lord Lovel mit einigen Brüdern
hingereist. Anderson Comet. 1738,
erzählt

,
der Herzog ha e die beiden ersten

Grade im Haag und den Meistergrad
etwas später in E. erhalten. Man kennt
jetzt das Protokoll der ‚Occas ional Lodge s ,
die Grossmeister Lord Lovel in Houghton
Hall abhalten liess [v 1. F reemason vom
17. Dez. 1870. Gou ld S. 388 , Anm.

dan ach war Franz von Lothrin n wohl
zugegen

,
aber der Herzog von ew castle

und versch iedne andre wurden »zuMaurern
gemacht : . Anderson ist also im Irrtum ,

und wir müssen annehmen
,
dass Franz von

Lothr ingen im Haag durch Desaguliers
gleich alle drei Grade bekommen hat

,

was ja an sich auch wahrscheinli cher ist.
Dasselbe ist vorauszusetzen beim Prinzen
von Wal es

,
Friedr i ch Ludwig

,
der glei ch

falls in einer Deputationslo e (in seinem
Schlosse zuKew) am 5 .Nov. 17 7durchDesa
guliere aufgenommen wurde [Const. 1738,
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8 . Anderson spricht hier von zwei
Legen, die zu verschiednen Zeiten abge
halten wären, an demselben Ort und von
denselben Leuten ; auch dies wird ein
Irrtum von ihm sein . Nach einer wenig
verb iirgten Nachricht soll auch des Prinzen
Bruder , Wilhelm Augu st

,
Herzog von

Cumberland (geb . 1721
,
gest. 1765) 1743

aufgenommen sein [vgl . %
peth RoyalFree

masons
,
S. Trotz er rdnungsvor«

sch ri ften vom 21. April 1731 scheinen
Verstösse vorgekommen zu sein ; denn am
24 . Juni 1785 ermahnt der zug. Grossmeister
Ward

,
das rechte Decorum b ei den Ver

handlun n zu bewahren
,
und es ist wohl

dringen nötig gewesen ; denn selbst Ander
son der sonst die meisten Einzelheiten
übergeht

,
sagt, Ward hab e r in einer aus

gezeichneten Rede Mässi
(g
ung und Anstand

empfohlen : (Temper an Decency [Const.
1738

,
Am 11.Dez. 1785 beimerneuten

Streit um die Vorrechte der Schaltuerloge
ging es stürmisch bei der Abstimmung zu

%
s. deshalb werden am 6. Apri l 1736 wie
erum scharfe Bestimmungen üb er di e Zu
lasaung zu den V ierteljah rsversammlungen ,
sowi e über dieAufrech terhaltun der Ruhe
und0 rdnung erlassen . Man sieht araus

,
dass

damals die Zahl der Maurer aus Kreisen
mi t mi nderwertiger gesehechsftlicher Bil
dung noch sehr gross gewesen sein muss .
Die namentl ich in den Jahren 1735 und
1789 wiederholten Verbote und Straf
androhun an gegen »unregelmässige Auf
nahmen : at man als Anlässe zum Abfal l
mancher Maurer undLegen ansehen wollen,
aus denen dann die »Alten Maurer her
vorgegangen wären . Diese von seiten der
‚Neuem : seit etw a 1775 durch Preston
vertretne Ansich t ist ni cht mehr haltbar
und wurde schon von Gould [IV, S. 393
u . 397 fg . mit. Rech t aufgegeben ; er ver
legt die eitenden Ursachen des Abfalls .
in die oben besprochnen trüben Jahre 1742
bis 52 [S. Seitdem hat durch Sadlers
Arbeiten, namentl ich zuerst die ‚Masonic
Facts and Fi ctions : (London die
Fra

g
e eine ganz andre Gestalt gewonnen .

[Vg An ci en t Mas ons .] Am 24. Juni 1741
wurde eine neue Ordnung für den Umgang
in der Hal le vorgeschri eben

,
wobei auch

Musik sich im Zug befindet. Die offcu t
l ichen Au f z ü g e durch di e Strassen waren
oft verspottet worden ; vielleicht deshalb,
vielleicht aber auch der abnehmenden
B eteiligun wegen wurde am 3 . A t il 1747
kurz vor am ‚Grossen Fest is soge
nannte nProceesion ofMarch : (Zug durch
die Strassen) durch einstimmigen Beschluss
für die Zukunft auf ehob en . Am 29 . Nov.
1754 wurde es auc allgemein verboten

,

bei Leichenbegängnissen ohne des Gross
meisters besondere Erlaubnis in maureri
scher Bekleidung zu erscheinen . Am 24.

Juli 1755 wurde zuerst vorgeschrieben
,
dass

Log enpässe vom Grosssekretär aus
gestell t und mit dem -Siegel der Maurerei :
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versehen werden sollten. Die Herstellung
bestimmter Formulare dafii r wird am 18 .

Aug. 1756 angeordnet. Am 15 . April 1767
war der kurz vorher zum Provinz ialgross
meister von Ham shi re ernannte Thomas
Dunckerlcy (s. d . zum erstenmal in der
Grossloge anwesend und spielte bald eine
so hervorragende Rolle

,
dass er einer der

Hau tförderer der Freimaurerei in E. ge
wor en ist

,
namentlich in den Provinzen

,

von denen nach und nach acht seiner
Leitung und Aufsicht anvertraut wurden .

DerZusammenhan zwischen der Grossloge
und den Lo en im unde war bis dahin em
sehr loser

,

'

e Prov i n z i alg rossme i ster
bildeten nur schmückende Beigaben erst
durch DunckerleysThätigkeit und Beispiel
wu rde das Amt bedeutungsvoll . Während
es znr Zeit seines H ervortretens (1766— 67)
nur etwa zehn Provinz ialgroasmeister gab,
zählte man im Jahr seines Todes (1795)
24 mit 84 Provinzen in E . [vgl . Sadler.
Thomas Dunckerley (London 1891) S.

Neben Dunckerley w i rkte der am 5. Mai
1769 eingesetzte Grosssekretär H essitine

mit rossem Erfolg ; er bekleidete das
Am t bis 1 84, wurde 1785 ausAnerkennun
für seine Verdienste I . Grossaufseher, un
von 1786 bis zu seinem Tode 1804 war
er Grossschatzmeister. 1768 sprach die
Grossloge von Frankreich den Wunsch
aus

,
mit der Grossloge von E. in regel

mässigen Br i e fw e ch s e l zu treten worauf
man em cingiu 1770 suchte diehfational
gross ege von olland um Anerkennung
nach

,
und es wurde ausgemacht

,
dass ein

Sprengelrecht von beiden Seiten geachtet
werden sollte ; auch wollte man in Brief
wechsel treten und sich gegenseitig die
wich ti ten Verhandlungen zustellen Nach
mehr

“

igeu Verhandlungen wurde 1773
ein ertra mit der Grossen Landesloge
in Berlin 8. geschlossen, der eine »freund
schaft l iche Verbindung und Briefwechsel :
herstellte

,
un d 1781 wurde Leonhardi als

Vertreter derGrossenLandesloge inLondon
eingesetzt

,
mit demRecht, die Bekleidung

eines Grossbeamten zu tragen . Infolge
der Streiti keiten von Graefe (s . d .) mit der
Grossen andeslo

g;
löste die Grossloge

von London den ertrag 1788 , nachdem
sie ihre ehemalige Provmz ialgrosslo e in
Hamburg 1786 erneuert hatte un sr

richtete 1789 au ch wieder eineProvinzial

g
rossloge in Frankfurt alM. 1802 wur
en die freundsch aftli chen Beziehungen
zwischen den beiden Grosslogen wieder
hergestellt. Im selben Jahre knüpflen

sich Verbindungen mit der Grossloge von

Portugal durch Einführung gegenseitiger
Vertretung. Schon 1782 waren Versuche
emacht worden mit den Grosslogen von
hottland und i rland anzuknüpfen ; aber

erst 1805 kam eine Versini g mit Schott
land zu stande, und der rinz von Wales
wurde auch Grossmeister von Schottland ;
mit Irland verständigte man sich erst.
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1799 entstand ein fieundschafi»

li cher Verkehr mit der Grossen Landes
lo e von Schweden , in den folgenden
J ren auch

,
durch Vermittlung des 1798

i n Berlin aufgenommenen Herzogs von
Sussex

,
mit der Grossen Loge Royal York

zur Freundschafl i n Ber lin . Zur Zeit des
Beitritts der drei Köni glichen Prinz en um
1766 waren die äussern Verhältnisse der
Grossloge recht kümmerlich . Sie hatte kein
eignes Heim

,
keine eigne Einrichtung,

keine eignen Kleinode (ausser den drei
geschenkten), vielleicht nicht einmal eine
eigne Bibel und eigne Hi mmer, sondern
wohl nur das vom Herzog von Norfolk

chenkte Staatsschwert die nötigen
rotokollb ticher u . dergl. , Exemplare ihrer
Konstitutionenb ilcher ; nicht einmal die
gedruckten Logenliaten sind aufbewahrt
w orden . Zuerst am 30 . J an . 1765 wird,
»da die Grossloge keine Ausstattung (fur
niture) besitzt. , ein Ausschuss ernannt
»um Zeichnungen von Leuchtern und
Stühlen zum Gebrauch der Grossloge auf
zunehmem und darüber Bericht zu er
statten . Am 23. Apri l geschieht dies auch,
indem der Ausschuss s einen Satz silberner
Leuchten fü r 216 und »drei Stub lec
fü r 120 vorschlägt ; eine Sammlung frei
wi lliger B eiträge soll die Kosten decken,
aber die Sache wird nicht wieder erwähnt

,

auch nichts von eingegangnen Beiträgen .

Die Grossloge hatte nur die Unter
stützungskasse aus der die laufenden Be
dü rfn isse mit bestritten wurden . Der am
27. April 1767 als Grossmeister eingesetz te
Herzog von Beaufort und der von ihm
am 2. Mai 1768 zum zugeordneten Gross
meister b erufne Charles Dillon trafen
endlich Anstalten

,
um Wandel zu schaffen

,

indemman dieErwerbung derKorporations
rechte und eines eignen H eime ernstlich
in Angriil

‘ nahm . Dillon hatte einen Plan
ausgearbeitet »zur Errichtung einer Kasse
zum Ba u e i n e r H a l l e und zum Ankauf
von Kleinoden , Ausstattung u . s . w . für
die Grossloge, unabhän ig von der allge
meinen Unterstü tzungs assec [Protokol l
vom 28 . Okt. Der Plan umfasste
zehn Bestimmungen

,
nach denen ausser

ordentliche Beit e pflichtmässig von den
Grossbeamten

,
den rovinz ialgrossmeistern ,

den neu gegründeten Logen
,
den neu auf

enommenen Brüdern und ihren Logen
,

en einzelnen Logen für Befreiungen von

gewissen gesetzli chenVorschriften geleistet
werden sol lten ; ausserdem wurde zu frei

B eiträgen aufgefordert . Diese
Bestimmungen sollten vom 29 . Okt . 1768
an in Kraft treten . Es kamen zwar Gelder
ein aber nicht in der nötigen Höhe ; des
halb wurden am 19 . Nov . 1773 die vorigen
Bestimmungen wieder eingesehärft, mit

D ie Grossloge der „Alten Maurer“ h atte schon

Jah rz ehnte lang Verbindung mi t Schottland und

I rland .

dem Zusatz
,
dass alle Logan zu jeder Ver

sammlung Listen ihrer Mitglieder ein .

reich en sol lten mit genauen Angaben über
den T der Aufnahme oder Annahme,
sow ie ü er Alter

,
Stand

,
Gewerbe u. s. w .

F ür jede Aufnahme sollten 5 ab . , für jede
Annahme 2 sh . 6 d . bezahlt werden. Als
auch dies noch ni cht half, wurde allen
Logen

,
die nunmehr die Listen der seit

dem 29. Okt. 1768 auf und angenommenen
Mitglieder nicht einsendeten oder ge
nügende Entschuldigung vorb rächten,
Streichun angedroht (Beschluss vom 27.

April 1774 Inzwischen hatte der ‚Hallen
Aussch ussc ein Grundstück in der Great
Queen Street ausfindig gemacht , dessen
Ankauf am selben Tage beschlossen wurde.
Am 24. November w ird gemeldet, dass für
3150 der Kauf abgeschlossen sei, und
zugleich die Befolgung der obigen Be
stimmungen nochmals ein eschArft mi t
erneuter Drohung für die ogen . Dann
beginnt auch di e Ausführung des ange
drohten Verfah rens, wodurch bis 1783 i n
London72Loganverschw iuden,whhrend nur
24 (darunter 7 hergestellte) neu erscheinen .

Inzwischen war am 1. Mai 1775 der Grund
stein zur Hal le gelegt und diese am 28 .

Mai 1776 unter ossen Feierli chkeiten
»der Maurerei

,
der gend

,
der allgemeinen

Nächstenliebe undWohlthätigkeit : geweiht
worden

,
beide Male unter Führung des

Grossmeisters Lord Petre. Die Förmlich
keiten und sonstigen Vor ge dabei sind
in dem Ap

p
endix von 177 (zu Const . 1767)

genau besc rieben und inCoast. 1784wieder
holt worden . Am 4. Febr . 1778 wi rd be
richtet

,
dass 2000 nöti sind, um die

Schu lden zu decken ; es so 1 an al le Logan
geschrieben werden, sie zu Beiträgen auf

zufordern . Vom Ergebnis hört man ni chts,
wohl aber wird am21. Juni 1779 di e Eitel
keit der Brüder herangezogen, indem man
denen eine Denkmünze verspricht

,
die 25

unverzinsl ich leihen wollen, auch sollen
ihre Namen in die Bücher der Grossloge
eingetragen werden zum ehrenvollen Zeu
nis ihrer Dienste ; Logen können auc
zeichnen und die Denkmünze erhalten, die
dann ihr

j
edesmaliger Meister tragen darf.

»Dieser P an fand grossen Beifalh , heisst
es

,
hat aber noch nicht zum Ziele efüh rt,

sondern es wurde am 8. Jan . 1788
“

e wei
tere V erheissun h inzugefii

d
gt , dass die

Darleiher auch %[ itglieder er Grossloge
w erden und die zeichnenden Logen je
einen Vertreter mehr zu den Versamm
lungen schicken sollten (s. Das half,
denn einVerzeichni s beiNoorthouck[Const.
1784, S . 413 fg .] nennt 75 Brüder und 22
Legen , die bis zum A ust 1784 das Dar
lehn geleistet haben . leichzeitig wurden
die Bestimmungen vom 28. Okt . 1768 und
19 . Nov. 1773 wieder erneuert und ver
schärft

,
namentl ich in Bezug auf die An

meldun der Mitglieder
,
worin die Logen

von An ang an überaus nachlässig gewesen
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für den Herzog von Sussex auch Flohr
,

Gesch . der Grossen Loge Royal York
,
II , S.

30 . Bemerkenswert ist noch aus dem Jah re
17 8 die Gründung einer S c h u l e fü r
Tö c h t e r estorbner oder b edürfti er Frei
maurer. ie Herzogin von Cum erland,
Gattin des damaligen Grossmeisters, über
nahm Schutz und Förderung des Unter
nehmens ; deshalb gab man ihm den Namen
»Royal Cumberland Freemasons’ School : .

Zur Zeit der Vereinigung im Jahre 1813
waren 62 Schülerinnen vorhanden . 1799

drehten dem Fortbestand der F reimaurerei
in England ernste Gefahren, da von seiten
des P ar l am e n t s ein G e s e t z in Aussicht
genommen wurde , durch das al le Gesel l
schaften

,
die einen gesetzlich nicht ge

nehmi n Eid verlangten, für ungesetz

l iche erein igungen erklärt werden sollten ;
die Mitglieder wären ungesetzl icher Ver
einb arung schuldig und müssten eine Strafe
von 20 erlegen . Den vereinigten An
stren ngen des Grafen v. Moira seitens
der euern : und des H erzegs von Atholl
seitens der »Alten : war es zu danken

,
dass

vor der endgültigen Annahme des Gesetzes
der Zusatz gemacht wurde, Gesellschaften
unter demNamen : Freimaurerlogen : sollten
von der W irkun der Verfügung befreit
sein weil ihre ersammlungen besonders
»wohlthätigen Zwecken : dienten, jedoch
sollten von jeder Loge zwei Mitg l ieder
eidl ich bezeugen, dass diese vor dem Er
lass der Verfügung schon als : Freimaurer
loge: bestanden habe und im Einklang sei
mit den Regeln

,
die unter den : F reimaurer

logen ia di esem Königreich gelten ; au sser
dem sol lte

g
ede Loge ihren Namen

,
Ort

un d Zeit i rer Versammlungen
,
sowie

Namen und Stand aller Mitglieder inner
halb zweier Monate beim Friedensrichter
einreichen und dies alle Jahre bis zum 25.
März wiederholen . Infolgedessen erliess
die Grossloge ein Schreiben an alleTochterlogen in E . mit der Aufforderung, den
Bestimmungen bis zum 11. Sept. Folge zu
leisten (das Gesetz war vom 12. Juli) und
der GrosslogeAnzeige zu machen, w idri en

falls Streichung stattfinden w ürde . l .
Ahiman Rezon 1807

,
Gould

S . 452, Als erstes Ereignis seiner
Art sei noch erwähnt, dass der Prinz von
Wales als Grossmeister von E . und Schott
land am 31. Dez. 1809 in feierlicher Weise
den Gr u n d s t e i n l eg t e für das Covent
Garden—Theater. Nachdem mehrere ver
eb licb e Versuche gemacht waren , eine
Ve r e i n i g u n g der beiden Londoner Gross
logen zu b ewerkstelli en [vgl . An ci ent
Mascus] , thaten die euern : zwei ent

g)
egenkommende Schritte : am 12. Apri l 1809
esehlossen si e die schon erwäh nte Rück
kehr : zu den Alten Landmarken der Ge
sel lschaft : , und am 7. Febr. 1810 hoben
sie die über den damals beiden Grosslogen
angehörigen Thomas H er (am 9 . Febr.
1803) verhängte Aussch iessung w ieder

England.

auf [v Gould IV
, 8 . Ausserdem

hatte er Graf v. Moira berei ts am 26 . Okt.
1809 eine so enannte »Lodge of Pro
mulgstion : geb i ldet mit der Aufgabe

,
»d ie

Alten Landmarken der Zunft festzustellen
und bekann t zu machen :

,
und die Ver

handlungen dieser Loge, an denen der
Herzog von Sassex als Meister der »Lodge
ofAntrqu ity: gleichfalls teilnahm,

fü hrten
in verschiednen Punkten , auch in den
Ritualen (namentli ch des 3 . Grade) , zu

weitem Annähemngen an die Weise der
»Al ten : . So z . B . wurde die : Ceremonie
der Einsetzung von Logenmeistern : am
19 . Okt . 1810 als ‚ eine der Alten Land
merkem anerkann t , die zu beobachten
wäre ; infolgedessen wurde die Förmli ch
keit am 18 . und 25 Januar 1811 an den
Londoner Logenmerstern vollzogen, und
am 6 . Febr . l iess sich sogar der : Stellver
tretende Grossmeister: (Actin Gr.M.) Graf
v. Moira gleichfalls mach tem Brauche
einsetzen : . Dami t war die Thätigkeit der
»Lodge of Promulgation : beendet. Der am
13 . Mai 1813 als Grossmeister der »Neuern :
eingesetzte Herzog von Susaex und meh
rere seiner Grossb eamten machten persön
l i ch noch das weitere Zugeständnis, dass
sie sich am 1. Dez. 1813 , um der Ein
setzung des Herzogs von Kent als Gross
meister der »Alten : beiwohnen zu können,
vorher in einem anstossenden Zimmer zu

zwischen waren dieVerhandlungenzwischen
den Ausschüssen der beiden Grosslogen
soweit vorgeschritten

,
dass die Vereinigung

selbst vorgenommen w erden konn te.

25 . Nov. 1813 wurden die »Articles of

Union : (21 an der Zahl) von den Vertre
tern beider Grosslogen unterschri eben ab

edruckt in H ughans :Masonic Memoria
21 und am 27. Dez. 1813 fand auf

Grund di eser Artikel, die dabei verlesen,
noch einmal förmli ch enehmigt und von
den beiden Grossmerstern untersi lt
wurden, die feierliche Erklärung der sr

einigun statt ; nach Erledigung von man
cherlei örmlichkeiten, die genau vorher
vereinbart waren

,
scblu der Herzog von

Kent seinen Bruder
,
den erzog vonSussex,

als »Grossmeister der Vereimgten Gross
loge der Alten Freimaurer von England :
vor

,
der dan n gew ählt wurde und seine

Grossbeamten ern '

annte.
I[)3
fgl. H ughan ,

S. 27. Gould IV,
S. i diesem Ver

einigungsakt wurde zu leich bestimmt,
: dass di e reine

,
alte aurerei aus dre i

und ni cht mehr Graden bestehe
,
näml ich

desLehrlinge, des Gesellen und desMeistermaurers
,
mi t Einschluss des höchsten Or

dens vom h ei ligen Royal weiter
wurde festgesetzt ‚dass nicht verhindert
werden solle, dass i rgend eine Lo od er ein
Kapitel eine Zusammenkunft h ten möge
in i rgend einem Grade der Ri tterordem .

Ausserdem entschi ed man sich
,

‚ eine voll
ständige Einheit in der Lehrart und den
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Arbeiten der Lo en , sow ie in der Auf
nahme und Verei ung der Lehrl inge, Ge
sel len und Meister , in der Unterw eisung
und Bekleidung der Brüder einzuführ en,
so nur ei ne emzrgs , rei ne , unver

fä lschteB undeslehre nach den echten Land
marken Gesetzen und erlieferungen der
Zunft ehauptet , aufrecht erhalten und
zur Anwendung gebracht werden solle in
der ganzen mau rerischen Welt

,
von dem

Tage und der Unterzeichnung der ge
dachten Vereinigung an

,
bis Zeiten nicht

mehr sein werden : .

III . D i e V e r e i n i g t e G rosslog e von

En g l an d . Die Verein i
g:
m begann mi t

648 Logan : 1 Groesse a nerloge ,
139

Stadtlogen, 404 Landlogen und 104 Aus
landslogen ,

die Grossschafi
'

nerloge ohne
Nummer eb enen

,
die andern nach dem

Al ter mi t den Nummern 1—647 [Liste bei
H ughan , a. a. O . , S . 100 ; 1. auch
Lane Handy Book

, 8 . 155] Die ertreter

von Nr. 1 auf beiden Sei ten losten um
den Vorrang, wobei die »Grossmeisterlo e
Nr. 1 der »Alten : gewann und Nr. 1 behie t,
Nr. 1 der »Neuern : wurde Nr. 2, Nr. 2 der
»Al ten : Nr. 3, Nr . 2der »Neuerm Nr. 4, und
so abwechselnd weiter. In Art ikel V der
Vereinigung war bestimmt

,
dass eine

»Lo dg e of Recon c i l i at i om aus »is
neun würdigen und kundigen Meistern oder
gewesnen Meistern : von beiden Brüder
scheften gebildet werden sollte

,
um die

Brüder g
eg
enseitig mit allen Verpflich

tungen nu sonsti en Formen vertraut zu
machen und eine di e Zukunft für alle
Fälle verbindliche Form zu vereinbaren .

Die Lagen in London und in einiger Ent
fernung von London wurden dringend auf

gef
ordert

,
zu den Sitzungen der genannten

ge je einen oder mehrere geeignete
Mitglieder abzuordn en , um die jetzt an
erkannten Formen kennen zu lernen . Die
Sitzungen begannen am 4. Aug. 1814 und
währten bis zum 9 . Mai 1815

,
indem durch

schni ttlich jede Woche ei ne stattfand ;
l eitender Meister war Dr. Hemming. Die
V
s;s

fli ch tungen und Rituale der einzelnen
G e wurden durchgenommen und geübt,
stets in Ge enwart von Besuchern , die
zuhören wo ten . Die Einzelheiten der
Rituale stehen aber niemals in den Pro
tokollen sondern immer nur An deutungen
anz gemeiner Art

, so dass man di e
'

tuale aus den Protokollen nicht kennen
lernen kann ; die Engländer haben stets
den Grundsatz gehabt

,
derartige Dinge

nicht niederzuschreiben
,
und bis auf den

heutigen T darf kein Beamter in einer
Logenarbeit eschriebenesoder Gedr ucktes
benutzen

,
er muss alles auswendig wi ssen .

Aus den Protokollen bekommt man aber
den Eindruck (Schreiber hat sie 1886 in
London gelesen) , dass die Weise der
»Alten : das Übergewicht hatte und mehr
zur Geltun kam . In einer Grosslo 0 am
23 . Aug. 1 15 wurde die von der odge
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of Reconciliation : festgestellte Form der
»Alten Verpflichtungen (An cient Obli
gations) des ersten und des zweiten Grade
vorgelesen und

(g
enehmi die genannte

Loge machte ann as üb en und
Schliessen von Legen i n den drei Graden :
vor, und man beschloss , dass hinfort so
verfahren werden solle. Am 20 . Mai 1816
ö ii

‘

neten in der Grossloge die Beamten
der genannten Loge »eine Loge im ersten

,

zweiten und dritten Grad der Reihe nach
und füh rten die Zeremonien, einen Maurer
zu weihen

,
zu befördern und zu erheben

,

aus , wie sie von ihnen zu allgemeiner
Annahme vorgeschlagen wurden : . Am
5 . Juni wu rde alles

,
mit nderungen i n

zwei Punkten im dritten Grad »
,
genehmi gt

und bestätigt. Nach den damals verein
barten Ritualen wird im ganzen noch
heute in E . gearbeitet. [Vgl . auch Gould V,

S . 3—5 über diese Vorgänge]. Die Zahl
der Grossb eamten wurde vermehrt und i n
der Fol zeit noch wiederholt ergänzt

,

1834 auc ein »Pro Grand Master : wieder
eingefüh rt als gleichbedeutend mit dem
frühern »Acti ng Grand Masten . Nach
dem neusten Konstitutionenb uch von 1896
sind di eMi tg l i ed er der G ross log e nach
ihrem Range folgende : 1)Der Grossmeister.

2) Der Pro -Grossmeister. 3) Gewesne
Grossmeister. 4) Gew. Pre -Grossmeister.
5) Zug. Grossmeister . 6) Gew. zug. Gross
mei ster. 7) Provinzial und Distrikts

8) Gew. Provinzial und
istriktsgrossmeister. 9) Grossauf mher.

10) Gew. Grossaufseher. 11) Grosskap
lane 12) Gew. Grosskaplane. 13) Gross
schatzmeister. 14) Gew. Grosssehatz
meister. 15) Grosssicgelbewahrer und
-archivar Grand Registrar). 16) Gew .

Grosssicgel ewah rer. 17) Zug. Grosssi el
bewah rer. 18) Gew . zug. Grosssicgel e

wahrer. 19) Vorsitzender des Ausschusses
für al lgemeine Zwecke. 20) Gew. Vor
sitzende des Aussch usses für all emeine
Zwecke. 21) Grosssekretäre. Gew.

Grosssekretäre. 23) Vorsitzender des Aus
schusses für Woh lthätigkeit. 24) Gew .

Vorsitzende des Ausschusses für Wohl
thätigkeit. 25) Grossdiakone 26) Gew.

Grossdiakone. 27) Grossoberaufseher der
Arbeiten . 28) Gew. Grossoberaufseher der
Arbeiten . 29)Grom eremonienmeister. 30)
Gew . Grosszeremonienmeister. 31) Zug.

Grosszeremoni enmeister. 32) Gew . zug.

Grosszeremon ienmeister. 33) H ilfmGross
zeremonienmeister 34) Gew . Hi lfs
Grosszeremonienmeister. 35) Grosssehwert
träger. 36) Gew. Groesschwertträger. 37)
Zug. Grosmchwertträger. 38 Gew . zug.

Grossschwertträger. 39) Gross annerträger
40) Gew. Grossbannerträger. 41) Gross

Seit 1865 h eissen d ie ehemaligen Provinz ial
groseMgen in den Kolonien und im Auslande „D is

trict Grand Lodges“ (s . Distriktegrosslogen) un d die

Lei ter „District Grand Masten “
[vgl . Goul dV, S .
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organist . 42)Gew.Grosserganisten . 43)Hilfs
Grosssekretäre. 44) Hilfe-Grosssckretär für
den Briefwechsel mit Deutschland 45 ) Gew.

Hilfe
Pursu ivant, nicht neu zu übersetzen).
47) Gew. Grossh erolfß )fl ilfa-Grossherold .

49) Gew. Hi lfe-Grossherolde. 50) Die Gross
schafi

'

ner des Jahres 51) Die Meister,
gew. Meister und nischer der Gross
schaifnerlege und jeder andern Einzello e .
Ausserdem können durch Ernennung es
Grossmeisters oder durch Beschluss der
Grossloge hervorragende oder verdiente
Freimaurer mit angemessenem Rang zu
Mitgliedern derGrossloge gemacht werden ;
es wird dann den Betrefi‘enden der B ang
irgend eines »Past Officer« verliehen

, wi e

z . B . der König von Schweden der
H erzo von Connaught der Prinz
F ri edr i ch Leopold von Preussen (1894)
und der Kran riaz von Dän emark (1897)
»l’ast Grand aster : der Grossloge e

worden sind. Der Grossmeister wird all
'

l ich imDezember vorgeschlagen, im arz

darauf gewähl t und beim oGrossen Fest
(A ri l eingesetzt (nominated, elected, in
stalle Er ernennt beim Feste alle eigent
lichen Grossb eamten mit Ausnahme des
Grossschatzmeisters und des Grosssekre
tät s ; der Groeaachatzmeister wird im De
zemb er vorgeschlagen und im März von der
Grossloge gewählt ; der Grosssckretär wird
vom Grossmeister ernannt, wenn die Stelle
frei wird (bleibt meist lange Jahre in Einer
Hand). Die Vorsitzenden der beiden Aus
schü sse werden gleichfalls vom Gross
meister ernannt. Der »Grand T lera ist
ständig und ist

,
wenn die Stelle rci w ird,

vom Grossmeister neu zu berufen ; er w ohnt
im Le enhause und ist gleichzeitig eine
Art astellan . Die Grossschaii

'

ner (18)

g
ehen alljäh rl ich aus 18 bestimmten Legen
ervor

,
indem jede einen durch den vorigen

Grossachafl
'

aer dem Grossmeister vor
schlagen lüsst. Wer über die Einrich
tungen der Gross10ge und dieAmts dichten
der Grossb eamten

,
sow i e über Be leidung

u . dgl . genaueres erfahren will, kann für
1 sh . die ‚Constitutions of the Antient
Fraternity of F ree und Accepted Mascus
under the United Grand Led e ofEngland«
durch den Buchhandel b ez ie en . Die U n

terstü t zu n g skassen der beiden Gross
logen wurden 1814 versini t und werden
von dem »Ausschuss fü r oh lthätigkeit :

(Board of Benevolence) verwaltet [vgl .
Const. 222—253 . Wer zum erstenmal
ein Amt antritt

,
as ihn zum Mit lied

der Grossloge macht , hat einen Bei trag
zum »Fund of Benevolence : zu zahlen,
je nach dem Ran

g
e 10 oder 5 Guiasen,

dieProvinzialgross eamten 2oder 1Gu inea,
' ede Stadtlege für jedes ihrer zahlenden
itglieder vierteljäh rl ich 1 sb .

,
jede Land

loge oder Militürl<>ge jährlich 2 ab . ; die
Legen im Auslands si nd frei. Getrennt
verwaltet werden die beiden Schul en, eine für

England

Mädchen und eine fürKnaben Kinder von
verstorbnen oder bedürftigen f‘reimaurern .

Die erste wurde 1788 gestiftet, die zweite
war 1798 von den »Alten « gründet wor
den . Beide wurden nach der ereinigung in
gemeinschaftli che Verwaltun genommen ;
sie heissen jetzt ‚Ro y a l ason i c I n
s t i tu t i on for G i rlsc und ‚Ro ya l M a
se n i c I n s t i t u t i o n for B o se . Riesen
summen werden alljährl ich i Gelegen
h eit der »Festivals« für die beiden Schulen
durch freiwillige Zeichnungen aufgebrach t.
Die Königin ist Patronin beider Anstalten
der Prinz von Wales ist Präsident, und
fü r die Mäd chenschu le ist die Prinzess in
von Wales noch zweite Patronin. Patron
und Präsident ist der Pri nz von Wales
noch von einer dritten Sendemtiftung des
Jahres 1842, der sogenannten »B o y a l
Ma s o n i c B en e v o l e n t I n s t i t u t i o n : für
bejahrte Freimaurer und Witwen von Frei
maurern

,
die auch grosse freiwi ll ige Ein

nahmen hat . 1897 hatte die Mädchen
schule 21405 die Knabenschu le 23 303
die Alters und Witwenstiftung 27 129
zusammen 71837 1898 1enkte sich die
Teilnahme in emtetLin iederKnabenschnle
zu

,
die ihr J ahrhundertfest feierte ; es

kamen ein für die Mädchenschule 16478
fü r di eAlters undWitwensti ftung
aber für die Knabenschule 126276 eine
Summe

,
die noch nie zuvor auch nur zur

Hälfte erreicht werden ist! 1899 flossen
den drei Kassen zu : 26266 28 620
und 26408 zusammen 81294 Die
Un terstützungskasse vertei lte 1897 8835
und 1898 gar 9 105 aber 1899 nur
7803 w eil weniger Gesuche vor

Solchen Summen gegenüber
verschwindet

,
was vor hundert Jahren

geleistet wurde , und man erkenn t daran
am besten den Aufschwung, den die Gross
lo e seit hundert Jah ren und nament
l ic seit 1813 enommen hat ; betrachten
doch die englisc en Brüder di emaurerische
Mildthätigkeit als »den rechten Zweck und
Ziel und Gegenstand der Maurerei vgl .
Gould V, S . Ausser diesen
meinen Stiftungen giebt es noch zahlrei e
in den Provinzen und einzelnen Legen . Der
»Au ss c h u ss fü r a l l g em e i n e Zw e c k e :
(Board of General Purposes) ist die ob erste
Verwaltungs und Aufsichtsbehörde aller
Angelegenheiten der Grossloge (Count.

sg 254 nach 1813 gab es daneben
noch einen »Ausschuss für Geldsaehem
(Board of Finance) , aber 1838 wurden
dessen Aufgaben auch dem erstem Aus
schnee überwi esen [vgl . Gould V,

S .

Der erste Grossmeister nach der Ver
einigung war der Herzog von Sussex

‚

von 1813—43 . Er hat gleich beim
Grossen Fest 1815 die Zahl der G r o ss

D ie Übersi ch ten sind gegeben im „Freemu on
“

( J an . 1898 , J an . 1899 und J an . w ie allj i h rli ch
in einer der ersten Nummern fü r da Vorjahr .
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abgedr. Mas Mag. V ,
S. Seitdem

bestehen zw ischen der englischen Gross
loge und dem Grossorient von Frankreich
kei ne Beziehungen mehr. Die Grosslogebrach auch mi t Peru

,
als dort 1898 d ie

Bibel beseitigt wurde
,
und knüpfte erst

wieder an, als man die Bibel wieder ein
geführt hatte. Was die S t a t i s t i k seit
1814 betrifft, so ist zunächst bei den Stadt
logen , deren bei der Aufmachung der
Liste 140 waren , eine weitere Abnahme
b is zum Jahre 1836 zu verzeichnen

,
wo

di e Zahl auf 107 gesunken ist ; i n der

g
anzen Zeit sind nur zwei neue Legen
azugekommen , also 85 eingegangen ; erst
von 1843 hebt sich die Zahl stetig

, nament
l ich in den ersten fünf Jahren des Prinzen
von Wales (1875 und beträgt Ende
1899 nach dem letzten Kalender 488 . Die
Landlogen steigen bis 1821 von 404 auf
489

, sinken dann mit Schwankungen bis
1888 auf 887, steigen mit kleinen Schwan
kungen bis 1855 auf 409 und von da an
in schnellen und grossen S rüngen bis
Ende 1899 auf 1354. Die Ko on ieen und
Auslandslogen waren von 1814 bis Ende
1888 trotz des Abfalls von Kanada Ost
und Vest , Neusehottland

,
Neub raun

schwei und Südanstralien) von 104 auf
617 ge ommen seitdem haben sich noch
Neusüdwales , Victoria in Melbourne

,

Tasmania und Neuseeland selbständig
emach t, so dass es Ende 1899 nur noch
waren . Die Gesamtzahl aller Logen

bis dahin betru 2348, die_
letzte Matrikel

nummer war r. 2798. Royal Arch Ka
pitel unter dem »Su remo Grand Chapter«
gab es Ende 1899 in ondon 188, imLande
590, im Ausland 123, zusammen 886 . Nach
dem Muster der oL0 dge of Instruction«
(oder »Im rovement«) für die drei ersten
Grade gie t es auch oChnpters of Instruo
tion Das Büchlein

,
das allj ährl ich über das

Vorjahr genaue Statistiken giebt und die
nötigen Fingerzeige für das laufende Jahr,
heisst »Freemasons Calendar Pocket
Book : (diesmal ‚ for the Year wird
von der Grossloge zum Besten des »Charity
Fund e herausgegeben und ist durch den
Buchhandel fü r 2 sh . zu beziehen . Es
enthält Listen der Grossmeister

,
Progress

meister und zug. Grossmeister von 1717
bis zur Gegenwart

,
aller andern Gross

beamten von 1813 an
,
sodann derProvinz ial

ossmeister seit 1725, sämtlicher bestehen
en und seit 1863 gestrichnen Logan (da
mals fand die letzte Neuzählung statt), in
ihrer Gesamthei t und nach den drei
Gra en . Beim »Grosskapiteh w erden
di e amen sämtlicher Beamten seit 1817
gegeben und sodann die sämtlichen Kapitel
i n leicher Weise

,
wie die Lo en .

1 V er ö fl
‘

en t l i ch u n g en e r G r o s s
l o g e. Das erste , was die Grossloge als
solche der Öffentlichkeit über b

,
waren

oThe Constitutons of Free ascns« im
Jahre 1728. Verfasser war Dr. James Ah

dersc h (s. Eine 2. Aufl . vom gleichen
Verfasser fol 1738 . Am 27. Juni 1754
liegt ein orschlag Jonathan Scotts
vor

,
eine neue Ausgabe zu veranstalten

und den Gewinn der -General Ch arity
anzuwenden ; es wird ein Prüfun ns

schnee ernannt , und Rev. John tick
(s. d . ) wird die Umarbeitung übertragen
Er hatte vorher schon den von J. Scott
herausgegebenen : Pocket Companion and
History of Freemasons« London 1754)
ausgearbeitet und benutzte i n zum essen

Teil für dasKonstitutionenbuch [vg un ter
Enti ck]‚ das 1756 erschien [vgl . Konsti tu
tionenb u ch ]. Da der nichtamtliche Scott
sche nPocket Companion . alles Wesent

l iche enthielt und manches andre
,
was in

den amtlichen oConstitutionsc nicht stand,
auch jedenfalls billiger war

,
so erklärt es

sich dass erst am 9 . Apri l 1766 das Be
dürfnis einer 4. Ausgabe sich herausstellte,
die einem Ausschuss übertragen wurde, zu
dem die Grossbeamten und 21 Logen
meister gehören sollten

,
von denen 7 ei nen

Unterausschuss für die eigentliche Ab
fassung bildeten. Der Absatz ging wieder
sehr langsam

,
denn am 24 . Nov. 1775 h ö

ren wir
,
dass noch eine »bedeutende : Zahl

von Exemplaren auf Lager sei und dass
der Verkauf »täglich : abnehme, weil das
Buch gegenwärtig nicht mehr vollständig
sei ; es wird daher beschlossen, ein en »An
hang : (Appendix) mit den nötigen Ergän
zun en zu drucken und ihn den noch vor
han nen Exemplaren anzuheften . Diesen
Anhang verfassteWilliam Preston in

dem sr dieVerhandlungen derGrosslo e bis
zum 8. J uni 1776 zusammenstellte ; der ame
steht aber ni cht au f dem Titel . In der
selben S itzun vom 24. Nov. 1775 wird
gesa dass ie Gesellschaft der Buch
hän ler für 1775 un d 1776 ein en »Free
masons Calendan ohne Zustimmung der
Grossloge herausgegeben habe ; der Gross
sekretärHeseltine (s. d . )schlägt vor, zumBes
ten der »Charityc einen Kalender von seiten
derGrosslogeherauszugeben, wasdenn auch
im nächsten Jahre geschah , indem »The
Freemasons' Calendar for 1777. zum ersten
mal amtlich erschien und seitdem regel
mässig wiederholt wurde

,
anfangs mit ge

sch ich tlichen Beiträgen s ater nur noch
als statistischesTaschenbuc Am 20 . Nov.
1782 w ird angezeigt

,
dass die Konsti tu

tionenb ücher alle verkauft sind ; es wird
dem oH ällenausschussc der Neudruck über
tragen

,
und unter dessen oLeitun (direc

tion), wie auf dem Titel steht, i st John
Noorthouck di e Abfassung besor das
Buch erschien 1784 und giebt d ie Ver
handlungen bis zum 19. Nov. 1783 . Eine
weitere Ausgabe hat die Grossloge bis zur
Vereinigung 1818 nicht für nötig gehalten ,
wei l durch die gedruckten »Proceed ings«
dem Bedürfnis genügt wurde. Inzwischen
aber hatte Will iam Preston schon di e
Reihe seiner »Illustrations of Masonryc
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begonnen , deren erste Aus abe 1772 er
schien

, und zwar mit einer uctiom der
damaligen Grossb eamten (Lord Petre Gr .
M . , Charles Dillon D . Gr. M . , Peter Par
ker und Wil liam Atkinson Gr . Wardens,
James Heseltine G . Seen) . Es ist eine

p
ersönlicheGutheissung desGrossmeisters,
er seine Beamten si ch angeschlossen
haben

,
worüber man sich bei der den

Grossmeistern von An fang an beiwohnen
den Machtvollkommenhert nicht weiter
wundern darf. Auch die 2. Aus be von
1775 ist mit einer »Sanctiom esselben
Grossmeisters und seiner derzeitigen Gross
beamten versehen ; sie enthält schon als
zweiten Hau tteil »die Geschi chte der
Maurerei in ng]and« . Die spätern Aus
gaben (1781 u . s. w . ) hatten sich keiner
»Sanctiom mehr zu rühmen . George
Smith suchte am 9. April 1783 um eine
»Sauction nach für seine Schrift -The
Use and Abuse of Freema onry«, wurde
aber abschlägig beschi eden ; er gab « sie
dann

}gleich
darauf für sich heraus . Nach

Art. XI des Vereinigen vertrags sol lte
mit Berücksichtigung a ler in beiden
Brüderschaften bis dahi n geltenden Regeln
und Verordnungen ein neues Konstitutio
nenbuch hergestellt werden . Die Suche
wurde zunächst dem -Ausschuss für all
emeine Zwecke . übertragen

,
der ‚ alle

estehenden Gesetze, sowie auch die der
meisten andern Grosslogen in Europa : in
Betracht zog und der Grossloge am 1. Febr.
18 15 seinen Entwurf verlegte . Dieser
wurde gedruckt und al len Mitgliedern der
Grosslo e zur Durchsicht in die Hand ge
geben, amit sie Vorschläge zu Anderungen
und Verbesserungen einreichen könnten .

Was ein ‘ng
,
wurde in wöchentlichen Sit

zungen es Ausschusses beraten ; die Er
gebn isse wurden der Grossloge am 81. Mai
und noch einmal am 23 . August vorgele

g
t

und genehmigt, mit dem Zusatze jedoe
dass die so vereinbarten Verordnungen
vom 1. Nov. 1815 fü r drei Jahre in Kraft
treten und dann einer erneuten Revision
unterliegen sollten . [DasWeitereun terKon
sti tu tionenb u ch ] Die laufenden Gescheh
nisse innerhalb der Grosslo e und die
V erhandlun an werden durch '

e gedruck
ten »Procee inga: regelmässig mitgeteilt ;
sie legen Zeugnis ab, dass die An elegeu
heiten und Geschäfte mit der pain ichsten
Sorgfalt betrieben werden . Glän zende
Aum rlichkeiten , prunkvolle Versamm
lun en , Festmahle und Wohlthätigkeit
bil en das Hauptw esen der englischen
Freimaurerei ; das Geistige , auf das die
deutschen Freimaurer das Hauptgewicht
legen, spielt nur eine un tergeordn ete Rolle.
Vorträge in den Legen kannte man die
längste Zeit gar n i cht

,
abgesehen von ei

nigen vorübergehenden Erscheinungen im
18. Jahrhundert ; erst in neuester Zeit
hört man hier und da von schieb t.

li chen Verträgen, die seit 1886 urch die

F ür Grundsteinlegungcn ist in den „Genet i

tatinna“ ein b esond ms prunkvolles, aber auch weibe
vollee Ritual vorgeschrieben .

Auch über die „Ch arity Jewels“ und i hre Ab
etufungen g ieb t es . besondere Vorsch ri ften in den

„Oomti tutionn
“
; jede „Chari ty“ h at ih re eigne Farbe

des Bandes.

wissenschaftliche Loge »Quatuor Coronati
angeregt w erden sind . In den laufenden
Logenarbeiten wird nur das Rituelle und
Geschäftliche erledigt, erst beim Mahl kom
men die Tischreden und Trinksprüche

,
bei

deren Abwi cklung die En länder eine
grosse Gewandtheit und 0 viel Geist
oti

‘

enbaren , aber maurerisch in unserm
Sinne desWortes sind dieseAnsprachen nur
in seltneu F ällen . Eine häufig w iederkeh
rende Erscheinung sind die öffentlichen
Gm dsteinlegungcn

*
) von Gebäuden al ler

Art
,
die einem allgemeinen Zweck die

nen sollen
,
und oft genug tritt dabei der

Prinz von Wales als Grossmeister persön
l ich handelnd auf. Bei besondern An
lässen

,
z . B . den Jubelfeiern der Kön i

1887 und 1897, werden, gewöhn l ich in er
ries igen »Prince Al bert Hall e

,
Massenvcr

sammlungen mit
g
rosser Prachtentfaltung

veranstaltet
,
zu enen der Grossmeister

selbst erscheint ; es wird eine Adresse ver
lesen und genehmigt

,
und dann sht man

wi eder auseinander. Die Eitel eit der
Engländer zeigt sich darin

,
dass alle die

jemgen, die eine solche Versammlung mit
gemacht haben

,
eine ents

pg
echende Denk

münze tragen dürfen . 8 giebt auch
»Charity Jewels« für solche Brü der , die
bei den ‚Festivals : der drei »Charit In
stitutione: als Schaffner gewirkt un we
u i tens 10 Gui neen Bei trag gezeichnet
ha Legen, die 100 Jahre hinter sich
haben

,
könn en auch »Ceutena Jewels«

tragen, müssen aber Erlaubni s es Gross
mei sters zuvor einh olen und für diese
5 Guineen bezahlen . Es ist Gegenstand
des Ehrgeiz es mancher , ihre Brust mit
mögl ichst vielen solcher J ewels« zu

schmücken, aber es ist anderseits auch an
anerkennen , dass auf diese Weise b edeu
tende Summen für gute Zw ecke aufge
bracht werden.
Englische Lehrart. Die Frage, ob die
alten Werkmaurer mehr als einen Grad
hatten

,
ist in den letzten Jahren unter den

Mi l iedern der Loge Quatuor Coronati Nr.
207 in London Gegenstand wissenschaft
lichen Streits gewes en : die einen , Wert
füh rerH ughan (s. wollen nur einen Grad
anerkennen

,
die andern, Wortfüh rer Gould

(s. d .) und Speth (s. glauben zwei Grade
unterscheiden zu müssen . Es giebt Gründe
für und ge en beide Ansichten, und die
zwin ende ntscheidung ist noch nicht
gefal en, wir begnügenuns alsomitderFest
stellung

,
dass die Sache noch zweifelhaft ist.

Dagegen ist es sicher und

erkannt
,
dass es um 1721—22

deneGrade bereits gab
,
einen
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und einen Meister-Genossengrad . Man
erkenn t dies aus dem erstenKonstitu tionen
buch

,
das in dieser Zeit abgefasst ist und

di e beiden Grade deutlich unterscheidet
,

namentlich in der XIII . Verordnung, wo

vorgesch ri eben wird, dass Lehrlinge nur in
den V ierteljahrsversammlungen der Gross
loge zu ‚Meistern und Genossen : emach t
werden sollen

,
wobei die Namen eister

und »Genosse« als gleichbedeutend
,
eine

und dieselbe Stufe bezeic
'

hnend
,
gebraucht

werden ; sonst stehen immer nur eLeh r
lingec und ‚Genossen c nebeneinander

,
und

aus den »Genossen : werden Meister und
Aufseher gewäh lt ; selbst wer Grossmeister
werden will

,
braucht nur n ( i enossec (fellow

oder fellow craft) zu sein [vgl . Pfli cht IV
Absatz Die Sache ist zweifellos und
wird von den Sachverständi en anerkannt.
Die zweite Ausgabe des onstitutionen
b uche von 1738 d egen unterscheidet
ebenso bestimmt die ei Grade der Lehr
l inge, der Genossen (Gesellen) und der
Ma ster und setzt überall da

,
wo 1723

»Genoss« stand
,
naturgemäss die Benen

nung »Meisten . Zwischen 1723 und 1788
ist also die Dreiheit der Grade eingeführt
und von der Grosslo e anerkannt
In ason D issected c (zu
erst 1780) l i egen die drei trade fertig vor,
ob sie damals ab er schon al lgemein ange
nommen und von der Grossloge gu t

g
eheissen waren

,
ist sehr zw eifelhaft. Am

7. Nov. 1725 wurde mit Bezugnahme auf
die obenerwähnte Beschränkung der XI II.
Verordnung beschlossen, dass j ede Loge
das Recht haben sollte, »Meister nach Be
l ieben zu machen : (vgl. Wortlaut unter
»England « Dies hält H ughan fiir die
erste Erw nun des dritten Grade [Origi n
of the En lieh ite of Freemasonry (Lon
don während Gould sich ni cht
bestimmt entscheidet

E
V
, Es ist

wahrscheinlicher
,
dass

'

sr
,
w ie 1728

,
ein

und derselbe Grad gemeint ist
,
den man

bald als Genossengrad, bald als Meister
d bezeichn ete. Das Protokoll vom 17.

ärz 1725 spricht schon von »Master
Masons : ; wenn also am 27. Nov. auch
von den Maurern die Rede ist

, di e »Meister :
sind, so sind damit di eselben gemeint, die
in der XIII. Verordnung auch ‚Genossen :
genannt werden

,
d. h . es liegt am Nov.

1725 auch nur ein zweiter Grad vor, sonst
hätte doch üb er d iesen

,
wenn ein dritter

gemeint wäre, au ch am selben Tage oder
sgäter etwas gesagt werden müssen. Es
gi ebt aber anderweitige Nachrichten

,
dass

wirklich 1724—25 schon drei Grade bear
beitet wurden . Im Briti sh Museum be

Man beach te auch in Coast. 1788 dieEinschaltung
des folgenden Satzes : ‚Aber i hre Freude w urde b ald
un terbrochen durch den plö tz lichen Tod ihres teuern
Meisters H .A. . d en sie gezi emend in der Loge beimTempel nach altem Brauch begraben“ (S. Count.

1728 hat n ich ts Derarti ges .

Englische Lehrart.

findet sich unter den Additional MES .

(Nr. 28202 ein Band, der die Protokol le
einer : Phi o-Musi cas et Architecturas So
cietas : enthält . Diese bestand nur aus
Freimaurern ; Leute , die aufgenommen
werden wollten

,
mussten sich vorher zu

Maurern machen lassen, und zwar geschah
di es in der Gesellsch die sich

,
ohne

konstituiert zu sein, völl ig wie eine Lo e
betrachtete . Die Gründer waren regelrec t
aufgenommene Freimaurer

,
und man er

fäh rt, w ie sie Leute zu Maurern machten,
zu Genossen und zuletzt zu Meistern be
förderten . Man erfäh rt auch, dass in der
an erkann ten Loge »Queen’s Head « in
Hollis Street vi er der Gründer im Februar
1725 »regularly pass

’
d Masters und drei

andre ‚Genossen : (Fellow Crafts) waren .

Am 18 . F ebr . 1725 udetsu sie die neue
Gesellschaft und ezeiehneten in ihren
Protokollen alle Aufnahmen und B eför

derungen als »regelmässige . Sie hatten
oft Besuch, am 2. Sept. 1725 auch vom
Jüngern Grossaufseher Payne , der dem
Grossmeister Grafen Richmond Mitteilung

g
emacht haben muss ; denn am 16 . Dez. be
amen sie einen Brief von Payne mit
einer Einlage vom Grossmeister , worin
dieser sie aufforderte, vom : umegelmässigen
Maurermachen : ab zustehn. Manmachtesi ch
lustig über diese »angemasste Machtvol l
kommenheit (pretended Authority) legteden Brief beisei te und fuhr fort wie bisher .
Am 28. Dez. besuchte der Ältere Gross
aufseher Sorrell die Gesellschaft , und
von seiten der Grossloge ist nich ts
weiter geschehen .

* Man sieht
,

w ie
der Gehorsam dem rossmeister un
ve werden konnte, und die Auf chun

g‘der chränlmng am 27. Nov. ist auc
_ erade kein Zeichen der Stärke der Gross
oge . Von dieser ist die Teilung der
frühern zwei in drei Grade offenbar gar
nicht ausgegangen, sondern von einzelnen
Logen, und allmähli ch stillschweigend von
der Grossloge angenommen ; die Protokoll e

en nichts davon . Dass die Legende
des dritten Grade 1724—25 schon gebraucht
wu rde zeigt eine deutliche Anspielun in
dem »Letter to a Friend : des Verne m
modus im Anhangs zur zweiten Ausgabe
des »Grand Mystery of the Free Masons
Discover

’d : (London 1725 Aber obwohl
b ei Prichard 1730 die ei Grade voll
ständi
&ß

entwickelt vorliegen, besteht in
dem tech ismus des »Da i Journal«
(15. August 1780 ein durchaus unverdäch
tiges Zeugnis, ass die ältere Zweiteilung
daneb en noch fortbestand . Eine Anmer
kung des Katechi smus sagt : »Wenn Sie

In dem im B esitz der Grossloge befindlich en
einzigen Exemplar der ersten gedruckten Liste von

1785 steh t sogar an einer freigewordnen Stelle d ie
obige ‚

Gesellsch aft! h andsch riftlich eingetragen, ist

also ohne besondere „Kcnstitui ernng
"
als Lege ange

seh en w erden . V gl . Lane, Handy B ook, 8 . 6 n . 171 .

Die obigen Angaben nach eignen Auszügen .
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Mamers erhoben : [AQC. IV
,
222 natür

lich vonMaurern die schon vorher en Grad

f
rhalter
:i
hatten 1754 war

Ä
l
‘

homasDu
g
cker

e (s . nac eigner ussage in orts
mbuth »erhöht : (exalted) worden [Sadler,
Th. D. ,

S. 1758 finden sich Royal
Arch-Maurer inPhi ladelphi a [AQC. IV

‚
22l ]

seit 1762haben wirProtokolle einer Lo e in
York [H ughan , ApolloLodge(London 1
S. l765 wird in London ein Kapitel in
vollster Thütigkeit erwähnt, aber n i cht bei
den »Altem ‚ sondern bei den »Neuern :
[vgl. An ci en t Mascus] und damals gab
es noch ein Kapitel in London , sowie
Kapitel im Lande und

'

enseit des Meeres
[Sadler, Facts and F ict mns , S. Der
Grossmeister Lord Blaney trat 11. J uni 1766
bei und wurde, während er noch Gross
meister war

, 26 . Dez . 1766 auch »Gross«
meisterdesH ö chstAusgezeichnetenKapitels
oder des Vierten Grade : und gestaltete
22. Juli 1767 durch einen Vertrag der
Mitg lieder untereinander das bisherige
Privatka itel um in das ‚Grosse und Kö
niglicheKapitel vom Königlichen Gewölbe
zu Jerusalem (Grand and Royal Chapter
of the Royal Arch of Jerusalem) mit der
V ollm% h t, neue Kapitel zu den [vgl.
H ughan , Rita , S. 75 und Ein
selbständiges -Grosskapiteh hatten die
. Alten seit l 788 [vgl . Gould IV, 459 .

Sadler
,
F. and F. , S. aber erst 1794

erhält es enauere »Begeln und V erord
nungen : [A iman B esen 1800, 8 . 117
während das Grosskapitel der »Neuern :
bereits 1778 seine »Gesetzec hatte
drucken lassen [Hu han , Rite, S. 128
und 135] und die be santere zweite Aus
be 1782 [A. L . 5786. A. D . 1782]

eigen liess . Der Grossmeister Herzog
von Cumberland wurde : Patrom im Jahre
1774 und »Beständiger Patrone von 1785
b is zu seinem Tode 1790 . Seit 1766 wurde
das Kapitel fortwährend von den führen
den Mitgliedern der Grossloge geleitet und
l
g; ;g

n 17
3
39 bis 1

3
13

{
nä
ch t

h
weni cr

l4
a

g
ls

apite egrün et ng an
,

Obwohl gern e die massgeb endsten Gross
]

beamten den Grad begünstigten
,
hat ihn

die Grossloge als solche nicht anerkannt ;
aber man versteht bei dem '

etzt aufge
klärten Verhältnis

,
dass bei er V erein i

g 1818 die beiden Grosslogen sich so
eicht für dessen Anerkennung und Her
übernehme entschlossen . Über die Ver
bindun derbeidenGrosskapitel vgl . obenS.

253. ughan meint
,
der Grad sei »etwa

1735—4os entstanden [AQC. IV
,

aller
Wahrscheinlichkeit nach aber hat erst die
2. Ausgabe des Konstitutionenbuchs die
Keime dargeboten . H ier finden sich fol
ende Stellen : »Cyrus constituted
or his Provinciai Grand Master in J udah
Z e r u bb a b e l the l ineal Hair of D av i d ’ s
Royal Race and Prince of the Reduction

,

with theHigh Priest J e sh u a h his Deputy
(S.

»H e (Artaxerxes, call
’
d Ahas

Englische Lehrart.

verus) sent Ez r a h t h e l e a r n e d S cr i b e
to succeed Zerubbabel, who built Synag o
gues in every City : and . next N eh em i a h
who rebui lt the Wells of J er u s a l em,

und obliged the riche Peo le to fill that
City with fine Houses ; w ereb y i t r e
cover

’ d i t s A n c i e n t S p l e n d o r (S.

Dazu brauchte man nur das Buch Esra
aufzuschl en, namentl ich das 5 . Kapitel,
und man atte die drei Hauptpersonen :
Zerubbabel

,
Haggai den Pro beten und

Jeshua
,
den Sohn Jozadaks, en Hohen

riester. Man vergleiche ein Stück der
rzilhlung mit den angeführten Stellen :

»The Grand and Royal Arch Lodge was

holden at Jerusalem
,

under
Z eru b b ab el , th e ? r i n ce of th epeopM,

Hagga i t h e P r o p h e t
,
an d J es h u a t h e

s o n of J o s e d e c h t h e H i g h P r i e s t .
Now it was that the kine power was
restored, in the person of Z e r u b b ab e l ,
to the r o

g
a l l i n e of D av i d , an d pr i n

c e l y t r i e of J u dah . s the two
S c r i b e s r ep r e s e n t E z r a an d N e b e
m i ah , the expounders of the Sacred Law .

[vgl . B ern 7, Da die ersten 3 Grade
an den Tempel Salomos knüpficn, lag es
nicht so sehr fern nun beim zwei ten
Tempelbau den Faden weiterzuspinn en,
nachdem Anderson di ese Fingerzei ge ge
geben hatte und das »verlorene Meister
wort Gegenstan d des III. Grades gewor
den war. Auch die beiden »Scribes : fand
man gegeben

,
und die Art

,
w ie Zerubbabel

bezeichnet wird, erinnert ganz auffallend
an Andersens Wendungen . In der eng
liaohen Bibel findet man auch ein e Er
klärung fii r di e »So

'

ourners [Een 1, V.

wo Luther -F rem ge : übersetzt. Aus
diesen Anklän en scheint hervorzugehen,
dass der Gra englisches (oder schotti
ches oder irisches) Erzeugnis ist. Auf
weitere Einzelheiten ist hi er ni cht einzu
geb en ; wer Genaueres w i ssen will

fißg
i öge

rm : Textbook of Freemasonry nac hen .

Der Grad wird ü bri ene in England an
ders bearbeitet, als in Schottland

,
Irland

und Amerika , wo mehrere Grade zum

Über Irland und Schottland vgl . I risch e und

Schotti sche Lehrart . In B oston in Amerika werden
1789 vier Grade als die des ‚

Royal Arch Mason‘ b e

zeich net , nhmlich „Eacellcnt
'
, ‚ Super Excellen t“,

„Royal Arch
“
und ‚Kni gh t Templar' [H ughsn, B i ts,S . Die Stu fen des „Excellent' und

‚
Super

Excellent Mason“ begegnen im 18 . Jahrh un dert auch

in Eng land (Räte , S . 109 , 106] in Verbindung mit
dem „Royal Arch “

. Vielleich t w aren hier sch ottisch e

Einflüsse w irksam , denn die Kapitel der ‚Al ten
'

,

sow i e der .Nenern
" in Lon don kannten nur den

einiach en
‚„c sl Arch -Grad“, und auch das h eutige

„Supreme Grand Chapter of Royal Arch H asena of

Eng land“ kenn t nur d ie eine Stu fe. Den „Knigh t

Templer
“
als fü nften Grad g leich hinter dem „Royal

Arch “
als vi erten Grad trcfl'

en w i r 1779 und 1780 in

York , und die damalige „Grossloge von ganz Eng
land“ erkannte di ese Grade an Hü te, 8 .



Englische Lehrart.

Protokolle auch B eförderun n zu »S ch ot
t i sch en Me i s tern « oder » c h ot t i sch en
Mau r e r n « ‚ worunter vielleicht Nachah
mungen des französischen »Mai tre écossais :
oder »Macon écossai s zu verstehen sind

,

wenn n icht umgekehrt der Grad doch von
England oder Schottland erst nach Frank
reich gekommen ist ; denn der im -Parfait
Macen« (1744) behandelte ‚Magen (oder
Maitre) écossais : erinnert in mehreren
Punkten an den englischen »Royal Arche .

Die in neuerer Zeit w i ed erholte Verma
tun »écossais sei aus »seassais : ent
stel t, ist sachlich und sprachlich kaum zu
läss i und erklärt ausserdem gar nichts ;
die rage bedarf noch weiterer Unter
suchang. Ebenso dunkel ist der U rung
des »Kö n i g l i c h e n O r d e n s v o n S c e tt

l a n d« (Royal Order of Scotland von dem
in Schottland erst von 1754 an so wacheAn
fange zu entdecken sind, der aber in Len
don schon seit 174l nachweisbar ist

,
also

hier entsanden sein ma
g[
vgl . Lyon, B ist.

of the L. of Edi nburg, 308 311] wenn
ihn nicht etwa die Anhänger der Stuarts
in Paris gestiftet und zur V erfolgun ihrer
Zwecke nach England verpflanzt i ahen .

Der Orden hat jetzt seinen Sitz in Edin
burg

,
aber in England giebt es Provinzial

grosslogen . Er hat 2 Abteilungen
,
eine

‚Grossloge von R. S. Y . C. S . e (ResyCross)
und ein »Gresskapitel von H .R .M.

c (Here
dom) ; der letztere Name wi rd auch ‚H. R.

D . M.
c geschrieben und ist ursprünglichzweifellos »H arodim« zu lesen

,
w roAnder

sen die obersten Leiter beim Tem elbau
nennt, mitfetterSch rift[Const. 1788, l
aber weil meist nur di e Kensonanten ge
schrieben wu rden, schlichen sich di e Ent
stel lungen ein, von denen »H eredem die
heute übliche ist. Man wird zuerst Mi t
gl ied des Ka itele von H . R. M . und dann
»Ritter des sy Crees« . [Vgl . Censtitu
tione and Laws of the Re al Order of
Scotland (Edinburg n der zweiten
Hälfte des 18 . J ahrunderts tauchen zwei
Grade auf, die mit den »Markem der al
ten Werkmaurer zusammenhän en, indem
jeder damals sein persönl iches ichen be

Im „? arfait Magen
“ lau tet die erste Frage desdritten Grades : „S ind Sie Meistermanrer l " Ant

w ort : „Mein Name ist H a r od i rn“
, un d etw as weiter

wi rd der Name eines Meistermaurers erkli rt : „H a

r e d im oder M en a taeh i rn“
. Dies ist der Doppel

name , der auch b ei Anderson zu finden ist. „H a

rodirn auch H enatz ch imgenannt
“
[Const . l 788, S . 11]

auch die ,.Ghih lim
" stammen h ierh er, di e gleich falls

so oft en tstellt w erden sind . Der Orden von Here
dom w urde spater mit der Kilw inn ingeage ver

schmelzen , h at in der zw ei ten Halfte des vorigenJahrh underts i n Frankreich un d in an dern Li ndera
eine gew isse Rolle gespielt und wu rde mi t andern
h öh ere Graden zusammengethan . D ie altern Kapitel
in London w aren eingegangen , viellei ch t infolge der

endgü ltigen Niederlage der Stuafl s u nd erst 1787

(nach Preston , l llnstratinns h at si ch ein neues

H arod im-Kapitel in London anfgeth an , auf w ie lange,

ist unbekannt
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kam, von denen si ch grosse Mengen auf
den Steinen alter Gebäude noch heute
finden . Die Heimat der Neuerung scheint
Schottland zu sein . Man unterschied zu
erst einen »Mar lr Maso n« (oder »Mam )
und einen »Mar lrMas t en

,
den erstem für

den II. , den zweiten für den 111. Grad .

Heute hat man nur noch einen »Ma r k
M e i s t e r -G ra de , der in En land um 1850
so beliebt geworden war

,
ass man 1855

Anerkennung bei derGrossloge nachsuchte ;
diese war auch zuerst nicht abgenei% ,lehnte dan n aber doch den An trag a
Darauf bildete sich 1856 eine besondere
‚Grosslo e von Mark-Meister-Maurern Eng
lands«‚ eren ge enwärtiger Grossmeister
der Prinz von ales ist. Seit 1871 hat
diese Grossloge au ch den Grad der
‚Kö n i g l i c h en Ar ch en sch i ffer« (Royal
Ark Mar iner) unter ihre Flü el genommen

,

der sich n ut der grossen lut und der
Errettun Noahs beschäftigt. Dann haben
sich noc 2 »Grossräte« zu dieser Gross
loge gesellt, der von Amerika stammende
‚G rossra t d e r K ö n i l i c h e n u n d E r
lesn en M e is t en rand Council of
Royal and Select Masters) und der
»G rossrat d e r verb u nd n en m en t e r i
s c h e n G ra d e (All ied De mes) ; sie haben
aber beide ihre eigene erfassung und
getrenn te Arbei t. Zum erstem »Grossrat
ehören die vi er Grade -Most Excellent
neter

,
Roval Master, Select Master, Super

Excellent Masten , die in andern Ländern
zum Tei l mit den Royal-Arch-Kapiteln
verbunden sind. Der andre »Grossrat
umfasst die Orden von St. Laurentius dem
M er

,
der Ri tter von Konstantinopel

,

des ten Kreuzes von Babylon und des
Gross—H oheupriesters. Ferner hat man
den »Hö ch s t e n Ra t d e s A l t e n u n d
A n gen om m e n e n S ch o t t i s c h e n R i
t u s (An cient and Accepted Scottish
Kite) , der aus 88 Graden besteht , von
denen aber die 3 ersten (die Jchaunie

g
rade) unter dem englischen »Supreme
ouncih nicht gearbeitet werden . Die
Grade 4—l4 bilden eine Gemeinschaft
als »Lo e der V ollkommenheih

,
indem

der 14. rad der des : Schottischen B i tten
der Vollkommenheit : ist ; der 15. und 16.

bilden einen -Rat der Fürsten von Jeru
salem :

, der 17. ist der eines »Ritters von
Osten und Westem . Diese Grade 4—17
werden in England noch nicht bear
b eitet, sondern nur gewisse Abschnitte der
Rituale werden dem Kandidaten mit eteilt,
der dann den 18. erhält, den eines itters
vomAdler undPelikan undSelbstherrlichen
Fürsten des Rosenkreuzes von H . R . D . M . .

(Sovereign Prince Rose Croix of Here
dom). Die Grade 19—29 fallen gleichfalls
aus und werden nur teilweise durch Mit
teilung bekan nt gemacht

,
erst der 80. ist

wieder vollgütig , ein hoher Rittergrad,
»Kadosch vom schwarzen und weissen
Adler um die Grade b is dahin kann

17*
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man sich bewerben, aber zu den beiden
nächsten muss man die Berufung abwarten,
da die Zahl der Mitglieder b eschränkt ist
(90 und der 88 . Grad wird nur ganz
selten an hochverdiente und hochstehende
Brüder erteilt. Dieser aRitus c ist wohl
neben der Grossloge am meisten ange
sehen und beliebt. Wo und wie das ganze
System entstanden

,
ist nicht zu übersehen

,

jedenfalls ist es nach und nach zusammen
gestellt worden ; seine letzte Gestaltung
scheint es in Amerika erhalten zu haben .

Weiter giebt es : die Vereinigten religiö

sen und mil itärischen Orden des T e m p e l s
u n d d e s h e i l . J o h a n n e s v o n J e r u
s a l e m in Palästina

,
Rhodus und Malta

die beiden Grad e des . Tem elrittem«

(Kn ight Tem ler) und des »Ritters von
Malta : (Kn ig t of Malta) umfassend , ao

dann di e »maurerischen und mil itärischen
Orden der R i t t e r v o n Ro m u n d d e s
r o t e n K r e u z e s d e s K o n s t a n t i n der
R i t t e r d e s h e i l i ge n G r ab e s der
R i t te r d e s h e i l i g e n J o h an n e s :

,
die

erst in den letzten 20 Jahren in Aufnahme
gekommen sind , aber eine weite Verb rei
tung gefunden haben . Endlich sind noch
zu nennen »die Roseu kr eu z erg esel l
s ch af t : mit 9 Graden

,
deren Mitgl ieder

sich besonders den Studien der alten Mys
terien widmen

,
sowie «der O rd e n d e s g e

h e i m e n M o n i t o r oder die B rü d e r
s c h a ft D a v i d s u n d J o n a th an s : mit 8
Graden . GenauereEinzelheiten darüber

,
wie

und wenn diese verschiednen 8 sterne zu
gänglich sind, über ihre B eklei ungen und
Au fnahmeb edingun en u . a . m . giebtCrowe

,

The MasterMascus andbook (2. Ausgabe
,

London, 77 Ausserdem sind nähere
Angaben über al le angeführten Grade und
Systeme zu finden in Woodfords Masoni c
Cyclopaedia (London 1878) und Mackey
Peck

,
A Lexicon of Freemasonry (7. Aus

gabe, London Uber Royal Arch
Grad vgl . Eh . 1883, S . 374; 1868, S . 252;
1895 , S . 75 . R. 1900, S . 4. Z . 1895, S. 1.

Mittheilungen aus dem Verein deutscher
Freimaurer, Bd . II, Heft 1, S. 68. Hin
gew issen mag hierbei noch werden , dass
(3 . Englan d) i n dem V erein igun svertrag
1818 ausdrücklich erklärt war e

,
wie

man nur die dr ei Grade des Leh rlinge,
des Gesellen und des Meistermaurers, mit
Einschluss des höchsten Ordens vom
hei ligen Royal Arch

,
anerkenne

,
auch

gegenwärtig noch, ungeachtet der darüber
hinaus bearbeiteten Grade di eser auf

“ene
drei Grade keinerlei Einfluss ausü en,
sondern vollständig getrennt davon und
selbständig bestehen .

Ennemoser
,
F ran z J o s e p h

,
eb . 21.

Sept. 1807 in Moritzberge b ei Hil esheim,gest. 13 . Jul i 1886 in Münchdorf ber
Wien, war zuerst Inhaber einer Knaben
crz iehungsanstalt und Lehrer in Alzey
(1887 und wanderte dann nach Amerika
aus. on dort nach Europa zu rückgekehrt

,

Ennemoser Eques.

lebte er in der Schweiz und seit 1868 i n
Wien. 1885 in der Loge Ludewig z

Giessen aufgenommen trat er
1845 zur Loge Karl zum neuen I.icht i n
Also und 1868 der Loge ‚

H uman itas in
Neu örfl bei

,
in der er zahlreiche Vor

träge hielt. Von ihm erschi enen viele
Aufsätze in fast allen freimaureri schen
Blättern . Auch für politische und volks
wirtschaftl iche Blätter schrieb er.

'

Batich , J oh n , ein Geistl icher, war der
Herausgeber der dritten Ausgabe des Kon
stitutionenbuch s (s . die 1756 erschien .

Vergleicht man den ersten Teil der »Ge
schichte der Maurereh dieser Ausgabe mit
dem »Pocket Companion and H istory of
Free-Masons vom Jahre 1754 ondon,
bei Scott), so findet man genau ieselben

Kapitelüberschriften und meist wörtli che
Übereinstimmung, so dass man ann ehmen
muss, der Verfasser sei derselbe ; bestätigt
wird dies durch die Thatsache, dass die
2. Ausgabe des »Pocket Companion : von
1759 wieder genau den Wortlaut ändert
nach dem Konstitutionenbuch von 1756 .

Dieser erste Teil lautet wesentli ch anders,
als bei Anderson und hat auch eine andre
Kapiteleinteilung. SchonKlose(Geschichte
der Freimaurerei in En land

,
S. 171) ver

mutete, E . sei der Ver asser des »Pocket
Compan iom , beruft sich dafür aber irr
tumb oh auf die »An nalen bei Scott in den
letztem Jahren :

,
die keineswegs ofast

wörtlich : in dasE.

’
scheKonstitutionenb uch

aufgenommen sind, hier vielmehr ganz an
ders und vi el ausfüh rl icher erscheinen.

Entlassung, s. Aussch ei den .

.Entlassnngscheln, Dimissorlal, wird b ei
dem freiwill igen Austritt eines Mitglieds
der Loge

,
namentl ich behufs dessen An

sch luss nu eine andre Loge, erteilt. (8 .

meisters eingeführt. Daneben bestand
auch ein Zirkel der Rosenkreuzer. Die Loge
bildete den Brennpunkt der Intelligenzvon Oberungarn, ging aber 1783 ein . Als
Mutterloge gründete sie Lo en in Sob em
nitz

,
Georgenber und Misko cz . 2) H ierauf

wurde 1784 die li ege Z u m s c h l a fe n d e n
Löw e n gestiftet

,
die aber schon 1786 au f

elöst werden musste ; trotzdem führten
ie Mitglieder ein früher geplantes Unter
nehmen aus

‚
die Errichtung einer Mad

chenerz iehnngsanstalt , für das Herzog
Ferdinand von B raunschwei 1000 Thaler
spendete . Später wurde die ge erneuert

,

ist aber 1794 eingangen

Eques (Ritter) war im v. Hundschen
Tempelherrensystem der Name des ganz
Ein eweihten im sechsten Grade. Bei der
Wei e wurde förmlich der Ritterschlag
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Tode F riederi ci in Gera 1822 und 1823
heraus. [Vgl . A. XXIV , S . 148 ; 1900,
S 88

Erk
]
,
F r i e d r i c h

,
Lehrer

,
geb . 1809 in

Wetzlar, gest. 9. Nov. 1878 i n Düsseldorf,
wurde 21. Okt. 1848 in der Loge Zu den
drei Verbündeten in Düsseldorf i n den

Freimaurerb und aufgenommen und hat
sich durch H erausgabe ein es oGesangbuchs
für Freimaurer mit meh renteils volks
thümlichen Melodien und ausgewählten,
theilweiae neuen Texten« (Düsseldorf 1853 ;
10 . Aufl.

,
Essen 1899) verdient gemacht.

Erkenntnisstnfen , eine von Fessler
(s . d . ) ins Leben erufene

, dem von Schrö
der gestifteten b ughund (s. d . ) ähnliche
Einrichtu die aus gleichem Bedürfnis
zu Anfang es 19 . Jahrhunderts hervorging
und mit dem Scientifischen Bund (s. d . )
im Zusammenbau stand . Es waren Ver
eine forschender l reimaurer, die sich bloss
mit dem geschichtlichen Studium der ver
sch iednen Lehrarten und Grade der Frei
maurerei beschäd igten und als eu ers

Ausschüsse des Meistergrade besten en.

Fessler ging bei ihrer Gründung davon
aus

,
es sei notwendi dass die leitenden

maurerischen B ehör en irgend ein Ver
hältnis für gute, wissbegierige, der Wahr
heit und der guten Sache der Freimaurerei
treu er ebene Brüder aufstellen, in dem
die in en versch iednen Logen und Lehr
arten zu Dogmeu erhobnen Dich
tungen und Meinungen über das Wesen
und das Ziel der Maurerei gesichtet,
rüft und berichtigt werden , in dem

'

e
‘

ntstehung und Geschi chte der Freiman
rerbrüderschaft entwickelt und si e auf

ihren wahren Zweck zurückgeführt wird,
in dem mit b rüderlicher Aufrichtigkei t
der Urs rung und die eimen Trieb
federn er versch iednen paltungen unter
den manni schen maurerischen Lehr
arten aufge echt

, die verschiednen Ver
fassungen und Einrichtungen andrerLogeu
und Lehrarten bekannt gemacht, b eschei
den beu rtei lt und gerecht gewürdigt wer
den . Dies Verhältnis heisst höhere E.

oH öhere maurerische E . sind also : ein e
in Abschn itte eingeteilte , dokumentierte,
wahre Geschichte alles dessen , was die
verschiednen Logensysteme aus der Frei
maurerb rüderschaft emacht haben ; eine
Geschichte , in welc er die sogenannten
h öhern Grade , die erst seit Anfang des
18. J ahrh . auf di e drei J ohanni sgrade ge
flanzt worden sind, vollständig widerlegt,
beurteilt, enthü llt, berichti und mit den
vorgebli chen letztenAu fsc üssen

, dem so
genannten Innern und höhem Orden, ver
glichen werden ; ein e Geschichte , welche
mit einer kr i ti sch ausgemi ttelten und er
w iesenen Darstellun des Ursprungs und
des Fortgangs der rüderschaft bis auf
unsere Zeiten endigt. Diesem in Abschni tte
eingeteilten reellen und wahren Unter
richte mag immer eine auf die edlem Ge

fühle des Menschen berechn ete Einw eih
ung von rein moral ischer Tendenz

,
in

der nichts versprochen
, au f nichts H öheres

h in ew iesen
,
nichts ungeklärt gelassen

w ir vorausgeachickt werden . Der Unter
richt der E. erleuchtet den Verstand und
verwahrt ihn vor Verirrungen ; die In itia
tion erwärmt das fürs Gute empfi ngliche
Herz, legt demselben das Wesen der Frei
maurerei näh er und verwahrt es vor Er
kaltun [Fessler in den Eleusinien des
19 . Ja rh . (Brl . 1802) I , Fessler
richtete 1797 diese E . in Verbindung mit
sogenannten Initiationen (s. d .) bei der
Grossen Loge Royal York (5 . d. ) ein . [Vg

l.
dessen sämmtliche Schriften, II, 1, S. 34
Es waren sechs solcher E. ,

in denen der
Reih e nach die verschiednen Hy othesen
über den Ursprung und Fortgang der Frei
maurerei , die fil tern und neuem maureri
schen Lehrarten und Hochgrade

,
sow ie die

Mysterien dargestel lt wurden und schliess

lich die einzig statthafte ,
von Zeit und

Ortsb eü ngungen unabhängige Natur und
Wesenh eit der F reim& rerer gezeigt wurde.
[Vgl . Flohr, Geschichte der Grossen Logo
von Preussen , genannt Royal York zur
Freundschaft im Orient von Berl in . II,
S. Neuerdings nennt auch die Grosse
National -Mutterloge Zu den drei We
kugeln ihre höhern Grade E.

Erkennun ichen. Wie bei den Brü .

derschafien er Werkmaurer
,
so sind auch

bei den Freimamern gewisse Merkmale
vorhanden

,
woran die Angehörigkeit zum

Bunde überhaupt und die zu einem ge

wissen Grad insbesondere erkannt wird .

Das Ze ichen di ent
,
sich in der Fremde,

dem Uncin weihten unmerkli ch
,
durch

den Sinn es Gesichts zu erkennen zu
eben ; der Griff bewirkt dasselbe in der
ähe durch den Si nn des Gefühls ; das
Wort g iebt vermittelst des Gehörsinns die
vollständi Üb erzeugun Doch sind di ese
E. nicht b css rein äusser

'

cher Natur
,
son

dern haben ihre ei entümlichen freimam
rerisch-w issenschatt che Bedeutung. Na
mentlich die Worte der verschiednen Grade
haben ihre eigenarti

g
e Erklärun [Vgl.

Eh. 1858 , S . 57 ; 18 4 , S. 29. Z . 1859 ,
S . 97 ° 1885 , S . 187. R. Fischer , Ritual
und Symbol

gp
a. s. Nach

dem neuem zösischen S stem
scheidet man Stimm Hals.

,
rust»

,

und Fusszeichen.

Erlangen (Universitätsst. im Königr.

Ba em, 20 892 l ) Die dortige Lo
L i a n o n z u d e n d r e i C e d e r n w ur e

24. Sept. 1757 durch di e Logo Zur Sonne
in Bayreuth det unterm Schutz des
Markgrafen ri edrich von Bayreuth

,
nach

dessen Tode Mark Alexander den
Schutz übernahm . ie Loge ruhte wahr
scheinli ch von 1766—78 ; von da an arbei
tete sie ununterbrochen, grösstenteils von
ausgezeichneten Lehrern der Universi tät
geleitet. Besonders blühte die Logo in



Ernst Erwin von Steinbach

dem ersten Jahrzehnt des 19 . J ahrh . ,
wo

di e Professoren Bensen, H i ldebe (s.
Loschge, Har less und Gründler den ersten
Hammer fü hrten . Als aber E . an die
Krone Bayern kam , zerstörten die be
schränkenden Verordnun en der Staats
regierung, die den Staats ienern die Teil
nahme am F reimaurerb unde verboten

,
die

Blü te der Loge (8 . B ayern ) ; infolge der
V erordnun 8. Febr. 1819 mussten z . B.

27 Mi tglie er die Loge verlassen . Schon
1812 hatte die Loge sich über di esen
wichtigen Gegenstand vorbeugend ver
nehmen lassen : »Gehört der Freimaurer
orden zu den eigentl ichen geheimen Ver
bindungen ? Und ist er den Massregeln
unterworfen

,
die der Staat egen diese zu

nehmen für gut findet ? in Wort des
Zeitbedürfnisses am J ohannisfeste 1812

von der Loge Libanon zu den drei Cedern .
«

1883 wurde dasVerbot auch auf die Lehrer
und städtischen Beamten au sgedehnt.
Durch den aufopfernden Eifer der zurück
eb liebenen Mitgl ieder wurde jedoch die
ge bis auf die Ge enwart erhalten .

1843 brachte die Loge urch die Schrift :
»Die Freimau rerei und die Welt : der
Universi tät zu deren Hun dertjahrfeier ihre
Glückwü nsche dar, da die Stifter der Uni
versität die Markgrafen Friedrich und

Alexander von Es reuth
,
auch die Stifter

und Beschützer er Loge waren . Das
Gleiche geschah durch eine Adresse bei
dem 150 jäh rigen Stiftungsfest 1898. Nach
dem sie seit 17. Juli 1799 (zu welcher
Zeit auch eine Schottenloge gleichen
Namens daselbst arbeitete) eine Toch
terloge der Grossen National -Mutter
loge Zu den drei Weltkugeln in Berlin
ewesenwar, ordnete sie sich derProvinzi al
oge Anacharsis in Ansbach (8 . d .) 1812
bis 1814 unter, arbeitete sodann b is 1830
unabhängig und schloss sich 10 . Juni 1881
der Grossloge des Eklektischen Bundes in
Frankfurt a. M . an . Ein neuer Aufschwung
der Loge erfolgte von 1888 an unter dem
vorsitzenden Meister Gelb . Mitgl iederzah l

191.Vers. 1.Dienstx
:a
imMonat.Klub :

Di enstags. Eig
nes Loge aus

,
ein weiht

1890 . Zur ermäh lung des Mar grafen
Fri edrich von Bran denburg -Bayreuth

,
mit

Sophi e Karoli ne Maria Prinzessin von
Bran denburg wurde 1759 eine Denkmünze

g
eprägt (BMW. Nr. [Vgl . Geschi chte
er L. von 1757—82: Eh . 1895

,
S. 26, von

1782—92: Eh . 1896, S . 129, von 1793—99 :
Eh . 1897, S. 49, von 1800—02: B b . l898, S .

Am 30. Nov . 1762 (nach andern
1765) wurde hier auch eine sch ottische
Loge errichtet , die aber wieder einge
gen ist. 2) Seit 24 . Ju ni 1864 bestand
er noch eine von Dr. Leutb echer (s . d .)
egründete Loge L i ch t , L i e b e , Leb e n ,
ie im zweiten Jahre schon 65 Mi tgl ieder
zäh lte . Da die Loge nach ei en Ritu
alen arbeitete

,
die mit denen er übrigen

Legen nichts gemein hatten , wurde die
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Anerkenn ung versagt. Die Loge arbeitete
zwar bis 1872 weiter

,
wurde aber immer

unhaltbarer und ging 5 ater ganz ein .

[Vgl . Leutbecher
,
Au iatur et altem

p
ara! Die E. Lo enangelegenheit (Er
angen ders. ittheilungen aus der
F rermaurerloge »Licht

,
Liebe

,
Leben

(2 Nrn . , Erlangen Eh . 1865—67 ;
1872

, S. 37
,
62

, 382. FZ. 1872
,
S. 89

,

8) Einzelne Brüder waren 1872 aus und
der Loge in H of beigetreten . Sie bildeten
14. Apri l 1874 ein maurerisch es Kränzchen,
das 4) sich un ter der Grossloge Zur Sonne
in eine neue Loge G e rm a n i a z u r d e u t
s c h e n T r e u e (gegr. 27. April 1875) um
wandelte

,
deren Eröfi

'

nung 24. Okt. 1875
stattfand . Mi tgl iederzahl 57. Vers.
1. Donnerstag im Monat . Ferien : vom
Johannisfest bis Ende August. Logen
lokal : Gartenstrasse 4.

Ernst , J oh . Ad o l f
,
Kommerzienrat in

Stockholm, geb . 1710, gest. 14. Dez . 1781,
setzte in seinem Testament das Freimaurer
Waisenhaus in Stockholm als Universal
erben ein

,
weshalb ihm zum Gedächtnis

eine Denkmünze geschlagen wurde. [Vgl .
B MW Nr. 180 ]
Erstaunnngazoifl nen ist eine der Meister.
zeichen . Wird auch S ch recken sz e i c h eu
genannt .
Erw in von Steinbach , der Baumeister der
westlichen Facade des Strassburger Mün s
ters, geb . um 1240 i n Mainz, gest. 17. J an .

1318 in Strassburg
,
begann 2. Febr.

1276 die Gründung des Facadenbaues,
dessen erster Stein 25 . Mai 1277 eweih t

wurde. 41 Jahre stand er dem finster

werk vor und vollendete wahrschein l ich
die beiden untern Stockwerke . 1316 baute
er die an das Chor anstossende Marien
kapelle

,
die bis 1681 bestand. E . war auch

ein ausgezeichneter Bildhauer und hat.
wahrscheinl ich zur bi ldnerischen Aus
schmückun des Mün sters beigetragen .

9
1 1. L. Von besonderer
e eutung ist E . für die Freimaurerei
durch die Grün dung der Strassburger Bau
hütte (s. 1275 stiftete er die Laien
brüderschaft der freien Steinmetzen , deren
Satzungen das Geheimnis der Hütte waren
und nurmündli ch mitgeteilt werden durften .

Diese Lai enverb rüderung trat an die Stelle
der mönchischen Bauvereine, die den gross
artigen Bauwerken jener Zeit, wie dem
des Strassburger Münsters, ni cht mehr e
wachsen waren . Ein von dem Bi d
hauer Friederi ch in Strassburg gefer

tigtes Standbild E .

’
s i st i n Steinbach

aufgestellt. Am 31. Aug . 1845 wurde
dieses E .

—Denkmal unter der Leitung
der Strassburger Loge Les freres réun is
maurerisch eingeweiht unter der Be
teiligung der Lagen von Metz , Nancy,
Mülhausen Basel

,
Stut rt

,
Mannheim

sowi e andrer Legen snkreichs un

Deutschlands. Bei einer Beratung, die der
Feierlichkeit voranging

,
wu rde beschlossen,
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eine maurerische Zeitschr ift in französi
scher und deutscher Sprache unter dem
Namen »Erwinia : zu den

,
deren Heraus

g
abe die Loge Les rbres réunis in Strass
urg 1847 übernahm ; von dieser Zeit

schrift sind nur sieben Lieferungen sr

schienen . Die erste Lieferung enthält
eineAbb ilduu vom E.

-Denkmal in Stein
bach

,
ebenso VI . Auf Veranlassung

dieserLogeversammelten sich abermals das .
20. Se t. 1857 Freimaurer aus Basel, Karls
ruhe, olmar, Frankfurt a. M.,

Heidelberg
,

Löweub er Mannheim, Nano Strass
burg und tuttgart, um das An enken des
Baumeisters des Strassburger Münsters und
des Gründen; der Strassburger Bauhütte

,

z leich ein Verb rüderun fest nachher
l ic er Völker und der enschheit zu
feiern. [Vgl . FZ . 1857 , S. 899 und den
Artikel Kongressef(E b räu (ital . olonie in Ostafrika).
In 1) ua gründete der Grossorient von
Italien zwei Logen, von denen jetzt nur

noch eine thätig ist.
Escher , J o h. Ja k .

,
letzter Grossmeister

des rekt ifizierten schottischen Systems in
der Schweiz vor der Gründung der Alpina

,

Appellationsrat des Kantons Zürich, später
Präsident des Staatsrats von Zürich

,
geb .

15 . April 1783 , gest. 7. Juni 1856
,
trat

bald nach der Gründung der neuen Lo e
in Züri ch 1811 dem Freimaurerbunäe
bei und bekleidete mehrere Amter in
seiner Loge . 1817 wurde er Mit lied des
Direktoriums der rektifiz ierten aurerei
in der Schw eiz und 1822 Kanzler und
Ritter. Von 1819 an war ihm der Vorsitz
in der Loge übergeben

,
den er mit rosser

Würde und Einsicht während vier uhren
fü hrte. Als Sarasin (s . d .) in Basel 1828
seine Stelle als Grossmeister des rektiti
zierten schottischen Systems niederlegte,
wurde E . 9 . A ril von den schottischen
Ka iteln Zü ric und Genf an diese Ehren
ste le gewählt, doch war seine Thätigkeit
n icht fruchtbar .

Eschw eg e (St . in der preuss . Prov. Hessen
Nassau, 10285 1) Eine Loge E i n
t r a ch t z u r A c a c i a wurde hier unter der
Grossloge von Westfalen 11. Febr. 1810
gegr. und 2. Okt . 1810 eingew . V om
10 . Okt. 1818 bis 18 . April 1814 ruhte
di e Lo e , schloss sich 1814 der Pro
vinzial i utterlo e in Kurhessen an und
wurde 1817 nac Allendorf (s. 1822
nach Ellershau sen (s. d .) verlegt, 21. Juli
1824 aber geschlossen . 2) Nach derRiaver
leibung Kurhessens in Preussen entstand
zunächst 28 . Mai 1883 eine maurerische
V ereini ng, die sich 3) unter der Grossen
Nations -Mutterloge Zu den drei Welt
kugeln 17. Mai 1896 zu einer Loge Ei n
t r a c h t z u r A k a z i e umwandelte und 4.

Okt . 1896 eröffnet wurde . Mitgl iederzahl
28. Vers. Donnerstags. [Vgl . Bbl .

1896, S . 603 ig ]
Esoterisch heisst wörtl ich : innerlich,

Erythrüa Essäer, Essener.

zum Innersten gehörig, und war im grie
chischen Altertum die B ezeichnun der
jen igen Schüler der Philosophen (Pyiba
goras

‚
Ar istoteles u . die von den tief

sten und schwierigsten Lehren Kenn tnis
erhielten

,
sowie derjenigen Schr itte die

diese in streng wissenschaftl icher erun

behandelten . Der Gegensatz ist exoter isch
(s. »Der esoterische Teil der F re i
maurerei i st ihr Inhalt

,
und die Grund

1 s das, was sie von der nichtmaurerischen
eit abhebt und ihr ein eigentümliches

Gepräge ewährt. Das Esoterische ent.

hält auch i hren Existenz d der sie als
berechtigtes Glied imKu turleben erschei

nen lässt. « Zum E . der Freimaurerei ge
hören ausser dem Gebrauchtum di e Sym
bole nur insoweit, als sie mit diesem zu
sammen einen besondern Inhalt haben und

eine eigentümliche Lehrmethode darstellen,
wodurch der Bund nach aussen von andern
Vereinen ab eschieden wird . V erschw ie

enheit und intrach t sind zwei notwen
ige Schutzwehren des E.

»Dieses bietet
der F reimaurerb und ni cht als fertige, fest
umschriebene Lehre, sondern in symbo
lischer Verhül lung, indem er es dem ein
zelnen überlässt

,
es zu suchen und durch

eignes Nachdenken zu erfassen . . [Vgl .
Findel Der freimaureri sche Gedanke und
seine Berechti ng (Lpz. S .

Es érance-o erßs
g
érunch rlogen. Unter

dem amen Ordre es cheval iers et des
dames de l’es stance (Orden der Ritter
und Damen er H ofiuung) tauchte in
Frankreich im 18. Jahrhundert ein
eheimer

,
freimaurerische Formen nach

ildender Männer und Frauenorden auf,
der bald auch in Deutschland Verbreitung
fand . In Hamburg wurde eine sol che
E. unter dem Namen Irene 1757 gegründet ;
schon vorher war eine E . Minerva in Jena
und ein e leiche Mars in Göttingen er
richtet wor en . Die Hamburger Loge, dieauch eineF i lialloge in Schleswig stiftete, er
losch mit dem Auftreten der sogenann ten
strikten Observanz . In Göttin 11 war
dieser Orden 1775—85 von B e sutun
ebenso in Hannover und Stut an

in Leipzig soll er bestanden ha eu . Sein
Name war ZN

,
welche Buchstaben in der

Form
,
dass sie ein Fünfeck b ildeten, e

sch rieben wurden (nach andrer Angabe V,

mit der Bedeutung : S inceritate et virtute
conjuncti) . [Vgl . L. XXV

,
296 ; XXVII ,

Essäer , Essener, eine {
üdische Partei, de

ren Name wahrscheiu ich mit dem he
b räischen ass heilen

,
zusammenh ängt

‚

so dass er ein Hinweis au f ih re Heilkraft
sein würde . Die erste Erwähn ung ge
sch ieh t um 166 v . Chr. Die E . führten
ein religiös gemeinsames Leben . Wer
Mitgl ied werden wollte

,
musste sich erst

einem dreijähr igen Noviz iat unterziehen ;
bei der Aufnahme erhielt er dann ein
Beil (Symbol der Arbeit) , einen Schurz
(Symbol der Waschung) und ein weisses



https://www.forgottenbooks.com/join


266 Eth ische B estrebungen Etzel.

kanzlei wurde 1782 in der Wiener Loge
Zur gekrönten H offnun aufgenommen .

5) N i k o l au s , J o s . , urat , geb . 18. Dez .

1714
,
gest . 28 . Sept. 1790, Oberstkämmerer,

Feldzeugmeister , Regimentsinhaber , erbte
1762den Fürstentitel . Er war der reichste
Magnat Un arns

,
ein eifriger Förderer der

Künste
,
ins esonders der Musik, und war

1791—98 Mitglied der Wiener Loge Zur
neugekrönten Hoffnung

.

6) Ein Graf E . wir 1741 als Mitgli ed
der Lo
g
e Aus: trei s glaives d’or in Dres

den ge ührt .
Eth ische Bestrebungen . Diese am Ende

des 19 . Jah rh . aufgetauchten , von Amerika
nach Deutschland verpflanzten Strömungen
wenden sich in Bezug auf Lö sun der
sozialen Frage von dem materrellen
Boden auf den sittlichen den idealen

,

und suchen von hier aus eine Besserung
der Zustände der menschl ichen Gesell
schaft. Die »Deutsche Gesellschaft für
ethische Kultur : will di e Zivil isation mit
ihren Triumphen der Industrie versöhnen
durch ethische Thätigkeit, und zwar durch
Loslösung der Ethik von der Kirche, wei l
diese durch die Konfessi on mit ihrem
Dogma trennt

,
während die Ethik ver

eimgen will . Die ethische Empfi ndung
sol l über den Konfessionen stehen

,
gleich

wie die nationale über den Parteien . Sie
wil l im Kreise ihrer Mitglieder und ausser
halb di eser das Gemeinsame und Verbin
dende unabhängig von den Verschieden
heiten der Lebensverhältnisse

,
sowie der

reli iösen und politischen Anschauungen,
die ntw icklung ethischer Kultur pflegen .

Unter dieser versteht die Gesellschaft einen
Zustand

,
in dem Gerechtigkeit

,
Mensch

lichkeit und gegenseitigeAchtung weiten .

Diese Bewegung hat viel Ahnli chkeit mit
der Freimaurerei

,
und deshalb ist eine An

näherung an diese
,
vielleicht eine Verbin

dung versucht worden , jedoch vergebene.
Es bestehen doch Unterschiede . Die
ethische Gesellschaft hat zu wen ig Reli
gion

,
so dass sie Gefahr läuft

,
religionslos

zu werden
,
was man

,
wenn auch mit Un

recht , al lerdings schon der Freimaurerei
vorwirft. Das ‚Ein i e Ch ristentum : von
Egidy, die andre Seite der ethischen Be
strebungen der Gegenwart

,
ist spezifischchristlich ; denn es will das Christentum

der That fern von blosser Ethi k
,
fern von

der Kirche jeglicher Konfession . Die Frei
maurerei steht über beiden Rich tun en ;
sie baut sich zwar auch auf au f der itt
lichkeitslehre, aber sie verlässt den Boden
des Religiösen nich t ; sie erkennt die. chr ist
l iche Sittenlehre als die zur Zeit beste
und reinste an

,
beschränkt sich indes n icht

auf das Christentum der Konfession son
dern gi ebt an sich den Glauben frei. Es
ist immerhin gefährlich , die Sittli chkeit
von der Rel igion ganz zu trenn en . So
dann sind die e . B . zu wenig organisiert,
um zu verhüten

,
dass si e n icht in ihrem

eignen Gebiete aufgeb en, sich zerspli ttern
und wieder verl ieren , wie es thatsäch lich
schon der Fal l zu werden begonnen hat.
Die strengen Formen, un ter denen die Frei
maurerei arbeitet

,
der Ernst und die Würde

,

die in ihren Versammlungen ewahrt wer
den , geben Bürgschaft, dass Ideal der
Freimaurerei n icht verschwindet. Deshalb
sind jene e. B . weit entfernt von der Frei
maurerei

,
ohne dass diese Ursache hätte,

jene zu verurteilen . Sie kann vielmehr
von ihn en manches für si ch lernen , und
deshalb sind sie nicht ohn e Nutzen auch
für sie. [Vgl . Wittstock, Über die grossen
ethischen Strömungen in unsern T en
'

Lpz . Bbl . 1893, S . 67. Eh. 1 93,
S. 41

,
57

, 92. Br. L. 1898 4 , S. 59 . PZ .

1893
,
S . 225 ; 1894, . 1892, S. 190 ;

1893 , s. 19 , 77 ; 1894 , s . 20
,
25

,
57, 76,

99, 107, 121,
Etzel , F ra n z Au g u s t v .
geb . 19 . Jul i 1788 in Bremen

,
. 25 . Dez .

1850 in Berl in
,
war 1806 ssistent i m

preussischen Bergdepartement, schied 1807
aus dem Staatsd mnst und übernahm eine
Apotheke , die er 1809 wieder verkaufte ;
am 6. Febr. 1812 wurde er zum Leutnant
befördert und stieg (1847) b is zum Gene
ralmajor ; 1846 war der Adelstand seiner
Voreltern anerkannt worden und un ter
Beilegung des Namens »von Etzel :

‚
statt

»O
’
Etzeh

,
erneuert . E . wurde 1803 in Paris

i n den F reimaurerbund aufgenommen und
war 1817Mitstifter und vorsitzenderMeister
der Loge Friedri ch zur Vaterlandsliebe in
Koblenz , schloss sich 29. Jun i 1821 in

Berlin der Loge Zur Eintracht an und war

1825— 28 deren Vorsitzender ; 1822 wurde
erMi t l ied derMutterloge und war von 1888
zehn fahre lang Grossmeister der Grossen
National-Mutterloge

,
als welcher er segens

reich wirkte und namentl ich die Verbin
dung mit der Grossen Lo von Hamburg
erstrebte

,
wie er auch hmsichtlich deren

Engbunds und des gegenseiti en Besuchs
mit den sogenannten Schotten egen die
bei den Drei Weltkugeln nur h istorische
Stufen bilden Schr1tte that, die jedoch
an allerlei vorgefassten Meinungen schei
terten . Selbst in der Judenfrage befand
er sich auf einem andern Standpunkt, als
andre Mi tglieder der Mutterloge und neigte
sich mehr der al ten , durch die Landmarken
festgesetzten Ansicht zu wie er ja auch
Mitglied des Hamburger Engbunds war.

Bei der Revision der Grundverfassung vom
Jah re 1888

,
der Bundesstatuten von 1840

und 1847
,
bei der Umarbeitung der Rituale

und In struktionen von 1844— 1850 be
teiligte er sich mit hingehendem Fleiss
und ew iesenhafter Treue . Auch die aGe
sch ic te der Grossen National—Mutterlogm
(Brl . 1840) rührt zum Teil von ihm her.
gl . B bl . 1889 , S. 19 . Geschichte der
rossen NationahMutterloge Zu den drei
Wel tkugeln (Brl . S .

2) F ran z A u gu s t , Sohn des Vorigen,



Eudiimonismus Euklides .

reussischer General, geb. 16. Okt. 1808 i n
rli n , gest. das . 26. Dez . 1888 , kommen

dierte im Krieg von 1866 als Generalleut
nant d ie 16. Division und wurde während
des Kr iegs von 1870—71 General der In
fanterie. 1871 wurde er zur Die osition
gestel lt. Am 23 . Okt. 1885 wur e er in
Berlin in der Loge Zur Eintracht in den
Freimaurerbund aufgenommen . In die
Grosse National -Mutterloge Zu den drei
Weltku eln trat er 3. Sept. 1868 , in das
Bund irektorium 2. März 1871 Von 1873
bis 1876 war er National rossmeister

,
l egte

aber 1876 sein Amt nie er und sch ied au s

dem Bunde
,
weil er bei der Verhandlung

über Zulassung von Juden in die Loge
seine freisinnige Ansicht nicht durchsetzen
konnte . [Vgl . Geschichte der Grossen Na
tional-Mutterloge Zu den drei Weltkugeln
(Brl . 8 .

Eudürnonlsmus im praktischen Sinne ist
d iejeni ge Lebensauffassung

,
die Wohlsein

,

Glückseli keit zum höchsten Ziel des
mensct en Strebens und zum Beweg
grund des si ttl ichen Handelns macht. Ent
weder sucht man dies höchste Gut in der
sinnlichen Lust oder im geisti en Wohl
behagen. Dass aber die sin n

'

che Lust
n icht das höchste Gut sein kann , zeig

t

sich darin . dass di e Natur selbst es a
lehnt

,
die Sinnenlust als solches elten zu

lassen ; denn allemal folgt nach er Satt i

g
ug Missbehagen und Ekel , wenn die
nöhrungsorgane noch weiter zu Lust

organen gebraucht werden sollen, und noch
immer hat es sich gestraft , wenn die Or
gans der Erhaltung der Gattung zu Werk
zeu en der Lust gemacht wu rden . Aber
auc das geistige Beh en an sich kann
das höchste Gut , in essen Besitz die
Wohlfahrt des Menschen beruht , ni cht
sein . Lust und Unlust si nd wohl Zeiger
an der Skala der subjektiven Lebens
em findung , des Gefühls ; aber sie sag en
nic ts aus über den objektiven Bestand
und Wert der Lebensb ethätigung und
Lebensgestaltung. JedesLebewesen trachtet
nach normalerAusübung der

ä
en igenLebens

funktionen auf die. seine stur angelegt
ist , und das animal ische Lebewesen ist
fähig, jede Befriedigung dieses Triebes als
eine Lust zu empfinden. Die Lust ist dem
nach ni cht das Gute selb st , sondern das
Anzeichen eines erreichten Guten . Wohl
aber ist die Lust geeignet. den Wi llen des
morali sch en Lebewesens

,
des Menschen

,
zu

leiten, und der Schmerz wohlgeeignet, vor
dem Unzut l ichen zu warnen .

°

m
Menschen ist

’

e wahre Wohlfahrt der Be
si tz und die Bethätigung aller Tugen
den und Tüch ti

\g
keiten , am meisten der

höchsten . Der ert einenMenschen l iegt
n icht in dem,

was er weiss, was er leistet,
was er gilt , sondern in seinem guten
Willen

,
und dieser strebt nach V erw irk

lichung konkreter Ideen , z . B. der
‘Wahr

heit
, der Gerechtigkeit, der Mässigung, der
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Stamflaaitigkeit u . s . w . , unbedingt und
n i cht etwa um eines andern

, z . B . um der
Lust und der Glückseligkeit willen . Alles

,

was den Besi tz und di e B ethäti des
ten Willens fö rdert

,
befriedigt £ ?ä‘

rieb
er menschl ichen Natur

,
seine Ani en

auszuwirken und wird mit Lust als eine
Förderung der menschlichen Wohlfahrt

,

der menschlichen Lebensgestal tung, der
H uman itiit

,
empfunden

,
und da rn der

Menschennatur auch der altruistische Trieb
ruht, so ist allemal die Förderung fremden
Wohls von demGefühl eigner Befriedigung,
eigner Lust begleitet. Die Freimaurerei
dient der F ö rderun und Ausbreitung der
H uman itöt in der enschenwelt und kann
daher weder die Lust als höchstes Gut
betrachten

,
noch die Lust zum Beweg

grund mensch l ichen Handelns undStrebens
machen . Es wird ihr demnach ein Un
recht angethan ,

wenn man sie des E . be
ziehtigt. Sie erkennt aber die Thatsache
an

,
dass jedes sittl ich gute Thu n den Lohn

in sich selber empfän
g
t durch das Gefüh l

der Befriedi gung
,
von cm die B eth ütigung

des Besi tzes an gutem Willen , die Aus
übung der Tüchtigkeit und '

I\i end b e
gleitet ist. Sie weiss

,
dass wahre ensehen

wohl fahrt niemals ohne Glückssligkeits»
gefühl ist und dass auf der andern Seite
edes Abirren von der Bahn der normalen
thätigung des sittl ichen Wesens , jede

Hemmung und Behi nderun
g
darin Miss

behagen und
'

Unglü cksgefüh erzeugt. Sie
bedient sich daher unbedenkli ch des Hin
weisse auf diese Begleiterscheinungen der
sittli chen Lehensbethätigung um den
menschl ichen Willen zu leiten und seinen
Verirrungen vorzubeugen

,
und ist der Zu

versich t
,
dass sie

,
indem sie auf Erden

das Re ich der Human ität baut, damit e in
Reich wahrer Menschenwohlfah rt und zu

gleich das Reich des wahren Menschen
lückes baut. Sie ist nicht minder der
uversich t , dass , wenn die Ausgestaltung
menschl ichen Lebens nach dem Tode auf
einer höhern Stufe des Daseins weitem
Vervollkommnungen zureitt , diese zu
künftige Lebensgestaltung , diese höhere
Wesensb ethätigung von um so höherer
Glückseligkeit begleitet sein muss . [Vgl .
Pfleiderer, E . und Egoismus

,
eine Ehren

rettung des Wohlprinzips (Lpz .

H . L. 1898, S .

Euklldes, der Vater der Mathematik mi t
Recht nannt lehrte um 800 v . Chr. zu
Alexan ia in Aypten die Geometrie
und verfasste mat ematische Werke , die
bis heute ih re Bedeutung haben . In eng
lischen Schulen werden seine »Elemente :
noch immer gebraucht. Bereits in der
ältesten Gestalt der Zunftsage, wie sie in
dem zweiten Teil des Cooke-MS . erhalten
ist

,
in dem sogenann ten ‚Buch der Pflich

ten« (vgl . oben wird von E.

erzählt
,
er habe in Agypten die Wissen

schaft der Geometrie geordnet und sie
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»Maurerei casant, auch seinen Schülern
die ersten erordnun en gegeben . Ein
solches »Buch der Fdic tem hat auch der
Verfasser des H alliwellgedichts seiner Ar
bei t zu Grunde gelegt und weist darnach
dem E. eine gleiche Stellung an . Der
Verfasser des Cooke -MS . hat im ersten
Teile die Zunf eschi chte erweitert und

macht E . zum huler Abrahams. Diese
Erzäh lung geht dann durch alle späten ;
Fassungen der Zunfisage hindurch , und
darum weist auch Anderson (s . d .) in seiner
‚Geschi chte der Maurerei « dem E . neben
Pythagoras eine bedeutende Stellung in
der Ausbildung der Geometrie an ; i n der
Ausgabe von 1788 macht er ihn sogar zum
ersten »Grom ufseher des Königs Ptole
mi ns Soter, der selbst -Grossmeister : ge
nannt wird .

Europa. Trotz mehrfacher dagegen
aufgetauchter

,
aber immer wieder um

strittener B ehau tungen gilt England
als das H utterlan der gegenwärtigen Frei
maurerei

,
und diese reicht n i cht ü ber 1717

hinaus. Schottland und Ir land sind mit
England ziemlich Hand in Hand gegan
gen und haben leichzeitig die Freiman
rers i gepfle

g
t. enn nachdem schon seit

1725 eine ‘

rossloge in Dublin und seit
1726 eine solche in Munster bestanden
h atte, entstand 1730 die Grosse Loge von
Irland und 1736 die von Sch ottland . Von
England kam die Freimaurerei nach Frank
reich

,
und zwar erst nach 1720, doch giebt

es vor 1732 keine sichern historischen
Grundlagen . Ziemlich zur selben Zeit
wurde 816 i n Schweden eingeführt

,
wenn

auch die eigentl iche schwedische Freiman
rerei nicht vor 1752 zu rechnen ist. Nach
Deutschland wurde sie von England aus
1737 und zwar in H ambur ein cfüh rt

,
fast

gleichzei tig machte sie a er franzö

siech er Einfluss in Dresden eltend ; von
da aus breitete sie sich u er die an
dern deutschen Staaten aus. In Russ
land zeigen sich die ersten S uren
schon 1731 ; die eigentl iche Legenb i dung
fand erst 1771 unter Katharina II. statt.
In der Schweiz

,
und zwar in Genf wurde

die erste Loge 1736 errichtet. Überall
war es England

,
von wo aus die Einb ür

gerung bewirkt wurde. Dasselbe geschah
mit Spanien , wo die früh esten Spuren auf
1727 und 1728 weisen

,
und mit

„Portugal ,
wo sie mit 1735 beginnen . In Ostcrreich
wurde 1742 die erste Lo e in Wien er
richtet. Vorher (ia den reissiger Jahren)
hatte die Freimaurei , w ieder von England
aus

,
in Belgien und den Niederlanden Fuss

gefasst. Noch früher, nämli ch 1729, scheint
sie in Ital ien , nämlich Florenz , einge
drungen zu sein . In Dänemark erhielten
die 1743 und 1744 gegründeten Lo en
ebenfalls engl ische Stiftungsurkun en .

Man sieht
,
dass fast gleichzeitig innerhalb

kaum zweier Jahrzehnte die Freimaurerei
in Eurem sich verbreitet hat , mit Aus

Eur0pa‚

nahm9 weniger Staaten, wie Ungarns und
der Balkanhalbinsel . Freil ich hat sie egen
Ende des 18 . Jahrhunderts vielen and

lungen unterlegen . Die Verirrungen, denen
sie ausgesetztwar

,
dieGeheimb ilnde, di emit

freimaurerischen Formen umgingen und
zu Verwechslungen mit ihr führten, riefen
Angriffe hervor

,
die zu mannigfachen Ver

boten füh rten, so in Russland, Österreich,
Spanien

,
Portugal 11. a. , selbst in einzelnen

deutschen Staaten . Diese Verbote si nd
zum Tei l noch heute in Kraft, so in Russ
land und Österreich

,
haben aber sonst dem

fortgeschrittnen Geist der Zeit und der

Überzeugungweichen müssen, dass die Frei
maurer weder dem Staat

,
noch der Kirche

gefährl ich sind, wenn auch Einschränkun
gen in Bezug auf einzelne Stände hi er
und da fortbestehen . Gegenwärtig ist die
Freimaurerei in allen eur0p5ischen Län
dern vertreten

,
mit Ausnahme von Öster

reich
,
Russland, B ul rien, Bosnien, An

dorra
,
Liechtenstein, onaco

,
Montene

g
ro

und San Marino . Von E. aus wurde ie
F reimaurerei in die übrigen Erdtei le ein e
führt , namentlich durch die Grosslogen er
Staaten

,
die einen reichen Kolonialbesi tz

haben , wie Grossbritann ien, Niederlande,
Spanien und Frankreich . J ohanni slogen
bestehen in E . unter folgenden Grosslogen :
I . Deutschland : a) Grosse Nati onal—Mutter
lege Zu den drei Weltkugeln 180 (u . 2

ausserhalb) ; b) Grosse Landesloge von
Deutschland 111 c)GrosseLogeRoyalYork
67 ; d) Grosse Lo e von Hamburg 28 (u .

6 ausserhalb) ; e) rossloge Zur Sonne 82;
f ) Grosse Landesloge von Sachsen 23 ;
Grosse Mutterloge des Eklektischen

undes 20 ; h) Grosse Freimaurerloge Zur
Eintracht 8 ; i) unabhängige Legen 5 ; k)
Grosse Loge Kaiser Fr iedrich 10 ; II .
Schweizerische Grossloge Alpina 82; III.
S bolische Grossloge von Un am 46 ;

Vereinigte Grossloge von ngland

1845 (u . 480 ausserhalb und 3Mi litärlogen) ;
V. Grossloge von Schottland 864 (u . 213
ausserhalb) ; VI . Grosslo e von Irland 849
(u . 34 ausserhalb und 5 ilitärlogen) ; VII .

Grossosten der Niederlande 54 (u . 41

ausserhalb) ; VIII a) Grossorient von B el

g
ien 19 ; b) Supreme Consei l von Belgien
IX. Supreme Conseil von Luxemburg 1

X . Grosse Landesloge von Schweden 21
XI . Grosse Landesloge von Norwegen 7 ;
XII. Grosse Landesloge von Dänemark 9 ;
XIII. a) Grossorient von Frankreich 286 (u.

36 ausserhalb) ; b) Grosslo e von I°kank
reich 85 (davon ausserhal c) Sym
b olische Grossloge von Frankreich 2; KW .

Grossorient von Ital ien 147 (u . 30 ausser
halb) ; XV. Grossorient von Griechenland
10 (u . 2 ausserhalb). Unbekannt sind z.
Z . genaue Zahlen über die Toch terlogen
der s anischen Grosslogen, des Grossorients
von usitan ien (Portugal) der drei n euen
italien ischen Grossb ehörden in Mailand

,

Neapel und Palermo und der Grossloge
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rücklegung der v . Leipzigerschen Entwürfe,
wieder aufzunehmen . So estaltete er ihn
1798 zu einer Gesellscha von Freunden
um

,
die mit al ler An strengung an ihrer

eignen sittl ichen und wissenschaftlichen
Ausbildung arbeiten sollten . Er arbeitete
eine Art Verfassung aus

,
wobei er das

Meiste aus Schriften andrer schöpfte . Dem
Ganzen lag die Idee des Pythagorüischen
Bundes (s. Pyth agoras) zu Grunde, u nd

alles
,
was zur Form gehörte

,
hatte grie

chiache Färbun
g

. Am 9 . Nov. fand eine
V ersammlun

%
er Verbündeten in dem

,

dem Fürsten ch önaich -Carolath gehörigen
Schlosse Polnisch-Tamm bei Glogau statt.
Es wurden einige

{provisorische
Einrich

tungen bis zur kün igeu Einrichtung des
ganzen Bundes verabredet

,
den einzelnen

als Vorsteh ern (Epistaten) besondere Be
zirke (Epistas ien ,

z . B. Südpreussen war
die Epistasie vom blauen Löwen zugeteilt,
zuglei ch aber auch fest esetzt, w eder
der Bund mit andern Gesel lschaften sich
verbrüdern, noch einzeln e E . in andr e ge
heime Gesellschaften eintreten sollten .

Allein 1794 stellte sich eine Auffassun
verschiedenheit innerhalb des Kreises er
Verbundenen deutl ich heraus. Fessler
war mehreren derselben n icht energi sch
enug nach aussen, er wol lte vielmehr erst
'

emoralische Selb stveredlung der Bundes
lieder , während die andern politische
formen beabsichtigten und umgekehrt

die politische Freihei t als Grundlage der
moralischen ansehen . Eine Versammlung
22. Juli 1794 zu Haynau zwischen Zerbon i

,

Oontessa, Criton und Fessler war erfolg
los. III . Nachdem die ganze Angele
genheit längere Zeit l iegen geblieben war,
wurde sie im August 1795 von dem unter
des zurückgekehrten Ka itan v. Leipziger
wieder aufgenommen . isser entwarf 22.

Aug. mit Zerboni und Contessa eine neue
»Unionsakte die im wesentlichen die
Wandlung der Menscheit sich zum Ziel
setz te und sich auch in griechisches Ge
wand kleidete . [Den Wortlaut s. in der
vorigen Auflage 1 , S. 32l .] Aber auch
en diese Reform erklärte sich F essler

als aid auf das entschiedenste , v . Leip
ziger seinerseits trennte sich von Fessler
und dessen Freunden

,
und hiermit löste

sich im Oktober 1795 die ganze Verbin
dung zwischen den früheren E. IV .

Zerboni führte später mit v. Leipziger und
Contessa den Plan weiter aus . Nach Zer
bonis Geständnissen beabsichtigte er eine
geheime Gesellschaft, deren Geschäft sein
sollte, in die feinsten Gewebe lichtscheuer
Absichten ehr und pflichtvergessner
Offizianten einzudringen

,
sich der Belege

ihrer verderb liehen Handlungen zu b e

mäch tigen, die Wege der Bosheit und des
Betrugs in öfl

'

entlrchen Blättern an das
Publ ikum zu verraten und

,
wenn dieses

nicht genügt
,
den Verbrecher selbst durch

ein Mitglied förmlich vor Gericht suzu

Evolutionisrnuß.

klagen. Diesen Gedanken bi
genannten beiden andern in die Idee eines .

moralischen Femgerichts aus . Ein Brief
mit Warnun en und Vorwürfen
Sinne

,
den erboni getauscht

vergrösserte Gerücht vonVolksb ewegungen ,

wie sie in Berlin und dann in Breslau 6
Okt . 1796 vorkamen ,

an den Minister Hoym
i n Breslau schrieb

,
und der, wie es scheint,

der erste Versuch war
,
diesem Plane Wirk

lichkeit zu geben, führte zu einer Unter
suchun gegen die drei Genannten , aus

denen er Bund bestand . Sie wurden ver
haftet und auf die Festung gebracht ; das
gegen sie ergangene Urtei l rechnete die
erlittene Haft als Strafe an, und sie wu r
den unter Friedrich Wilhelm I II . wieder
in Freiheit gesetzt. [Litteratur z (Zerboni )
Actenstücke zur Beurteilung der Staats
verbrechen des Zerboni und seiner Freunde

Eine Entge un h ierauf u . d. T

Untersuchung, ob em rboni zu viel geo
schah

,
als er auf die F estung gebracht

wurde (Lpz . Vgl . Beleuchtun der
Tru gestalten in freimaurerischer ü lle

(Ph i%adelphia S. 878 . v . Held im
Mau rerischen Taschenbuch auf das Jahr
1802—3 ; (Brl . S . 129 ; dagegen
Fessler in Eleusinien des 19. J ahrh .

, II,
61—126. Replik v . H eide im Maurerischen
Taschenbuch von 1808—4, 8 . 145 . Fessler
Actenmässige Aufschlüsse über den Ban
der E . (F reiberg R. 1886 , S. 88 .

Let . XXII
,
S . 129,

Evolutionismus
'

. Alle noch erhaltenen
Spuren der Urkultur beweisen , dass sich
unser menschliches Geschlecht aus dem
Natu rzustandvon im Stoff lichen befan enen
Sinnenwesen entwickelt hat. Noch cute
treffen wir unkultivi erte Völkerstämme
in diesem Naturzustand und sehen , wie
überall der einzelne Mensch sich allmählich
aus einem S innenwesen zu einem geistigen
und insb esondere moral ischen Wesen ent
wickelt. Diese Entwicklung hat in der
Gesamtheit des menschl ichen Geschlechts
das offenkundige Streben

,
die Menschheit

in allen ihren Beziehungen
,
in ihrer B e

ziehun zu den tiefsten Gründen der Er
kenntn i s und zu der letzten Ursache des Da
seins

,
im Erkennen der Wahrhei t der

theoretischen, wie der praktischen, in i hrem
en und Empfinden

,
in ih rem Wollen

und Begehren
,
in ihrem sittl ichen Urteilen

und Leben
,
in hygienischen und wi rtschaft

lichen Zuständen auf immer höhere Stufen
menschlicher Vollkommenheit zu erheben .

DieserEntwicklung (Evoluti on), die keines
wegs nur eine und die andr e Seite des
menschlichen Wesens

,
etwa bloss die Ethik

und Morali tät oder die Religiosität und
Frömmigkeit

,
betrifft

,
sondern sich auf

alle Beziehungen des menschlichen Wesens
erstreckt und deren Pfade, w ie Herder es
ausdrückt

,
zw ischen der »Angelitüt« und

der »B estialitfi'h ,
zwisch en der er

menschl ichkeit (FriedrichNi etzsche,Byrons



Manfred) und der Untermenschlichkeit
h i ndurchgehen

,
dieser En twicklung der

nH umm itüt« (s. d .) des .Menschentums,
der Menschl ichkeit soll die Freimaurerei
dienen. Da in ihre Weltanschauung die
Unsterbl ichkeit eingeschlossen ist

,
so sr

wartet sie einen Fortgang der irdischen
Evolution des Menschen auf der h öhern
Stufe eines andern Lebens

,
im Lichte des

Jenseits . Aber falsch ist es
,
wennE. nur dann

der e i n e n freimaurerischen Lehrart zu
geteilt

,
die andre nur als Eudämonismus

s. d .) ausgelegt w erden sollte, um damit
en Vorzug der einen vor der andern dar
zatknu die vielleicht nicht positiv auf
christl ichem Standpunkt steht . Das i st
ein Irrtum , der zwar am Ende des 19.

J ahrh . einmal offenbar an das T licht
trat, ab er j edenfal ls nur die einseitige An
schauung eines einzigen darstel lte.

Ewald l ) J a c q u e s (schrieb sich stets
Scheck) He rm an n , geb . 6 . F ebr. 1745 in
Gotha , gest. 5 . Mai 1822, wurde nach
Vollendun seiner '

uristischen und schön
w issensc fl iehen tudien, die ihn zum
Anschluss an den Göttinger Dichterbund
führten und ihn mit Bürger

, H ölty, Voss
u . s. w. engeFreundschaft schliessen liessen,
1769 Advokat in Goth a, trat später in den
Hofdienst als Hofrat beim H oflnarschall
amt . E . gab versch iedne Werke phi lo
s0phischen Inhalts heraus, von denen b e
sonders »Eleusis, über den Ursprung und
Zweck der alten Mysterien (Gotha 1819)
hervorzuheben ist

,
und leitete 1774—1804,

so lange sie bestand, die »Gothaische ge.
lehrte Zeitung : . Bereits 31. Jan . l778 in
der Loge Zum Reutenkranz in Gotha
dem F reimaurerbund bei stretch

,
bl ieb er

ein ungemein reges Mitg ied der Gothaer
n , in denen er mehrere Amter ver

w tete. Er verfasste auch mehrere mau
rerische Lieder und ei ne handschriftlich
vorhandne Geschi chte der ältern Gothaer
Legen . gl . Beck Ernst II. von S .

-Gotha
u . Alten urg (Gotha s. 117. (W .

Creizemch rn) Allg. Deutsche Biographi e
Bd . 6, S.

2) Wi l h e l m H e i n r i c h D o r o t h ea s
,

Sohn des Vorigen, geb . 23. Febr. 1791 in
Gotha, gest. 4. Dez. 1865 das. ,

w urde 1881
Assessor am H ofmarschallemt‚ 1838 Kriegs
rat , 1842 oberster Leiter der dem H of
mm challamt unterstellten vereinigten
wissenschaftlichen und Kunstsammlungen,
1850 deren Direktor und legte 1861 seine
Stel le ni eder. E . beschäftigte sich ein
gehend mi t philosophischen Studien , ver
öfl

‘

entlichte auch em Werk »Der Natur
trieh : . 1848 verl ieh ihm die Universität
Jena den phi losophi schen Doktorti tel . In
den F reimaurerbund trat er am 8. Okt .

18 10 in der Loge Ernst zum Com ass i n
Gotha und war zeitweilig Redner

,
ch rift

führer und zu eordneter Meister , deckte
aber 1837. gl . (Semwet in) Allgem .

Deutsch e Biographie, Bd . 6
,
S.
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Ev ert, Ch r i st i a n F r i e d t .

,
in Goten

bur Auf sein 50jährigesMamerjub iläum
187 wurde eine Denkmünze geprägt. [V gl.

exklusiv nur das versteht
,
dass die Legen

gesch lossne Gesellschaften sind , in die
man nur nach einer gewissen Abstimmung
derMitgliedereintreten kann,so ist die Frage
zu bejahen

,
unddieLogen stehen allen andern

geschlossnen Gesellschaften gleich. Sofern
man an abgesch lossneKreise derMenschen
dabei denkt, die nur in die Legen einge
lassen werden

,
so hat die B ezeichnung

nur Berechtigung , w enn man an die Be
din

g
ngen der Aufnahme (8 . d .) und daran

den dass nur freie Männer von gutem
Ruf Eintritt erhalten . E inen gewissen
exklusiven Charakter trugen die Legen
im 18 . J ahrh . ,

wo die Bildung sich auf
die sogen . vornehmen Kreise beschränkte
und nur Leute aus diesen eintreten . Das

hat jetzt aufgehört, nachdem die Bi ldung
all emeiner geworden ist. Nicht freiman
reri sch auch ist es wenn sich Lo en
‚ exklusc nur aus bestimmten B evöl e
rungs oder Beru fsschichten zusammen
setz en, wie des in England am Ende des
19. Jah rh. Mode zu werden begann, z . B.

aus Arateh . Auch wenn man in moralischer
Beziehung von einer e . G . der Logen
sprechen wollte, wäre das unangebracht,
r

s
nir
l
c

l
e

]
stens eineUberheh ung . [Vgl . L. 1898,

Exotu lsch , h eisst wörtlich : äusserlich‚

zum Ausserlichen gehörig und war im
'

echi schenAltertum die B ezeichnun der
jen igen Schüler der Ph i10 5 0phen (P ago

ras
,
Aristoteles u . die noch nicht

Kenntn is von den ti efsten und schwierig
sten Lehren erhalten hatten sowie der
Schriften

,
die das ph i10 80ph ische Systemin populärer
,
nichtwrssenschaftlich strenger

Form darstellten . Der Gegensatz ist eso
terisch (s. d . Das E . der Freimaurerei
besteht in er äussern Form , die

'

enige

Seite
,
die nichts von der übrigen W t Be

sonderes enthält. Men rechnet dahin die
Symbole und Gebräuche als solche, ab ge
sehen von ihrem maurerischen Inhalt.
Selbst die einfachen sittl ichen auf Selbst
veredlung und geistige Erbauung abzielen
den Lehren sind nur exoterisch . [Vgl .
Findel Der freimaurerische Gedanke und
seine Berechtigung (Lpz . 1898 ,

Exter , J oh an n Got t fr i e v .
, Arzt in

Hamburg geb . l l . Nov . 1734 in Bremen,

g
et . 12.Apri l 1799, war seit 24. Jan . 1757
'

tglied der Lo e Phi ladelphia in Halle,
wo er seit 13 . ehr. als erster Schaffner
thätig war und Ende A ril Abschied nahm .

Er schloss sich 26 . ai 1757 der Loge
Absalom in Hamburg an

,
war Mitstifter

der Es éranceloge (s . d. ) Irene (20 . Aug.

iese sich am 21. Mai 1759 in die



272

Schottenloge Judica aufnehmen , deren
Meister vom Stuhl er von 1762—64 war,
errichtete 8 . Jul i 1759 die Adoptionsloge
Concordia, die er 1779 wieder erneuerte
li ess sich 1759 in den Orden der Tu en
und Ehre aufnehmen , wurde 11. e t.
desselben Jahres Mitstifter des Ordens der
Weisheit

,
war 1762 Aufseher

,
1763—65

Meister vom Stuhl der Loge Absalom
,

1762—64 Grossaufseher der Provinz ial loge
von Hambu rg und Ni edersachsen und
wurde bei Errichtung des Clem ontschen
Kapitels, dessen Ritual durch ihn erhalten
worden ist

,
1762 zum Subprior ernannt .

Bei Einfhhrun der strikten Observanz in
Hamburg wur 0 er 11. Jan . 1765 durch
Schubert (s . d . zum Ritter geschlagen

,

1766 Oommen ator und Commissarius
Capituli und 1767zumOrdensrat undPräfec
tue ad honores ernannt . Nach dem Tode
des Präfekten J ön i sch 1781 wurde erMi t

Fahne, 8 . B ann er .

Faiutrallle , Ehefrau des Generals F.
,

hatte Militärkleidung angelegt und versah
bei ihrem Menue Adjutantendienst. Sie
hatte sich auch durch Wati

‘

enthaten aus

gezeichnet und besass ein Rittmeister

pg
tent . Sie erschien einmal in der Loge
s freres - artistes in Paris Ende des 18.

oder Anfang des 19 . Jahrhunderts bei ein er
Männermaurerarb eit und wurde trotz er
hobnen Widers ruchs als Freimaurer
lehrling förmlic aufgenommen . Dieser
Vorfal l wird in der L. I, 818 erzäh lt,
ebenso in Clavels Histoire ittoresque
de la Franc-Maconnerie (Paris 1 S . 34,
wo jedoch der Name de Xaintrail les
lautet. [Vgl . L. 1896

, S .

Falek, A n to n Re i n h a rd ,
Ba r o n v .

,

eb . 19 . Mär z 1777 i n Utrecht
,
gest. 16.

i hrz 1843 in Brüssel
,
hervorragender

ni ederlän discher Staatsmann‚ war zugeord
neter Grossmeister des Grossostens der
Niederlande von 1838— 39 . Eine Denk
münze auf ihn von 1844 8 . B MW. Nr. 254.

Falcke, E rn s t F r i e d t . R ektor , H of
rat, Konsist0 rialrat und B är ermcister der
Stadt Hannover

,
später Ge eimer Justiz

rat, gehörte seit 1774 bis zu seinem Tode,
27. F ebr. 1809, der Loge Friedrich zum
w eissen Pferde das . an und entwickelte in
dieser langen und wechselvollen Zeit eine
eifrige Thätigkeit fii r die Freimaurerei
seiner Vaterstadt und seines Vaterlandes.
Als Herzog Karl von Mecklenburg-Strelitz
(s . d .) das Protektorat in den hannover
schen Kurlanden und Mecklenbur über
nommen hatte, aber wegen seiner telluug
als General der Infanten e und Gouverneur
von Hannover w enig Zeit den Logenange

Fahne Falcke.

gl
i ed des aus vier Mitgliedern bestehenden
ikariats

,
1788 Grossmeister der altschot

tischen Loge Gottfried zu den drei Stern en,
die an die Stelle der Präfektur Ivansk
getreten war

,
5 . Juli 1786 vom Grafen

v. Effingham, V izegrossmeister in London ,
als Provinzialgrossmeister von Hamburg
und Niedersachsen ernannt und als

solcher 24. Aug. durch den Vertreter der
Grossloge von England, Gräfe, feierl ich
eingesetzt. Diese Würde behielt er bis zu
seinem Tode . Er nahm nacheinander fast
an allen maurerischen Systemen teil und
wurde bei seiner

gr
ossen Neigung zur

Mystik zuletzt noc Rosenh euzer , wo

durch er mit Mitgliedern der Provin
z ialloge in Streit
schildert ihn [Materi
einen redlichen Mann und
ner, der sich aber viel mi t Hi rn
beschäftigt habe. (24 . 4.

legenheiten w idmen konnte
,
ernannte er

F . zu sein en Vertreter. Um sich für diese
Stellung Zeit und Unab hä.n

'

gkeit zu be
wahr en

,
bekleidete F . ni em 8 ein Amt i n

der Loge
,
doch beteili gte er si ch lebhaft

an den Logenarbeiten als Vorbereitender
und insbesondere als Redner. Am 5 . Jun i
1776 erklärte er sich nebst andern gegen
die Beschickung des von Gugomos s . d . )
ausgeschriebnen Konvents von ies
baden (s. 1783 arbeitete F. für den
Zweck mögl ichster Gleichheit mi t den
übrigen vereinigten Logen in Deutsch lan d
einen Plan aus

,
nach dem die drei symbo

l iaohen Freimaurergrade mit einigen Ver
änderungen angenommen wurden , und
w irkte endlich 1786 mit dahin, dass Herzog
Karl als Grossmeister im Kurfümten tum
und in den üb ri en deutschen Staaten des
Königs Gear von der Grossloge von
England an er annt und demnach die strikte
Observanz in Hannover b eseiti wu rde .
Das neue Ritual der Loge F rie

'

ch zum
weissen Pferde bearbeitete F. mit beson
derer Berücksichtigung der Bestrebungen
des Eklektischen Bundes. Am Illuminaten
erden (s. d .) betei ligte er sich hauptsäch
lich nur

,
um sich von dessen Wesen ge

neuer zu unterrichten . Ebenso war er
Mitglied der Asiatischen Brüder (s.
Während der Zeit der ersten französischen
Revolution erinnerte er eifrig an die
Pflichten der F reimaurer

,
die staatl ichen

Angelegenheiten von der Loge fern zu

halten ; zugleich verteidigte er die Frei
maurerei gegen die Angri ii

‘

e des Leibarzts
Zimmermann . Am 8 . Aug. 1799 begrüsste
F. in einer eigens zusammenb erufnen Loge
Fessler (s. mit dem er schon in mau
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Nachricht mehr erhalten hatte
,
zu einer nu

abhäng i en Grosslo
ge)

: African seit 1847
Prince all) Grand d

g
s . [Vgl . atslogue

of Books on the Mas . nstrtution (Boston
S . F reem. Monthly Mag. by Ch.

Moore
,
VI, In den einzelnen Staaten

traten nach diesem Beispiel mehrere Legen
zu Grosslogen zusammen, die häufig w ie«

der in Parteien zerlielen, so dass z . B . im
Staate New York nach 1855, zu einer Zeit
also

,
i n der auch die Legen der Weissen in

mehrereGrosslogen und andreV erbände da
selbst zers alten waren , vier versch iedne

leitende ö erschaften bestanden
,
die

sich gegenseitig dieAnerkennungversagten
,

später aber wieder in drei zusammen
schmolzen nämlich die ‚United Gr. Lodge
of ColoredMasons«, die »Ph i lantropic Gr.
Lodgec und die »Gr. Lodge of the S tate
ofNew York e . Mit der »United Gr. Lodge :
von New York traten 1850 die Grosslogen
der Farbigen von Pennsylvanien

,
Delaware

,

Maryland und New Jersey zu einer Union
zum Zw eck des Schutzes ihrer Rechte zu

sammen [vgl . Rö hr, Amerikanisch-deutsche
J ahrh . 1859—60 , S . 107 dieselbe
Grosslogeveröffentl ichte 1851 Constitution
of the Ancient Fratern ity ofF . a .A. hi asons ;
conta inin the Charges

,
Regulations etc.

Pub lishe by the Authority of the United
Gr. Lodge of the State of N . Y. (New
York), S . 156. Neben diesem Grosslogen
verband bestand noch ein andrer

,
der

1847 i n Boston gebildet wurde und den
Namen »National Gr.Lodge of F. a . A . A.Y .

Mascus of the Un . States ofNorth American
erhielt, also eine Art von General Gr. Lodge
(National Compact) bildete, zu der farbige
Legen aus New York

,
Penns lvanien, New

Jersey
,
Ohio, Distrikt Columbia, Delaware,

Kalifornien, Maryland und die Prince Hall
Gr. Lodge von. Massachusetts, sowie ein
zelne Logen in Kanada

,
Ill inois

,
Missouri .

Louisiana , diene
,
Kentucky und

Rhode Island ehörten . Auch die man
n igfachen Hoc ads , wie Royal Arch
Kapitel, Tempelritter u . dgl . haben Ein
gang unter den Farbigen. gefunden . Die
älteste und re

g
elmässig thätige Loge der

Stadt New Yor führt den Namen »Boyer
Lodge«, zu Ehren des Präsidea Bo er
von Haiti (1818 Wiederholte er

suche der Legen der Farbigen, von denen
der Weissen als gesetzmässig anerkannt
zu werden

,
sind früher fehlgeschlagen .

Während der F reimaurerverfolgung wurde
das Bestehen der Negerlogen von südlichen
und antimaurerischen B lättern vielfach zu
Angriffen

g
egen den Maurerb und benutzt.

Als die S avenfrage in dem politischen
und sozialen Leben der Vereinigten Staaten
mehr und mehr von den Sklavenhaltern
und deren G

eg
nern in den Vordergrund

gedrängt war erliessen mehrere süd
l iche Staaten strenge Verordnungen gegen
eheime Gesellschaften F arbiger

,
und die

« osslogen der nördlichen, wie der süd

Farb ige, Legen derselben.

l ichen Staaten suchten sich dadurch aus
aller Verlegenheit zu ziehen

,
dass sie die

Africanlo e
,
sowie alle andern ähnlichen

Vereine a s im Widerspruch mit. dem i n
Amerika gültigen Sprengelrechte, alle Far
bigen demnach als unregelmässige Maurer
bezeichneten und von i hren Legen fern
hielten [vgl . FZ . 1855, S . S ater hat es
sich abermals umAnerkennung er farbigen
Logen in Amerika, wie in Li beria gehan
delt

,
indem insbesondere die Grosse Loge

von Hamburg in einem Rundschreiben vom
Mai 1858 die Menschenrechte der Neger
in Schutz zu nehmen suchte und der Eng
bund New York den Angriffen des Aus
schusses fü r auawärti e Korrespondenz der
Grossloge von New ork gegenüber (1859)
in einem besondern Sch riftehen [b oeuments
respecting the Controversy between the
Gr. Lodges of Hamburg and New York,
1) on the exclus ive terri torial Jurisdiction
of Gr. Lodges, 2) on the In u iry concerning
the Regularity of Color Lodges (New
‘

York 1860)] eine Reihe von darauf b ezüg
l ichen Aktenstücken veröffentlichte. 1849

wurde die Grossloge von New York aus
der Nationalgrossloge ausgestossen und

eine neue gegründet, neben der jedoch d ie
alte fortbestand. Eine ähnliche Spaltung
entstand auch in Pennsylvanien und an

dern Staaten
,
ia den meisten jedoch ver

cini ten sich die streitenden Teile wieder,
i n sw York 1878 . Auch eine Loge i n
New Jersey wurde ausgestossen . Die
Nationalgrossl<) ge fuhr mit ihren V ersamm
lungen alle drei Jahre fort

,
ging aber in

der Folge wieder ein . Die jetzigen 82

Grosslogen der Farbigen mit ihren 1318
Logen und 28334 Mit liedern sind unter
sich vollkommen uuab äng ig ; es sind ge
genwärtig folgende :

Alabama
Arkansas
Colorado .

Columbia-Distri kt
Connecticut
Delaware
Florida
Georgia
Illinois

Indianer-Territbr.
Iowa



Faure Fellner.

Logan Mi tgl .

Pennsylvanieh . gest. 1815 54 1500
Rhode Island 1856 8 400
Südcarolina 1869 18 960
Tennessee 1870 88 1811
Texas 1875 42 908
Virginia 1865 56 1388
Westvirginia 1881 17 281

Im Januar 1867 hob die Grossloge von
Ill inois au f Antrag einer unter ihr stehen
den deutschen Loge die ss81 und 82 ihrer
Gesetze , welche die Ne er vom Bunde
ausschl iessen

,
auf. In emselben Jahre

folgte die Grossloge von Louisiana nach.
Am 1. Mai erliess der Verein deutsch
amerikan ischer Freimaurer in New York
ein Kreisschreiben an alle wahren Frei
maur er, i n dem er erklärte, dass er die
farhi en Maurer als regelmässig anerkenne
und ass es Pfl icht aller wahren Maurer sei

,

fü r den Grundsatz der Gleichherechtigun
einzutreten . Die Grosslogen von Iowa un
Virginia erklärten

,
die südstaatlichen

Freimaurer würden sich niemals mit ihren
ehemali

g
r

)

an Sklaven auf gleiche Stufe be
geben . ie farbigen Freimaurer begannen
nun auch

,
sich um die Anerkennung, die

ihnen im eignen Lande von den Weissen
versagt war, in Eur0pa zu bew erben . Die
Prince Hall-Grossloge in Boston ging in
dieser Beziehung voran und ernannte Finde).
s . d .) i n Leipzig im Au st 1871 zu ihrem
hrengrossmeister un Generalrepräsen
tanten bei den eur0päischen Grosslogen .

Finde] wandte sich an d iese umAnerken
nung seiner Auftraggeberin , erhielt aber
sehr versch iedne Antworten. Erst nach und
nach dringt dieAn erkennung der Farbigen
bei ihren weissen Landsleuten durch. Der
sch ottische Grossrat von Louisiana sprach
sich schon vorJ ah ren für die AufnahmeFar
biger und die Grossloge von Ohio 1875 für
d ie Anerkennung ihrer Grossloge aus hob
d iesen Beschluss aber im folgenden Jahre
wieder au f. 1893 wurden die Grosslogen
Farbiger von der Grossloge vonWashin n
anerkannt [vgl. Eh . 1899

,
S . je och

wurde die Anerkennung alsbald infolge
der dagegen eingetretnen Verwahrun en
andrer Grosslogen zurückgezogen .

é
\% 1.

L . 1899
,
S. 184. Eh . 1899 , S . 8 1. I. .

1899
, S. Die Prince Hall-Grossloge

und die von Ohio veröffentlichen neuer
d in ihre Verhandlungen (Procedings).

S
i

g
. FZ. 1858, S. 22; 1865, S. 6 . Bbl . 1895,
02. S. L. 1889, S. 108. AQC. XIII

,
54]

Paare, F r anco i s F é l i x , Präsident der
französischen Re ublik (1895—99) geb.

80. Jan . 1841 in aris
,
gest. 16 . Febr. 1899

,

w urde 1865 in der Loge L’
amén ité in

Havre in denF rsimaurerbuud aufgenommen
und 1867 zum Meister gew eiht.
Farm, J u l e s , frauzösrscher Staatsmann,
geb . 21. März 1809 i n L on

,
gest. 20 . Jan .

1880 i n Versailles, sollflsimaurer gewesen
u nd in einer Toulouacr Loge aufgenommen
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werden sein.
((
Vgl. B el. Off. do Gr. Oriente

Lusitano Uni 0 1877 78, S.

Feddsrsm, Jak o b r i e d r . , geb . 31. Juli
1786 in Schleswig

,
est. 31. Dez . 1788 als

Konsistorialrat un Propst in Altona,
ist besonders als Verfasser vieler erhan
li cher Schriften bekannt. AlsDompredi er
in Braunschweig wurde er Mit

gä
ied er

dortigen Loge . Er ab ohne ennung
seines Namens heraus : re mal drey Reden
über die ereinstimmun erFreymäurerey
mit der Religion (drei ammlun en, Bre
men 1778, 1779 und gl . Allg .

deutsche Bio raphis VI,
Feder , J o G e o rg H e i nr . , ein als

Gegner Kante bekannter Phi l osoph, geb.

15 .Mai 1740 in Schornweisach bei Bayreuth,
est . 22. Mai 1821, war 1768—97 Professor
er Philosophie in Göttingen und seit 1802
H ofbibliothekar in Hannover. Unter seinen
Schriften sind hervorzuheben : Unter
suchungen über den menschlichen Willen
(2. Aufl . , 4 Bde . , Lemgo 1779 Grund
lsh re zur Kenn tniss des menschl ichen
Willens und der natür li chen Gesetze des
Rechtsverhaltens (Göttin en 1783, 5 . Aufl.,

'

Er war seit 1782 itglied der Loge
Au te zu den drei Flammen in Göttin en

un beteiligte sich noch 1811 an en
Arbeiten des esch ichtlichen Engbun fiß
in Hannover. war auch Illuminat.
F eldlogen, s. M ili tärlogsn .

Föllc ité (Ordre de in), auch F éli ci taires.

Diese geheime, Männer und Frauen um
fassende Verbindung wurde 1742 in Paris
von M . de Chambonnet, der es nach den

vorliegenden Dokumenten mit Sittsamkeit
und Anstand nicht sehr gewissenhaft ge
nommen hat und einigen andern Marine
offlz iersn lediglich zu geselli en Zwecken
gegründet. Ihr Ritual war der reimaurerei
nachgebi ldet unddemSeewesen entnommen
wie denn auch ihr Zeichen ein an drer
grünseidenen Schnüren hängender Anker
war. Schon 174-5 trennte sich ein Teil
von dieser Verb indun und bildete die
neue Gesellschaft der erren und Damen
vom Anker (Ordre des chevaliers et che
valieras ds l’Ancre). Die erstgenannts hat
nachweislich nur bis 1748 bestanden .

[Thery, Hi stoire de la fondation du Grand
Orient de France

,
S . 850 . Thery , Acta

Let. II, 313 . Klose
,
Bibl . , Nr. 210 1—2103

(die Schriften, die zu Gunsten der zweit
genannten Gesellschaft erschienen sind,
werden grösstenteils dem J. Pierre Moet,
i n spätern Zeiten Anhänger und her

setzer Swedenborgs, zugeschrieben). Klose,
Geschichte der Freimaurerei in Frankreich,
I
,
41

,
42. Clavel, B ist. pittoresque, S . I l l .

B inaur , Les sociétés badmesetc . (
Paris 1867)

I
,
801. L . XXVII

,
42; XXVI I, 101.

Fel lner , Ko n s t a n t i n , geb . 9 . an .

1761 in Frankfurt a. M .

,
gest . 25 . Juli 1848

das. ,
übernahm 1788 mit seinem Bruder

das väterliche Bankgeschäft und zog sich
1835 wegen zunehmender Kränklichkeit

18*
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ins Privatleben zurück . In Bordeaux dem
Freimaurerbunde zugeführt, schloss er sich
8. Febr . 1789 in F rankfurt der Loge Zur
Einigkeit an . Als infolge der französischen
Fremdherrschaft die Loge ihre Arbeiten
einstellte, war 1798 F. einer der eifrigsten,
die Lo nach vierjähri er Ruhe zu neuer
Thätig eit anzuregen . r wurde 1. Auf
scher 1799 un d übernahm in demselben
Jahre den ersten Hammer

,
den er bis 1804

führte . Vom 3. Jan . 1801 an war F . Mit
gl ied der Provinz ialloge, wurde 1818 zu
geordn eter Grossmeister und, nachdem er
als solch er für den erkrankten v . Leon
hardi

(S
s. d .) b ereits von 1828 an die Lei

tun er Grossen Mutterloge des Eklek
tisc cn Bundes übernommen hatte

, 183 1

zum Grossmeister erwählt. Als die in
der Grossen Mutterloge über die Be
su chszulassung der Loge Carl zum auf
gehenden Licht entstandne Meinungsvm
sch iedenheit nicht aus eglichen werden
konnte, legten F. und

'

e drei noch vor
bauduen Grossbeamten ihre Stellen nieder
und traten aus der Grossloge, F . blieb
aber bis zu seinem Tode aktives Mitglied
seiner Loge . »Als Maurer war F . eifrig im
Forschen und unermüdet , seine Kennt
nisse zu erweitern . Nach genauer Kenn t
n isnahme vom H ochgradwesen hatte er
die klare Erkenntnis gewonnen

,
dass

das Wesen der Maurerei in der Humani
tat besteht und dass alles, was man anbauen
möchte

,
zuletztzu unb efriedigterTäuschung

hinführt : [Kloss
’ Gedächtnisrede in der

Trauerloge zur Einigkeit 13 . Okt.
F. zu Ehren wurden zwei Denkmünzen ge
schlagen [vgl . B MW . Nr. 64 und 65] und
1850 ihm zum Gedächtni s eine F .

’
sche

Witwenkasse von seiner Lo e Zur Einig
keit ins Leben geru fen . gl . Paul

,
An

nalen des Eklektischen F reimaurerbundes
(F rkf. a. M . S.

F endeurs (Ordre des) , der Orden der
Holzhauer, Holzhacker, H olzs alter. Am
17. Aug . 1747 wurde diese erb indung
vom Chevalier de Beauchaine (s. d . ) ge
stifiet. Sie war an sich ein harmh ser
Grad, dessen Ritual in allen seinen Teilen
Bezu auf den Stand der

'

Holzhauer hatte .
Mit iesem Verein wurde noch einer der
Waldgrade vereinigt , sei es der cousin
fendeur oder der fendeur du devoir

,
und

diesem Grade in allen Sammlungen von
Freimaurermaterialien unmittelbar nach
dem Meistergrade der Platz eingeräumt

,

obgleich er nicht das Geringste von mau
rerischen Formen an sich träg t. Doch war
der Grad noch 1809 i n Gebrauch . Klose,
Geschichte der Freimaurerei in Fran reich

,

1, 76, 77, 198, 407 . Thory
,
Histoire de la

fondation du Grand Orient de France
,
S.

360— 363 . Thery, Acta Lat. , I, 318. Clavel
,

Histoire pittores ne
,
S . 112. L . XXVIII

,

102. Das Rita istische ist gedruckt bei
Klose

, Bibl Nr. 2110 u . 8704

F enech, Al b er tEd u a rd Lu dw i g , geb .

Fendeurs F enech .

14. März 1888 in Stettin , studi erte in
Halle und Berl in Theologi e und Ph ilo
s0phi e , wurde Doktor der Philoso hie,
Lehrer in Stettin am Sievertséhen ym
nasiam und 1865 Rektor der Stadtschulen
und Diakonus an St. Nicolai in Wollin
i n Pommern . Bei der 8 stern Trennung
der beiden Amter verb lie er in dem geist
l ichen Amte und unternahm dur ch Her
ausgabe der kirchlichen Zeitschrifl »Un iom
einen vergeblichen Kampf gegen die i n
dortiger Gegend herrschende Geistesrich
tun Nach sechs Jahren nahm er das
Arc idiakonat an der Domkirche in Sol
din in der Neumark an . Hier b ethätigte
er sich als Mitarbeiter der von Dr. Bruno
Meyer redigierten »Deutschen Warte« (Um
schau über das Leben und Schaffen der
Gegenwart, Leipzig, 0 . Wigand, 1872, II I .
B . ,
S . 65) und der von Dr. Oak. Wendel

herausgegebenen »Predigt der Ge enwart

Durch das in seiner Heimatstadt lubende
Logenwesen und insbesondere durch den
dort an der Jakob ikirche alsArchidiakonus
wirkenden bekannten Freimaurer Schifll
mann (8 . d . ) war er schon frühzeiti auf die
F reimaurerei aufmerksam gewor en und

l iess sich in Soldi n am Kaisers
g
eb urtstage

1872 in die Loge Hermann zur ruderliebe

aufnehmen . Hier wurde er bald zumRedner
undVorbereitenden erwählt. Als er imFrüh
'

ahr 1877 i n die heimatl icheProvi nz zurück
ehrte, um das Pfarramt in Richtenberg
bei Stralsund zu übernehmen, schloss er
sich der Loge Zu den drei Zirkeln in

Stettin an
,
und

,
nachdem er zum Ober

g
farrer der Gesamtparochie in Forst (Nie
erlausitz gew ählt werden war , gründete

eurem aus den verschi edensten
V erb änden 1882 die derti Loge Zum
Licht im Walde . Fii r olkserziehung
begeistert und die grundlegende Be
deutung der Relig ion zu diesem Zwecke
würdigend

,
bestrebte er sich

,
seinen Kon

firmandenun terricht so zu gestalten, dass
die jungen Menschen eine usersch ii tter

l iche Liebe zur even ischen Ki rche und
solche Auffassungen ihrer Lehren mit sich
ins Leben hinausnehmen

,
dass sie bei den

in der Welt ihnen entgegentretenden
Glaubensprüfungen zu b eruh 1genden Lö
sungen gelangen können . Diesem Zwecke
soll sein »H

'

ilfsbuch fiir den Unterricht
im kleinen Katechismus Luthers : dienen,
das in fünfter Auf lage erschienen ist.
1884 erschien von ihm ein Band Lieder
und Gedichte unter dem Titel »Leben und
Weben«

,
und 1888 feierte er das 850 jäh

rige Jub elfest der Einfüh rung der B efor
mation in Forst durch die poetische Jubel
mahr -l) er Forster Advent« . Im übrigen
widmete er seine schriftstellerische Thati
keit ausschliessl ich der Freimaurerei. r

vertritt den Stand unkt der H umanitä
'

ts

maurerei . Seine chriften hier si nd : 1)
1 Främaurerthum und Christenthum (2.

Aufl .
, 2) »ZurArbeit am rau

er mit
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manität und legte dabei die strengen , bis
zur Schwärmerei reich endenAnforderungen
zuGrunde, dieeranMoralität, Rechtlichkeit
und höhere Geisteeb ildun stellte . Seine
traurigen ökonomi schen erhältn isse ge
stalteten sich erst besser, als er als Kon
sulent bei dem neu-ost und süd renesi
schen Departement angestt wur e. Die
Au ragun des Akademrkers Darb és führte
ihn 2. uni 1796 der Loge Royal York
zu. Nach seinem Austritt 5. Se t. 1802
brachte ihn eine Reise durch eutsch

land mit den meisten bedeutenden Mau
rern der damali en Zeit zusammen, nament
li ch mi t Her er , der seinen Glauben
an Kan te Vernunftreligion erschütterte,
ihn mit der spinozistischen Philosophie be
freu ndete und einen Umschwung in sein en
religiösen und phi losophischen Anschau
un en verursachte. 1802 verheiratete er
sie mit Karoli ne Wegeli aus Berlin, mit
der er eine lange und glückli ch e Ehe
gefüh rt hat . Über die trau rigsten Ser en
ums tägliche B rad konnten ihn einstw ei en
nur die Unterstützungen seiner Bundes
brüder in Leipzig

,
Dresden

,
Freiberg u . a.

h inweghelfen
,
bis er 1809 zum Professor

der oriental ischen Sprachen an die Uni
versität zu Petersburg berufen wurde.
Anfeindungen und Verdächtigungen we
en Gottesleu nung verleideten ihm
iese Stellung. r begab sich nach Welsh

im Bezirk Saratow, um die Leitung einer
Erziehungsanstalt zu übernehmen . 1819
wurde er zum Bischof der lutherischen
Kirche in Russland ernannt und zum
Präsee des neuerrichteten evang. Rouais
tori nms in Saratow berufen. Bei seiner
Hinneigung zu dem in der lutherischen
Kirche der dorti en Gegend vertretnen

Wesen deutscher errnhuter
,
bei seiner

autokratischen Verfahrungswerse und einer
H interhaltigkeit, die bei ihm mit seiner
klu n B erechnun zusammenhing

,
geriet

er ort durch die ntersuchung gegen die
rationalistiechen Pastoren Frühauf und
Limmer und deren Amtsentsetzung in
sehr ärgerliche Verhältnisse. 1827 musste
er seinen Amtssitz in Petersbur nehmen

,

erhielt 1888 den Titel eines ‘

rchenrats
und vollbrachte hier nach einem in
körperlicher und geistiger Frische ver
lebtenGreisenalter sein vielb ewe esLeben .

II . F .

’
s Mau r e r e i . Wie an e eutet hat

F .

’
s geistiges Wesen manni sche Wand

lungen durchgemacht. Es konnte deshalb
nicht ansb leiben, dass sein Charakter und
seine Handlungsweise Mi ssdeutungen er
fuhr und di ese sich besondere in seinen
Beziehungen zurMaurerei geltend machten .

Sein zurückhaltendes Wesen wurde ihm
als Stolz, sein berechnendes Verhalten oft

als Unaufrichtigkeit ausgelegt, und es lässt
sich ni cht leugnen , dass er si ch im Be
wusstsein geistiger Überlegenheit und in
dem euer hen Bestreben

,
seine Pläne

durchzu ren , manchmal ein autokrati

Fessler.

sches Verfahren beikommen liess. Was
er selber in den »Rückbli cken auf seine
siebzigjährigePilgerschaft« (S.286) hierüber
bekennt g eht den Schlüssel zu dieser
Eigenhei t seines Charaktere. Wenn er in
spätern Jahren (Rückblicke auf die letzten
sechs Jahre seiner Lo enthätigkeit, Sämmt
l iche Schriften Bd . si ch sehr peasimi s
tisch und abfällig über Freimaurerei und
Le enwesen äusserte so ist dies aus den
Er abrun en erklärlich die seinen Austritt
aus der

'

oge Royal Kork herbeiführten .

Jeuer Zug der Schwärmerei, der von jeher
durch sein Wesen ging

,
und die religiöse

Grundstimmung seines Gemüts , die wohl
in manchen Stufen seiner geistigen Ent
wicklung zurückweichen, aber in ihm n ie
völlig un terdrückt werden konnte und zu

letzt der verw altende Teil seines Wesens
wurde

,
trug ihm im rationalistisehen Berlin

den Vorwurf des Mystizismus ein und gab
umsomehr

,
als man seine Herkunft aus

jesuitischer Erziehung und aus dem Ka
uzinerkloster kann te

,
zur Verdächtigung

tholisierender oder jesuitischer Be
strebungen Anlass . icht wenig m
hierzu sein Zerwürfnis mi t Fi chte (s . d .

beigetra en haben
,
den er 1799 als

eine be eutende Kraft zur Loge Royal
York heranzog und der

,
wie aus einer

brieflichen Äuseerun
g
desselben an seine

Gatt in hervorgeht [vg
Fi chtee B iogra bi s,

von seinem Sahne Aufl .
,
S. 826—320 ]

von vornherein keine aufrichtige Stellung
zu ihm einnahm , ja , schon im nächsten
Jahre durch sein sat risches Benehmen
und sein feindseliges o hen n F .

sein weiteres Zueammenb lerben mi t
'

esem
in der Loge Royal York unmö lich machte.

g
7
0

g1. Flohr , Geschi chte der rossen Loge
yalYork, II, F. hat in seinem Leben,

das in seinen Schriften nach allen seinen
vielfachen Entwi cklungsstufen klar dar
gelegt werden ist

,
stets den Ruhm eines

ehrenfeeten Mannes behauptet
,
dem sitt

li che Makel ni cht nach wiesen werden
können und der nie verfe t hat, den von

ihm vertretnen strengen sittl ichen An
sch auungen und Grundsätzen auch seine
Lebenehaltung und seinen Leb enewandel
entsprechen zu lassen . Aber in den Lo
seiner Zeit war bei weitem nicht a es,

wie es sein sollte . 1. seine Lemberger
Red e

, Sämmtlich e Sc n ften über Freiman
rerei 2. Aufl .

, B rl. I
, 168 . Nicht

nur ses ein e Grosslo e sich (1 die
andern erhob [v. Nettel ladt , Geschichte
Freimaurerischer Systeme , S. auch
in den Einzellogen trieben Partei en und
Cli nen ihr Unwesen

,
selbst die Lo e Royal

Yor nicht aus
g
enommen . [Vgl . . lohr a.

a. O .
,
I, 106, 10 In den ‚F reymau

rerischen Bri efen aus Kleinwall«
S
Sämmt

liche Schriften
,
III, 2) tadelt er, ass die

meisten Logenvorsteher und Logenbrü der
sich die Freimaurerei wil lkürlich bildeten
und in sie entw ederein veralteteechymisch es
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System oder die Schicksale eines aufge
bohnen katholischen Ordens , hi er eine

nichtssagende Moral , dort eine h iloso

phische H uman it8tslehre b iswei en des

krasseste Kirchentum und dann wieder den
feinsten Deismus hineintrugen . Das alles
aber

,
sagt er

,
ist keine Freimaurerei

.
Diese

ist etwas
R
ositiv Überliefertee. Ihr Wesen

und ihre ichtung muss aus dem Zweck
der Menschheit und der Menschl ichkeit
abgeleitet werden . [Sömmtliche Schriften,
2. Aufl. , I , 107 , auch II , Abt. 1 ,
Der Zweck der Menschheit fl iesst aus der
vernünftigen Natur des Menschen und
weist auf eine sittli che Güte hin . Der
Zw eck der Menschl ichkeit hat in der sinn
lichen Natur des Menschen seinen Grund,
rechtfertigt das Streben nach Glückselig
keit und begründet die Pflicht der Ge
rechtigkeit. Sonach ist der Zweck der
Freimaurerei die Wohlthütigkeit im wei
testen Sinne des Worte

,
das Streben

,
den

leiblichen und geistigen Übeln und Leiden
des Mensch en vorzubeugen und zu steuern .

Diese nach Wesen und Zweck bestimmte
Freimaurerei zu erhalten und fortzw

pflanzen
,
sie
dgemeinscha

f

tlich
mi t gleich

gesinnten un befreundeten Mitmenschen
an geeignetem Ort und zu bestimmter Zeit
auszuüben

,
das ist der Zw eck der Frei

maurerb rüderschaft. Die Gebrüuche dürfen
ni chts anderes sein

,
als sinnli che Dar

stellungen der Natur und des Zwecke der
Freimaurerei und sollen durch die Ein
b ildun skraft das Gefüh l ansprechen

,
wie

die Le ren zu dem Verstand und die Ge
setz e zum Willen . Die Freimaurerei auf
di ese Weise zu erhalten fortzupflanzen
und auszuüben ist der Brkenn tnisgrund
aller maurerischen Verbindlichkeiten und
Rechte. Alle übrigen Gesetze , sowie der
Grun dvertrag selbst

,
aus dem si e fliessen

,

sind di e freie
,
vernünfti e Wi llenserklärung

aller Mitglieder. [Vg seinen »Versu ch
ein es allgemeinen Maurer und Logen

Freimaurerei als etwas Inneres
ist reines Produkt der harmonisch en Ver
einigung zwischen Religion , Recht und
Gesetz, zwi schen Glauben, Ein sichten und
Gesinnungen

,
zwischen Vernunft

,
Verstand

und W illen , kann nicht äusserlich und
emeinschaftlich ausgeübt , durch keine
erb rüderung fortgepflanzt , durch keine
menschliche Anstalt eleh rt

,
sondern muss

in dem Innern des enschen durch seine
Geistesthätigkeit erzeugt werden und un ter
al len möglichen Bed ingungen die ganze
Handlungsweise des Menschen umfassen,
bestimmen , b esee1en . Sie ist in diesem
Sinne das höchste Ziel des Freimaurers,
der Grund

,
aber nicht der Zweck seiner

Handlungen
,
ni ch t der Zweck einer Frei

maurerb rüderschaft. Freimaurerei als etwas
Ausseres

,
durch Handlungen Darstellbares

betrachtet
,
b esteht in den Zeichen , Sinn

bildern
,
Zeremonien

,
Lehren und Einri ch

tungen
,
welche die Stifter der Freimaurer

b rüderschafi zurVersinnb ildung desWesens

und des Zwecke der Freimaurerei unwan
delbar festgesetzt und auf ihre Nach
kommen fortgepflanzt haben . Freimaurerei
in diesem Si nne ist eine wirkliche

,
be

stimmte, ositive der sichtenden und der
vernunfts nden Willkür entzo e Kgnst,die als solche

, gemeinschaftlic$auegeüb t,
g
elehrt und fortgepflanzt werden kann . F.

at sich sehr bestimmt gegen die Annahme
eines nach ihm benannten Systems der
Freimaurerei ausgesprochen

,
wei l dieser

Name nur von Logenvereinen eb raucht
werden könne

,
die i n den Ansie ten über

Wesen u nd Zweck der Freimaurerei und
in der Weise sie auszuüben

,
von dem

überlieferten Symbolum der Freimaurerei
abwichen und untereinander selbst in di esen
Ansichten und in dieser Ausübung ver
schi eden wären . Solche Ansichten

,
selbst

i n Zusammenhang gebrach t
,
seien noch

kein System . [Vgl . Rü ckblicke, Sömmtliche
Schriften, II, 1, S . 260 und Versuch eines
allgem . Maurer und Logenrechts .] Nimmt
man jedoch das Wort ‚Systeme in dem

gb aren Sinne (9 . Leh rart), so kann unter
em F .

’
echen System nur diejenige Auf

fassung, nur diejenige verfassungsmässi
(g
e,

g
esetzliche und rituelle Gestal tun

g
er

reimaurerei verstanden werden ie F.

bei der Loge Royal York zu Berlin ein
führte und die auch auf die Loge zu
Freiberg i . S überging

,
der er sich nach

seinem Austr i tt aus der Berliner Loge 1808
ansch loss . III. Das F.

’
ech e S y s t e m in

diesem Sinne gestaltete sich aus während
seiner Thätigkeit in der Lo e Royal York
in Berlin vom 2. Jun i 1796 hrs 5. Sept. 1802,
über die er in den nRückb licken auf die
letzten sechs Jahr e seiner Lo enthütigkeit :

berichtet und Flohr in der eschich te der
Grossen Loge Royal York : (Berlin 1898,
Teil I , Abschnitt 4 und 5 und Teil I] ,
Abschnitt I) die ausführli chste Auskunft
giebt. F. besass von einem hochgraduierten
und hochbeamteten Freimaurer in Schle
sien (s . SimmtlicheSchriften über Freyman
rerey (Brl . 1801) S . 430 fg . Komitzky?)
einen zur Einrichtung der h öhern Grade

g
eeigneten Schr iftenvorrat und wirkte von
icasm die Erlaubnis zu ihrer Benutzung
aus . Die Loge Royal York bearbeitete
ausser den drei Johannis reden noch die
alten französischen Hoc ade . Durch
Hinzufügung eines achten rede gedachte
F . ‚aus trift igen Gründen das höhere
Gradwesen der Loge Royal York zu ver
mehren und zu beschliessen : und entwarf
zuerst die Verfassung fü r iesen achten
Grad auf Grund des Clermontech en Sys
tems (s. das er als Quelle aller höhem
Grade betrachtete . Er gewann die volle
Restati ng seinerAnsicht

,
dass die schotti

schen ochgrade nichts aus Schottland
Überliefertes seien

,
durch den Bescheid,

den das schottische Logendirektorium
in Edinburg unterm 29 . Aug. 1797 der
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und verstehe daher nicht , was die Loge
Ro
y
al York eigentlich wollec . Die von

F. ausgearbeitete neue Grundverfassun
gwurde 3. Aug. 1797 eingeführt un

sollte zu Johannis 1800 auf Grund
der mit ihr gemachten Erfahrungen revi
diert werden . Mit ihr wurde eine Grund
1 e geschaffen , auf der die weitere Aus
b i dung der Gesetze durch die Revisionen
1800 und 1806 und durch elfmali e Re
vision bis 1890 erfolgt ist. Als ie un

streitigen Grundsätze, auf die der Grund
vertrag auf ebaut ist , werden folgende
zw ei an ege en : 1) Jede vernünfti e Ge
sellsch t muss unab läss

äg
dahin ar eiten

,

dass ihre Ordnung und les Gute, was in
ihr geschieht

,
nicht von den zuth lli an

guten Eigenschaften der zeitigen or

steher
,
die ab chen , sich verändern, sterben

können
,
ab auge ,

sondern aus der
Grundverfaseun

gb
oder aus der Form der

Gesellschaft se st erfolge ; 2) nur jene
Gesellschafi kann eine

g
ut organisierte

enannt werden
,
deren ersteher

, h aft
er Verfassung

,
alle Macht haben

,
Gutes

zu wirken , und keine Macht , Böses zu

thun oder w illkürlich zu herrschen . Die
Organisation der Loge muss mö liebst zur
Durchfüh run dieser beiden rundsätze
gestaltet wer en . Der Keim aller maure
rischen Grundsätze iet in den ersten
drei Graden ein eschlossen . Dam it steht
aber nicht in iderspruch ,

dass die age
rechte vollkommne und vollendete Mutter
lege Reg

al Yorke ausser den ersten drei
Graden
die Grade der schottischen Lege und ein
Ordenskapitel oder einen Innersten Orient
besitzt. Diese drei Logenab teilun en

stehen zueinander im Verhältnis der ei
ordnung ; aber auch eine Unterordnung
ist un entbehrlich , die der maurerischen
Freiheit und Gleichheit weise Grenzen
setzt. Daraus ergieb t sich der Unterschi ed
zwischen unterweisenden und lernenden

,

die Abteilung in leitende und geleitete
Legen . Der Ins erate Orient ist die
lehrende, die hiramitischenGrade b ildenjdie
lernende Abteilung. Beide bestehen wie
derum aus zwei Teilen

,
dem gesetzgeb enden und dem vollziehenden . Zwi schen

beiden Ordeneab teilungen steht die schot»
tische Loge

,
deren wesentli che Bedeutung

ist, die kenstitutienellen Gerechtsame der
hiramitischen Meisterlo e zu wahren und
zugleich das Untergeric t der Mutterloge
zu bilden. Die Mittel zur Erreichung des
freimaurerischen Zwecke dürfen nicht etwa
'

esui tische sein (»Der Zweck heiligt die
sondern müssen erlaubte sein, d . h .

mit den Gesetzen der Moral und des
Staats innigst übereinstimmen . Al le Geld

F essler.

macherei durch das höhere Gradwesen ,

aller Aber
ä
aub e

,
jegliche Sektiererei und

olitische onsprration ist ausgeschlossen .

ie Freimaurerei ist eine Schule der Ver
nunft und der Sittl ichkeit, eine Erziehungs
anstalt zur Vernunftmässigkeit und Sitt
lichkei t zu Gunsten und zum Vorteil der

Bund innigst zur gegenseitigen Erziehung
und Förderung vereinigter F reunde. Nach
Annahme der Grundverfassung setzte
F. a Stelle des französischen Grade
der I£lus (Auserw ilhlten) den vierten Grad
des ‚Schottischen vollkomm en Bau
meisters der an dem Heiligtum der si tt
l ichen Ordnung baut und di esen Bau b ei
sich selbst anfängt. F. beabsichtigte
schliessl ich

,
die bei der Grossen Loge

Royal York übli chen bobern Grade in eine
bestimmte Anzahl meut erischer Erkennt
n isstufen (s . cl.) zu verwandeln, deren jeder
eine Art von feierlicher »Initiation : voran
gehen sollte. Er kam aber b is Ende Januar
1801 nur dazu, die von ihm hierzu ent
werfnen Rituale und Instruktionen b is zur
siebenten Stufe mitzuteilen ; die fü r den
achten Grad hat er bei seinem Austritt
aus der Loge Royal York als sein Eigen
tum zurückgehalten . Im fünften Grade
dem der »Andreasritten ‚

wird der Einzu
weihende als nw hlässi er Baumeister vor
dem Richterstuhl des esetzes angeklagt
und durch die Liebe erech tfertigt. In der
sechsten Stufe, »die eier« genannt, wurde
zum Schluss in feierlicher Prozession zur

Feier der A
g
ape (des altchristlichen Liebesmahls) gesc u ttsu. Es sollte ein erhabenes

Ideal aufgestellt werden
,
das auf eine

historische Person üb ertr en werden
müsse

,
und hierzu ei ne sie keiner so

sehr
,
w ie der grosse, l ie ensw ürdigeMensch

Jesus
,
dessen esoteri sche

,
nur seinen aus

erlesensten Lieblingen mitgetei lte Lehre
(Matth . l 8, l l fg .) die Loge Royal York
als unenthei ligten Schatz besitze. Das
Ritual der siebenten Erkenntnisstufe, die
den Namen »der Über ang : führt, besteht
aus zwei Akten : der eihe des Todes und
der Feier der Unsterblichkeit. Weitere
Stufen

,
die nach Zusammenziehnng des

vierten und fün ften zu einem Grade, di e
sieb ente und achte Stufe ausgemacht haben
würden

,
sollten die »B eimai n und die

»Vollendun (Teleiosis sein . Dies all es
enthielt vie e merkwür ige Symbole und
Zeremonien (Dekorationen und Beklei

dungen
,
siehe Köthener Taschenbuch fiir

Freimaurer 1802) und ist niemals zur An
wendung gekommen . Die Teleiosis soll te
in einer vollständi gen Geschi chte der mau
rerischen Gnosis die letzten Aufschlüsse
eben . F. hatte di e Ergebni sse seines
ammeleifers und seiner sichtenden For

schungen handschriftlich in vier Fol io
bünden niedergel die noch bei der
Lo
g
e zuF reibe in achsen vorhanden sind

un damals durc den dortigenBuchhändler
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Vortra in der Freiberger Lo e 1817

W. O. % Ielmert , Ign. Anr . F. : I. . &VIIä
und XXL Morgenblatt 1807— 8. All
meine eegra h mche Ephemeriden , 0 t.
1811. AI gem . £ iteratu rzextung, 1817 Nr. 81 .

Gerlach
,
Der beleuchtete Samena (Freibg .

1817 S. 161. B retschneider i nMeusels Ver
misc ten Ansichten und Bemerkungen,
8 . 95. v. H auensch i ld i n der Allgemeinen
Literaturzeitun 1818. E ichhorn , Ge

der itteratur , Bd . 4 Abt. 2,
S. 1104. Fr . Horn ,

Poesie und Beredt
der Deutschen

,
III

,
484. J örden,

Lexi kon deutscher Dichter und Prosaisten,
Bd . 1. A. 1824, Zwickauer Erinnerunge
blätter

,
1820. Mouse] , Gel . Deutsch land,

Bd . 2, 9, 11, 13, 17, 22. Flohr, Geschichte
der Grossen Loge Royal York (Brl .
Teil I

,
Abschnitt 4 u . 5 und Teil II, Ab

schn itt l . F reiber er Taschenbuch I, S.

119 ; III , S. 118 ; S. 247 ; VI 8 . 287.

Eh . 1861, s. 848 ; 1879, s. 397. fm Frei
maurer 1877 , S. 89 (wo Bildnis

”von
FZ. 1884 , S . 249 (die fünf Erkenntnis
stufen des F .

’
schen Systems). H . L. Nr. 170 .

Zd . 1840, S. 192. R. 1893
,
S. 70 .

Fesslersches System, 8 . F essler .

Feste,maurerische, sind teils regelmässig,
zu bestimmten Tagen eines Jahres wieder
kehrende

,
teils ausserordentliche . Unter

den regelmässigen sind zu unterscheiden :
Allgemeine Bundes-F . ,

auch Jahres-F .

Die Versammlungen der Brüder zu einem
Jahres-F . , zum Zweck der Förderung
der Geselligkeit und Befestigung der Bande
der Bruderliebe

,
sind seit den ältesten

Zeiten übli ch und werden fortdauernd ge
halten . Bei dem

g
rossenJahres—F . derGross

loge vonEnglan s. oben S.252 wird weiter
nichts

,
als die insetzung er Beamten

vorgenommen und der Tag mit allerhand
Festli chkeiten zugebracht ; die Wahl des
Grossmeisters erfolgt schon einige Zeit
vorher

,
damit (wie es in demKostitutionen

buch von Anderson heisst) am Jahresfest
t keine Diskussion stattfinde. Dieses
J se-F . wird in der Grossen Loge von
England am Mittwoch nach dem 28 . April,
(dem Tage des hei ligen Georg, des Schutz

g
etreue von England) gefeiert, aus gleichem
runde (s. An dreastag) von der Grossen
Loge von Schottland am St. Andreasta
30 . Nov. In allen übrigen Ländern, auc
in Nordamerika

,
sind die beiden H au t-F .

die Tage St. Johannis des Täufers, 24. uni
,

und St. Johannis des Evangelisten
,
27. Dez .

8 . J oh annlsfest .) In Frankreich feiern
ie Kapitel (s. d . ) ihr Jahres-F . zur Früh
lingsnachtgleiche , die h öhern Grade zur
H erbstnachtgleiche.

3
F. ,
die einem

g
an zen Logenbund oder len Legen eines
taats gemeinsam sind, wie z. B . in Preussen
das Protektor oder Kaisergeburtstagsfest.

g
s. Protektor .) 3) F.

,
die jede Lo e

esonders feiert
,
in der Regel das Sti f

tun fest (B . Ausserordentliche F.

ein die Schwestern-F . (s. die Jubiläen

und andre Gelegenheits-F . , ferner die man
rerischen F rühlmgs und Mai—F . (s. d .) u . 8 .

[Über die Bedeutung der maurerischen F ..

e. FZ. 1859, S . 178 . L. 1890, S. 120 .

Fischer, Entwurf zu einem Handbuch für
dieAmtsth äti keit derLe enmeister, S.

Fester , Ju i n s A n s e m , geb . 2. Okt .
1818 in Köln a . B h .

,
gest. 29 . Aug. 1878 in

Frankfurt a. M . , nahm das. eine Lehrer
stelle am H asselschen Institut an und ging
dann nach Belgien , um die Erziehung der
Söhne des b ei

'

schen Ministers Leben zu

leiten . Nach ollendung dieser Aufgabe
kehrte er nach Frankfurt zurück . 1850
zum Lehrer an der Mittelschule zu St .
Katharinen ernannt, kam er 1856 als Lehrer
an die höhere Bürgerschule (jetzt Klinger
schu le)und stand seit 1859 derAllerheiligen
schule als Oberlehrer (Rektor) bis zu sei
nem Tode vor. In den Freimaurerb und
aufgenommen wurde F . 8 . Nov. 1845 in
der Loge Zur Einigkeit in Frankfurt u nd
war deren Meister vom Stuhl 1860— 68.
H i er, wie als Mitglied der Grossen Mutter
lege des Eklektischen Bundes, zeichnete
er sich bald durch seine hervorragenden
Geistesgaben aus ; in seiner Stellung als
Grossmeister (1863—65) machte er sich
durch seine eifrige Mitwirkun

g
bei der

Revision der Grundlagen des Eh ektischen
Bundes verdient. [Vgl . Paul , Annalen
des Eklektischen Freimaurerb undes (F rkf .

a. M . S.

Festetics, Lud w i g , Gra f, k . k . Rat
und V izcges an des Komitats Pest , war

seit 1783 M i tglied der Pester Lege Zur
Grossmut

,
der auch seine drei Söhne Lu d

w i g
,
Ch r i s t o p h und An to n angehörten ;

letzterer
, Ob ernotar des Komitats Pest,

bekleidete in dieser, wie in denLegen Zu den
sieben Sternen und Vereinigung 1792—95
versch iedne Amter und brachte nachmals
das freimaurerische Archiv Aigners s. d .)
an sich . Sein Oheim G e o rg k. k . m
merer

,
wurde 1790 als Oberstleutnant der

Greven-H ueamn we n einer Verschw örung
mit Preussen in ntersuchung ezogen
demzufolge er den Abschi ed na un
nunmehr eine segensreiche Wirksamkeit
entfaltete . Auf Anregun

g
von J. Napmütierrich tete er in Keszt ely eine d

wirtschaftli che Lehranstalt
,
Bürgerschule

,

Zeichen und Musikschule, ein Gymnasium,

Lehrerseminar
,
Krankenhaus

,
eine Impf

anstalt und das Bad H évir am Plattensee

Wurzbach IV,
Er war Mit

g
lied der

isner Loge Zur wah ren B intree t. Sein

j
üngererB ruderEm e r i ch Ohevaulexleger
eutnant gehörte 1786—98 der Brunner
Loge Zur Sonne, ein J o s ep h , Graf F.. aber
1785 der Eberauer Loge an .

Feuer . Nach 8 Mos . 6
,
9 sollte au f dem

B rand0pferaltar das F. ohne Unterlass
brennen

,
ähnl ich wie bei den alten Persern

ein ewiges vom Himmel gefallnes F. unter
halten undverehrt wurde. Im Royal Arch
Grad (8 . oben S . 257) und in andern



Feuers F ichte.

höhern Graden wird das Opferfeuer als
Heiligtum verehrt. Auch kommt das
Feuer als Element rohe (s . Prüfung) vor.
[V 1. FZ . 1863, S . ] 5. B h . 1898

,
S.

enen ,
Bezeichnung des Trinkens ber

Tafellogen (s. die mehr und mehr ab
kommt.
Feufl el , Fr i e d r i c h v. , Industrieller,
geb . 17. Jan . 1824 in Tegernsee, war Mit
glieddesZollparlaments und der ba ersehen

Abgeordnetenkammer, seit 1874 Iitglied
des Deutschen Reichstags . Auf enommen
in den F reimaurerbund 9 . Juli 1 8 in der
Loge Eleusis zur Verschwiegenh eit in

Bayreuth
,
ward er 1863 Grossmeister der

Grossen Loge Zur Sonne in Bayreuth und
zwar bis 1869 und von 1875—84 ; jetzt ist er
Ehrengrossmeister. Mit eifriger, durch die
Mi lde seines Charakters eläuterter Liebe
leitete F. die Loge an dem Pfad des
echten Maurertums ; mit der Rednergabe
eines Pro b eten der wahren Human ität
zog er die rüder jeden Standes und Alters
in den Tem el . [Vgl . Eh . 1892, S .

F ichte , oh an n G o t t l i e b , b erühm
ter Philosoph , geb . 19 . Mai 1762 i n
Rammenau m der Oberlausitz

,
gest . 27.

Jan . 1814 in Berl in . I. er F .

’
s Lebens

g
eschichte belehrt jedes Konversations
ex ikon

,
ebenso über seine litterarisch

w issenschafti iche ThAtigkeit. Es ma hi er
darauf

,
wie auf sonstige Schriften er F .

verwiesen werden. II. F. a l s F r e i
m au r e r. Über F .

’
s Aufnahme als Frei

maurer ist ni chts zu ermitteln . Bekannt
ist nur, dass er sich 6 . Nov. 1794 der Lo e
Günther zum stehenden Löwen in B udo
stadt anschloss und erst

,
als er sich von

Jena weg nach Berlin gewendet hatte
,

o in
Jena entlassen alsFreimaurer nebenFessler
in derLogeRoyalYorkzurF reundschaftdas .

erscheint. Fessler war im Herbst 1799 dem
scharfsinnigen Denker mit Achtun ent

ggg
engekommen und hatte ihm ohne uek

t di e fti r die Loge umgearbeiteten Ri
tuale zu den bei dieser eingeführten
höhern Graden zur Durchsicht mitgeteilt.
Schon am 14. Okt. 1799 hielt F. einen
»fiirtreti

'

lichem Vortrag über den wahren
und richtigen Zweck der Maurerei mi t der
zu erwartenden Gründlichkeit und rossem
Scharfsinn . Am 1.Nov. l799 woh nte einer
Arbeit des 4. Grades bei und hielt auch
am 18. und 27. April 1800 mehrere Vor
lesungen, die später unter dem Titel »Philo
sophi e der Freimaurerei. Briefe an Con
stant erneuert und veröfientlicht wu rden .

Am l l . A ri l 1800 nahm F. an derMyste
rienfeier es höchsten Grade teil . Auch war
er bereit

,
sich annehmen zu lassen . F essler

befürwofletedasGesuch umAnnahme,selbst
unter heftigemWiders ruch mit vielen Mit
liedern, bei denen orurteile und der
erdacht desAtheismus gegenF. herrschten .

Am 17. Apri l 1800 war in einer vollstau
digen Meisterversammlung bei der Lo e
Royal York über F .

’
s Annahme günstig
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abgestimmt werden
,
und Fessler hielt bei

dessen Eintritt eine für F. ehrenvolle An
sprache. Am 8 . Mai 1800 w urde er
auch im Innersten Ori ent angenommen
und 28. Mai zum Oberredner ernannt.
Es entspann sich aber bald ein leb
hafter Streit zwischen F. und F essler

,

der schriftlich geführt wu rde
,
in betrefi‘ der

letzten Aufschlilsse
,
d . i . der vollständigen

Geschi chte der maurerischen Guosis i n
ihren versch iednen Formen bis auf die
neueste Zeit di e Fessler den Aus
erwählten im innern Orient zu geben ver
heissen hatte

,
sowie in betreif der Stellung

des Innersten Orients zur Grossloge. [Vgl .
di ese Schriftatücke in der vorigen Au f
lage dieses H andbuchs I , S. 841 fg .]
D ieser Streit h atte zu keiner Au sglei chung
dergegenteiligenAnsichten effihrt . Fessler
hielt 15 . Jun i 1800 eine ede [Klugh eit
und Gerechtigkeit, die Grundfeste einer
Loge, abgedruckt in den Eleusinien des
19 . J ahrh . , I , 207] die F. gegen sich
erich tet glaubte . infolgedessen trat F.

Juni bei der J ohn ni sfeier in der Loge
mi t einer ab ittern Invecti ve : gegen Fessler
auf und soll dadurch nach des letztem
Versicherung den Unwillen aller Zuhörer
gegen sich aufgereizt haben . Zwar w urde
nach Aufklärung jenes Missverstänh isses
26. Juni di e Aussöhnung zwischen beiden
hergestellt ; allein teils überhaupt, wie es
scheint, unzufrieden über den damaligen
Stand des Logenwesens, teils noch durch
anderweite persönliche Kränkung veran
lasst

,
sagte sichF. schon 7. Juli 1800 i n einem

Schreiben an den Zeu hauptmann Buddée,
als stellvertretenden eister vom Stuhl der
Loge hagoras zum flammenden Stern,
von semer Mi liedschaft der Grossen
Loge Ro al Yor und insbesondere jener
J ohann iJoge , bei der er das Amt des
zweiten Aufsehen bekleidete

,
los

,
nachdem

er einigeTa vorherauch dasAmt des Ober
redners im nnemten Oriente niedergelegt
hatte . III . F .

’
s A n s i c h t e n ü b er d i e

Fr e i m au r e r e i sind in den sechzehn Brie
fen eu Constant über Philosophi e der Frei
maurerei enthalten, die sich in den Elen
sinien des 19 . J ahrh . I

,
l—18 ; II, 8—60,

abgedruckt finden . Diese Briefe sind aus
Vorträgen hervor ngen

,
die F. im Apri l

1800 vor einer zah reichen Versammlung
von Freimaurern aller Lehrarten in Berlin
auf Fesslers Anregung hielt [vgl . Fessler

’s
sämmtliche Schriften, Bd . 2, Ab t. I, S . 828]
und die mit seiner Bewilligung von dem
Leiter der Eleusinien

,
J . K.A. Fischer

19
8 . d .)

in Briefform,
und dort, jedoch ohne als

Verfasser zu nenn en, zum Abdruck ge
bracht w urden . Der Herausgeber hat nach
seiner Versicherung nur ew ige Erweite
rungen

,
z . B . einen (den zw eiten) Brief,

einige erläuternde Zusätze : und was die
gewäh lte Einkleidung forderte« , vor e
nommen ; vom sechsten Bri efe an sind a er
die Zusätze ga nz unbedeutend und die
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Worte fast durchgängig die eignen F .

’
s.

F. stel lt seinen, an einen Nichtmaurer ge
richteten Ausführun en die Aufgabe

,
zu

finden
,
was der Freimaurerbund an und

für sich selbst sein kann oder sein soll .
»SO wahr auch nur ein umtreiti weiser
und tugendhafter Mann sich ernst aft mit
dem Freimaurerorden beschäftigt, so wahr
ist er kein Spiel

,
so gewiss hat er einen

und zwar ernsten und erhabenen Zweck « .

Wollen wir den Zweck des Freimaurer
bundes wissen, so haben wir zu untersuchen,
was der Weise und Tugendhafte in einer
solchen

,
von der grossen

,
öffentlichen Ge

sellschaft abgescnderten Verb indun be
zwecken könne. Der Zweck des eisen
und Tu endhaften ist der Endzweck der
Mensch eit ; der einzi e Zw eck des mensch
lichen Daseins auf er Erde aber ist die
Menschheit und ihre höchstmögliche Aus
bildung. Au f di esen Zweck wirkt die
grosse menschliche Gesellschaft nicht
eradezu und ohne Umwege mit vereinigten
räften hin , sondern sie hat das Ganze
der menschlichen Ausbildung in Teile ge
trennt

,
deren Zw eige und Geschäfte

unter sich vertei lt und jedem Stand sein
besonderes Feld der Betriebsamkeit ange
w iesen . Jeder einzelne bildet sich vor
züglich nur für den Stand, den er gewählt
hat . Daraus entsteht bei allen notw endig
eine gew isse Halbheit und Einseiti keit,
die zw ar nicht notwendig , aber doc e
w öhnlich in Pedanteri e übergeht . ie
Maurerei kann keinen der Zwecke beab
sich tigen, mit denen notori sch und offen
bar irgendein in der menschli chen Gesell
schaft bestehender Staat

,
Einrichtung oder

Ordnung schon beschäft igt ist ; denn dann
w äre sie überflüssig oder schädlich oder
lächerli ch . Ihr Zw eck kann daher nur

ein solch er sein , für den die grössere
menschliche Gesellschaft gar keine beson
dere Anstalt hat

,
ein Zweck

,
für den sie

seiner (des Zwecks) und ihrer (der Gesell
schaft Natur nach gar keine besondere
Aus t haben kann . Ein solcher Zweck
ist , die Nachteile der B ildun w eise in
der grössern Gesellschaft w i er auf m
heben und die einseitige Bildung für
den b esondern Stand in di e gemeine
menschliche Bildung , i n die allseitige des
ganzen Menschen als Menschen zu ver
schmelzen . Die Maurerei ist also nicht
Selbstzweck, so wenig als dieKi rche . Wie
diese die Religiosität, so hat jene die
rein-menschli che Bildung zum Zw eck .

Niemand bekleidet seine Stelle in der
össern Gesellschaft zweckmässiger , als
er, der vermag, über seine Stelle hi naus
zusehen . Nun ist es aber die Maurerei

,
die

alle Menschen über ihren Stand erhebt ;
sie bildet sonach , indem sie Menschen
bildet, zugleich die tauglichsten Mitglieder
der grössern Gesellschaft : lieb enswü rdi e
und populäre Gelehrte und Weise

,
nic t

b loss fertige
,
sondern auch mit Urteil

Ficke:

begabte Geschäftsmän ner menschlich e
Kri eger , gute Hausväter und weise Er
zieher ihrer Kinder. Welches menschli ch e
Verhältnis man sich auch denken möge,
die Maurerei hat den vorteilhaftesten Etu
iluss darauf. Die Aufgabe ,

'

ene ein

seitige Standesbildung zu einer al gemein en
und rein menschl ichen umzubilden, gleich
sam die Zusammensetzung eines ganzen
rechten Menschen aus mehreren Personen
wirklich zu machen, so dass jeder einzeln e
für sich so sehr als m

äglä
ch jener ganze

rechte Mensch in der t sei, diese
Aufgabe ist ni rgends in der ossen Ge
sellschaft gelöst

,
sie ist der ei nz i e mög

liche Zweck einer aus allen Stan en und
allen gebildeten Völkerschaften durch Ab
sonderung von der grössern Gesellschaft
entstandnen kleinem Gesellschaft , die
sich Freimaurerei nennt. [Vg

l. Stuhr ,
F. ,

der Held unter den eutschen

Denkern . Vogt, F .

’
s Leben Färber,

Joh . Gottl ieb F. östlin F. ein

Lebensbild (Tübingen Eh. 1862,
188 1

,
S. 35 . FZ. 1862, S. 153 ;

1868 S. 842 (F. über Religion L . 1889
,

Z . 1880, S . 9 . Über F. als eimaurer :
Flohr

,
Geschichte der Grossloge Ro al

York (1898) II , S. 28 fg. Findel , e
schichte der Freimaurerei (4 . Aufl. , L

(pz
.

1878) S. 488 u . 719 . v. Nettelb ladt,
schichte freimaurerischer Systeme (Brl .

642, 645, 646. Fessler’s stimmt
liche Schrifien, 2. Bd . Nr . XVI. B . F ischer,
Deutsche Geistesheroen in ihrer Wirksam
keit auf dem Gebiete der Freimaurerei
(Lpz . S . 5 . Boos , Geschi chte der
Freimaurerei (Aarau S . 289 .

F icke, G o t tfr i e d A u gu s t , geb . 9 . Jul i
1808 in Hamburg, gest . 29 . Juni 1887 i n
Freiburg i . Br. , Kaufmann und Fabrikant,
seit 1858 Privatmann, wurde aufgenommen
in der Loge St. Georg in Hamburg am 2.

Juni 1841 und war von 1843—47 deren
Schatzmeister . 1847 wurde er von der
Loge Ferdinand zum Felsen in Hamburg
zum Meister vom Stuhl erwählt , welch es
Amt er bis zu seinem Wegzug von
Hambur (1852) führte. Bald nach seiner
Üb ersi ung nach Freiburg suchte er die
erst kürzlich (1852) zur Ruhe gegangene
Loge Zur edlen Aussicht das . wi eder in
Thätigkeit zu setzen . Dies gelang ihm
jedoch erst 1857. 1860 wählte di ese ihn
zum Meister vom Stuhl

,
welches Amt er

bis 1874 bekleidete. Unter seiner Leitung
hob sich un ter fortwährendem Kampf
mit dem in Freiburg so starken Ultra
montanismus die Loge Zur edlen Aussicht,
ihr Vermögen stieg auf 25200 M .

, die in
einem zweckmässigen und erfinmigen
Logenhause, nach den Minen und
unter persönlicher Leitung F .

’

s erbaut, an
slegt sind . Besondere Bedeutung wann
durch die Reformbestrebungen,

'

e von
der Lo

}gg
Zur edlen Aussicht ausgingen .

Diese form hatte ihren Ausgangspunkt
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war die Stelle , die Geist und Herz ihm
anw iesen. « In den letzten Jahren seines
thatenreichen Lebens hat er seine ganze
maurerische Kraft der Grossen Mutterloge
gewidmet und die Würde des Grossmeisters
mit ansgezeichnetem Erfolg geführt. {Vgl .
Pro mmderBeerdigungs und

’

l
‘

rauerfeier

fü r? am 26. Sept. 1836 und Trauerrede
von Cretzschmar Paul

,
Annalen

des Eklektischen F reimauerb uudes (Frkf.
a . M . S.

2) He i n r i c h , Sc ulmann, geb . 10 . F ebr.
1833 i n Neisse, gest . 22. Jan . 1899 in Bres
lau

,
war Direktor der Ober-Real der Bau

gewerk und derMasch ienbausehu le, dreier
Anstalten, die sämtlich unter seiner Lei
tun
g
ins Leben gerufen w orden waren .

189 wurde er als M itglied der Konferenz
berufen die über Reformen im höhern
Schulwesen beraten sollte . Längere Zeit
hindurch war er auch Vorsitzender des
Verbands deutscher Gewerb eschulmänner.

Aufgenommen in denFreimau rerb undwurde
F. 10 . Mai 1858 i n der Vereini

g
ten Loge

zu Breslau
,
in der er seit 1873 en ersten

Hammer führte . Beim25jAh rigen Jubiläum
seiner H ammerführung wurde eine F .

-Jubi
läumsstiftung mit einem Kapital von
10000 M . geschaffen und seine Bronze-v
büste in Lebensgrösse im Logengarten
aufgestellt. F. bekleidete ausserdem das
Amt des Provinzialkapitelmeisters und
vorher auch das Amt des Provinz ialgross
meisters der Provinzialloge von Schlesien .

[Vgl . L . 1898
,

174; 1899, S . 31. S . L .

1899
,
Extraausg . zu Nr. 8.

F ilehne , A ug. Ed . , andgerichtsrat,

g
eb . 80 . Sept . 1826 in Märkisch—Fried
and, gest. 18. Dez. 1890 in Ratibor , war
Hilfsrichter in Berlin und Ratibor

,
w ard

1880 Kreisrichter und 1878 Kreisgerieh ts
rat in Ratibor ; bei der neuen Gerichtsor
ganisation erhielt er den Charakter Land
erieh tsrat. Dem F reimaurerb und trat
in der Le e Julius zur Eintracht zu

Stargard in emmern 7. Juli 1855 bei
und schloss sich 24. Mai 1860 der Loge
Friedrich Wilhelm zur Gerech ti keit
i n Ratibor an . Er bekleidete in i sser
das Amt des Schriftführers

,
des V er

bereitenden
, 1865—1871 des zugeord

neten Meisters und sodann das des vor
sitzenden Meisters bis 1889 . Er schri eb die
aChr0u ik« der Loge in Ratiber 2. Aufl . ,
Ratibor Die Loge grün ste bei
seinem 50 . Geburtstag eine F .

-Stiftung.

[V 1. Bbl . 1891, S .

lnckenstein , Kar l F r i e d r i c h Lu d
w i gAl b reeh t , G rafF i n ckv. , Erbhaupt
mann des ErbhauptamtsGilgenb ur Kanz
ler, Chefpriisident der ostpreussisc en Re

g
ierung rn Kön igsb er dann Präsident bei
er westpreussiachen e ierung in Marien
werder später preussisc er Staatsminister
in Berlin , geb . 5 . Sept. 1743 i n Gilgen
burg in Ostpreussen gest. 28. Jun i 1803

,

war 24. Jun i 1769 bis 15 . Sept. 1772Meis

ter vom Stuhl der Loge Zu den drei Kronen ia Königsberg 1 . Pr. Unter seiner
H ammerführung schloss sich genannte
Lege, das Clermontsche System verlassend ,
der strikten Observanz an und wurde zur
cr emten Präfektur . Als Königsberg ohne
sein Vorw issen am 2. Aug . 1779 der strik
ten Observanz entsagte , legte er am 26 .

Jan . 1780 alle seine Amter nieder.
F indel , Gott f. J o s. Gab r i e l , B uch
händler und Schriftsteller in Leipzig, geb .

21. 0 kt. 1828 inKupferberg in Oberfranken,
besuchte

,
am Gymnasium in Bamberg vor

bereitet
, im Herbst 1848 die Universität

München , wo er im folgenden Jahre sich .

an der Bewegung zu Gunsten der deutschen
Reichsverfassung beteiligte . Wegen seiner
bei den dortigen Studentenvem mmlu ngen
im Prater gehaltnen Reden und eini er
Artikel im ‚Gradausc , den er zeitwe

'

ig
leitete

,
in Untersuchung

%
ezogen , wurde

er nach zehnmenatlicher aft begnadigt
und genötigt

,
die beabsichtigte Laufbahn

aufzugeben und sich dem Buchhandel zu
widmen . Während seiner Lehrzeit in

Heidelberg
,
wo der Besuch mehrerer Vor

lesungen (H ettner , Moleschott
,
Kuno

Fischer und Hausser) , sow ie der nähere

g
ersönliche Verkehr mit dortigen Männern
er Wissenschaft vielfach belehrend b il
dend und anregend auf ihn wirkte und
wo er seine freie Zeit zuStudien und wissen
schaftlichen Arbeiten benutzte , wurde er
durch den. Buchhändler J . C. B . Mohr , der
einer Frankfurter Loge an ehörte

,
zuerst

aufden F reimaurerb und au merksam. Seit
dem verfolgte sr mit Interesse alle Er
scheinungen der maurerischen Litteratur ,
und es waren hau tsächlich Hengsten
ber s (s. d . ) und ekerts (s . d .) An
ri e gegen den Bund

,
die i n ihm

en Entsch luss weckten , sich
zmchliessen . Seine Aufnahme fand 19 .

Okt. 1856 in der Loge Eleusis zur Ver
schw iegenheit in Bayreuth statt. l858 b e

g
ründete er in Verbindung mit Dr. B ud.

sydel (s . d .) die maurerische Zeitschrift :
»Die Bauhütten (s . Aus der Loge Mi
nerva zu den drei Palmen in Leipzig, der er
sich 4.Nov. 1858 angeschlossen hatte, schied
er wegen Streitigkeiten mit dem Direkte
riam,

das Überwachun der maurerischen
Presse in Anspruch na m

,
15 . Febr. 1860

wieder aus
, um zu seiner Mutterloge in

Bayreuth zurückzukehren. An der B e
gründung des in der Bauhütte 1860 zuerst
angeregten »Vereins deutscher Freimaurer :
s . d .) nahm er hervorragenden Anteil .
ahrend seiner 17

‘

5hrigen Geschäfts
führung gingen fast a e organisatorischen
Bestimmungen von ihm aus. insbesondere
die Begründung der Zentralh ilfskosse
und die Herausgabe der -Mittheilungen v

.

Um über die Yorker Urkunde zum Ah
schluss zu gelan en , sandte ihn der Ver
ein nach Englan wo er sowoh l dem Ar
chiv der Loge in York wertvol le Au f



F ink.

sch lüsse entnahm
%ä
l. Mittheilungen a . d .

Verein d . Fr . , 1 . als auch erfolg
reiche Forschungen im B ritish Museum zu
London anstel lte . Infolge von Zerw ürf
nissen im Vorstand u nd eurer gegnerischen
Bew egung legte er sein Amt nieder und
trat 1878 aus dem Verein aus. Von ihm
erschien 1861—62 eine auf die damal i en
neuem Forschungen gestützte »Gesch ic te
der Freimaurerei von der Zeit ihres Ent
stehens bis auf die Ge enwart: (2 Bde. ,
7. Aufl .

, Lpz . eitere Schriften
aus der ersten Zeit seiner Wirksamkeit
sind : Die klassische Periode der deutschen
Nationalli tteratur im Mittelalter

,
von K .

Barthel . Bearbeitet und herausge eben vonJ . G . F. (B raunschw eig Dre lassische
Periode der deutschen Nationallitteratur
im 18. J ah rh . (2. Aufl. , Lpz. Da F. zur
Annahme in derLeipziger LogeApollo 1872
seine Entlassung in Bayreuth genommen
hatte , schloss er sich , nachdem er sein
Gesuch aufWunsch der Meisterschaft zu
rückgezo en , der Loge Zum Morgenstern
in H of s Mitglied an

,
die er 189 1 we en

eines Richterspruchs verliess
,
um sich 1 98

bei der Loge i n Ludw igsburg einverbrü
dem zu lassen . Im Ju li 1891 trat er die
»B euhütte : nach 33jähriger erfolgreicher
Leitung an eine Aktiengesellschaft ab .

Auch stellte der von ihm 1884 gegrün
dete »Lessingbund« (s . ohne sich au f
zulösen

, seine Tä tigkeit ein. Seiner 1870
erschienenen olemischen Schritt »Die
Schule der Hi erarchie und des Absolu
t ismus in Preussen . Eine V ertheidigung
des Freimaurer -Bundes wider die An
ifl

‘

e der
,
h öchstleuch tenden‘ Grossen

ndeslege von Deutschland : dürfte es
zuzuschreiben sein

,
dass der deutsche

Kronprinz als Ordensmeister der Grossen
Landesloge auf historische Forschungen
innerhalb des Systems dran w oraus si ch
dann in der Folge die Aufse en erre ende
Sch ifl

‘

mannsche Angelegenheit entwie alte.

Die zuerst durch die Bauhütte bekannt
ewordenen historischen Arbeiten und
treitschrifien Sch iffmanns sind gesam
melt erschienen in »B r. Sch ifl

‘

mann und
die Grosse Landesloge von Deutschland :
(Lpz. 1877) [s. Sehi fl

'

mann]. Wie in seinem
Auftreten gegen die Grosse Landesloge
für die Gleichberechtigung der Nicht
christen und gegen deren hi storische Un
terlagen und sog . Überlieferungen, trat F.

i n der Bauhütte auch für die Anerkennung
der farbigen Maurer in Amerika ein

,
in.

folgedessen ihn die Prince Hall-Grossloge
in B esten zu ihrem Ehrengrossmeister
und Generalre räsentzmten ber den euro
paischen Gross egen ernannte

,
als welcher

er deren Anerkennung durch mehrerer Fest.
landsgrosslo en bewirkte. Auf geschehene
Anregung hm bearbeitete F. 1868 die Ri
tuale der drei Grade nebst Ritualen für
Trauer , Tafel und Einweihungslo en
11. s . w. (2. Aufl . ,

Fernere Sc hri en
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sind : Anti-Schiffmann (2. Aufl . Ent

w icklungsgan der Menschheit zur Huma
nitä.t. Drei Vorträge (187l Meine mau
rerische Büchersammlung . in Wegweiser
durch die Litteratur der F reimaurerei und
ein Nachtrag zu Kloss’

B ib liegraph ie
Bischof (Martin). Ein J ohann ispfennig für
die Freimaurer (4. Aufl. , Geist und
F orm der Freimaurerei (6 . Aufl. ,

1898)
Grundsätze der Freimaurerei im Völker
leben (3 . Aufl. , Lessing als Frei:
maurer (3 . Aufl.

,
Die Freimaurere i

u nd die moderne Weltanschauung
Geschichte der Grossloge Zur Sonne in
Bayreuth Der freimaurerische Ge
danke und seine Berechtigun

g
(1898)

Vermischte Schriften 189 Kampf
um das Prinzip und die Winkelmaurerei
der Grossen Landesloge v. D . in Berl in
( l899). Ausserdem veröffentl ichte er im
Laufe der Jahre eine Anzahl religiöser
und politischer Broschüren . Als Mar
ghiottas Buch in deutscher Sprache er
schien

,
antwortete sr sofort mi t. »Kathe

l ischer Schwindel : (8. Aufl .

,
Lpr . 1896 ) und

griff in die Vaughan-Taxi lbewegung ferner
ein mit »Die German ia und der Oekel
huhu des Teufels B itru < Lpz . 1896)
u nd -Die katholische Klerisei auf der Leim
ruts« (Lpz . wodurch er die weitem
Enthüllungen des Paters Gruber in
Fluss brachte und das Scheitern des
Antifreimaurer-Kongresses (s . d . ) in Trient
bew irkte . Seit 1895 erscheint unter seiner
Leitung eine freimaurerische Monats
schrift »Signale für die deutsche Maurer
weltc . Als Romanschriftsteller versuchte
er sich in »Schach -B ismarcl n 2. Aufl .

,

Lpz . Seinem freundschaftlic en Ver
balta is zu dem Ph ilosw hen Spir entstammt
eine Broschüre über diesen , mehr oder
minder auch »Das Zeitalter der Natur
erkenntnis« (2. Aufl . , L z . eine W i
darlegung der materia istischen Weltan

schauung. Seine ‚Geschichte der Freiman
rerei : ist i ns Französische , Engl ische,
Holländische

,
Neugriechische , Spanische

und Norwe ische übersetzt , »Geist und
Form : ins olländische und Spanische
d ie nGrundsätzec ins Französische un
»Der freimaurerische Gedanke : ins Nor
w e

' sche . Einige seiner Schriften, die in
sec s B änden gesammelt vorliegen , sind
vom Grossorient von Belgien preisgekrönt
w erden . [Vgl . Der Freimaurer 1876 , wo
Bildnis ]
Fink, Got tfr. W i lh . , Musikschrift«

steller
,
geb . 7. März 1783 in Stadtsulza,

est. 27. Aug. 1846 in Lei zig
,
studierte

das. Theologie u nd grün ste 1812 eine
Privaten iehungsanstalt . Er leitete die
.Al lgemeine musikalische Zeitun von

Michaelis 1827 bis Ende 1841 un wurde
1841 Lektor für Geschichte und Theorie
der Musik an der Universität Lei zig. Er
gab mehrere Schriften über Musi heraus
und fand namentlich durch den »Musika
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l iaohen Hausschatz der Deutschen :
eine Sammlung von 1000 Liedern und Ge
sän en mit Singweisen und leichter Kla
vi er egleitung , allgemeine und woh lver

dienteAnerkennung .
— F .wu rde in derLoge

Baldui n zur Linde i n Leipzig 28 . Mai 1811
auf enommen und gehörte ihr bis zu seinem
To e an

,
der er seine Dienste als Dichter

und Kern onist widmete ; seine Dichtun en
atmen ho e Poesie und sprechen das e
müt an . Von ihm rüh ren zah lreiche Lieder
her

,
11 . a . : : Lasst rauschen hin die Jahre : ;

Lied beim Empfang des Lichts : »Mit
unbekannten Tönen : ; dem Meister : »Zu
erst emchalle Dank und Ruhm : und »Dem

g
w

8

i

g
t

]
an unsre Lieder : u . s . w. [Vgl . R. 1895

,

Fi nsterwalde (St. i n der reuss . Prov.

Brandenburg
,
9661 Hier este

'

ht unter
der Loge in Luckau ein F reimaurerverein

,

gest. 14. F ebr ./25 . Apr. 1894. Mitgliederzahl
(1899) 25 . Vers .monatlich zweimal

,
Montags

im Viktoria—H6tel . Jetzt geht man damit
um , den Verein in eine Loge umzuwandeln .

F lrcks Ern s t J o h an n v.

,
Erbherr auf

Ockten m Kurland
,
geb . 17. Nov. 1737

i n Eckhoefl‘

gen, gest. 18 . Okt. 1782
,
wu rde

als der genannt
,
dem Johnson (s. d .) die

Papiere estoh len und dadurch Kenntnis
vom v. undschen Tempelherrensystem
erlangt habe ; aber v . F. war in Jena

,
um

Johnson kennen zu lernen
,
und hätte da

doch wohl ihn entlarvt
,
denn er w ar, so

viel man weiss
,
ein durchaus rechtl icher

Mann . Er ging mit nach Altenberge und
wu rde auf dem dortigen Konvent (s. d . )
von Hund zum Ritter geschlagen . 1772
w ar er auf dem Konvent in Kehle als
Prior der Provinz und seitdem aufmehrern
Konventen als Prior equitum,

also der
nächste nach dern Heermeister. Er war
einer der vier Ritter

,
die H unde F reibrief

rüften , und wurde diesem 1776 zum
oadjutor vom Direktorium in Braun
schweig vorgeschlagen ; Hund verschob
die Ernennung bis zu seinem ei en Tode.
Als Starck (8 . d .) 1777 nach iten kam

,

lernte ihn v . F. ,
der Obermeister der der

tigen Schottenloge Ernst zum roten Adler
war , bald kennen und schilderte seinen
schlechten Charakter n icht allein in Privat
schreiben

,
sondern sandteauch fö rmlicheAn

klageschriften an dasDirektorium inB raun
schweig. 1778 wurden beide sch einbar aus

g
esöhnt

,
aber v . F . war wahrscheinlich

ie vorzüglichste Ursache davon , dass die
Kleriker (s . d .) von der strikten Observan z
(s. d .) zurücktraten .

F ischer, 1) E rn s t G ot t fr . , Schulmann,
eb. 17. Jul i 1754 in Hoheneiche bei Saal
eld gest. 28. Febr. 1830 in Berlin, studierte
in Halle Theologie und Mathemat ik, er
hi elt l 788 eine Stel le am Berlinischen
Gymnasium zum grauenKloster und wurde
später Mitglied der Akademie der Wissen
schaften ia Berlin . Am 2. Okt. 1801 erfolgte
seine Aufnahme in die Loge Zur Eintracht

F insterwalde F ischer.

in Berlin . 1816 trat er in die Grosse
National—Mutterlo e Zu den drei Welt.
kugeln und war e 1819 Mitg l ied des
Bundesdirektoriums. MVgl . Geschichte
der Grossen National utterlege zu den
drei Weltkugeln (Brl . S .

2) Han n i b a l Lorenz , S taatsmann , geb .

1784 in Hildburghausen, gest . 8 . An 1868
in Rödelheim

,
wurde 1805 in seiner ater

stadt Advokat
,
1811 Landschaftssyndikus,

1812Regierungsassessor und später Land
rat

,
trat 1825 in lein ingensche , 1881 in

oldenb urgsche Dienste und wurde zum
Regierungs räsidenten von Birkenfeld und
1847 zum Geh . Staatsmt befördert. 1848

zum Rücktritt gezwun en , lebte er als

Privatmann in Jena. 1 2 versteigerte er
im Auftrag des Bundestags di e deutsche
F lotte. 1853—55 war er in lippeschen
Diensten . Er war Freimaurer und hat
durch seine Schrift »F reundesworte eines
deutschen Mannes an das badische Volk :
zur Aufhebun des Verbots der Frei
maurerei in Ba en mit beigetragen . [Vgl .
Eh . 1889

,
S .

8) J o h . Kar l A u g . , preussisch er H of

rat
, früher Komektor am Gymnas ium

in Hirschberg
,
vertrauter Freund Fesslers

(s. gest . 1814 in Wien , erwarb sich
besondere Verdienste um die Freimaurerei
durch die Herausgabe der : Eleusinien des
19. J ahrh . oder Resultate vereinigter
Denker über Philosophie und Geschichte
der Freimaurerei : (2 Bde . , Berlin 1802 u .

die unter anderm die Philosophie
der Maurerei von Fichte (s . d .) unter
dem Namen »Briefe an Constant: enthalten .

Der zweite dieser Briefe ist von F. ver
fasst und ein eschoben . Ferner ist er der
Verfasser des riefwechsels zw ischen einem
Neuaufgenommenen und seinem Meister
vom Stuhl [A. Z . 1828 , H eft 2, S. 145 bis
206] und der Notizen zur Ges chichte der
F reimaurerb rüderschaft in den J . 1767 bis
1802 [Abschn itt 1 und 2 in den Eleusi nien ,
I . 44—180 und II . 127—214 ; Abschn itt 3
und 4 in der A . Z. ,

1826, Heft 1, S . 82

bis 64 ; Heft 4, S. 400—417. Vgl . Fessler’s
Rückblicke (B rsl. 1824) S .

4) Ra d . R i ch. ,
Geis

'

eher, geb . 1. Apri l
1801 in Mari enthal bei Zw ickau, gest. 11.
Apri l 1855 in Zwickau, wurde 1829 Pfarrer
in B ecks bei Altenburg, 1836 Pfarrer an
der Peterskirche in Freiber 1837 Archi
diakonus an der Nikolaikirc e in Leipzig.

Ausserdem war er auf kirchlichem Gebiet
als F reund Üb liche und als Mitglied der
sogenannten Lichtfreunde für eine freiem
Auffassung der Ki rchenlehre und für Fort
b ildun des ganzen Kirchenwesens thätig .

In ä.hn icher Weise entw ickelte er auf dem
F elde der Freimaurerei eine vi elseitige
Thät igkeit. 1823 aufgenommen in der
Loge A 0 110 zu Leipzi war er von 1829
bis 1835in der Loge c himedes zu den
drei Reissb rettern in Altenburg als Redner
thätig , der er sich 28. Juni 1882 ange
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Freimaurerei in den 12) Katech ismuaEr
läuterungen , die nach und nach in vier
Tei len erschienen und einen allgemeinen
Anklan fanden

,
i n den Bauhütten offi ziell

a u

g
e rt und in fremde Sprachen (hol

lün
' sch

,
französisch und norwegisch) über

setzt wurden . Der Lehrlin katechismus
ist bereits in 29 . Aufl . ,

der oscilen und
derMeisterkatechismus in 19. bez . 15. Aufl .

,

der 4. (historische) Teil in 6 . Aufl . er
sch ienen . Mit diesen Katechismen hat
F. einen besonders glücklichen Wurf ge
than

,
der der deutschen Maurerei viel

fachen und grossen Nutzen bereitet. Einen
Teil seiner volkstüml ichen Lieder gab er
als 18) Kranz neuer Freimaurerlieder (1875)
heraus und mi t dem bekannten Kom o

nistenWilh elmTschirch (s . d .) ein 14)Lie er
buch für F reimuurerlogen, das in 5 . Auf lage
(L z . 1896) erschi en und in vielen Legen,
teilweise mit Nachträgen, eingeführt ist .
Seit 1884 ist F . in den Vorstand des
Vereins deutscher Freimaurer (s . (1) ge
wählt und nach dem Tode von Rittershaus
1897 zum Vorsitzenden ernannt werden,
nachdem er schon seit 1888 das Amt des
Geschäftsführ ers bekleidet hatte. Unter
seiner Leitung hat der Verein bedeutenden
Aufschwung genommen . In seiner Stellun
zu ihm verfasste er mitR.Tante (s. d .)eine 15
Geschichte desVereins 1861—94(L z.
und erhi elt den ersten Preis bei Aus.
schreiben des 16) Entwurfs zu einem Hand
buch für die Amtsthütigkeit der Logen
meister (Lps . Auch wurden mehr ere
seiner Arbeiten in Se aratabdrücken aus

den H eften der Mitte
'

ungen des Vereins
verbreitet so : Der Deutsche Grosslogen
bund und die deutschen Johanni slogen

Die freimaurerische Werk und
ohlthätigkeit Praktische Winke

zur H ebun des Logenlebens (1895 . Be
sondere B antung hat F. auch dur seine
Wanderreden erhalten

,
die er in allen

Teilen Deutschlands , selbst im Ausland
in uneigennütziger Weise im Interesse der
Freimaurerei und des Vereins deutscher
Freimaurer hielt. Sein Hau taugenmerk
richtete er endl ich au f die ini ung der
deutschen Freimaurer

,
der er in ort und

Sch rift Ausdruck gab und mit. seltener
Zähigkeit treu blieb. Er schuf mitKreyen
berg (s. d.) die allgemeinen Vertreterver
sammlun n der deutschen Gauverb ünde
und e zu deren Bevollmächtigten all
jährlich ewühlt. Endli ch hat F . das
mehrere ab re unterbrochene Jahrbuch
Astras (s . d. ) 1882 wieder auf enommen
und seitdem Jährlich fortgesetzt, eitet auch
die Zeitschn ft Latomia (8 . d .) nach dem
Tode des Begründers Cramer (s. d . seit
1894 mit sein em Sohne Paul F. 28 .

güg
l. Der Freimaurer 1876, S . 12 (wo sein
dnrs) . Z . 1897, S. 66 . FZ . 1897

,
S. 198.

Bh . 1897, S. 292.

7) He i n r i c h s u l
,
Landrichter

, Sohn
des Vorigen , geb . 8 . Juli 1863 in Gera

,

F lammender Stern F lohr.

wurde in der Loge Archimedes zum ewigen
Bunde 7. März 1886 aufgenommen und

bekleidet seit seiner Meistererhebung 1887
versch iedne Amter in der Loge. Er ord
nete die reichhaltige Bibliothek der Lo

g
e

und verfasste das Bücherverzeichnis (189
übernahm auch die Leitung eines Teils
der Zeitsch rift Latomia

,
die umfängli che

und beste Rundschau . Überhaupt i st P .

F. die starke Stütze seines nun bejahr ten ,

w enn auch noch kräftigen Vaters auf

wissenschaftl ichem Gebiete.
F lammender Stern, 8 . S tern .

Flensburg (St. in der reuss . Prov .

Schleswig—Holstein
,
40840 I . Unter

der Grossloge von Dänemark arbeitete hier
seit 24. Juni 1863 di e Loge F r e d e r ik
(gest. 19. Juni 1863 . Am 8. Mai 1869
forderte sie das Lan tsamt in F lensburg
auf

,
sich

“ entweder einer altpreussischen

Grosslo
g
e unterzuordnen oder auf Grund

des 5 8 des Strafgesetzbuchs durch Ein
gabe der Statuten zur polizeilichen Durch
sicht den Nachweis zu liefern dass der
Verein nichts Verfassungswidri

g
be

treibe . Die Loge wollte weder ei ne
noch das andre und beschloss einstimmig
ihre Auflösung. Sie wurde aber in den
Verzeichnissen der dänischen Grossen
Landesloge immer noch aufgeführt . II .

Schon vorher indessen
,
am 22. mm 1868

,

hatte die Grosse Landesloge von Deutsch
land 1) eine neue J ohannisloge Wi l h e l m
z u r n o rd i s c h e n T r e u e det.
Eignes , 1874 eingerichtetes aus
Bellevue, Marienstr . Vers. Drenstags
Jeder Woche . Ferien : Juli und August.
Zw ei milde Stiftun n mit einemGesamt
kapital von 14000 Mitgliederzahl
180 . 2) Andreasloge Co n s ta n t i a , gest .

25 . Mar 1879 .

F löhathal im Königreich Sachsen . Hier
hat sich 3 . Dez . Mai 1877 eine
maurerischeVereinigung un ter derAufsicht
derLogeZurHarmonie in Chemnitzgebi ldet,
di e aus den einzelnen, in genanntemThal
zerstreut lebenden Mit li edern verschi e
dch er Legen besteht un von Zeit zu Zeit
an einem bestimmten Ort unter einem ge
wählten Vorstand zusammenkommt behufs
Bes
p
rechung

[Vg L. 1895,
auch von eine
berichtet.
F lohr„ J o h an n F r i e d r i c h A u u s t ,
Mathematiker

,
geb . 30 . Aug. 1819 in sna

brück , gest. l l . Nov. 1899 in Berli n
,

studierte Mathematik und Naturwi ssen
schaften in Bonn, Berl in und Göttingen ,
wurde 1844 Lehrer an der Rektoratschule
in München-Gladbach

,
1853 Oberlehrer an

der Dorotheenstädtischen Stadtschule und
der FriedrichWi lh elmstädtischen Gewerbe
schule i n Berl in und 1860 zum Professor
ernannt. In der Loge Friedrich Wilh elm
zur
g;
krönten Gerechtigkeit in Berlin 1853

i n en F reimaurerbund aufgenommen
,
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wurde er 1858— 68Redner, 1870 zugeordneter
und 1875—84 Meister vom Stuhl , dann
Ehrenmeister dieser Loge , 1862 Mitgl ied
der Grossen Loge Royal York und seit
1889 zugeordneter Grossmeister bis 1899,
wo er eine Wiederwahl seines hohen Alters
halber ablehnte . Von 1880— 89 war er
Obermeister des Innern Oriente; in dieser
Eigenschaft trieb er ein chende histo
rische Forschungen, deren rgebnisse er in
zahlreichen maurerischen Emzelsch riften
n iederlegte . Seit 1889 bekleidete er das
Amt des Obersten Meisters im Inn ersten
Orient. Hervorragend ist seine zur Zeu.

teumfeier herausge eb ene Geschichte der
Grossen Loge Ro al Durch
sie wird manche egeude über diese Gross
loge zerstö rt und werden wertvolle Beiträge
auch zur Geschichte der beiden andern
sltpreussischen Grosslogen geliefert. Um
fassende Kenntnis dermaurerischen Gesetz
ebuug, Ritualistik und Geschi chte aller
h rarten zeichnetenF. aus, der als sicherer

Ratgeber deshalb überall in hohen Ehren
s tand . Seit 1899 war er Ehrengrossmeister
s einer Grossloge. [Vgl . L. 1899 , S. 200 .

Bbl . 1899, S .

Florida , einer der V ereini en Staaten
von Nordamerika. In Men do Geschichte
d er Freimaurerb rüderschaft in Schottland,
nach Lawri e (S. ist angegeben , dass
15 .März 1768 ein Freibrief zu Gun sten einer
Loge inOstflorida unter demNamen Grant’s
East F lorida und ein Commi ssorium an
Gouverneur James Grant als Provinzial
sameister über die Legen des südlichen

ordamerika erlassen werden sei . Nach den
S tiftungsjahren der in dem Verzeichnis
z unächst liegenden Tochterlogeu scheint
d ie mit der Nr. 143 versehene Grant’s
Lodge erst 1776 (Y) gegründet werden zu
sein ; die erste Ausgabe von Lawries Ge
schichte (1804) thut ihrer im Text gar
nicht Erwähnun doch wi rd sie noch
s päter

,
z . B . in utch iusous Spirit of Ma

s oury (1795) als Nr. 148 und im Register
von Lawries Geschichte als Nr. 140 auf

eführt. In Amerika ist weiter nichts von
1 r bekannt . Eine von der Grossloge
von En land 1778 in St. Au tine e

s tiitete ge trat nicht ins Le eu . m
19 . Jahrhundert soll di e erste Loge
in F. unter dem Namen San Fernando

-Loge in St. Au tine durch die Gross
loge von Georgi a errichtet worden sein

und b is 1811 gearbeitet haben
,
wo sie von

‚der spanischen Regierung unterdrückt
wurde. Trotz der scharfen Wachsamkeit
d er Behörden erhielten zwei andre Legen
won der Grossloge von Südeurolina einen
Freibrief : die eine 1820 für die Stadt St.
Augustine mit der Bezeichnung Flo
ridrau Virtues Lodge Nr. 28 , die andre
1821 mit dem Namen Good In tension
Nr. 17 für Peusacola ; aber auch sie konnten
—den Anfeiudungen des katholischen Klerus
n ich t lange widerstehen. Die nächste
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an dieEsperanmLodge in St.Augustine, die
in spanischer Sprache arbeitete und sich
schon nach einem Jahre wieder auf löste

,
da

di e meisten ihrer Mi tglieder nach Havana
üb ersiedelteu . Nach durchgeführter Or
ganisation der Territorialre

g
ieruug sr

richtete die Grosslo e von Als ame i n der
Stadt Tallahassee

‘

e Jackson -Loge , und
die Grosslogen von Tennessee und Geor

gi
a

erteilten bald nachh er Freibriefe an
°

e

Lagen Washi ngton in Quincy und H ar
man in Mariana. Die Grossloge von F.

w e 6. Jul i 1830 ins Leben gerufen ; sie
machte anfangs wegen des lan e Zeit hin
durch ungeregelten und durch riegerische
Einfülle der Indi aner beunruhigteu Zu
stande des Landes und wegen des Ein
flusses der katholischen Geistli chkeit nur
sehr langsame Fortsch ritte . Sie hat

'

etzt

(1898) 158 Logen mi t 4898 Mitglie em .

Auch besteht dort eine Grossloge der
Farbigen mit 102 Lagen und 1954 Mit
gli edern .

F ludd, Rob .
,
Arzt und Phi loso h

,
geb .

1574 in Mi] te in Kent
,
gest. in ndon

1637
,
ein ei iger F orscher in der Mystik,

Theosophie
,
Alchemie u . s. w . Eine Auf«

zahlun g seiner Werke steht bei Lenglet
de Fresnoy

,
Histoire de la hilos. hem et.

(Paris 111, 164—166 ; bert, Biblio
aph isches Lexikon , Nr. 7761 ; Gruesse,
résor de livres rares (Dresd . II,
607. Ausser seinem Namen gebrauchte F.

auch die lateinische Übersetzung de Fluc
tibus und die Pseudonymen Rudolfus
Otreb und Joachim F risina. Er tritt in
versch iednen Werken als Verteidiger der
vorgebl ichen Rosenb euzer au f zuerst in
der »A ologia Compeudiaria: (Leyden
1616) ann im »Tractatus Apologeticua
Integritatem Societatis de Roses Cruce
defendens« (ebenda Der letztere sr
schien in deutscher Übersetzung : »Schutz
schrift fü r die Achtheit der Bosenkreuzer
esellschaft« (Lpz . 1782) von AdaMah
oz (Birkh olz) ; dazu Semlers »Zusätze

zu der teutscheu ben etzung von F .

’
s

Schutzschr ift für die Rosenkreuzen (Halle
Unter dem Namen Joachim Frisina

schri eb er 1629 das »Summum Bonum «
,

in dem er zuletz t gesteht , dass er ni cht
selbst Mitglied der Brüderschaft des Rosen
kreuzes sei

,
er verteidigt aber ihre Suche,

weil er sie für gut hält , besonders egenMersenne . Endlrch 1683 folgte di e lavis
Ph iloso bias et Alchyrniae F luddauae.

egen assendi . Hier sucht er die Ver
%asserschaft des : Summum Bonum e zu

19 *
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len en
,
aber vergeb ene; alle Zei enosseu

un spütern Sachverständi 11 hi ten und
halten das Buch fü r ein erk F .

’
s [vgl .

EZO. 1893 S. Auch di ese letzte
Schrift bringt keine B eweise fii r das wi rk
l iche Dasein der B osenkreuzer sondern
zeigt nur

,
dass F. an dasselbe laub te.

Katsch (s . d . ) in seiner »Entsteh ung erFrei
maurerei : (Brl . 1897) überschätzt F .

’
s Be

deutung uud knüpft Schlussfol erungen
an seine Werke

,
denen kein Sec verstän

diger beistimmen kann .

Folger , Ro b e r t B . ,
Arzt , geb . 10 .

Dez. 1803 in Hudson (New York), zog 1817
nach New York

,
studierte das . Medizin

und übte die ärzt liche Praxi s bis 1827.

Von dieser Zeit an war er vi el durch Berg
b auuuternehmungen in Nordcarolina, Vir
g inien ,

Georgia und Südcarolina in An
spruch genommen

,
zog selbst uach Nord

carolina und zugleich der Ausübung
seines ursprüug ichen B eru fe ob . 1835

kehrte er nach New York zurück . Er
wurde im Jan . 1825 in F ireman’s Lodge
in New York aufgenommen ; im Juni er
hielt er in J erusalem Ch a ter die Re

a
l

Arch und im Nov. im 80 1umb ian
campment die Tem lergrade ; 1826 wurde
er in die Grade es schottischen Ritus
eingeweiht und im Jahre darauf zum So
verain Grand Inspector General (33. Grad)
erhoben . 1826 rundete er das Tem le
Cha ter. Nach em er 1835 nach sw

Yor zurückgekommen war
,
schloss er

sich der Independent Royal Arch Lcd e
Nr. 2 an und war deren Meister vom Stu 1
von 1838—43 ; 1851 wurde er zum Secre
tary General des Supreme Counci l for the
U n . St . of Am. (Fortsetzung des Cerneau
Council) erwählt ; 1856 l egte er dieses
Amt nieder. Er ist vi elfach li tterarisch

dcl iv. to the Members of Benevolent Lodge
Nr. 192, 4. Nov. 1852, in Honour of the
Memory of G. Washington, an active Mem
ber of the A. a . H. Order of F. a. A . Ms.
sous« (New York 1852) und das wertvolle
Werk : ‚The ancient und accepted Scottish
ri te in thirty three degrees. A full and
complete History, with an appendi x, con
taiu 1ug numerous authentic documents,
relating to i ts Origi n { progress and etap
b lishment of the rite u . s. w . « (New York
1862, 2

Forchheim (St. im Königr. Bayern
,

6790 Hier hat ein freimaurerisches
Kräuzchen bestanden

,
das seit 1892 ein

gegangen zu sein scheint.
Forst (St. i n der reuss . Provinz Brau
danburg

,
25 681 ier bestand zunächst

1) ein Maurerkrünzchen , gegr. 28 . Nov.

1864
,
das bald ein ing und 14. Nov. 1867

neu gegründet wur e. Hieraus bildete sich
2) unter der Grossen Loge Royal York die
J ohannislo c Z um L i ch t i m Wa l d e

,

gegr. 20 . 0 t . 1882, eingew . 16. Jan . 1883 .

die Lo eugründun (Cottbus
Fors r, l ) J oi

i
an n Re i n h o ld, Rei

sender und Naturforscher , eb . 22. Okt.
1729 in Dirschau

‚
gest . 9. cz. 1798 in

Halle, war einige Zei t Prediger in Nassau
huben und erlan seine Berühmt
heit durch die eiluahme an Cooks
1772—75 unternommeuer Reise um die
Welt. Seine Rückkehr be te Liuné
mit der Verheissuug unstu b

'

ch eu Ruhms.
Aber er riet in En land i n bitterste
Not

,
aus er ihn der am von Braun

schw eig und durch diesen
'

e deutschen
Freimaurer retteten . V onLondon auswurde
er 12 Okt . 1780 als ordentl icher Professor
der Naturgeschichte und Mineralogie nach
Halle beru fen und schloss sich auch als
bald darLogeZuden drei Degen das . an . Wo
und wann er Freimaurer wurde, ist ni cht
bekannt. 1781 erschein t er in der Halle
schen Lo cul iate zum erstenmal als Meister.
Er war ann mehrere Jahre Redner und

Vorsteher und noch sind Vorträge von
ihm hau schriftl ich aufbewah rt. Al lein
die traurige Unordnung , die in seinen
Geldverhältni sseu immer h errschte und
ihn zu fortdaueruden Ansprüchen an

di e Brüder veranlasste , nötigte ihn 1792

zum Austritt
,
weil er die Ablehnung in

einem sehr verletzendeu Tone gemissb il
ligt hatte.
2 J o h an n G e o rg e Ad am

,
Reisender

un Reiseschriftsteller
,
ältester Sohn des

Vori en
,
eb . 26. Nov. 1754 in Nassenhu

ben ei anzig
,
gest. 11. J an . 1794 in

Pari s, Begleiter seines Vaters b ei dessen
Weltumse eluug un ter Cook 1772, wurde
Lehrer der 1'

aturgeechi ch te inKassel und in
Wilna 1778—87 und erster Biblioth ekar des
Kurfü rsten von Mainz 1788 , aber 1792
als betei ligt an den Bestrebuu en der
Klubb isten in Mainz abgesetzt. ou ihm
erschien : Reise um die Welt 1772—75
2 Bde.

,
London 1777 ; deutsch 3 Bde. ,

erlin Sömmtliche Schriften, heraus
gegeben von seiner Tochter

,
n ebst Charak

teristikdes Verfassers von Gervinus (9 Bde. ,
Leipzig 1843— 44 . Wie sein Vater gehörte auch er em Bunde an

,
doch i st

Zeit und Ort der Aufnahme unbekannt
Am 5. Dez . 1778 schloss er sich der Loge
Zum gekrönten Löwen in Kassel an , be
tei ligte sich lebhaft an allen Arbeiten und
war mehrere Jah re Redner . Am 15 . Aug.
1784 hielt zu Ehren seiner Anwesenhei t
in Wi en die dorti e Loge Zur wah ren
Eintrach t , der die erühmtesten Männer
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Durch Gründung neuer oder Wieder
eröffnung alter Legen, sowi e durch staat.
li che Verhältnisse hat die Loge wieder
holt Verluste an Mitgliedern erli tten . Bei
der Wiedereröffnung der Lo e in Worms
1809 verlor sie zehn Mi lie er ; nach der
Schlacht bei Leipzig 18 8 flüchtete sich
eine esse Zahl französischer Mitglieder
nach h sieh ; in der Zwischenzeit, in
der sich die neue b ayersche Regierung
noch nicht über das Fortbestehen der Loge
erklärt hatte

,
gründeten 28 Mi lieder eine

neue Loge rn Viernheim (s . so dass
nur noch 14 zurückbl ieben . Die Zahl war
1824 bis au f 70 gestiegen ; da mussten auf
Befehl der badischen Regierung alle b a
dischen Staatsan ehörigen ausseheiden, an
der Zahl 86 . 1 35 traten 14 Mi tgl ieder
zu der neuhegründeten Loge Wilhelm in
Stuttgart über

,
1845 shem ale 24 zu der

w iedererwachten Lo e in Mannh eim und
1897 ca. 30 zur neuen ge in Neustadt a .H.

Mitgliederzahl 42. Vers . i n der
Regel 1. Sonntag im Monat. Eignes Logen
haus seit 1855 . Gesestzbuch von 1822.

B ücherverz . v. 1888 . 1857
,
Nr.

Frankfurt 11. (St. in der reuss . Prov.

Hessen I . es ch i ch te
b i s z um J. 1788. F. w ar eine der ersten
Stätten Deutschlands

,
auf denen die F rei

maurerei festen Fuss fasste. Die aus
geb reiteten Handelsbeziehungen dieses
wichtigen Platzes hatten einzelne ihrer
Kaufh arm beim Bekanntw erden der
Freimaurerei in diese Verbindung geführt

,

und die Annalen führen Namen von Frei
maurern an

,
die in England und in Frank

reich aufgenommen worden sind. Die
nächste Veranlassung des Zusammentritts
einer grö ssern Anzahl Freimaurer bot die
Wahl und Krönung des Kurfürsten von der
Pfalz zum Deutschen Kaiser als Karl VII . ,
da durch sie viele angesehene Männer
nach F. gezogen wurden . Schon im Januar
1741 w ar der französische Gesandte

,
Mar

quis de B elleisle
,
eingetrofl

‘

en und unter
seiner Mitw irkung schein t damals eine
maurerische Th ätigkeit ins Leben getreten
zu sein* die es höchst wahrscheinli ch
macht, ass der später als Heermeister der
strikten Observanz so bedeutsam gewor

dene v. Hund (s. d .) doch , w ie er be
hau tete und Kessler v. Sprengseisen (s . d .)
im aint -Nicaise

,
S . 81 , erzählt , in F .

aufgenommen w erden und sich letzterer
nur um ein Jahr bei der Aufnahme geirrt
hat. Verbürgte Nachrichten über mau
rerische Arbeiten in F. haben w ir aber
erst seit 1. März 1742; dass die Verbin
dung aber damals bereits eine festem Ge
stalt angenommen hatte , dafü r spricht,
dass schon 29 . März Ortsgesetze genehmigt
und von allen Anwesenden 27. Juni unter
schrieben wurden . Sie waren in franzö

B ronner w i ll sogar in einer Logo zu Lyon
B riefe einer Logo in F . v . J. 1740 gesehen h aben .

siecher Sprache abgefasst , wie auch die
Loge anfängli ch in dieser S rache arb ei o
tete , aber i n den Zusatzarti eln zu

_

den

Lokalgesetzen von 1744 besch loss, dass die
Arbeiten abwechselnd in französischer und
deutscher Sprache vorgenommen werden
sol lten . Die Arbeiten sollten zweimal
monatl ich erfolgen und

'

edesmal einKapitel
aus dem (en lischen) onstitutionenbucli

’

verlesen we en, was de la Tieres (
E

:
. d . )

hauptsächlich zu diesem Behuf nac der
ersten Auf lage (von 1728) übersetzte. Stein
heil (s. sächsischer Legationssekretär,
war der erste Meister vom Stuhl , erster
Aufseher Marquis de la Tierce . Die Grün
dun der Loge unter dem Namen L’ u n i o n
erfe gte 27. Juni durch den General de
Beau eu

,
Marquis de Gentils und Baronv. Sc ell als F i lialloge der Londoner Logo

L’union . Die Stiftungsurkunde der Lon
doner Grossloge i st vom 8 . Febr. 1748
unter dem Grossmeister Ward ausgestellt.
In welchemGeiste die junge Loge arbeitete
und wie sie dieMaurerei auffasste, beweisen
die von Steinheil gehaltne Rede [Klose
An nalen , S . 378 ; Keller , Geschichte des
Eklektischen Bundes (2. S. die
lange Jahre als Instruktionsrede benutzt
wu rde

,
und jene Uriots s. Es wurden

Verbindungen mit der ge Zu den drei
Weltkugeln in Berl in , La Concorde in
Genf und der Leipziger Loge (jetzt Mi
nerva zu den drer Palmen genannt) an
geknüpft, später auch mit denen in Zürich
und Breslau . Eine Mi l i t är i oge , die
jedoch nur Fremde als Mi tglieder zählte

,

war 1743 in F. durch den Grafen v . Schmet
tau (s . d .) errichtet worden, vereinigte si ch
aber bereits 17. Jan . 1744 mit der Loge
Zur Ein i keit . Die Bekanntschaft eine
zelner F. itglieder mit dem so enannten

Schottengrade, für die manche orkomm
nisse sprechen

,
rührt jedenfalls von diesem

Menue her
,
der sie sodann nach Hamburg

trug. Eine Loge in Marb ur erhielt An
fan 1745 eine Sti ftungsurkun s ale »älteste
Tec ter der Einigkeit : und blieb mit ih r
bis 1771 in Verbindung. Die ers t wenige
Jahre zuvor gegründete Loge Zur Einig
keit ist dah er von dieser Zeit an schon
als eine Mutterlo e zu betrachten. Aber
weder die grosse shi derAuf enommenen

,

noch die Bekanntschaft cinze ner mit den
nun deutlicher auftretenden höhern Graden
war im stande , den nachteiligen Einwir
kun en des Wegzugs einer grossen Zah l
der ornehmen von F. , sowie der Lauheit
vieler andrer die Wege zu halten ; der
Besuch w ar so spärlich geworden , dass
man 24. Okt. 1746 den Entschluss fasste
d ie jetzige Loge ganz einzustellen und
aufzulösen vorbehaltli ch des festen Ent
sch lusses und der ausdrücklichen Be
stimmung

,
si e als neue Loge nachher

w ieder zu eröffnem . Da bis zu diesem
Zeitraum nicht weniger als 180 auf und
angenommen worden waren, darunter sehr
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viele Adlige und Offiziere , so findet ein
solcher Beschluss seine Erklärun nur
darin

,
dass von vornherein die Z der

eigentlichen Mi lieder auf 24 festgesetzt
worden war un nur bei Abgang eines
dieser festen Mitglieder ein andrea ein
treten konnte , wodurch man der Loge
manches tüchtige Mit

g
lied entzog und

hin egen die Mit liedsc afl: dadurch kost
spie ig wurde , ass die Aufnahmegelder
nicht immer bezahl t wurden

,
während die

Lo fremde Besuchende dreimal freihielt.
B en der Sehlussreehnung blieb indessen
noch ein B aarvermögen, was fü r die gute
Verwaltung zeugt . Am 16. Aug. 1752

fasste man unter Vorsitz von Steinheil
den Entschluss

,
die Arbeiten wieder zu

eröffnen . Beamtenberatungen wurden 1756
durch den Meister vom Stuhl Grimmeissen
eingefüh rt

,
auch einer Lo e in Mainz

,
von

der dann w eiter nicht me r die Rede ist,
1758 eine Stiftungsurkunde erteilt. Der
ausgebrochene Kri eg hatte wieder die
rösste Unordnung in die Arbeiten der
ge gebracht. F. war von den Franzosen

besetzt werden ,
Handel und Wandel ge

stö rt, dazuB eibereien unter denMitgliedern
selbst kein Wunder

,
dass Winkel]o

g
en,

von denen sich Spuren seit 1755 fin en,
zu grösserer Wichtigkeit gediehen

,
gegen

welche die Loge einen harten Kampf zu
bestehen hatte . Abenteurer , die im Ge
folge der französischen Truppen nach F.

ekommen waren, errichteten unter deren
hutze solche Winkellogen

,
die si e mit

hochtrabenden Titeln und sogenannten
hökern Graden versehen und damit selbst
sonst ganz ach tungswerte Männer blen
deten . Man wehrte sich gegen die Ein
flüsse der Winkellogen

,
so gut man konnte

,

und indem man den Offizieren des in F .

isonierenden Re
'ments Royal Deus

onts , grossenteils chweden
,
bei ihren

Arbeiten im Schottengrade zu Diensten
war

,
sie selbst annahm und zu Errichtung

einer Feldloge ermächtigte
,
gewann man

Fuss, den üb ri en entgegenzutreten, ohne
bis zum h ie enssch luss dem Unwesen
Einhalt thun zu können ; erst mit Ah zu
der Franzosen war die Axt an die Wurze

gele Grössere Thätigkeit entfaltete
die ge wieder seit 1761 , wo J. Peter
Gogel (s. der nachherige Provinzial
grossmeister , an die S itze trat ; seine
ersten b edeutendernAmts andlnn enwaren

die Gründung der Loge Zur ini keit
(jetzt Jose h zur Einigkeit) i n Nür n erg
12. Mai 176% dieEinfiihrung von Stiftun
briefen in deutscher Sprache und die Ern
verleihung der Militärloge , mit der die
Errichtung einer Feldlo e obgedachten
Regiments verbunden wur e (29 . Mai
Auch wurden die Gesetze einer Revision
unterzogen und Verbindungen mit aus
wärtigen Lo eu , wie z. B . Berlin

,
Gross

loge von Ho land
,
Dresden

,
Braunschw eig

gepflogen ; der Inhalt der gegenseitigen
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Mitteilungen betrifft grossenteils die ao

genannten Winkellogen , deren sich an

sehr vielen Orten befanden ; von Braun
schweig ergin die »Einladung zu einer
gegenseitigen orres ondenz aller regel
mässigen Legen :

'

e aber wegen der
bald ausb reehendenWirren nicht zu stande
kam . Die Gründun einer Loge in Rotter
dam schlug man a »um nicht in die
Rechtsbefugnisse der Grossen Loge im
Haag einzugreifem . Da sich heraus llt
hatte , dass das Original der S ga
urkunde von London verloren gegangen
war

,
beschloss man im Dezember 1768 ein

Schreiben dorthin zu richten
,
um sie zu

erneuern , doch verzögerte sich die Ab
sendung bis 1766. Ausserlich glanzvolle
Tage erlebte die Loge durch die Kaiser
krönung Josepha II. Aber schon
drehten neue Stürme. Am 8 . März 1765
traf von Berl in ein Einladungsschreiben
ein n urEmpfangnahme deswah renLieb ts«,
das durch Sch ubert s. d .) dorth in ge

tragen worden war. enn Sie bei Ihrer
jetzigen Verfassung zu b eherreu belieben
wollen «‚ schrieb man von dort, oso kann
natürlichem eise nur eine zweideutige Ver
wandtschaft unter uns bleiben

,
und wir

können Dero Loge nicht anders als unecht,
die darinnen aufgenommenen Brüder aber
als Stiefbrüder erkennen und keinen

,

wenn er auch alle nur erdenkli chen Grade
hätte, als Ap renti in die unsrige und diemit uns gle1c förmigen Legen einlassen .

«

Die Rückantwort verlangte man unter der
Adresse von Zinnendorf. Ahnliche Ein
ladungen kamen auch von Hamburg,
Kopenhagen und Ba reuth

,
ohne dass man

über das Wesen un Ziel der neuen Ein
richtung irgend Aufsehluss erhalten hätte.

Nur ing aus dem K0penh euer Schreiben
ehe alla hervor, dass Un u ldsamkeit der
Grundzug der neu aufgetauchten Ver
bindung sei

,
und aus dem Bayreuther ent

nahm man , d ass man sich wegen des
Beitritts dorthin zu wenden habe, da der
Distrikt bisMainz ihnen eingeräumt werden
sei c . Nach Berlin schrieb man darauf als
Antwort ‚dass man eine bessere Belehrung
des Ordenszustands von der Loge in
Berlin jederzeit mit allem Dank annehmen
w ürde auch von wenn er ge
legentlich naher käme. Und wenn man
von den wesentl ichen Vorteilen di eser
neuen Einrichtun en

,
die durch keine

neuen eidl ichen crb indungen geschehen
und von allen alehemistiachen und der
gleichenGrundsätzen entfernt sein müssten,
vollkommen überzeugt wäre , so sei man
al lezeit erbötig, ihm ein diesenB emühun en
angemessenes Douceur zu seiner Eutsc ä

digung zuzustellem . An die Tochter10 ge
in Nürnberg

,
deren Abfall zu der strikten

Observanz bekannt geworden war, schrieb

Dieser hatte sich erboten, gegen B eisevergü tung
das neue Lich t auch nach F . zu tragen .



zwi schen Nürnberg und F. geht hervor
,

dass man einen Schotten rad als wesent
lich zurMaurerei gehörig etrachtete, über
dessen Wesen b er Nichtbearbeitung aber
im Unklaren war. Aber auch die eng
liaohen Gesetze scheinen vergessen werden
zu sein , da man Freimaurern in Kassel
1766 einen. Stiftungsbrief verwei arte, weil
‚ein Ki nd Israels sich darun ter
Der Vorsitzende v. Hack (s. d. begünstigte
in F. das oneue Licht : , von am die oben
erwähnten Legen geschrieben hatten, fand
aber namentlich an Gegel (e. d .) einen ein
flussreichen Gegner, und so wurde dieser
bevollmächtigt bei der Mutterloge in
London die Erneuerung der Sti ftung
anzusuchen und sie zu bitten , F. zur

v inz ialloge über den Ober und Nieder
rhein zu ernenn en . Dieser B eschluss ver

te v. Hack den Hammer nieder
zulegen. Am 28. Okt. 1766 hatte Gogel
den Beamten der Loge Zur Einig
keit die Urkunde vorgelegt , nach der er
von der Londoner Grossloge als Provi nzial
sameister über den ober und nieder

r einischen und fränki schen Kreis einge
setzt wurde

,
di e von F. aus gegründeten

Legen sollten angezeigt werden, um ihre
Ein tragung besorgen zu können . Gogel
wurde in seinem Amt von der Loge an
erkannt und übernahm als Ehrenmeinter
den Vorsitz . Als erstes Gesetz setzte er
fest : d ass er alle seine Meinungen

,
An

ordnungen und Befehle der freien Be
ratung und der Zustimmung aller Beamten
der Prov i n z i al log e unterwerfen wollecv,
alszweites : »dass weder er, noch seineNach
folger unter irgend einem Vorwand das
Amt eines Prefi nz ialgrossmeisters länger
als ein

,
höchstens zwei Jahre behalten

sollten : . ZuMitgliedern dieserOberbehörde
wurden ernann t alle Mi tglieder der Loge

,

die den dritten Grad erhalten hatten
,

sowie die hammerführenden Meister der
Legen in Marburg undNürnberg . Künft ig
hin aber sol lten von der Loge Zur Einig
keit nur die

ä
r

ß

rigen Mi tglieder werden, di e
wenigstens Amt eines Aufsehers ver

waltet hätten
,
und ferner beschlossen

,
die

W ie aus chrom B riefe einer israeli tizchon

Mauroru aus jener Zeit erh ellt , w ar er für einen

solchen selbst gcßh rllch , sich als Maurer erkannt
zu w issen ‚wegen derVorurtei le der deutschen Jnden“

.

F rankfurt a. M.

Sie führte den
D i s t e l n ; eine

Schottenloge Wi l h e l m z u d e n d r e i
Ro s e n wurde dami t
v. Hack Vorsitzender der erstem . Dieser

von ihm selbst gemachten Anordnung
legte Gogel 28. Okt . 1768 sein Amt nieder,
und F riedr. W ilh . Möhler trat an seine
Stelle. Am 10. Nev. 1770 wurde Gogel neu
gewäh lt und b ehi eltdiesesAmtb iszu seinem
1782 erfolgten Ableben , da die en he
Grossloge erklärt h atte, dass es »auf einen
andern über chen könn e , ohne dass das
vorhergehen e Patent annulliert und die
Kosten eines neuen erle wärem . Gogel
versicherte noch in einer itzun derProvm
ziaflege vom 14. Nov. 1772, er wäh
rend einer Beise in England und Schott
land alle möglichen Nachforschungen ange
stellt habe

,
um etwas Bestimmtes über

ä;wisse höhere Grade zu entdecken ; aber
'

e

Grossb eamten der Mutterloge, desgleichen
andre erleuchtete Maurer hätten ihm meh r
einmal versich ert, dass sie ausser den

uns bekannten drei Graden keine kannten
und dass al le andern neue Erfindungen
seien, die dem englischen Systeme entgegen
wären und von denen sie keinen Gebrauch

damals (Dez . 1772) mi tzuteilen hatte,
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w eitem nach Berl in gewiesen wu rde . Man
beschloss hierauf

,
unabhängig von England

u nter der Benennung : -Provinzialloge zu
Frankfurt a. M.

o fortzuarb eiten (29 . Nov.
Das nicht eben von besonderer

Ein und Umsicht zeugende Verfahren der
Grossloge von England, ihre Provi nzial
logen in Deutschland und unter di esen
auch di e stets an englischem Geb rauchtum
festhaltende zu F. ohne weitere Rück
sprache eu di e neue Berliner Grossloge zu
weisen

,
vereinsamte di e Stellung der Frank

furter Provinz ialloge gänzlich und l iess
sie Gelegenheiten nicht von der Hand
weisen

,
di e ein freundliches Verhältnis mit

der strikten Observanz in Aussicht ste l lten .
Es kam wi ederholt zu Unterhandlungen mit
dieser, die s0gar zu einemVertragsabschluss
führten

,
der
J
edoch schliesslich nicht ge

nehmigt wur e. Die Vermittlung hierzu
hatte auf Anregung v. Ditfurths (s . d .) in
Wetzlar der Land fKarl vonHessen (e.

übernommen
,
un als ein Zugeständnis für

ihn sollte die Loge Zur Ein i keit den Na
men Karl zur Einigkeit anne m en . Merk
würdig bleibt di e elegentlich dieser Unter
handlungen von em Lan dgrafen Karl gut
geheissene probeweise Aufnahme von vier
Abgesandten der F rankfurter Provinzial
loge in die höhern Grade. Diese (es waren
Go el

,
B rönner

,
Passavant und Küstner)

er ürten
,
dass die ihnen auferlegten Pfli ch

ten sie zwar verhinderten
,
den Schleier

von dem innern Geheimnis des Ordens
abznziehen ; sie müssten aber aus Liebe
zur Wahrheit eingestehen

,
dass sie nichts

darin gefunden hätten
,
als was ihn en bereits

vor ihrer Aufnahme bekannt gewesen wäre.

Durch diese Erklärung erkaltete der Eifer
für den Beitritt ; doch wäre es schliessli ch
noch dazu gekommen , wenn sich nicht die
Mitglieder der Lo e Zur Einigkeit in ihrer
Mehrheit dem P aus abgeneigt gezeigt
hätten . Neben letzterer arbeitete d ie
zur strikten Observanz gehörige Loge Zu
den drei Disteln fort

,
mit der di e Schotten

loge Wi lhelm zu den drei Rosen verbunden
war ; auch war das Kapitel der Präfektur
Rittersfelde der siebenten Provinz

,
des den

rheinischen Sprengel umfasste
,
von Mainz

nach F. legt werden . Die Loge Joseph
zu den rci H eimen in Wetzlar war als
eine F ilialloge von F. errichtet worden.

v . Hack Präfekt des Kapitels Rittersfelde,
li ess sich mit dem Betrüger Gugomos (s . d . )
ein, und obschon es nicht zur Absendung
von Vertretern zum Konvent inWiesbaden
kam, erregte sein Betragen doch grossen
Unwi l len . Als auf dem Konvent zu F.

die drei Präfekturen Stuttgart
,
F. und

Meiningen zur Bildung der neuen ach ten
Provinz zusammen etreten waren (16 .

—20 .

Sept. wobei ie Präfektur zu F. den
Namen Grosskomturei Kreuznach erhielt

,

während sie noch als Präfektur Ritters
felde mit der siebenten Provinz bis zum
nächsten Ordensk‘

onvent verbunden bl ieb
,

wu rde v . Bostel in Wetzlar einer der vi er
Grossbeamten der achten Provinz und
brachte als solcher im Direktorium Klagen
gegen v. H acks Benehmen und Unthätigkeit
vor worauf das Ka itel zu F. nach Wetzlar
verlegt (1777) un zum Prüfekten des
Kapitels Kreuznach v. Ditfurth (s. d .) sr
naunt wurde . v. Hack blieb dem Namen
nach Grosskomtur von Kreuznach auch
erhielt F. durch einen im Dez . 1777 in
Hanau mit dem Landgrafen Karl abge
sch lossenen Vergleich w i eder ein unab
hängiges Ka itel unter dem Namen Neu
Kreuznach, etzlar aber beh ielt das Archiv
und die Leitung un ter v. Ditfurth , der mi t
B rönner i n F . schon in dieser Zeit in un
unterb rochnem Briefwechsel gestanden zu
haben scheint. DieseVerb indungb eidervor
urteilsfreier, aus zeichneter Männer sollte
zu den schönsten rfolgen führen . Vorläufig
wirkte das Zusammengehen beider dafür

,

dass ein nähererZusammenschluss derLegen
von Wetzlar und der beiden F. Legenerfolgte

,
so dass sich di ese w echselsertig

einluden und ein solch freund-b rüderlichu
Verhältnis unterhielten

,
dass der Wunsch

einer Vereinigung immer re r wurde .
Doch erfolgte der Beitritt der i istel-Loge
zur B ini keit erst nach Errichtung des
Eklektisc en Bundes im Dez . 1788. Zwar
versuchten einige Mi tglieder unter v . Hack
die Distel-Lo e fortzusetzen , jedoch ohne
Erfolg

,
auch as Vorhaben v.Knigges (s .

i n F . eine Lo c Zum weissen Adler zu grün
den bl i eb erfol

g
los . Kn igge der si ch

zeitw eise i n F. aufhie t, aber sei t pt. 1781
die Loge Zur Einigkeit nicht mehr be
sucht hatte

,
war dort durch den Marquis

v.Costanzo in den Bund der Illumi naten s . d . )
aufgenommen worden , der, von ausser b
der Freimaurerei stehenden Männern er
fi nden, Halt und Unterstützung bei di eser
suchte

,
und sich durch Costanzo an die

Provinzialloge ewendet hatte
,
um im Na

men der Loge header zum gu ten Rat in
München eine näh ere Verbindung einzu
leiten . Es gelang ihm und Kni in F.

noch mehrere zu dem neuen Bun zu be
kehren , was bei dessen un verfängli ch en
Ansehen

,
dem vorgespiegelten edeln Zweck

und der R iunsi ung so vieler zum Ge
heimn ism llen n i cht schwer sein konnte ;
doch nur Küstner (s . d .) i n F. und Ditfurth
in Wetzlar scheinen b esondern Eifer ent

wickelt zu haben . Die Mitgli eder der
Provinzialloge hatten bald genug das ver
werflicheWesen des Ganzen erkannt ; doch
ist wohl anzunehmen, dass diese neue mi t
der Freimaurerei in V erb indun gebrachte
Ausschweifung des mensct en Geistes
mit Veranlassung gew orden ist, eine Ver.
bindung anzustreben

,
di e mit Verwerfung

aller Systeme dasBeste aus al len zusammen
zufassen und dadurch eine reine Maurerei
zu gründen suchte . Dafür w ar anfängli ch
auch Knigge thätig . Da sich dieser dem
Illuminatenwesen hingab

,
betri eb man die
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Suche ohne ihn die, vermöge des Verfalls
der strikten 0 serveas und der Erfolg
losi
g
keitdesKonvents zuW ilhelmsb ad

rasc heranreifle, so dass weder Knigge,
noch den Illuminaten irgend ein An
teil eu der Gründung des Eklektischen
Bundes zugeschrieben werden kann

,
dem

sie so grossen Nachtei l in der Folge
brin en soll ten . Knigge erwarb sich aber
inso em ein Verdienst um F.

,
als er den

ersten Gedanken zur Gründung eines
Freimaurerklub s fasste , in dem sich Mit

g
li eder aller Systeme be eu könnten .

rönner rief 1784 diesen P an ins Leben
,

der reiche Früchte getragen hat und sehr
zur Aufnahme der Lo e beitrag .

II. Ek l e k t i s c h e r u n d . 1) Nachdem
der Konvent von Wilhelmsbad (s . d. ) 1782
ebenso fmchtlos wie seine Vorgänger ver
laufen war

,
gedieh ein Plan zur Reife

,
der

seinen Ursprung bei einigen Mi liedern
des seit ein aar J ahren i n Aufna me ge
kommenen nudes der »Erleuchteten
(Illuminaten) gefunden, aber zu einem ganz
andern Zweck bestimmt gewesen war . Der
Re ichelrarumergerichtsassessor von Dit
furth (s. d .) in Wetzlar, früher ein sehr
eifriges Mitglied der strikten Observanz

,

hatte eingesehen
,
wie wenig innern Halt

dieses System besass
,
und seine Meinung

über dessen Wertlosigkeit auch bei den
Wilhelmsbader Verhandlungen offen aus
ges rochen . In den Bund der Illuminaten
(s. £

auf nommen
,
glaubte er aber noch

an
'

e eltbeglücknngsideen dieses Bun
des, zumal er in F. , wo sich zeitweilig
v. Knig (s. d . ) aufhielt, eifrige Freunde
fand . isser hatte den Plan zu einem
Logenb ündnis entworfen , der jedenfalls
einen Fortschritt gegen alles zeigte

,

was seit langem aufmm rerischem Gebi ete
zu Tage getreten war ; allein auch er hätte
schliessl ich die Logen für fremde Zw ecke
dienstbar gemacht. Glücklicherweise w a
ren manchem der F. Freimaurer, vor allem
dem hochbegabten B rönner (s . d . ) di e Au

g
en aufgegangen über das Endziel der
lluminaten . Ditfurth veranlasste die
F. Freimaurer den Kniggeschen Entwurf,
dessen ursprüngliche Ideen von ihm (Di t
furth) herrührten, umzuarbeiten, was von
B rönner in einer so vortretl

'

lichen Weise
chah

,
dass er die Billigung sow ohl der

irektorialloge in Wetzlar , als der Pro
vinzialloge in F. erhielt und in Form eines
Umlaufschreibens vom März 1788
veröffentl icht wu rde. Es ist unterzeichnet
von den beiden Provinziallo en in F.

und Wetzlar . Dieses Umlaufsc eiben ist
als die S tiftungsurkunde des Eklektischen
Freimaurerb undes zu betrachten ; es ist
allen seitdem veröffentlichten Ausgaben
der Verfassun des Eklektischen Bundes
bei efügt, auc findet es sich abgedru ckt
inKlose, Annalen der Lo

g
e zur Einigkeit

u . a. w . zu F. a.M. 1742—l l l , fer

ner in Karl Paul
,
Annalen des Eklektischen
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F reimaurerbundes in F. a. M . 1766 bis 1888
S . 228 sowie in der vori en Auf l e dieses
Handbuchs I , 266. och sei merkt
dass von j akob Mauvillon (s. d .) und
Simon Friedr. Küstner (s. d .) je eine frau
zösische Übersetzung ausging. Mehrere
Abdrücke in Schriften jener Zeiten sind
fehlerhaft oder aus einem der französischen
Umlaufs chreiben zurückübersetzt. Der der
neuen Verbindung gegebene Name »Die zur
Wiederherstellung der köni lichen Kunst
der alten Freymaurerey ver undenen Lo
gen . ist schon seiner Länge w egen nicht
gangbar werden, vi elmehr wurde leich
anfangs er Name aEklektischer und .

gebräuchlich . 2) Bei dem damaligen
Zustand der Maurerei in Deutschland war
die Zeit zur Errichtung eines solchen Bun
des anz besonders stig. Dass man
die klektiker als mi t den Illuminaten
un ter einer Decke spielend verdächtigte
und sie offen und geheim verfolgte

,
that

der Verbindung allerdings manchen Scha
den . Dem ungeachtet w ürden sich noch
viele Legen angeschlossen haben , wenn
man nur ausser dem im Umlauf Gesagten
etwas hätte bieten können . v. Ditfurth
aber gin

g
jedes organisatorische Talent

ab
,
auch onnte er sich von den Banden der

höhern Grade nicht losmachen
,
und die alte

einfache englische Maurerei scheint ihm
unbekannt eb lieben zu sein . Andere war
es mit vie en F. Freimaurern , nament»
li ch mit B rönner. Dieser drang auf
»Wiederherstellung der alten echten Frei
maurerei : ; gleichwohl legte man ni cht ein
fach die alten Gesetze der Verbindung zu
Grunde. Man hielt die Ritual e für die
Hau tasche und richtete die erste Sorge
au f tieren Bearbeitung, so dass schon nach
Jahresfrist di ese in allen 3 Graden voll
endet vorlegen . An Abfassung eines Ge
setz b uchs gingman später ; erst 1788 konnte
dieses vorgelegt werden . Die F. Direk
toriello c, au f der die nze Last der Ar
beit te

,
hatte die urch ein Mitgli ed

der en liaohen Grossloge, den Hauptmann
v. Grü e (s. ebotene Hand zum Frie
den nicht von sic ewiesen , Dieser Mann ,
von der englisc en Grossloge zum
Vertreter für ganz Deutschland bestellt,
kannte die deutschen maurerischen Ver
hüItn isse und hatte nicht gezögert, seine
Auftraggeberin zu überzeugen , wie unge
recht man die unter allen Verhältnissen
treu gebliebene englische Previnzialloge
i n F. beha ndelt habe

,
indem man

sie von sich ab und der neugebildeten
Grossen Landesloge von Deutschland in
Berlin zuwies. D ie von ihm im Namen der
engl ischen Grosslo e seit November 1785 in
F . angeknü ftca nterhandlungen führten
1. März 17 8 zu einem Vertr

%
, kraft des

sen die F . Direktoriallege des klekt ischen

Bundes sich als Prev i n z i al log e für den
ober und niederrheimsch en ,

sow i e den
fränkischen Kreis wieder unter England
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stell te . Alle aus diesen Kreisen an die
Grosse Loge von England gelangenden
Stiftungsgesuche sollten an die Provinzia
lege zurückgewiesen werden . Sollten aber
in dem Ansuchen Gründe aufgeführt sein,
warum eine solche Loge nich t wohl unter
derPrevinz ialloge arbei ten könne, so würde
die Grossloge ein solches Gesuch nach F.

mittei len und nichts in der Suche be
schliessen

,
bis sie innerhalb drei Monaten

deren B ericht erhalten hätte . Die Gross
loge behi elt sich vor

,
in den drei Kreisen

neue Provinzia n zu errichten . Al le
unter F. arbeiten an Lo en wurden aner
kannt und gegen die Ge üb t eingetr en,
ein Recht , von dem die meisten e ek
tischen Le

g
en Gebrauch machten . Zur

Feier der icdervereinigung mit England
wurde 25 . Okt. 1789 unter dem Vorsitz
des Provinzialgrossmeisters v . Leonhardi

%
s. d .) ein grosses Fest ab ehalten

,
bei

em als unter F. arbeitend fo gende Lo en
genannt wurden : F. (Einigkei t), Wetz ar,
Aachen

,
Bentheimß teinfurt,Brünn, Kassel,

F reiburg (B aden),Gotha,H i ldesheim (Pforte
zurEw igkeit), H e a, Kaufbeuern Neuwied,
Rothenburg, Salz urg, Triest, Wi esbaden,
Kem
g)
ten,Altenburg,Krefeld,Ulm Münster,

Nü rn erg (Drei Pfei le) , Giessen , Rudol
stadt

,
Karlsruhe und noch fünf andre nich t

genannte . Die Verb indun mit England
wäre gleich anfangs bein e verhängnis
voll geworden ; denn mit ihr schlich sich
ein höherer Grad der Royal Ar ch (s. oben
8 . 257 unter die Mit lieder der Pro
vi nz

'

loge ein , es brac en heftige Zwie
tigkeiten i n der F. Le e aus und der
Friede wurde nur dadurc hergestel lt

,
dass

die Mi lieder
,
di e diesen Grad besessen,

ausc l ich erklärten
,
dass ih r Kapitel von

der Loge und der Previnzialloge änzlich
streunt bleiben solle. Der frem e Grad
and dhri ena keinen fruchtbaren Boden .

Ein an er unangenehmer Zwischenfall
erwachs der Previ nz ialloge aus der Eitel
keit und Herrschsucht Bodes (s. d . ) und
dem geheimen Grel l einiger Illuminaten

,

die in Gotha ein Asyl gefunden hatten .

Ein von Bode verfasstes Umlaufschreiben
an die deutschen Legen forderte zu einem
durchgängig auf Freiheit und Gleichheit

geg
ründeten Bündnis auf

,
da durch di e

redervereini g der Provinzielle e mit
England der klektische Bund a elöst
scheine . Die Previnzialloge fand sie auf
di e Gothaer Erklärung hin veran lasst

,
di e

dorti
g
e Lo e aus dem Bunde zu streichen .

An tells es seitherigen Provinzialgross
meisters v. Leonhardi trat 1792 B rönner.
Von vielen Seiten , nicht bloss von der
katholischen Geist li chkeit

,
wurden Frei

maurer und Jakob iner für Eine Gesell
schaft erklärt, und da auch von demRegens
burger Reic eine Unterdrückung aller
eheimen Verbmdungen drohte schloss
rönner am Ta e vor dem Einrücken der
Franzosen , 8. uni 1798

,
die Provinzial

lege ; die B undesle n wurden ermahn t, in
ihren Arbeiten so utsam wie möglich
zu sein

,
b ei einem eintrefl

‘

enden Verb ot
sich als treue , gehorsame B ür er zu be
nehmen und ihre Tem 1 ohne urren zu

schl iessen bis ihre nschuld aufgedeckt
sei . [Vgl. Die Frankfurter Lo an unter
der Fremdherrschaft in B h . 189 S.

8) Bei Wiedereröffnung er Pro
vinz ialloge 1801 waren nur noch die Legen
von F., Aachen, Rudolstadt, Hildeshei m,

Altenburg Krefeld , Münster und Nürn
ber als am Eklektischen Bunde e

h ön g zu betrachten . Den Anfang er

neuen Thäü
% :

it bildete ein Streit mit
der Grossen ge Royal York in Berli n .

Diese hatte die Previnz ialloge für ent
schlafen gehalten und ein igen aus der F.

Lege Zur Einigkeit geschiednen Freiman
rern eineSt iftun urkundeunterdemNamen
So k r a t e s z u r tan d h aft i gke i t erteilt .
Die Previnz ialloge le e Verwahrung da
egen ein

,
und Royal ork erbot si ch, so

ern F. dem eben verabredeten Verei n der
Grosslogen Royal York , Hamburg und
Hannover beitreten wolle

,
die neue

Lege an die Previnzialloge zu weisen .

Diese aber war bedenklich
,
wollte ohne

Einwi lligung der engl ischen Grossloge
nichts thun, und so zerschlng sich schliess
l ich der Beitritt. Dieser be arte

Zustand machte si ch um so fühl arer, als
F. seine pol itische Selbständigkeit verlor
und dem Fürst -Prima zugeteilt wurde

In einer Eingabe wurde di eser
um Genehmi gung des Fortarbeitens der
Previnzialloge auge gen , worauf die
Zusage erfolgte

,
er als Fürst

Primas die Arbeiten ignoriere si e aber
als Karl von Dalberg gesch en lasse .
Was die gegenseit ige Eifersucht der beiden
FrankfurterLegen nicht vermocht hatte
ein an eres Ansinanderschliessen for

derte er Ein '

fi
‘ des Grossorients von

Frankreich indieF rankfurterLegenverhi lt
ni sse

,
in cm dieser einer Anzahl christ

l icher und
'

üdi scher Freimaurer eine Stif
tungsurkun 0 gab und die neue Lege
unter dem Namen L’Au rore n a i s s a n t e
1808 ei nsetzte . Der Besuch dieser Loge
wurde von der Provinz iallo e streng unter
sagt, dagegen wurden Ver dlungen mi t
der Loge Sokrates angeknüpft, die schliesa
l ich zum Eintritt dieserLogo in den Eklek
tischen Bund führten 7.A.pri l 1811 Andre
ehemals eklektische gen mei sten zu
dieser Zei t ihr Wiedererwachen so jene in
Ulm, di e freili ch bald wieder decken
musste, Karlsruhe,Freiburg neue schlossen
sich an

,
wie die in Heidelberg, Bruch

sal und die 1761 von F. g;g
ründete

Le
äg
e Jose
gl
h zur Ei nigkeit in ürnberg ,

w rend
'

s in Aachen hatte ab en

müssen und di e in Kassel eine eigne ross
loge bildete . An des erkrankten B rönner
Stelle leitete seit März 1810 J . Noll Dufay
(s . d .) die Arbeiten und sorgte für eine not
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25 . März 1844 teilte die Grossloge den
Bundeslogen die bereits 1840 von ihr an
genommene oAusfiihrlicheErläuterung : mit
über das vom Eklekti schen Bund selt sei
ner Stifiun »anerkannte und bearbeitete
Prinzip« . ach dieser ‚Erläuter ist
d er wesentliche Zw eck des Eklekti schen
Bundes in vollkommener Übereinstimmung
mit demjenigen

,
der in den Alten Pfl ichten

v. J . 1728) angeg
eben wurde : . »Der

urer muss ein ekenner und Verehrer
des alleinigen Gottes sein

,
weil dieses Re

li
'

onsb ekenntnis das einzige ist
,
in dem

e Menschen übereinstimmen können.

Al lein der Maurer soll deswegen in dem
Glaubensbekenntnis nicht beschränkt wer
den, dem er im ki rchl ichen Leben ange
hört und zugethan ist. Jedem soll viel
mehr seine besondere Meinung und Glau
b ensansicht überlassen bleiben, damit sein
Gewi ssen durch die Teiln ahme am Bunde
ni cht bedrüngt werde. Darum hat der
Eklektische Bund auch kein religiöses
Degma, kein objektives Religionssystem
zu seinem Zweck erkoren und gestattet
nicht die Handhabung eines solchen syste
matischen Strebens in den ihm verbundenen
Logen. « Die Bundeslogen wurden aufge
fordert, ihre B emerkun n zu der ‚Erlau
terung einzusenden . ie Loge Carl in
F. war mit dem Zweck und Prinzip des
Eklekt ischen Bundes nicht einverstanden

,

legte Verwahrung gegen di e ‚Erläuterung :
ein, und die darüber gepflognen Verb and
lungen führten zur Entlassung dieser Lege.
Von den übrigen B undeslo en erklärten
sich Darmstadt und Main z g eichfalls ent
schi eden gegen di eErlüuterung und wollten
den christlichen Charakter des Bundes

g
e

wahrt wissen ; zwei Legen wollten es
Friedens wegen die Sache jetzt ni cht aus

g
e en wissen und erklärten sich gleich
alle Wahrung des christl ichen Prinzips
Einigkeit in F. und Giessen), sechs waren
im ganzen dafür

,
von zweien (Koburg und

Offenbach) fehlten die Antworten . Die
von der Loge Zur Ein igkeit angebotene
Vermittlung zw ischen der Grossloge und
der entlassnen Loge wurde abgelehnt ;
der Bruch blieb un eheilt

,
und die ent

lassne und die bei en freiwillig ausge
sch iednen Legen in Darmstadt und Mai nz
vereini ten sich 28 . Juni 1846 zu einem
neuen ogenbund Zur Eintracht mit dem
Sitz in Darmstadt (8 . 5) Das Werk der
Reform gin seinen Gang fort. Ende 1845
versendete ie Grossloge einen »Entwurf
zurReorganisatien desEklekti schen Bundes
und der Grossen Mutterloge :

,
schlug vor

diesen im allgemeinen einstweilen auf drei
Jahre anzunehmen, in dieser Zeit zu prüfen
und etwaige Abänderungsvorachlüge einzuschicken. Das Ergebnis war die ein
stimmig erfolgte Annahme der »B e
organisationsakte« Gemäss der
Reorgan isationsakte erkannte der Eklek
ti sche Bund als Grundlage für sein Wirken

F rankfurt a. M.

an : 1) die Alten Pfl i chten von 1728)
2) die Stifiungsurkunde von 17 mitAus
nahmc der 55 2 und 10, die es den ein
zelnen Legen überliessen

,
höhere Grade

zu bearbeiten ; 8) das Gesetzbuch von 1788 ,
mit Ausnahme der Hau tstücke 17, 18 und
20

,
die sich auf das Ver tnis der Bundes

logen zur Grossen Mutterloge beziehen
unddaher ihrenPlatz in derReorganisation»
akte fanden ; 4) di e Rituale von 1812, mit
Ausnahme der oben erwähn ten F
Dami t war das Umlaufschreiben von 1788
wieder eine Wahrheit geworden . In H am
burg entstand 1845 eine eklekt ische Bun
desloge Zur Brudertreue an der Elbe und
1847 eine zweite Zur B ruderkette. Dem
Antrag der Loge Minerva zum vaterlän

dischen Verein in Köln auf Annahme in
den Eklektischen Bund da ihre Ansichten
wegen Aufnahme von Fichtchristen nicht
mit ihrer bi sherigen Grossloge (Zu den
drei Weltkugeln) übereinatimmten ,

wurde
1848 entsprechen, die in Breslau gegran
dete Lo e Kosmos wurde 1850 eingesetzt.
Beiden egen war jedoch eine dauernde
Verbindungmi tF. nicht beschi eden ; erstere
hat 1852 um ihre Entlassung

,
um si ch,

den staafl ichenßeatimmungenentsprechend,
ihrer frühern Grosslo wieder anzu
schliessen . Die Loge osmos wurde von
den Berliner Grosslogen nicht anerkannt ;
den weitemVerhandlungen machte 185 1die
Schliessung derLoge von Staatswegen ein
Ende. Dagegen trat die Loge Carl zum
auf chenden Licht in F. 80 . Juni 1850
wie er dem Runde bei und in Wiesbaden
w urde 1858 eine neue Loge Plate zur be‘
ständigen Einigkeit gegründet. Einen
schweren Verlust brachte der auf dringen
den Wunsch des Landesherrn (1859) er
folgte Austritt der hessischen Legen in
Alzey, Giessen, Offenbach und Worms.
Die vorgeschriebene Revi sion der Reor

g
anisationsakte verzögerte sich durch das
erechtigte Verlangen der Loge Carl zum
aufgehenden Licht

,
bei dieser Gel nhei t

i n gleiche Rechte mit den bei an F.

Schwesterlogen ein esetztzu werden . Nach
dem die Gleichste ung allseitig im ali ge.
mein en ausgesprochen werden war, führten
die Verhandlungen 1860 zu einem befrie
digenden Abschluss ; im übrigen wurde
nichts Wesentliches verändert. Merz
derf (s. einer der ersten, der für Zu
lasaung von Israeliten in die Schranken
trat, hatte 1862den Grosslo an drei Punkte
vor siegt, in denen sich alle enDeutsch
lan sformelleinigenmöchten . iessPunkte
bezogen sich auf das abzulegende Gelübde
die Aufnahmefüh igkeit der Israel iten und
den Charakter des Bundes als geheime
Gesellschaft. Die Grosse Mutterloge sr

klärte sich im allgemeinen mit Men dorf
einverstanden. Auf Anre

ged
es Gross

meistersdesEintrach tsb un£dä
l

versandte diese Grossloge 1866 die Ein
ladung zu einem »Kongress der deutschen
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Grosslogen i n der u . a. über folgende
Hauptfragen verhandeln soll te : Sohafl’ung
einer maurerischen Zentralbehörde tu

fung der Refermvorsch e, einhei iche
Gesetzgebun u . s. w.) un Vereinbarung
allgemeiner rundsätze, unter denen sich
das christliche und das H uman itätsprinzip
vereinigen lässt. Die GrosseMutterloge warbereit, sich an dem Kongress zu beteilig

en,
setzte aber voraus

,
dass dazu vor em

ein übereinstimmendes Vorgehen der deut
schen Grosslogen erwartet werde . Die
inzwischen eingetretnen Zeitverhältnisse
l iessen di e Vorschläge nicht zur Aus
führung kommen . Bei der völligen Um

g
estaltung der politischen Verhältnisse in
war si ch die Grosse Mutterloge ihrer
wohl bewusst. Sie unterliess daher

ni c ts , was zur Erhaltung ihres Bestands
rätlich erschi en . Sie folgte der vom Gross
meister derGrossenLandesloge von Sachsen

,

Warnatz an die deutschenGrossmeister
ergangnen Einladung zu einer Zusammen
kunft, die sich über die Lage und Auf
gabe der Maurerei in brüderlichem Aus
tausch der Ansichten aussprechen solle.
So kam 81. Mai 1868 der erste Deutsche
Grossmeistertag (s. d .) zu stande. [Vgl .
das weitere : D eu tsch er Grosslogenb und ]
Während eine Zeit lang noch die Un
wissheit über die künftige Gestaltung er
maurerischen Verhältnisse in F. ein ganz
unbefangnes Zusammenwirken auf den
Deutschen Grosslogentagen beeinträchtigthatte, war dem Grossmemtertag 187l nee

vor Eröffnung der Verhandlungen durch
den Grossmeister der Grossen National
Mutterloge Zu dendreiWeltkugeln in Berl in,
von Messerschmidt (s. in einer keinen
Zweifel lassenden Weise die Versicherung
zugekommen

,
dass die Grosse Mutterloge

nach dem Willen des Kaisers Wilhelm I .
als selbständige Grosslo e in ihrem B e

stands unangefochten b eiben werde und
dass auch die in F. arbeitenden Tochter
logen andrer deutschen Grosslogen in
ihrer b isheri en Stellung keinerlei Ande
rung zu fürc ten hätten . Die weitere
Revision der Verfassung, des Gesetzbuch s
und der Rituale gelangte Ende 1871 zur
allseitigen Annahm& Die direkte Ver
tretung der Legen bei der Grossen Mutter
loge wurde zur Regel

gi
emach t die Wahl

des Grossmeisters aus en F. Legen frei
gestellt, statt wie bisher an einen Wechsel
untereinander ebunden zu sein , das
Ri tual vereinfac t und in dessen Hand
habung den Lo en bedeutende Freiheit
ein eränmt. as bisherige Kränzchen
in anau wurde am 2. Juni 1872 als Loge
Braunfels zur Beharrlichkeit in den Ek
lektischen Bund aufgenommen . Um die
selbe Zeit meldete sich die Loge Zur au f
ehenden Morgenröte zur Annahme , die
März 1878 stattfand . In demselben

Jahre feierte die Grosse Mutterloge den 50.

Jahrestag ihrer Unabhängigkeitserklärung,
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wozuPaul (8 . d .) als Festschrift einen : Abriss
der Geschichte des Eklektischen Bundes .
I . 1766— 1828 : verfasste . Durch den
Beschluss des Eintrachtsbundes 1874 i n
seinen Legen das Eklektische Ritual ein
zuführen

,
den die Grossen Matterlo e mit

hoherFreude be rüsste
,
swann das eund

schaftliche Ver altuis eider Schwester
rosslogen wesentlich an Herzli chkeit und
igkei t. Au fAn regung cini er Bundes

logen, insbesondere der Loge u den drei
Pfeilen in Nürnberg

,
einen engem Ver

kehr der Legen untereinander und mi t
der GrossenMutterlogeherbeizuführen, fand
80. Sept. 1877 eine Zusammenkunft der
Stuh lmeister der B undeslo en statt, bei
der u . a . beschlossen wur e

,
all

'

ährlich
di e Stuhlmeister zu einer Ja eaver
sammlung der Grossen Mutterloge zu
berufen . 1878 trat die F . Loge Carl zum
Lindenber

g)
, die bis dahi n zur Gross

loge des intrach tsbundes gehört hatte
,

dem Eklekti schen Bunde bei . Nachdem
seit der provisorischen Einführun der
revidierten Grundlagen des Eklekti schen
Bundes sieben Jahre verflossen waren

, er

schien es an der Zeit, die gemachten Er
fah rungen zu einer definitiven Feststel lung
zu verwerten . Zunächst wurde die Ver

1879 von sämtli chen Bundeslogen an

nommen . In gleicher Weise wurde as

Gesetzbuch abgeändert und die neue
Fassung 1882 angenommen ; das Ritual
blieb unverändert. Am 12. Febr. 1882
wurde in Strassburg i . E . das dort be
stehende Kränzchen als Eklektische Loge
An Erwins Dom ein esetzt. Sein erstes
Säkularfest feierte er Eklektische Bund
18 . März 1883 . Im Auftrag der Grossen
Mutterloge hatte der Grosssekretär Paul
(s . d .) eine Festschrift »Annalen des Eklek
tischen F reimaurerb undes 1766— 1888 :

verfasst
,
der s äter von demselben Ver

fasser eine a ührliche Beschreibung der
Säkularfeier folgte . Aus Anlass des am
9 . März 1888 erfol en Heimgangs des
Protektors, Kaisers ilhelm I . , wurde am
22. März unter Leitung des Grossmeisters
des Eklekt ischen Bundes

,
Knoblauch (5 .

als derzei ti em geschättsführenden Vor
stand des eutschen Grosslogenb undes,
eine
g
emeinsame Trauerloge der deutschen

Gross egen und der fünf unabh än
'

gen
Legen im B undeshause der Grossen ege
Royal York in Berlin abgehalten . Dre

Loge Zum Frankfurter Adler in F. , die
bis dahin der Grossen Lo e von Hamburg
an ehörte ,

trat dem Ekläktischen Bunde
2. ez. 1888 bei . Das Gesetz über das
: Verfahren bei Verletzung maurerischer
Pfl ichten : war als allgemeines Gesetz
zwar abgelehn t werden ; um aber dem
Wunsche entgegenzukommen, dass ein den
weitaus grössten Teil der deutschen Legen
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umfassendes Rech biet geschaflen werde,
beschloss der Ekle tische Bund, das Ge
setz mit sini n unwesentlichen Abände
rungen bei sie einzuführen (J ob .

Die mit den altpreussischen Grosslogen
eingeleiteten Verhandlungen wegen Grün
dung einer Eklekt ischen Loge in Berlin
führten zu einem befriedigenden Abschluss,
und die Loge Friedrich zur Gerechtigkeit
in Berlin wurde 18. Okt . 1898 eingesetzt .

Am 10. Dez . 1893 folgte in Kassel die
Einsetzung der Loge Zur Freundschaft und
am 28 . Mai 1896 die Annahme der bis
dahin zur Grossen Loge Royal York ge
hörenden Lo Zur gekrönten Säule in
Klausthal -Ze lerfeld. Mehrere seit der
Letzten V erfassun revision ein eführte
Anderun en und usätze

,
sowie ie Ein

fugan er im Deutschen Grosslogenbund
vereini arten Bestimmungen machten eine
Neubearb eitung der Verfassung wünschens
wert

,
die 1. J an . 1897 i n Kraft trat. Das

Gesuch der mit Stiftungsurkunde der
Grossen Loge Kaiser Friedn ch zur Bundes
treue in Berlin arbeitenden Lo e Hermann
zur Beständigkeit i n Breslau

,
ie, da jene

Grosslo nicht die Anerkennung der deu t«
sch en ärosslogen fand , um Anschluss
an den Eklekti schen Bund gebeten hatte,
führte zu unl iebsamen Verhandlungen mit
den drei altpreussischen Grosslo en die
in Breslau ebenfalls Techterle en sel tzen.
Da die einfache »Annahme : er Le e von
Berlin aus beanstandet wurde

,
wu r e di e

Loge nach Annahme der einzelnen Mit
lieder neugegründet (22. Nov. Auch

’

t war man in Berl in nicht zufri eden,
und es entwi ckelte sich ein längerer
Schriftenaustausch . Auch der Deutsche
Grosslogenbund wurde mit der Sache b e
schäftigt und zuletzt

,
da es sich zu

gleich um Beanstandung einzelner Mi t

g
li eder der Le e Hermann zur Beständig
eit in Breslau andelte

,
ein Schi edsgericht

von drei deutschen Grosameistern (Ham
burg, Sachsen und Darmstadt) eingesetzt,
das 80 . Jan . 1899 nach ausführlicher Dar
legun des Sachverhalts und des mit den
Beteiligten gepflognen Schrifteuwechsels
auf Grund der Akten entschied

,
dass ge

dete Einwendungen ge en die Persö n
ichkei den Charakter un Ruf der ein
zelnen itglieder der Loge Hermann zur

Beständi
g
keit nicht vorgebracht seien

,
dass

deshalb eine Veranlassung vorli ege das
Ausscheiden einzeln er Mitglieder aus ieser

Lo
g
e zu verlangen

,
und dass infolgedessen

an au f Grund des Grosslogentagb e
schlusses vom 29 . Mai 1898 zu erkennen
sei : »Die Loge Hermann zur Beständig
keit in Breslau ist als eine erechte und
vollkommne Techterloge er Grossen
Mutterloge des Eklektischen Freimaurer
bundes zu F. anzuerkennen : . Am 19 .Aug.

1898 trat die Loge Zur Wahrheit und Treue
in Heidelberg unter dem EklektischenBund
ins Leben . 6) St a t i s t i k . Gegenw ärtig

F rankfurt a. ll .

zäh lt der Eklektische Bund 20 Logen, und
zwar in Preussen 12: Berlin

,
Breslau,

Frankfurt (8 Hanau , Kassel , Klansthah
Zellerfeld , iesbaden ; in Bayern 8 : Er
lan n,Nürnberg(2) ; in Baden 1 :Heidelberg ;
in achsen-Koburg-Gotha l : Koburg ; rn

Hamburg2und indenReichslanden :Strnss
burg. 7) Prov i n z i alg re ssme i st er
und G rossmei ster des Eklektischen
Bundes : Johann Peter Go 1766—68,
F riedr. Wilh . Mehler 1768—70, Joh. Peter
Go 1 1770—82, Peter Friedt . Passat
178 —86

,
Peter v . Leonhardi 1786—92

,

Karl B rönner 1792—1812
,
Jean NoéDufay

1812—20, Peter v. Leonhardi , letzter Pro.
vinzialgrossmeister und erster Grossmeister
des Eklektischen Bundes 1820—26 Kon
stantin Felln er 1826—34, Joh . Friedr.

Fiedler 1884—87 , Joh. Georg Burckhard
Franz Klose 1887—40, Gerhard Friederich
1840—48, Joh . Geor B. Frz . Klose 1848
bis 1846 Gerhard iederich 1846—47
Franz Fresenius 1847—50 W ilh . Pfarr 1850
bis 53

,
Frz . F resenius, 1855—56,was. Pfarr

1856—60, Georg Dancker 1860—61, Joh.

Kaap. Bauer 1861—68, Jul . Fester 1868 bis
1865

,
Geer Duncker 1865—67, Hermann

H örster 7—69, H ein r. Weismann 1869
bis 1874, Karl 0 pel 1874—80, Gotthard
Eduard van der Heyden 1880—88, H einr.

Weismann 1888—84, Alexander Knoblauch
1884—92, Karl Paul 1892—97 Jose h
Werner sei t 1897. 8) Li ttera tu r.
setzbuch des Ekl ektischen Freimaurer
bundes v. J. 5801 Zum Gebrauch
der Loge Sokrates zur Standhaftigkeit zu
F. eingerichtet (Frkf. Darstellung
der Gründe welche di e unterzei chneten
vormaligen Grossbeamten der bw . Groseen
Mutterloge des Eklektischen Bundes i n F.

veranlasst haben aus derselben zu trete n .

(
Z
Frkf. css , Annalen der Loge
ur Einigkeit

,
der Englischen Provincial

Lo s
, so wie der Provincial und Direc

ton al -Loge des eclectischen Bundes zu

F. 1742—1811 Paul
,
Annalen

des Eklektischen Freimaurerb undes zu P.

1766—1888. Festgabe zur Säkularfeier am
18. März 1888 (F rkf. Paul die

erste Säcularfeier des Eklektischen i

maurerb undes am 18 .März 1888
L. VIII 5 ; KV ,

121 ; XVI, 117.

III . Le
g
e n . Ge enwärtig bestehen in

F . ausser er Gross ege des Eklektischen
Freimaurerb undesfolgende siebenJohannis
logen : A . Unter dem Eklektisch en Bund :
1) Z u r E i n i gk e i t , als Loge L

’union nach
dem Ritual der Grossen Loge von Englan d
egründet 27. Jun i 1742. Von i hr gi ngen
‘

e ersten öffentlichen Erkärungen der
Freimaurer in Deutschland aus , und ein
1764 in F. erschienener Abdruck der von
der Grossen Loge der Niederlande neu
zusammen estellten Devoirs statuts régle
mentegén raux des fi anc-Macons ist dieser
Loge gewidmet. Auch besorgte H . Au t .

Cemill 1829 eine neue Übersetzung der
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nisse di eser Lo
g}
: ni cht bekümmerte, wohl

mi t unter dem influss eines der wenigen
christli chen Gründer, Molitor, 1816 nicht
allein die

ge
wünschte Stiftungsurkunde,

sondern auc ein altschottisches Direk
terium (altschottische Loge Zur Sonne),
so dass diese grösstenteils aus Israeliten
bestehende Loge Gelegenheit hatte, das
Innere der templerischen Grade kennen zu
lernen . Da zog mit dem Di rektorium der
Unfrie

‘de ein , und die Zumutung , den
Meister vom Stuhl und Redner stets aus
den christl ichen Mitgliedern wählen zu
müssen, liess die Mehrheit darauf denken,
sich einem solchen Joche zu entziehen .

Die christli chen Mitglieder schieden aus,
die übrigen wandten sich um einen Stif
tungehrief an die Grossloge von England.

Obschon sich nun in F. selbst eine eng
lische Previnzialloge (als solche galt di e
eklektische Grossloge laut feierlichen Ver
trage wieder seit 1789) befand und ohne
deren Wissen und Genehmigung keine
LO e in ih rem Sprengel vertragsmässig
erri chtet werden durfte, wurde ihnen den
noch ohne weitere Anfrage 30 . A ril 1817
eine Stiftungsurkunde von Eng and e
währt . Wahrscheinlich ist es , dass ie
englische Grossloge davon unterrichtet
werden war dass die Previnz ialloge in
Abweichung von den Alten Pfli chten den
sogenannten christl ichen Standpunkt ein
genommen hatte und jüdische Brüder nicht
einmal als Besuchende zuliess , während
man früh er (1790 den israel itischen Meister
vom Stuhl der eleranzloge in Berli n zu
gelassen

,
auch zum grössten Teil aus Nicht

christen bestehenden Mitgliedern der neu
errichteten Lo e in Mainz (1808) den Zu
tritt estattet atte ; denn die Worte des
der ege Zur aufgehenden Morgenröte
von England gegebenen Stiftungsbriefs :
»Indem wir uns mit unterwürfi er H i n
ebung vor dem essen B aumerster des
sltalls beugen, est auf sein Wort ver

trauen und den Vorschriften des göttlichen
Gesetzes gehorchen

,
schliessen wir niemand

wegen sei ner Religion oder wegen seiner
Weise, Gott zu verehren, di ese mag auch
sein, von welcher Art sie wil l, von un serm
Orden aus:

, lassen ziemli ch sicher darauf
schliessen . Die Loge entwickelte sich
unter der englischen Grossloge in erfreu
licherWeise ; sie zählte bedeutende Männer
w ie Ludwig B örne s. Gabriel Riesser
und s i ter Berthol Auerbach (s. zu
ihren

'

tgliedern . Das Verhältnis zu den
andern Legen in F. gestaltete sich immer
an enehmer

,
und als die veränderten

g
e itischen Verhältnisse in Deutschland
ie Zugeh örigheit zu einer fremden Gross
lo
ge
nich t mehr zulässig erscheinen liessen

,

sc css sich die Loge 2. März 1878 dem
Eklektischen Bunde an . Eines ihrer hervor
re

g
endstenMitglieder‚J akobAuerbach

be leidete längere Zeit das Amt des zu
geordneten Gressmeisters

,
und sein Sohn

,

der jetzige Meister vom Stuhl Fritz Auer
bach

,
nimmt nunmehr die gleiche Stell ung

ein . Mitgliederzahl 198. Vers .

1. Mittwoch im Monat . Klub : tägli ch
B eckenh eimer Landstr. 5

,
I. Le nhaus :

Schützenstr. 2. Ferien : Johanni is Sep
tember. Mi lde Stiftungen : a) Woh lthätig
keiteanstalt * b) Sustentatiensfends fiir ver
armte Mitgiieder , sowie fü r die Hinter
b lieb enen derMitglieder ; zwei Stipendi en
stiftungen für Studierende. Hausgesetze
von 1891. [Vgl . »Feier des 75jähr igen
Bestehens der Loge am 4. Nov. 1883

(enthält eine kurze Geschi chte der Loge
von 5) Zum Fr an k fu r t e r
Ad l e r

,
gegr. durch den Grossorient von

Frankreich 2. Dez. 1832, um zur Ham
burger Grossloge über und wurde in deren
Namen durch dieBeamten der Eklektischen
Grossloge 9 . April 1848 eingew eiht. In
folge des Verbots der Zugehöri keit zum
Lessingb und (s . d . ) reichte die ge ihre
Entlassung au s dem Verband der H am
bur er Grossloge ein und schloss sich
2. ez . 1888 dem Eklektischen Bund
an . Mitgliederzahl 237. Vers .
Sonnabends . Beamtenrat : Mittwochs .
Ferien : Juli und August. Logenh aus
Seilerstr. 22. Hausgesetz vom 80. Mai
1897. Milde Stiftungen : a) Sustentations
fonds zur Unterstützung von Mitgliedern ,

deren F rauen und Kindern Statut von 1834
,

rev. 1842 u . b)
‘

tipendieni
'

onds

(Statut vom 21. Jan . 6 ) Car l z u m
L i n d e n b e rg , gegr. 21. April 1850 nach
dem Wiedereintritt der Loge Car l zum
aufgehenden Licht in den Eklekt isch en
Bund von aus dieser Lege ausgeschiednen
Mitgliedern und einigen andern

,
ein w .

23 . März 1851 von der Grosslo e Zur in
tracht in Darmstadt. Nachdem iese Gross
loge das H umani tätsp inzip angenommen
hatte , bestand nichts Trennendes mehr
zwischen der Loge 0 . z . L. und den andern
F . Legen , so dass sich ‘ene aus Zweck
mässiglrei ründen 26 . ai 1878 dem Eh
lektischen und wieder anschloss . Mit

g(
liederzah l 188 . Vers. Sennabends .

lub : Mittwochs und Sennabends. Logen
lekal : Kaiserhefstr. l l . Milde Stiftu ng
Unterstü tzungsanstalt für Mitglieder der
Loge und deren Angehörigen . [Vgl . das
25jähr . Jubiläum der Logo Die
sechs zum Eklektischen Bund ge rigen
Legen haben einen ‚Gleichstellungsver
tr geschlossen bezüglich der Gebühren
un gegenseitigen Mitte ilungen und grün
detsa eine gemeinschafi liche Armenkasse ,
deren Armenpile er al le drei Jahre ab
wechselnd ven en sechs Legen ernann t
w ird (Statuten vom 18. Mai Ebens o

detsa diese Legen 4. März 1879 di e
Freimau rerstii

'

tung zur Förderung gai «
stiger B ildun in deren Verwaltung jede
Lege zwei ertreter entsendet (Statuten
vom 4. März Gemeinsame Schriften :
»Beschreibung der Trauerloge der sechs



Frankfurt a. O. Frankreich .

Eklektischen Legen zum Gedächtni s des
Kaisers Wilhelm I . am 5 . April 1888, e
halten in der Loge Carl zum aufgeh . Lie t,
und Beschreibung der Trauerloge der sechs
Eklektischen Legen zum Gedächtni s des
Kaisers Friedrich III . am 7. Jul i 1888,
ehalten in der Loge Carl zum auf eh .

icht. B . Unter der Grossen Landesfo e
in Berlin : 7) Wi l h e l m z u r Un s t e t
l i c h k e i t , gegr. 18 . Okt. 1894 , eingew .

9 . Nov. 1894. Mitgliederzahl 52.

Vers . Freita
g
s Lokal : in dem Logenhaus

der Loge ekrates zur Standhaftigkeit.
Milde Stiftung : Unterstützungskasse für
.H interhliebene versterb nerMitg l ieder ; Ka
pital : ca. 2000 M . Endlich besteht
noch eine zwanglose Vereinigung von
Freimaurern versch iedner Systeme in F .

B eckenheim seit 1898 . Mitgliederzahl
20. Vers . 3. Dienstag im Monat

im kleinen Saal des Restaurant Forell .
F rankfurt a. 0 . (St. in der preuss . Prov .

Brandenburg, 59161 I . Legen das .
unter der Grossen National—Mutterloge Zu
den drei Weltkugeln : 1) Bereits 2. Nov.

1741 wurde hier von der Loge Anr treis
lobes in Berli n (aus der nachmals die

‘ rosse National -Mutterloge hervorging)
eine Deputatienslo e gestiftet, di e aber
wieder ernging un als selbständige J e
hannislege Zu m au fr i c h t i g e n H e r z e n
von der genannten Grossloge 23 . Febr.
1776 neu gestiftet

,
2. März desselben Jah res

ein eweih t wurde. Sie li ess dem i n der
So acht bei Kunersdorf 1759 tö tlich ver
wundsten und in F. gestorbenen Dichter
Ewald v . Kleist (s . dem Sän er des F rüh
lings . ein Denkmal (einen 0 elisken) auf
demSt.Gertrauden-Kirchhof1779 setzen und
auf denTod denHerzogLeopold vonBraun
schw eig (s . hier in denFluten derOder27.

A ril 1785 fand
,
eine Denkmünze schlagen

MW. Nr . machte auch zu seinem
Andenken eine Stiftung fü r die Garnison
schule daselbst (Klose, Bibl . , Nr.
Auch besitz t sie einen namhaften Stipen
d ienfonds für Söhne von Mitgliedern und
einenArmenfonds

,
in der Hauptsache durch

S tiftungen einiger Mi l ieder gebi ldet. Ihr

gg
e

g
enwärt i es Haus ezog sie 18. Dez .
6. Wah s

p
ruch : Sinceritas. Mitglieder

zahl 10 . Vers. 2. Freitag. Kata
log der B i bliothek 1887 neue Aufl. 1893 .

2) Eine deleg. altschottische Loge Zu r
gr ü n e n d e n Ho ffn u ng w urde 22. F ebr .
1780 gestiftet. 8) Eine Delegation des
I n n e r n O r i en te wurde 15 .Mai 1878 he
ründet . II . Eine 28 . Dez . 1816 hier von
er Grossen Landesloge zu Berli n estiftete
LegeEu t h an a s i a z u rU n sterb lnc h ke i t
wurde am23. April 1826 nach dem benach
barten Beeskow (s . d .) verlegt.
Franklin , B en

'

ami n
,

nordamerikan .

Staatsman n und Se riftsteller, geb . 17. Jan .

1706 in Boston
,
gest. 17. April 1790 in

Philadelphi a , der Erfinder des B litzab
leiters, war von Haus aus Buchdrucker und

307

hat dieses Geschäfl: in Amerika und in
London ausgeübt, war aber auch selbst
schr iftstellerisch thätig. Seh r bald gewann
er Einfluss auf die poli tischen VerhältnisseNerdamerikas, wehm er schon 1726 zurück
ekehrt war , ward Begründer der Ver
assung der Vereinigten Staaten und deren
Unabhängigkeit

,
die 1778 durch sein Ver

dienst zuerst ven Frankreich anerkannt
wurde. Er reiste meh rmals im Auftrag
seines Landes nach Eur0pa ‚

um Staats
verträge abzuschliessen , und wurde überall
mi t grossen Ehren aufgenommen . In so

zialer Hinsicht hat er unendlich viel ge
wirkt, eine Menge Vereine gegründet, so

die Gesellschaft zur Auf hebung der Skla
verei , den Verein zur Erleichterung des
B lende in öffentl ichen Gefängniasen u . s. w.

Frühzeiti schon Febr. 1731 trat F. in der
Loge in h iladelphia in den F reimaurer
bund, der auf einen Mann

,
wie er w ar

,

esse Anziehungskraft ausüben musste .
in Brief von ihm an seine Mutter vom
18. April, 1788 giebt davon Zeugnis. [Vgl .
L . XVI , 1734 wu rde er Meister
vom Stuhl seiner Loge . In einem Brief
vom 18 .Nov. 1734 ersuchteF . Price (8 . d .) um
eine ausgedehnte Vollmacht für die Gross
loge in Pennsylvanien und deren Beamte
und unterzeichnete sich selbst als Gross
meister. [Vgl . L . XVI , Aus seiner
Druckerei gi ng die erste “amerikanische
AusgabedesAndersonschenKonstitutionen
b uche hervor. Am 17.Nov. 1760 wohnte
er als Previnzialgrossmeister mit seinem
Bohne, der als Previnzialgresssekretär be
zeichnet ist , einer Sitzung der Grossloge
von England b ei [Kloss , Geschichte der
F reimaurerei in England

, 8 . In Pari s
führte er 7. April 1778 den greisen Voltaire
(s . d .) zur Aufnahme in die Loge Les
neuf coeurs, die damals ein V ereimgunga
punkt vieler eistvoller und edler Menschen
war

,
ein so css sich dieser Loge an und

war 28 . Nov. 1778 Aufseher in der Trauer
loge für den 80. Mai verstorbenen
Denker [vgl . Klose, Geschichte der Frei
maurerei in Frankreich

,
S . 250—252] Die

genannte Loge li ess in demselben Jahre
zu Ehren F .

’
s eine maurerische Denkmünze

sch] en [vgl . M
'

erzdorf
,
Die Denkmünzen

der reimaurerb rüderschaft, S . 58
,
Nr. 36 ;

ab
g
ebildet in L . XVI

,
1 , und Mas . Quar

ter Review
,
I
,

auf der Denlnnünze

ist als »M . . de la des 9 seems
bezeichnet. Im Mai 1779 wu rde F. zum
Meister vom Stuhl dieser Pariser Loge
ewählt und das nächste Jahr wieder.
nter Teilnahme der Freimaurer ist ihm
in Boston 1856 ein Denkmal errichtet wer

ihre Gesamtgesch iehte deshalb von b eson
derer Wichtigkeit

,
wei l ni cht nur von die

20 '
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sem Lande aus die Freimaurerei in meh
rere andre Länder verbreitet wurde

,
son

dern auch die meisten H ochgradsysteme
(s. d .) dort ihren Urs rung haben und da
selbst noch jetzt viel ach m Geltung sind .

Die 1725 von England ungefälscht nach
F . eb rachte Freimaurerei (I. Periode)
wur e alsbald von dem oberflächlichen und
leichtfertigen Geist der Franzosen entsteh t
und in viele Wirren und Zerwürfnisse ver
flochten . Die Reformabsichten der soge
nannten schottischen Meister gab Anlass
zur Entstehung der schottischen Maurerei
und die Rival ität zwischen ad ligen und
bürgerl ichen Maurern zur Entsteh un des
verhängnisvollen H ochgradwesens (I Pe
riode) . Nach dem Streit zw eier Gross10gen
entstand der Grossorient von F. , der BICI1
vergebli ch bemühte, die Hochgrade zu ver
ringern und das französische Maurertum
zu vereinfachen, bis dieses fast ganz vom
Sturm der Revolution hinweggefegt wurde
(III . Periode) . Trotz unaufhörlicherStreitig
keiten mit den schottischen Riten gelangte
die französische Maurerei des Grossorients
zur höch sten Blüte (IV. Periode). Das
Bestreben des Grosmrients , durch An
eignung der Hochgrade dem Hochgrad
wesen ausser ihm den Boden zu entziehen

,

verfehlte vollständig sein Ziel u nd ver
steifte sich zu einem der Maurerei n icht
förderl ichen Zentralisierungsstreben (V .

Peri ode). Zuletzt drangen politische Mo
ti ve in das französische Legenleben ein
(VI . Periode) , und die Beseitigung des
theistischen und spiritud isti schen Grund
prinzips führte zur Trennung des franzö
sischen Freimaurertums von einem b edeu

tenden Tei l der modernen Kulturwelt (VII .
Periode). Im Nachstehenden eben wir
eine kurze Darstellung der Gesc ichte der
französisch en Freimaurerei in ihren an sich
und durch ihre Folgen für die Jetztzeit
wichtigen H aupterengnissen , indem wir
vorwe auf die Hau twerlre für diese
Geschi chte verweisen : less

,
Bibliographie

der Freimaurerei
%
kf. a. M .

besonders S . 805 f css
,
Geschi chte der

Freimaurerei in 15, aus echten Urkunden
dar estell

gä
72S—I8BO(2Bde. , Darmstadt

185ä158) ; h ifi
'

mann , Die Freimaurerei in
F. in der ersten Hälfte des 18. J ah rh .

(Lpz. Sch ifimann ,
Die Entstehung

der B i ttergrade in der Freimaurerei um die
Mitte des 18. J ah rh . (Lpz . Schiff
mann

,
Andreas Michael Ramsay (I

ip
z .

Th ery
,
B i st. du Gr. Or. de r. ;

Clavel
,
Hist. pittoresque. Ausserdem vgl .

die Schriften von Bésuchet , Kaufi
'

mann
und Cherpin, Rebold, Bh . 1861, S. 89 fg . ;
Mitth eilungen aus dem Verein deutscher
F reimaurer

,
I
,
S 2 u . a. Vgl . auch

die vorige Auf lage dieses Handbuchs
im Artikel F . I

,
869. I. P e r i o d e :

b i s 1 748 . Engländer die sich vorübergehend i h Pen s au fhi elten , gründeten
um 1725 die erste Loge , für die meh

F rankreich .

rere Namen angegeben werden . Sie er
hielt erst 8 . Apri l 1782 von der Grossen
Loge von England ihre Konsti tution . Bis
1735 erfolgte die Gründung von einigen
Legen au sserhalb Paris , und 1736 wurde
Lord Derventwater (s. nach ihm
Lord H erneuester zum l . , bez . 2. Gross
meister ernannt. Der Due d’Antin

,
geb .

9 . Nov. 1707 , gest. 9 . Dez . 1743 in Pari s,
war sodann von 1788 bis zu seinem Tode
der 8 . Grossmeister. 1737 wurde ein
Weinhä.ndler in Strafe genommen

,
wei l

er in seinem Hause eine Legenversamm
lung geduldet hatte

,
und ähnli chen Hand

lungen gleiche Strafe angedreht. Aber
ein allgemeines Verbot gegen die Frei
maurerei scheint nicht

“

ergangen zu se in .

Die Bulle des Papstes Clemens XII . vom
28 . Apri l 1738 konnte, da ihr die offiziell e
Gültigkeit in F. abging, von der Kirche
gegen die Freimaurerei nicht verwertet
werden ; aber der Erzbischof von Marseill e
erli ess ein Mandement gegen sie, und zahl
reiche Verspottun en im Theater , selb st
auf der Gasse , urch den Poli chinell

,

suchten sie herabzusetzen . Französisch e
Leichtfertigkeit und Galanteri e verrich

teten auf Seiten der Maurer selbst das
Nötige

,
der Freimaurerei B lössen zu gehen

und sie i n falsche Bahn en zu dri n n
,

w ie denn unter anderm in Paris die A ep
tionsmaurerei (s . d .) frühzeiti sich zu
bilden begann . Durch die übe berufene
Operistin Garten gelan n die Rituale
eines Engländers 1787 rn die H ände des
Generalleutnant der Polizei René H érault,
der sie durch den Druck veröffentlichen
liess. Diese Druckschrift enthielt im we
sentlichen nichts weiter als eine franzö
sische Übersetzung der ofiergliederten Frei
maurei « von Pri chard (s. d. . Aus den
hiergegen geri chteten Vertei

'

gungsch rif
ten aus der 1788 in Dublin erschienenen ,
nicht von Bamsay (s. d .) verfassten »Be la
tien a lo ' que et historique de la Se
ciete es ranc-M ns par J. G. D(octor)
M(edicinas) F (ranc) (seen) und aus »Le
secret des France-M ons: des Abbé Pérau
vom Jahre 1742 ergieb t sich , dass man
damals im französischen Freimaurertum
weder H och e, noch kabbalistischeoder
andre frcm ige Beimischungen kannte,
wohl aber eine Reformierung des in der
französischen Aufnahme etrüb ten Frei e

manrertums für notwendi
' elt. Dasselbe

erg ieb t sich auch aus em von Ramsay
herrüh renden »Discours d’

un Grand-Maitre
,

dans la Grande Lo e assemblée solan
nellement aParis 17 Dass Bamsay die
Freimaurerei von den H ospitali tern des

heiligen Johann
,
Bischofs von Jerusalem,

herlextete, also aus der Zeit der Kreuzzüge,
beweist mi t nich ten‚

dass er Ri ttergrade
habe stiften wollen oder solche damals
bereits bestanden hätten , wohl aber, dass
es ihm um Veredlung und Beforrni erung
des französischenMaurertums zu thun w ar.
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geführt , einer an

g;
b lich von Ashmole

(s. d .) nach der Le e von Bacons (s. d . )
»Nova Atlanti s : gegründeten Gesellschaft
nachge'b i ldet war ; die Au s e rw ä h l t e n
Coö n s (s. di e A u s e rw äh l t e n d e r
W ah rh e i t (s. d .) u . a. 111 . Dies alles ver
anlasste den Grossorient, sich in einem
Rundschreiben vom 8. Okt . 1777 gegen die
Hochgrade zu erklären . Gleichwohl bil
deten sich weitere dergleich en, wie nach
1760 durch die Rosenkreuzerei (s. d .) das
Tempe lh e r ren system (s. d .) in F. auf

kam. Auf Vorschlag von Roéttiers von
Montaleau (s . d .) vereinig

ten sich 7 bei
PariserLegen bestehende a itel zu einem
G ran d Ch ap i t r e g é n ér a d e F r a n c e

,

und als ein Arzt Humbert Gerbier (s. d .)
mittels geiälschter Urkunden sich zum
H

:;p
te ei nes andern Chapitre deFrance auf

w mussten beide Cha itres erst wieder
vereini gt w erden

,
was 17 5 zu stande kam .

Der Grossorient verband sich 1787 mit
di esem so erweiterten Cha itre und nahm
dessen ursprüngliche 7 api tel als Cha
pitre Métropolitain in 5 Ordunu en in sich
auf. Die 4 Hochgrade, w ora das Cha
itregénéral dieursprünglichen7beschränkt
atte

,
w urden dabei vom Grossorient 17.

Febr. 1786 mit angenommen . So entstand
die f r a n z ö s i s c h e L e h ra r t (Rite francai s,
au ch Ri ta moderne genannt, rm Gegensatz
zu dem Rite écossais an cien et accepté),
die eine der beiden vom Grossorient ge
stattetenmaurerischenLehrarten

,
nach dem

die Mehrzahl der französischen Legen ar
b eitet. Es hat di

g
8 sy bolischen und 4

höhere Grade : ln
,
cossai s, Cheval ier

d’
0 rient und Cheval ier de Rose-Croix .

1787 vollendete der Grossorient die Fas
sun der 8 symboli schen Grade und ab
sie ekannt. Trotzdem die Zahl der 0

gen
,
auch die der alten Grossen Loge im

steten Wachsen gewesen war
,
brachte doch

di e Revolution zu Wege
,
dass schon 1791

di e meisten Legen geschlossen wurden .

Am 24. Febr. 1798 sagte sich der Gross
meister als Bürger Phi lippe Egalité von
der Freimaurerei öffentlich los

,
und 1794

verstummte alles freimaurerische Leben in
F. IV. Pe r i o d e : u n te r d em G r an d
V é n é rab l e Roét t i ers d e Mon taleau
u n d d an n d e r G rossme i s tersch aft
v o n Jo s e p h B o n ap ar te u n d d e s s e n
Adj e i n t 0 amb acé rös,1788— 1804—1814.

Roöttiers deMontaleau
,
der an der Spitze

einer der 8 in Paris uhri gebliebenen Lo-v
gen stand

,
brachte 1795 ie Wiedererrich

tung des Grossorients und als dessen 6
Grossmeister1799seineVereinigung mit der
zu schwachem Leben w iedererwach ten al

ten Grossloge zu stande . Der Grundsatz der
UnabsetzbarkeitderLegenmeisterwurde b e
seiti
g
t ; aber die wichtigste Frage, die über

die och e, wurde nicht berührt. Die
Streitigkei ten zwischen den H ochgradka i
teln und dem Grossorient hörten nic t
auf

,
h inderten jedoch ein stetiges An

Frankreich .

wachsen der Zahl der Legen in F. ni cht .
1804 kam ein Ri ttmeister de Grasse-Till
(s. d . aus St. Domingo nach F. zaruo
und rach te ein von 25 auf 88 Grade ge
steigertes System des schottischen Ritus
mit

,
für das er sich auf die 176 1 dem

Ste han Morin von den Empereurs d’

0 rient
et ’Occident ertei lte Konstitution berief.
Als für diesen sogenannten B it écossai s
ancien et accepté eine eigne G ran d e L og e
én éral

'

e é c o s sa i s e geschaffen und Prinz
udw ig Na oleon zu i hrem Grossmeister

,

de Grasse ll
_
v zu dessen Vertreter bestellt

wurde
,
übertrug der Grossorient die 7 .

Grossmeisterwü rde dem Prinz en Joseph
Na oleon und dieWürde eines Vizegross
mei sters dem vorgedach ten Prinzen Ludwi g
Na oleon . Wiewohl beide Oberbehörden
sie am Tage nach der Kaiserkrönung
Napoleons I . vereinigten, traten doch da
raus

,
dass der Grossorient alle Riten öffent

li ch anerkannte, und bald noch aus andern
Ursachen wieder Zwi stigkei ten hervor, und
erst der erste Grand-mai tre adjoint Cam
bacérös (s. den der Kaiser bestellt und
veran tw ortlich gemacht hatte und dem es
gelang

,
nach und nach Haupt aller in F .

bestehenden Rita zu werden, vermochte es,
alle Streitigkeiten zum Schweigen zu brin
gen . Bei diesem Streben nach möglichster
Anerkennung und Duldung der verschi ed
nen Lehrarten kann es n i cht befremden

,

dass neue in nicht geringer Zah l auftauch
ten

,
viele freilich von vorüber

g
ehendem

Dasein und ältere, wi e der Rita d H érédom
de Ki lwinn ing u . a .

,
sich untererdneten ;

ja
,
der Grossorient gestattete 1806 aus

drücklich die Häufung der B its , verbe
haltlich der Mitwirkung seiner Grand Loge
s mbolique und seines Grand Directoire
es rites. Am Schlus s dieser Periode
stand di e französische Maurerei mi t 886
Logen und 887 Kapiteln in ihrer höchsten
Blüte. V . P e r i o d e : Vak a n z d e r G r o s s
m e i s t e r s ch a ft , u n t e r z u eordn eten
G rossme i s tern

,
1814—185 Nach der

RückkehrderBourbonen tratzuerstdie0 ber
behörde desRita écossais ancient et accepté ,
das S u préme Con s e i l und nach ihm der
G rossor i en t in di e durch die oli tischen
Verhältnisse unterb rochne hätigkeit

wieder ein . Jenes erlosch zwar bald ; aber
de Gru se-Ti l ly trat mit einem Su réme
Conseil pour les Ilse francaises Arne.
ri que e en den Grossorient auf, der zu r
Zentr isrerung der B i ts in seiner eignen
Mitte ein Supreme Consei l erri chtet hatte .
Der Gegensatz zwischen dem Grossorient

und dem Supreme Conseil beruhte sowoh l
darauf

,
dass dieser aus Personen des

H of und Mili täradels ,
'

ener vorwiegend
aus Bürgerlichen bestan ein Gegensatz

,

der sich schon in der zweiten Periode der
französischen Maurerei geltend gemacht
hatte, als auch darauf, dass die Or isation
des Supreme Conseil eine ariste ati sob e

,

dagegen
_die des Grossorients eine oligar



Frankreich .

isch4 emokratisch e w ar. Die Versuche
,

beide Oberbehörden zu verschmelzen
,
wur

den zw ar unanfhörlich erneuert
,
um so

mehr, als ihre beständigen Streitigkeiten
und Zerwürfnisse das Ansehen der Man
rerei schädi gten und von ihren Feinden,
besonders den Jesuiten

,
egen sie ver

wertet wurden , füh rten je och. 1841 nur
zu einem Vertrag der guten Nach barschaft .

Allein durch seine Réglements généraux
de la m onnerie écossai se pour la France
vom J. 1 6 erklärte das Supréme Consei l
sich für den Erben der maurerischen Tra
dition und Bewahrer des alten Kultus und
charakteri si erte dami t den Grossorient als
völlig unberechtigte Behörde für den Rite
écosenis. In den hier ausgesprochnen
Grundsätzen li egt der Keim der unani
hörlichen , bis in die neueste Zei t dauern
den Zw istigkeiten zwischen beiden . Das
Jah r 1848 brach te eine viel vereprechende
Reformhawe

a
r

)

ng aus der Pari ser Loge Les
Trini taires . einer Grossen Nationallo e
soll ten alle Systeme verschmelzen und al e
Hochgrade abgeschafft , das allgemeine
Stimmrech t erteilt und die Grossloge aus
je drei Abgeordneten jeder Loge zusammen
gesetzt werden . Die Wahl eines Gross
meisters sollte nicht stattfinden

,
sondern

die B esetzun der Beamtenstellen der
Grosslo e W i e bei jeder Einzelloge
stattfin en und die Verleih ung von
Ehrenmi liedschaften verboten sem. Al
lein die äger dieser Bewegun schlu
en ein e republikani sch sozi istische
ichtung ein

,
und i hre Vereinigung

wurde im Januar 1851 als eine po
litische Gesellschaft polizei lich aufgelöst.
V I . Pe r i ode tU n t er d emG rossme i ster
P r i n z e n M u r a t 1852—61. Die Lage der
F reim% rerei in F. wurde immer schwie
riger. Einerseits befriedi

g
te der Gross

ori ent die vielfach laut wer enden Reform
wünsche zu wenig, andrerseits mach te die
klerikale Presse die Logen zum G en

stand der heftigsten Angriffe. Da ersc
'

en

als die einzige Rettung vor der Gefah r
eines allgemeinenVerb ote der Freimaurerei,

man eine hochgestellte Person zum
8 . Grossmeister ernann te , und erwählte
9. Jan . 1852 den Prinzen Lucien Murat
(s. der die Genehmigun des Prinz
präsidenten erhielt. Prinz äfurat nahm
sich anfängli ch der Suche der F reimaurerei
kräft ig an . Die neue Verfassung , deren
H erstellun er binnen dreier Jah re herb ei
führte un die auf die Femhaltung be
sonderer politisch er un d religiöser Be
strebungen Bedacht nahm

,
der leichten

Zulassun zu wehren und die Erteilung
höherer rede nur an bewährte Maurer
zu sichern strebte

,
enthielt gewi ss manches

Gute. Seine Ratgeber aber wussten sich
nicht das Vertrauen der Maurer zu er
werben. Ein bureaukratisches Verfahren
griü

‘

immer mehr um sich
,
und en herzige

Massregeln gegen Logen und cinze ne Mi t
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gli eder riefen zuletzt einen starken Wider
spruch ins Leben . Die finanziellen Ver
hältnisse des Bundes geri eten in grosse
Zerrüttun und berechtigten Unwillen er

regte se
,
ass man einen Teil des für den

Grossorient in der Rue Cadet erworbnen
Gebäudes zu einem Tanzlokal der Demi
Monde vermietete. Als 1861 die Neuwahl
des Grossmeisters stattfinden sol lte , warf
die gegnerische Partei dem Prinzen
Murat vor

,
dass er im Senat der Wieder

herstellung der weltl ichen Macht des
Papstes das Wort geredet hatte und als
Prätendent der neapolitani schen Kön

äg
s

krone aufgetreten war und stellte en
Prinzen Louis Napoleon

,
einen politischen

Gegner des PrinzenMurat
,
alsGrossmeister

kandidaten auf. Die nun entbrennenden
Streitigkeiten

‚
diebis in dienichtmaurerische

Presse drangen und eine ossmeisterliche
Aufhebung aller Lo en im Departement
Seine veranlassten , n eine wi eder
holte Einmischung der Poli zei und des
Ministers des Innern und die Erklärung
des Prinzen Loui s herb ei

,
dass er auf di e

Grossmeisterkandidatur verzichte . Prinz
Murat trat vom Grossmeisteramte zurück
und übertrug seine Befugnisse vier Grande
Conservateure, die in eine sehr missli che
Lage gerieten und bald dem Minister di e
Ernennung eines Grossmeisters als den
dringenden Wunsch und als das lebhafteste
Bedürfnis der französischen Maurerei be
zeichn eten . Nunmehr ernannte ein kaiser
liches Dekret vom 11 . Jan . 1862 den Mar
schal l Magnan (s . d .) zum 9 . Grossmeister.
V II .Per i od ezAh s ch af fu n g d e s G r o s s
mei s teramts u nd B e s e i t i g u ng d es
th e i s t i s ch e n u n d sp i r i t u a l i s t i s ch en
G ru n dpr i n z i e d e r M au r e r e i , v o n
1862 b i s au f i e G eg e nw a r t. Magnan
erwies sich als der Mann der Lage. Der
Orden von Misralm,

der seit den dreissi er
Jahrenauf staucht war, vereinigte sich 1 62
mit dem rossor i en t . 1864 wu rde auf

Mag nans Veran lassung dem Grossorient das
freieWahlrecht zurückgegeben undMagnan
wiedergewäh lt , er starb aber schon 29.

Mai 1865 . Unter seinemNachfolger
,

dem General Mell inet (geb . 1798, gest .
hätte die Reform artei beinahe die Ab
schafi

'

ung aller ochgrade durchgesetzt.
Inzwi schen liess das Supreme Coaserl seine
Verhältnisse verlottern . Als 1869 derGross
orient für die Aufnahmefähi gkeit der
Farbigen eintrat

,
brachen die meisten

amerikanisch en Grosslo en den Verkehr
mit ihm ab . Nach Mellmets Rücktritt im
Juni 1870 wurde der Advokat Raband
Larib ibre 11. Grossmeister , di e Gross
mei sterwü rde aber 1871 ab geschafit . Wäh
rend des Krieges erging am 16 . Sept . 1870
von zehn Pariser Legen eine wahnwi tzi e
Anklage und Vorladnng wegen Eidb ruc
an Kön i Wilhelm I . und den Kron rinzen,
und im evemb er erliess die Loge enri IV .

i n Pari s ein Rundschreiben, mittels dessen
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sie einen Kongress nach Lausann e auf den
15 . März 1871 zur maurerischen Aburtei
lung der beiden fürstli chen Maurer ein
berief. Die deutschen Grosslogen sahen
sich daher gezwungen , alle Verbindung
mit dem Grossorient sowohl

,
als mit dem

Supreme Consei l zu lösen . Der Verwal
tun rat der schweizerischen Grossloge
Alpma protestierte gegen das Rundschrei
ben der Pariser Lege und verbot seinen
Legen jede Teilnahme an dem geplanten
Kongress [vgl . FZ . 1871

,
S. Au ch die

Grosse Landesloge von Sachsen that es [v 1.
B h . 1870 , S . Die Grosssekretäre es
Grossorients erklärten , dass dieser den
Machenschaften fern stünde, und wäh rend
der Belagerung von Paris und zur Zeit der
Kommune verurteilte der Grossorient die
öffentlichen Kundgeb un en einiger Pari ser
Legen. Gleichwohl mac te sich auch nach
dem Kriege noch in den maurerischen
Kreisen F .

’
s

‚
und nicht immer zum Miss

fallcn ihrer Oberbehörde
,
ein feindseli ger

Geist gegen Deutschland geltend
, ja, einige

französische Legen schlossen sogar die
deutschenhi itgliederaus.Derph ilesoph iseh
radikale Geist machte in der französischen
Maurerei Fortschritte, und in der General
versammlung des Greasorienta 10 . Sept.
1877 wurde aus dem ersten Artikel ihrer
Verfassung das Prinzipdes Daseins Gottes
und der Unsterblichkei t der Menschenseele
durch einen Beschluss von Zweidri ttel
Majorität estri chen . Infolgedessen brachen
die Gross egen von England

,
Schottland

und Irland
,
von Kanada und mehrere der

Vereinigten Staaten Nordamerikas allen
Verkehr mit dem Grossorient ab . Ausser
den die drei symbolischen Grade b earb ei
tenden Legen hat die Freimaurerei des
Grossorients (Resenkreuzer Ka itel und
adeseb Censei ls. Das Grand nseil des
ites mit 18 Mitgliedern und neun Ehren
mitgliedern erteilt di e drei höchsten Grade.
Der Ordensrat

‚
dessen Bureau aus dem

Präsidenten , zwei Vizepräsidenten , zw ei
Sekretären und einem Siegelbewahrer b e
steht und der seine Geschäftszwei c auf
sechs Ausschüsse verteilt hat

,
z t 88

Mitglieder. Er und die durch geheime
Wahl ernannten Abgeordneten der Legen
bilden die Generalversammlung

,
der ken

stitutive und legislative Vollmacht bei
wohnt . Der Kassationshef hat 15 Mi t
glieder. Ausserdem bestehen beim Gross
orient noch die 1840 gegründete Mai son
de Seceurs und die 1871 eingerichteten
Cours commerciaux . Für die zentrale
Verwaltung wi rd ein eignes Generalsekre
tariat gebildet. Seit Abschaffung des Grosse

meisteramts (1871 waren. Präsi denten des
Ordensrats : der rüh ere Grossmeister Be
baud-Larib iére der Arzt de Saint
Jean 1872 bis zu seinem Tode 31. Dez.
1882

, Konservator Charles Cousin (geb .

1822, gest. 15 . Se t. 1894 in Pent—h-Meussen)
1888—85

, J—C. elfavru 1885— 87
,
Senator

Frankreich .

F. Desmons 1887—89, Präsident des Pariser
Munzi altata Dr. med . Henri Thulié 1889
bis 18 2, Präsident des Generalrats der
Seine Paul Vi

'

sr Thulié 1898f94‚

Prof. Dr. A. %ititin 1894195 Präsident des
Generalrats der SeineLeuisLucipia
und Desmons seit 1896 . Im Sup reme
C o n s e i l nahmen die Stellen des Sou
veränen Grosskemmandeurs ein : Graf de
Valence und de Segur 1822—25, der Herzog
von Choiseul 1825—38 , der Herze von

Decazes und Glücksb jerg (s . d .) 1 — 60 ,
V iennet (s. d .) 1860— 68 Cremi eux (s . d . )
1868—80 und Ingenieur I

'

muis Pros] seit
1880. Inzwischen w aren 1879 infolge eines
An trags der Pariser Lege La justice Nr.
133 auf Abänderung der Verfassung Strei
tigkeiten im Supreme Consei l entstanden,
die zum Austritt einer Anzahl Legen und

zur Gründung einer neuen Grosslo
führten . Diese nahm den Titel G r a n e

Loge Symb o l i q u e cossa i se an, kon
stituierte sich 20 . Dez . 1879 und erklärte,
nur die drei symbolischen (Jehannis
Grade nach dem schott ischen Ritus an
zuerkennen . Sie zählte bei ihrer Gründung
12 Legen

,
darunter 8 in Paris. Seit 1895

näherten sich beide Körperschaften wieder
und 1896 w urde ihre V erschmelzun voll
zogen

,
wobei die neue Grossb ehö c den

Namen Su réme Co n s e i l G r a n d e
Lo ge d e r a n e e annahm und Magnien
zum Grossmeister für 1897 gewählt wurde.
Nur zwei bis drei Legen schl ossen sich.

hi erbei aus d setz ten die Grande Lege
Symbolique essaise fort. Ausser diesen
Grossb ehörden bestehen in F. noch eine
Grossb ehörde es Miemim-R—itas und eine
Grande Lege ssaise »

'

Le droit humaim
‚

die
de)ine

Vertreterin der Adoptionsmaurerei
(s. ist.
II .
£
St at i s t i k .) A . Der G rossor i en t

von umfasst nach seinem Annuaire für
1898 322 Legen, 47 Kapitel und 17 Con
seils. Davon kommen 1) auf F. 276 Legen ,
32 Kapitel und 12Censeils in 86 Städten ,
und zwar auf Paris 50 Legen

,
4 Kapitel

und 2Censei ls, auf die Pariser eilc

12 Legen (Beis -Colombes , Clich
ga
—la

Garenne
,
La Garenne-Celemb es, Lev eis.

Perret Neuilly-sur-Seine
,
Pantin

,
Le Per

reux
, Puteaux ,

Saint-Denis, Saint—Mandé
Vincennes, Saint-Maur, Vin cennes) und auf
die übrigen De artements 214 Le n, 28
Kapitel und 1 Censeils in 78 tadten
[ im nachfolgenden ist die Zahl der Legen,
wenn mehrere in einer Stadt bestehen, in
Klammern b eigefü und sind die Städte

,

die ein Ka itel ha en, mit und die, die
ein Censei haben

,
mit 1' versehen] : Abhe

vi lle
,
Agen

, Ain—leo-Bains , Alais Albi,
Amberi eu

, Amieus‚ Anduze, Angers
Angouleme

,
Ann ec

_
v, Annonay, Aubenas,

Auxerre Avignon Baignes -Sainte
Radegonde

,
BarJ e—Duc

,
Bay0nne‚Beauvais,

Bedarieux, Belfort, Bergerac B esaneon
“
,

Beziers
,
Bleis

,
Bordeaux (11Legen, 3 Ka
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Grand Oriente erschien , fo esetzt 1804.

Im Anfang des 19 . J ahrhun erts folgten
als Privatunternehmungen, zum Teil sehr
schätzbaren Inhalts ,

der Mi roir de la vé

ri te von Abraham (s . Paris 1800—2,
die Annales magenn ique9 von Cai llot
1807—10, der Hermes von Regen, 1818 fg .

u . a. , denen sich s äter 1889 42 der von
Ju e (s . d .) gut re 1gierte Globe anschloss

,

an rer , w ie L
’orient

,
Le Soleil mystiq\ie

u . s. w . nich t zu gedenken
,
die zum

Tei l nur kürzere Zeit bestanden . Später
erschienen die gute MonatsschriftLe mende
mawnn ique, herausge

geben (seit 1858) von
F ranc . Favre und L. “bach, und Le Fran c
Macau (seit 1852) vonDechevaux-Dumesnil

,

die inhaltreiche Chains d ’union (seit
zuletzt von Hubert (s . d .) eleitet, L

’aotien
maconnique (seit 1868) un L

’avenir mason
nique (seit Gegenwärtig besteht
di e Revu e maconn i ne (seit Als
amtliches Organ ersdheint das Bulletin du
Grand Orient und alljährlich das Annuaire
du Grand Ori ent. Üb erwiegen auch im
allgemeinen in der maurerischen französi
schen Presse diejenigen Sch ri ftcn , die sich
mi t der Darstellung des Rituellen

‚
w orin

man nicht sehr zurückhaltend ist
,
be

schäftigen, so ist doch nicht zu verkennen,
dass 8 1011 darunter sowohl für die Ge
schichte als die Phi los0ph ie der Frei
maurerei wertvolle Schriften befinden und
dass namentlich Männer w ie früher de
Seh ie [Esprit du dogme de la Franc
Maeonnerie u . s. w. , bei Klose, Bibl . , Nr.
2040 dann Desétangs, Dupontés, Bazet,
Regen für eine edlere und vergeistigtere
Behandlung und Auffassung der frei
maurerischen Symbolik Tüchtiges geleistet
haben . [Eine sehr ausführliche Biblio

gr
aphie der französischen maurerischen
itteratur s . bei Klose

,
Bibl . , besonders

S. 805 fg . ; Übersichten der Litteratur seit
in der L. XIV

,
XV , XVII und

Frankreich errech erh au s). 1. Hau s
B o u r b o n . 1) u d w i g Ph i l i p p J o s e h ,
seit 1785 Herzog von Orléans, vor er
Herzog von Chartres

,
geb. 18. April 1747

in St. -Cloud, guillotiniert 6. Nov. 1798
,

war
,
nach dem Begleitschreiben zu seiner

Annahmerklärung vom 1. Mai 1772 Klose,
Geschichte der F reimaurerei in F. ,

vom Herzog von Montmorency-Luxemburg
zum Maurer gemacht

, wurde 24. Juni 1771
zum Grossmeister der Grossen Loge
von F. (und 21. Aug. 1771 zum souveränen
Grossmeister aller Conseils

,
Ka itel und

schottischen Logen des Grand leb e de
Franco
&
erwählt und i n der Grande Loge

(nun rand Orient de France) 22. Okt.
1778 eingesetzt . Am 9 . Sept. 1774 wurde

ihn eine Loge des Grossmeisters, St .
Jean de Chartres in Mousseaux bei Paris
estiftet, in der er den ersten Hammer
ührte. Im Grossorient erschi en er nur
selten

,
zum erstenmal 8 . Juli 1777, hatte

Frankreich .

aber auf einer 1776 mit sein er Gemah l in
gemach ten Reise durch F. mehrere Legen
besucht

,
namentlich in Bordeaux eine Loge

selbst eleitet, auch den Grundstein zu
einem ogenhause gelegt. Am 24. Febr.
1798 erschien im Journal de Paris Nr. 18,
Supplement zu Nr. 55 eine öfi‘e tiiche Er
klärung von ihm

,
dem Bü rger gali té, an

den B . Milscent
,
worin er zu letzt

»Ich hatte mich zu einer Zeit, wo wahr li ch
noch niemand unsre Revolution voranssah ,
der Freimaurerei angeschlossen , die e ine
Art von einem Bilde der Gleichheit bietet

,

gerade wie ich mich den Parlamenten an

eschlessen hatte, die eine Art von einem
ilde der Freiheit boten . Ich habe unter
dessen das Phantom gegen die Wirkli ch
keit aufgegeb en . Im letz tverwichn en

Dezember wendete sich der Sekretär des
Grossorients an die Person , die bei mir
die Funktion eines Sekretärs des Gross
meisters versah

,
um eine Anfrage über e in e

Angelegenheit
,
die die Arbeiten dieser Ge

sellschaftbetraf, anmi ch gelangen zu lassen .

Diesem an twortete i ch unterm 5. Jan uar
Da ich nicht die Zusammensetzun g des
Grossorients kenne und ich überdem
der Ansicht bin

,
dass in einer Republi k

,

vornehml ich zu Anfang ihrer Errichtung
,

kein Mysterium
,
noch irgend eine geheime

Versammlung bestehen sollte
,
so wil l i ch

mich in nichts mehr mischen , was auf den
Grossorient, noch auf die Versam ungen
derFreimaurerßezu hat. galité . «
'Kloss

, Geschichte er Freimaurerei in F .
,

828. Lenning. Encyk10pädie der Frei
maurerei

,
III

,
Der Grossorient erli ess

darauf 8. Aug. ein Rundschreiben an di e
Legen, worin er erklärte , er habe 8 . Mai
die Amtsniederlegnng des Grossmeisters
angenommen . Th ory erzählt [Histoire du
Grand Orient

,
S. Man habe ihn ni cht

bloss als Grossmeister, sondern auch als
Deputierten, als Demissionär erklär t ; man
sage, dass das Ordensschwert durch den
Vorsitzenden zerbrochen und mitten in den
Versammlungssaal hingeworfen werden sei .

2) Lu dw i g XVI. August , 1774 92
König von F. , geb . 28 Aug. 1754, ges t.
21. Jan . 1798, sol l Freimaurer und Mi t»
glied der Loge Les treis freres gewesen
sem.

8) Lud w i g XVIII . Stan islaus Xaver
,

seit 1814 König v. F. ,
Bruder des Vori en

,

geb. 17. Nov. 1755
,
gest. 16. Se t. 1824

soll dem Maurerhunde angehört ha en un

Mitgli ed der Loge Les treis fräres gewesen
sem.

4) Ka r l X . Phili p
,
1824—80 König

von F . , Bruder des origen geb . 9 . Okt.
1757 in Versailles

,
gest. 6 . Nov. 1886 i n

Görz, sol l als Herzog von Artois dem Frei
maurerbunde zu

g
etreten und Mitgli ed der

Loge Les treis reres gewesen sein .

5) Lu dw i g Ph i l i p p , 1880—48 König
der Franzosen, Sohn von Nr. 1 b . 6 . Okt.
1778 i n Paris

,
gest . 26. Aug. 18 in Clare.
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ment
,
soll während seines Aufenthalts in

der Schweiz Maurer geworden sein.

II. Fam i l i e B o n apa r t e . 1) Nap o
l e o n I . Bonaparte, Kai ser der Franzosen,
geb . 15. Aug . 1769 in

'

accio au f Comics ,
gest. 5 . Mai 1821 a

__
St . Helena , soll

auf seiner Fahrt nach Agy ten 1798 in
Malta di e Mamarweihe er an haben .

Besuchst, Préeis b istori ue de ’Ordre de
a Franc-M onnerie aris In
Abrahams iroir de la V6rité (Paris
1800—2

,
8 Vol .) wird er an vielen Stellen

Bruder Bonaparte genannt und in der 9 .

Apri l 1808 gegründeten Lo e La vrais
fraternité in Strassburg wur e die erste
Gesundheit au f i hn ausgebracht. Nach
einer in der Abeille macennique 1880
Nr. 49 erzäh lten Anekdote [vgl . auch Clavel,
B i st . pitt. de la Franc-Mae. (8 . ed .

,
Paris

S. 244] muss er noch als Kai ser die
Erkennungszeichen inne gehabt haben ;
denn er soll eine ihm denunzierte Le e
inkognito und ohn e Logenpass b esuc t
h aben . Er wollte den Maurerbund nicht
öffentli ch anerkennen, weil dieser ihm dann
hätte eiährlich werden können

,
gestattete

aber
,
ass sein Bruder Joseph (s. d . ) zum

Grossmeister gewählt wurde, und machte
Camb ecérés (s . d .) für alles verantwortli ch,
was im Bunde vorging. Dieser nahm des
halb in al len

,
mehr als sieben

,
damals

in F. bestehenden Lehrarten die höchste
Würde an . Unter Napoleons Regierung
erlangte der Bund in F. die höchste Blüte.
[Vg

l . L. 1896. S.

Jo s e h B o n ap a r te
,
1806—8 König

von Nee e 1808— 18 König von Spanien,
Bruder es Vorigen

,
geb . 7. J an . 1768 in

Corte auf Comics
,
est. 28 . Jul i 1844 i n

Florenz
,
wurde 9 . ev. 1804 mit Geneh

mi gung seines kai serli ch en Bruders zum
Grossmeister des Grossorients von F. ge
wählt und hat als solcher Au fnahmeurkun
den unterzeichnet

,
aber niemals eineLegen

versammlung besucht. [V 1. Klose, Ge

schichte der Freimaurerei i n F. (Dermat.
I,

8) Lu c i en B o n ap ar t e
,
Fü rst von

Canino
,
Bruder des Vorigen

,
geb . 21. Mai

1775 in Ajaccio
,
est. 80 . Juni 1840 in

Viterbe
,
soll nach er Abeille macenn ique

1880 Nr. 49 ebenfalls Maur er und Meister
gewesen sein .

4) Lu d w i g B en apa rte , 1806—10König
von Holland

,
Bruder des Vorigen

,
geb . 2.

Sept. 1778 in Ajaccio
,
gest. 25 . Jul i 1846

als Graf von St.-Leu in Livorno , wurde
1804 zum zweitenAdjoint des Grossmeisters
(2. zugeordneter Grossmeister) des Gross
orients von F . ernannt.
5) J é .röme B o n ap a rte , 1807— 18 König
von Westfalen

,
Bruder des Vorigen

,
eb .

15 . Nov. 1784 in Ajaccio , gest . 24. uni
1860 in V illegenis bei Massy, war nach
der Erklärung des Grafen Siméon

,
des

Ai de-Grand-Mai tre im Grossorient von
F.

,
Freimaurer

,
und es ist auf seine Ver
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anlaseung der Grossorient von Westfalen
(s. H essen -K assel) errichtet werden .

6) Napo l é o n J o s e p h Ch ar l e s P a u l ,
gewöhnl i ch Pr i n z N ap o l e o n (vomVolks
w i tz Plon-Plon) genannt, Sohn des V e ri

gp
u
,
geb . 9. Se

a
t.

)

1822 in Triest
,
gest . 17.

arz 1891 in m . Er nahm seit dem
Tode seines fil tern Bruders 1847 den
Namen J é röme an . Er war Maurer und
Ehrenmitglied der Grossen Loge von Da
nemark. 1861 hatte man ihn zum Gross
meister des Grosserients von F. bestimmt ;
er verbat si ch jedoch die Wahl um des
Friedens willen .

Franzsn, e. Beil .

Franzen, Ad am W i l h e l m , Professor
der Philosophie und Mitglied des kl einen
F ürstenkollegiume i n Leipzig, wurde 9.

April 1768 zum ordentlichen Professor der
B eredeamkeit i n Halle ernannt

,
w o er

81 . März 1766 gestorben ist. In der Loge
Philadelphia in Hal le w urde er 18. Aug.

1762 auf enommen und vermittelte den
Beitritt er Halleschen Prah aurer zur
strikten Observanz durch persönliche Teil
nahme eu den Verhandlungen in Jena.
In der nach diesem System errichteten
Loge Zu den drei Degen, fii r die er ver
gebene eine grössere Selbständigkeit zu
erwirken gesucht hatte

,
sol lte er nach der

Bestimmung des Priors der Diözese erster
Aufseher werden . Der Eröfi‘

nung der Logo
24. Aug. 1765 musste er w en Krankheit
fern bleiben

,
von der er nie t genesen zu

sein scheint.
Franzonsbad (St. in Böhmen , [1890]

1944 Hier besteht ein Kränzchen .

Lokal : Bri tish H ötel. Vers. Dienstags .
Französische Leh rart , Rite frau sie,
auch Rite moderne

,
s. F r ankrei ch , S . 10 .

Frapolli, Lod o v i c o Grossmeister des
Groesorients von Itali en , geb. 26 . März
1815 in Mailand, trat 1881 in das öster

reichi sche Heer, des er nach sechs Jahren
wieder verliess

,
machte an der Bergschule

in Paris den Kurses eines Ingeni eure
durch und bereiste Europa mit geolo
gischer Ausb eute ; 1847 trat er in die Gee
graphi sche Gesellschaft in Paris ein ,
machte die Februarrevolution mit, darauf
die Erhebung der Lombardei und vertrat
diese in Frankreich

,
wo er nach der Nie

derlage der i talienischen Suche verblieb .

1850 zog er sich i n die Schweiz zurück
und hielt sich 1858 auf der Insel Sardinien
auf. 1859 nahm er am Kr iege gegen
Osterreich tei l, wurde Kriegsminister der
Emilia

,
machte den Zug Garibaldis nach

Neapel mit und wirkte seit 1866 im Par
lament auf seiten der radikalen Opposition .

1867 wurde er erster zugeordneter und 1869
Grossmeister des Grossorients von Ita l ien,
was er bis 1871 blieb, wo er seinen Wohn
sitz nach F rankreich verlegte . Durch eine
Reihe der geschmackvollsten Ansprachen
und Run dschreiben gelang es ihm, den
Standpunkt

,
den die i talienische Freiman
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rers i einzunehmen hätte, aufzuklären, Tau
sende fiir die Zw ecke des Bundes zu be
geistern

,
dem Bunde selbst eine feste in

nere Organisation und eine fast allgemeine
Anerkennung durch auswärtige Gross
logen zu verschaffen . Leider l iess er sich
durch den Grundsatz , dass man dem
Schwächern gegen den Stärkern beistehen
müsse

,
unter heftigem Widerspruch eines

grossen Teiles der B rüderschafi . verleiten
,

an dem Kriege Frankreichs gegen Deutsch
land tei lzunehmen

,
was ihn auch veran

lasste, seine Entlassung als Grossmeister
zu nehmen .

F rauen sind von den Versammlungen der
Freimaurer als eines Männerb undcs ausge
schlossen . Dennoch liegt derGedanke nicht
fern , dass gerade die F. geeignet w ären

,
an

den freimaurerischen Arbeiten teilzuneh

men
,
da das Reinmensch liche ihnen so

nahe liegt und da der hohe und milde Geist
des Bundes ihnen besonders ans rechend
und bildend auf sie einw irken wur e . [Vgl .
FZ . 1847, Nr. Nichtsdestoweniger
werden die F. von der Loge ferngehalten .

Wie sie nicht zurWerkmaurerarbeit heran
gezogen werden und nie herangezogen
w erden sind, so folgte die neugebildete
Grossloge von England diesem Beispiele,
wenn sie auch das Maurerhandwerk ver

geistigt darstellte. Auch für diese Ver
geistigung schien das weibliche Geschlecht
noch nicht befähigtgenug zu sein . Durch die
Teilnahme der F . würden die Legen gar
bald ihre gute Meinung und ihren guten
Ru f in der Aussenwelt verlieren

,
abgesehen

von den Streiti keiten und Zwistigkeiten
,

den und Männern entstehen
und das Band der Freundschaft und des
Fri edens zerreissen würden . Demgemäss
ist es nur zu billigen

,
dass die Frauenwelt

von dem Bunde fern ehalten werden ist.
Dies alles gi lt nur in strefl

' re elmässi er
Tei lnahme der F. an den Ar eiten er
Freimaurer ; dage en können sie sich recht
wohl an ausseror entli ehen festlichen Zu
sammenkünfizen betei ligen

,
wobei Gelegen

heit geboten ist
,
die Frauenherzen für die

Sache des Bun des zu erwärmen und dessen
edeln Geist sie fühlen zu lassen . Solche
ausserordentli cheF estlichkeiten sind immer
von besonderer Weihe und tiefemster
Feierlichkeit umgeben und daher geeignet

,

einen desto grössern Eindruck hervorzu
bringen, und zwar umsomehr

,
je seltener

sie sind . Derartige Festversammlungen
,

an denen auch F. Anteil nehmen, werden
von verschi ednen Logen jährlich verna
staltet, z . B. zum Jahresw echsel, zu Christ
bescherungen und Konfirmandenbekleidun
en. In einem nähern Verhältni s zu
en Mitgliedern stehen deren Bräute und
Gattinnen

,
die Schwestern (s. d . ) genannt

werden ; ihn en zu Ehren werden zuweilen
besondere Schwesternfeste (s . d .) gefeiert .
Eine regelmässige Versammlung der Män
ner und F. bezweckte derMopsorden

sowie auch die Adeptiensmaurerei (s.
bei der eine selbständige maurerisch e
Arbeit der F. ohne die Män ner stattfindet.
gl . Journal für Freimaurer (Wien
eft S. 91 fg . Z . 1894, S. 41. PZ . 1888,
S . Entge en dem Grundsatze, das
F . nicht in den%‘reimaurerbund Aufnahme
finden können , ist dies doch geschehen
mit Lady Aldworth (s . F rau B esten
(s . F rau Faintraille (s . Gräfin H e

lene Hadik -Barköczy (s . Mrs. John
Little (s. Maria Deraismes (s . [V 1.
L . 1896

,
S . 59

,
Di e Frage

,
ob ie

Aufnahme ein er F.

g
ültig sei

,
ist dah in zu

beantworten
,
dass, a die Aufnahme that

sächlich erfolgt ist, sie nicht ungeschehen
emacht werden kann, der F. aber nur di e
fli eht der Verschwiegenheit obliegt, sen
stige Pflichten dage en so wenig als Rechte
zustehen . gl.Der reimaurer,
Freue egen, s. Adopti ensmaurerei .
Frederichs‚

F r i ed r i ch H enn i ngLee n
h a r d

,
Schulmann , geb . 12. Aug. 1823 in

Rendsb ur gest. 16 . März 1891 i n Berl in
,

trat mit em 14. Jahr als Lehrling in ein
S editionsgeschäft, entschloss sich aber im
15. Lebensjah r, das Gymnas ium zu b e«

suchen
, das er 1847 mit dem Zeugnis der

Reife verl iess
,
um in Kiel Phi lologie und

Ph i leseph ie zu studi eren . Zweimal wurden
diese Studi en un terbrechen : 1848 wo er
bei der Erhebun von Schleswig-Holstei n
in das Studenten erps eintrat und in da
nische Gefangenschaft geriet, und 1850

,

wo er wieder egen Dänemark die Waffen
ergriff. Erst 85 1 nahm er die Studien
wieder auf und bestand 1853 die Staats
prüfung in Kiel . Ostern 1856 erhielt er
eine Stellung am Gymnasium in S
in Pommern und 1858 wurde er Oberle r
am Dorotheenstädtischen Realgymnasi um
in Berlin

,
an dem er b is zu seiner Pen

sionierun 1889 thätig war . Am I . A ril
1858 wur e er in der Le e Julius zur in

tracht in Stargard in emmern in den
Bund auf enommen . In Berlin schloss er
sich der fioge Zum flammenden Stern an ,
trat aber später in die Loge Zur Eintracht,
die ihn zum vorsitzenden Meister wählte .

1867 kam er in die Grosse National-Mutter
lege Zu den drei Weltkugeln und 1879 in s

B undesdirekterium. 1881 wurde er zu
geordneter Nationalgressmeister und trat
1887 als Nationalgressmeister an die
Spitze der Grossl0ge. Er hat für die frei
heitliche Gestaltung der Logenverfassung
unaufhörlich und mit Erfolg gew i rkt . [Vgl .
Bbl . 1891, S . 179, 207. Eh . 1891 S. 116 .

Al ins 1891, s. 128. FZ. 1891, s. 97

2ederikshald
(
St. im nerwe mt

Smalenene, [1891] 1219 Hi er catcht
ein freimaureri sches Kränzchen O l a f
Trygvase n t i l d e s y v S tj ern e r S

zu

den sieben Sternen) unter der Loge O af
Kyrre in Christiania , ge 19 . Mai 1889 .

Frege Ch r i s t i a n go t t l o b süch
siecher Kammerrat und Begründer des
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loge erri chtet hatte
,
schloss sich die

ihr an
,
musste aber zur Vermeidung

Unannehmlichkeiten mit der Grossen
Royal York eine Stittuugsurkunde von
der neuen Grossloge annehmen

,
ohne

deshalb gezwungen zu sein , das Fess
letsche Ritual bei ihren Arbeiten sufan
geben . [Vgl . Eh . 1858, S . 162. Geschieht
l icher Abriss der Loge Zu den drei Bergen,
von Ettmüller. L. 1860 : IgnazinaAurelius
Fessler

,
von W . O . Helmert. Der unter

Mitwirkung Fesslers bei der ege Zu den
drei Bergen 1802 eingerichtete »Innere
Oriente w irkte wenigstens in seinen Mit
gliedern bis etwa 1830 fort ; da jedoch
neue Mitglieder nicht aufgenommen wor

den waren
,
stellte er seine Arbeiten ein .

Von der Zeit der Aussch lieaeung F .

’
s

aus dem Verband der Grossen Lo e Royal
York an scheint man versch ie e vor

eb liche Versuche gemacht zu haben , die
.egenverhültnisse umzugeataltcn . F essler
setzte um sonst alles daran

,
die Loge Zu

den drei Bergen zu einer Grossloge zu er
heben ; selbst der von ihm hier errichtete
Scientitische Bund (8 . d .) half dieses Ziel
nicht erreichen . Schröder (8 . d . ) in Hamburg
bemühte sich ebenso fruchtlos, so er mit
Hilfe Mossd0 rfs , d ie Mitglieder es In
nern Orients zu bestimmen

,
bei ihrer Loge

den Entschluss zu bew irken
,
das Fessler

sche Ritual zu verlassen und sich unter
die Grosse Logo von Hamburg zu
stellen . Charakteristisch

„ genug ist für

das damalige Drängen die Ausserung Ger
lachs (s. 'Der Krieg hat doch auch
für unsre Loge etwas Gutes bew i rkt , er
hat uns von der Sch röderschcn oder Ham
burg-Londoner Vasallensch ait befreit. Ich
bin froh

,
dass aus der Affiliat ion

,
die nicht

viel besser als Submission wäre ,
nichts

eworden ist . « Der Innere Orient der
ege w iderstand all en diesen Einflüssen

,

die Brüderschaft behauptete ihre unab
hängige Stellung

,
ohne deshalb der Ert ich

tung einer säch
' schen Grossloge en egen

zu sein ; vislm r beschickte sie urch
einzelne Mitglieder des Innern Oriente jene
darauf bezüglichen in Dresden abgehal
tenen Versammlungen und schloss sich
endlich auch dem sächsischen Legen
bunde an. Einen schönen Beweis
maurerischen Strebens icht das lang
jährige Bestehen eines %irkels von Mit
gli edern der Lege, die ihren wesentlichen
Aufenthalt -

ia Dresden hatten und dem
in F. garnisonierenden Artilleriekorps
angehörten durch dessen 1810 erfolgte
Verlegung nach Dresden sie gezwun en
waren auch ihren Aufenthalt dasel st
zu nehmen . Ih re Versammlungen hatten
den Zweck

,
die Brüder in enger Verbin

dung mit ihrer Loge zu erhalten
,
über

mau rerische Gegenstände sich zu be
sprechen, die Ansi chten über Maurerei vor
zutragen oder zu berichtigen und die ge
machten Forschungcn und Erfahrungen

sich gegensei tig mitzuteil en . Die einge
sammeltenBeiträ

g
e
,
sowiediegeführten Pro

tokolle w urden er Le e alljährli ch zu

g;sendet. Mitgliederzahl erLogez(1899) l
Eignes Logenhaus : Waisenhammtrasw 10 .

Vers. : Montags . Ferien : Juli und August.
Die Werkthätigkeit der Mi tg lieder der

Loge zuF . hat nie aufgehört, nach verschi ed
nen Seiten hin Segen zu spenden. Am 29 .

März 1818 ründete sie eine noch heute
bestehende ‘

onn tagsschule die zw eite i n
Sachsen

,
zu der dieStaatsregrerung seit 1888

einen jähr l ichen B eitra und in jüngster
Zeit die Stadt einen uschuss gewährt .
(Zu deren 50 jährigem Bestehen wurde 1868
eine Denkmünze geprägt : B MW . Nr.
Neuerdings liefert auch der Revicraus
schuss eine jährliche Spende von 200 M . ,

weil sich unter den zu unterrichtenden
Zö

fg
lingen eine Anzahl B ergmannssöhne

be nden
,
desgleichen die Amtshauptmann

schaft w ei l über die Hälfte der Schü l er
vom platten Lande die Se

gn
ungen der An

atait geniessen . Seit 1872 catcht eine al l
smei no Witwenkasse. Eine nicht unbe
eutende Summe verwendet man zu Unter
stützungen junger strebsamer und fleissiger
Männer

,
die ei ne höhere Bildungsanstalt

Sachsens besuchen . Nicht minder gross
sind die jährl ichen Beiträge

,
die die

Brüderschaft dem städtischen Armenwesen
opfert . Weitere Stiftungen : die Venus
b

‘tiftung
,
die von den Zinsen ihres Kapita ls

alljährlrch eine Anzahl Konfirmanden klei
det

,
und die 1871 übernommene J ohnel

Stiftung
,
die gleichen Zweck verfol die

Helmert-S tiftun zu dem Zweck
,
die insen

des Kapitals ljährlich am Geburtstag
Helmetta, zu dessen Ehren sie bei seinem
Maurerjub iläum 28. Juni 1861 gegründet
ward, 22. Febr. , an eine oder mehrere arme
Witwen von Mitgliedern der Loge Zu den
drei Ber en als Unterstützun zu verab

reichen ; ie Geiz—Stiftung, ein ermäch tn is
des am 28. Febr. 1882 verstorb nen Rechts
anwalts Geiz , mit der Bestimmung , die
Zinsen einem Gymnasiasten zu ewäh ren ;
die Gerlach-Stiftung , mit der erfügung ,
dass , wenn sie eine bestimmte Höhe er
reicht haben wird, der Zinsenertrag einem
talentvollen Handwerker zum Zweck seiner
Ausbildung übergeben werden soll .
Bibliothek-Katalog der Loge
Freib urg im Breisgau St. im Gross
herz . Baden, 58118 I. on der Provin
z iallo e von Ö sterrei ch in Wien wurde
hier ie Lo e Z u r e d l e n A u s s i c h t (lau t
der in dem ohann isschreib en dieser Lege
vom J. 1859—60 wörtlich abgedruckten
Urkunde) den 22. des 6. Monats 5784 , gegründet, worunter , wie aus einem an

°

e

Previnzialloge in F rankfurt a. M. unter
dem 10 . Jan . 1785 gerichteten Brief er
sichtlich ist, der 22. Juni zu verstehen ist,
n icht

,
wie vielfachangenommenwird, der22.

Au Sie trat 6. Aug. 1785 zum Eklek
tisc en Bund , ruhte aber von 1798 b is
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zum 27. Dez . 1808 . Dem Grossen Landes
logenverein von Baden (8 . d .) trat sie 23.

Mai 1809 bei und entfaltete seh r bald
eine rege Thätigkeit. 1811 weihte sie ihr
erstes Logenhaus ein . Auf landesherrlicheVerordnung vom 16. Febr. 1813 (s . oben
8 . 64) musste sie 3 . März 1813 ihre
Arbeit einstellen und nahm sie 20 . Jul i
1847 unter der Grossloge Zur Sonne
in Ba euth wieder auf. Vom 1 . Sept.
1853 bis zum 9 . Nov. 1857 war sie von
neuem geschlossen . Die Wiedererweckung
der Loge war besonders Au t Ficke
d.) zu verdanken . 1860 er

'

ese dieser
eim An tritt des Stuh lmeisteramts ein
Rundschreiben über seine freisinni e Auf
fasana der Freimaurerei und die edeu
tung er drei Grade

,
das in weitem mau

rerischen Kreisen Au fsehen erregte . Im
fol
g
enden Jahre begannen die von F icke

un Trentowsky (s. d .) getragnen Be
strebungen der Einfüh rung eines neuen
Rituale, während die Loge 29. Juni
1862 ihr neues Logenhaus einw eihte [v i .
B h . 1862 S . 299] und sich gegen «fie
Angriffe des Alban Stolz (s . d. ) zu weh ren
hatte . Auf Grundlage eines reformato
rischen Sendschreibens von Trentowsky
schatitediel . oge 1865 dieAufnahme B efö r
derange und Annahm ebühren und die
Anreden (s. d . ) ab und fü in demselben
Jahre das vollendete neue Ritual fü r den
Gradein ,dassehrversch iedneB eurteilungen.

fand . Zwei J ahre später folgte der 2. und
3 . Grad

,
und 1870 fand eine Neub earb ei

tung durch F i cke Ein ng. Von 1866 an
versandte dieLo e an

'

e auswärti en M i t.
gli eder V iertelja raschriften über eimau
rerische Lebensfragen und Logenange
legenh eiten. 1878 wu rde ein neues Logen
haus gebaut und am 27. Sept . 1874 einge
weiht Sedanstrasse dem am 24. Sept.
1899 er Gedenkstei n des alten Logen
hauses von 18 11 eingefügt wurde .

Q
igl.

Hugo Ficke
,
Geschichte der Loge (Frei urg

Beri cht über die Feier der Ein
weihun

g
des neuen Lo enhauses 27. Sept .

1874 (i Z . 1897 , B ücherver
zeichn is Mitgliederzahl
133 . Vers . den Sonntag ; Klub :
Mittwochs. II . Unter der Grossen
National-Matterie 0 Zu den drei Welt
kugeln bildete sie 1) 24. Juni 1894 eine
freimaurerische V eremigung , aus der 2)
30. Mai 1897 eine Loge Fr i e d r i c h z u r
T r e u e entstand

,
die 24. Juni 1897 einge

weiht wurde . Mi t
g
liederzahl 20 .

Klub :Donn erstags . ‘erien Jul i undAugust .
Lokal : Erw instrasse Nr. 3

,
eingew . 5 . A r.

S
89

2
8

78
[Vgl. L. 1898, S . 110 . Bbl . 18 8,

F rei arg i . Sch i . (St. i n der preuss . Prov.
Schlesien , 9222 Lege das . Zum
Fü r s t e n s t e i n unter der Grossen Landes
lo e in Berlin

,
gest . 18. Okt. 1877. Mi t

h ederzahl 54. Vers . Montags.

ericn : Jul i und August.

819

Freienwalde a. 0 . (St. in der preuss.
Prov. Brandenburg, 7612 Hier wurde
von der Grossen National-Mutterloge Zu
den drei Weltkugeln 7. Jan . 1869 eine Loge
Z u d e n d r e i Qu e l l e n gestiftet

,
die aber

seit 29 . Febr . 1884 wieder geschlossen ist .
Frei heit ist ein Grundmerkmal der
menschlichen Natur und ebendeshalb fiir
die Freimaurerei von besonderer Wichtig
keit. I . Die s i t t l i c h e F . Die F . ist der
Gebundenheit, Gefangenschaft undKnecht
schaft entgegengesetzt und bezeichnet im
allgemeinen den Zustand eines Wesens

,

vermö e dessen es sich seiner
,
als von an

dern esen getrennt
,
als eines eigenleb igen

Wesens bewusst ist . Aus diesem Selbst
bewusstsein entwickelt sich die F . zur
Selbstbestimmung vermöge der sich das
freie Wesen nac innern

,
ihm eignen

Grü nden von innen heraus bew e
g
t und

sich zu Handlungen entschliesst. nd1ich
besteht die F. in Selb stthätigkeit, indem
das freie Wesen sich bemüht

,
mit An

strengung seiner Kräfte des seib stgewählte
Ziel zu erreichen . Der Kern unkt der F.

ist die Selbstbestimmung ; ierbei han

delt es sich um die Beweggründe
,
nach

deren B eschafl'

enheit der Mensch frei oder
unfrei ist . Folgt er den Eingebungen
seiner sinnlichen Begierden und Leiden
schaften

,
se fühlt er sich gar bald unbe

friedi gt und gewehrt , dass er gegen sein
innerstes

,
ihm von Gott egebnes geistiges

Wesen , also wider den d ien Gottes ge
handelt habe ; je mehr er von den Leiden
schaften fortgerissen wird, um somehr fühlt
er sich als Sklave

,
als unfrei . Demgemäss

besteht die wahre menschliche F. in der
seibstb ewusstenLiebe des Guten oder in der
Übereinstimmung desmenschlichenWillens
mit dem göttlichen Willen . Diese sitt
l iche F. ist di e Liebe des Gu ten um des
Guten willen

,
oder

,
wie es das Freimaurer

verhör (s. d .) bezeichn et : »Die besondere
Kunstfertigkeit

,
gut und vollkommen zu

werden ohne die Hilfsmittel der Furcht

g
er Strafe) und der H ofl

‘

nun (auf
Die po l i t i s c h e F a der Frei

maurerei Jede staatliche Bestrebung nd

sätzli ch fern liegt , kann in ihren lä2isen
auch nie von politischer Freiheit

,
wie

man diese auch verstehen möge, die Rede
sein oder irgend mit der Freimaurerei in
Verbindung gebracht werden . Der Frei
maurer unterwirft sich kraft der sittli chen
F. der staatl ichen Ordnung, die in seinem
Lande herrscht

,
und ist unterthan der

Obri keit
,
die über ihn Gewalt hat. Der

Bun verfol in keiner Weise irgend
welche staat iche Zwecke, ebenso wenig
wie kirchl iche

,
weil seine Musterbi lder des

menschl ichen Gesellschaftslebens
'

enseit
von Staat und Kirche li en

,
diese seeli

schaflsfermen aber nie t ausschliessen,
sondern voraussetzen und heili g halten ;
dabei ist er bemüht d eren etwaigen

eistände zum Heil der Menschheit zu
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b eseitigen, so dass die notw endigen staat
li chen und kirchlichen Trennungen der
Menschen so w enig wie mögli ch schädlich
und verderblich werden . III . Die p e r
sö n l i c h e F. Ausser der innern sittlichen F.

und dem ernsten Streben nach ihr verlangt
die Freimaurerei von dem Aufzunehmen
den auch die äussere persönl iche F. , ver
möge der er als mündiger selbständiger
Mann über sich selbst verfügen kann .

Ausgenommen von diesem Gesetz sind
allein die Söhne von Freimaurern

,
Lu ftons

S
. S. Au fnahme .) [Vgl . A . XIII

,

121 ; VIII
,
S . 14 ; 1891, S . 57. Eh .

1865
,
S. 38, 386 ; 1868, S . 381 ; 1888, S . 261.

BZC. 1897, S . 194. Br. L. 1893I94, S . 9 .

FZ. 1881
,

1887
,
s. 185 . L . 1896

,
s. 65.

M . L. S. 171. Zd . 1845, S. 54. Mar
b ach

,
An der Säule der Weisheit (Lps .

S. 147. Marbach , In tiefer Mitter
nacht pz . S .

Fre ign th , Fe r d i n a n d , Dichter, geb .

17. Juni 1810 in Detmold, gest . 18 . März
1876 in Cannstatt, wurde in den Freimaurer
bund 14. Mai 1842 i n der Le c Zum
wiedererbauten Tempel der b rü erlichen
Liebe in Worms aufgenommen . [Vgl . das
Aufnahmeprotokoll rn Eh . 1876, S.

hat aber
,
wohl w egen seiner olitischen

Stellung der Loge bald den ficken ge
kehrt . QVgl. Der Freimaurer 1876, S . 89

g
u i

g
z

ö

l

]
3ii nis). FZ. 1862, S . 168 . Zd . 1842,

Freimaurer (Freemason, F rancmaeor%Maurer (Mason ,
Ma n) . I . Der Name

ist die wörtliche Ü ersetzung des en
liaohen Freemason

,
einesWertes, das völlig

gleichbedeutend mit unserm Steinmetz ist
und so auch hätte übertragen werden
müssen (8 . E ssen ) . Der Name Mason b e
zeichnet im En liaohen einen Maurer über
haupt. Free seen wurde derjenige
naunt, der den Free-Stone, Werkstein, en
sichtbar bleibenden Baustein bearbeitete ;
Mason oder Rough-Mason ist ein Maurer,
der die Bausteine (rough-stones) in die
Mauer fü und von diesen wieder
untersch ie en werden in Parlamentsakten
die brick - la er (Becksteinleger). Doch
ziehen di ese arlamentsakten keine scharfe
Scheidelinie zwischen den Be '

fl
‘

en und
Leistungen der Maurer im gemeinen

,

und der Name Mason begreift i n diesen
oft alle zusammen . In den ältesten Akten
stücken Schottlands findet sich nur der
Name Mason im allgemeinen

tgebraucht,daneben ab er auch Freemen of e Masons
and Hammermen (freie Männer der Maurer
und Zimmerer), worunter wohl alle Bau
handwerke verstanden werden sollen .

Auch di e ältesten englischen Urkunden
sprechen nur von Maurerei und Maurern
und verstehen darunter bisweilen noch
andre Gewerke ‚ die der Kunst Geome
trie gemäss arbeiteten , d . h . Bauhund
werker waren , unter die Anderson selbst
Maler und Bildhauer rechnet. [Vgl . BZC.

Freiligrath Freimaurerei
,
Maurerei

,
Masonsi .

maurer sitz t auf einem kubischen Stein.
In seiner Rechten hält er eine Kalle

,
in

der Linken einen Zi rkel
,
mit dem er zu

Füssen liegende Werkstücke ansmisst. Ne
ben ihm amd Werkstü cke

,
über denen ein

Arm mit Setzw e . Weitere dergleichen
sind zu finden W. Nr. 28 (v. J. 1760 ,
B raunschw .) und 29 (1743—45
erstere Denkmünze zum erneuernden Shif

1888 , S . 42. F . heisst ge enwärtig
der in den eimaurerbund Au fge
nommene. (S. Aufnahme.) Nach den in
Deutschland wenigstens durchgän

'

g be
folgten rundsätzen muss jeder auch
einer b stimmten Loge angehören ; in

Frankreich und En land aber ist die Mit»
gliedechafi: in einer ege noch versch i eden
von der Angehöriglreit zum Bunde über
haupt. Durch Austritt aus dem Bunde
(8 . D eckung) verli ert der F. die recht
lichen Eigenschaften eines Bundesglieds.

Als solches hat er teils gewisse Ve flieh
tungen, teils stehen ihm gewisse ch te
innerhalb des Bundes zu . Versch i eden
von beiden sind die b esondern Rechte und
Pflichten

,
die er als Mi tg li ed einer Loge

(s. (I. ) hat. Die moralischen Eigenschafi en ,
di e ein F. haben oder doch sich zu ei n

machen soll . ergeben sich teils aus em
Zw eck der Freimaurerei (s. d .) von selbst,
teils gehen sie aus dem Inhalt der frei
maurerischen Lehre hervor. (8 . Aufnahme .

B h . 1868, S. 98,
Freimaurer, Der . So benennen si ch dr ei

freimaurerische Zeitsch ri ften : Kompen
diöse Biblioth ek alles Wissens en

über geheime Gesellschaften . Hera er
Christian Karl André (s. 5 efie

Göttingen , Gotha und Halle 1789 fg .

2) I llustri rteMonatschrift fiir die gesammte
Freimaurerei . Redakteur Dr. Herm . Beigel .
2Jahrgänge. Wien 1876 und 1877. Diese
Zeitschrift enthält eine Menge Bildnisse
hervorragender Freimaurer. 8 Ein e von
Otto Heinrichs herausge

g
ebene itsehrifi ,

von der aber wohl nur er erste Jahrgang
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den Schoss . Indem nämli ch Männer , die
einer idealen Auffassung des Lebens bul
digen

,
sich über alles , was die Menschen

trennt, über die versch iednen Religionen,
Nati onen

,
Stände und alle sonstigen Zu

fäh igkeiten des Lebens die Hände zu treuer
Freun dschaft reichen, stützen, heben und
fördern sie sich gegenseitig, zu reinem,

edlen Menschentume auszureifen und be
fähigt zu sein , solches mehr und mehr
auszubreiten . In der Welt tobt der wilde
Kampf der Meinungen. über religiöse, so
ziale und politische F ragen . Wohl liegt
in ihm der Fortschri tt. Leider wird der
Kampf gefüh rt mit blinder Leidenschaft
lichkeit und kalter Selbstsucht, die un be
kümmert umdasWohl des einzelnen und der
Gesamtheit

,
unbekümmert um die schmer

zendenWunden dieden Gegnerngeschlagen
werden

,
dem Ziele zustrebt, in demgeradesie

das Glück beschlossen wähn t. Der Frei
maurer hält sich infolge seiner sittlichen
Ausbildung frei von Partei leidensehaft

,

nicht so
,
dass er allen B estreb un en gleich

gulti ge enü berstünde und fa enscheini

gem %Velt ü rgertum oder religiöser Gleich
gültigkeit das Wort redete : er müht
sich aber

,
nicht die vorhandnen Gegen

sätze herausfordernd hervorzukehren, n i cht
das Trennende zur Geltung zu bringen,
sondern das allen Menschen Gemeinsame ;
er übt Duldung auch gegenüber andern
Überzeugungen , achtet und liebt selbst
im Gegner noch den Menschenbruder.
So wird der ethische Bund der Frei
maurer zugleich zu einem grossen Lie
bes zu einem Meuschheitsb unde , dessen
Ideal die V erb rüderun der esam
ten Menschh eit ist. ie Errei chung
dieses Ziels ist noch in weite un

absehbare Femen gerückt ; trotzdem soll
jeder Freimaurer in seinem Kreise dahin
wirken

,
dass es mehr und mehr der

Verwirklichung entgegengeführt
,
dass

einst e i n Hirt und e i n e Herde werde .

Wohl ist die Wirksamkeit der F. nur eine
innere

,
darum aber eine nicht minder be

deutungsvolle. Sie sucht in Wort und
Bild und That die Herzen zu erwärmen
für das Gesamtwohl der Menschh eit und
die Geister dadurch zu erleuchten

,
dass

sie darauf hi nweist
,
was den Menschen

allen emeinsam ist und sie alle vereinigt
bei er Verschi edenheit. Mit diesen
Grundanschauungen undGrundsätzen.sucht
sie die einzelnen Mi tglieder zu erfüllen

,

indem sie an jeden einzelnen die Fordeo

rung stellt
,
sich an seinem Teile zu einem

lebendigen Glied des Menschheitsbun
des zu gestalten , das kräftigst mi twirkt
an dem Tempelbau der Menschheit

,
den

die F . errichten Wi ll Die Wirksamkeit
nach aussen ist den emzelnen Mitgliedern
überlassen . Diese können nach freier Ent
schliemung di e Mittel und Wege ergreifen.
um auch in der Aussenw elt die Grundau
sohauungen und Grundsätze der F. zu ver

Freimaurerei
,
Maurerei, Masonsi.

breiten
,
nicht im Namen der F. ,

sondern
im Namen der Wahrheit

,
der zu gehorchen

alle Menschen verpflichtet sind
, soweit sie

menschli ch denken und fühlen . Die F
hat und sucht keine andre Macht

,
als die

Macht der Wahrheit. Daher hört di e
Aussenwelt nicht die F. , sondern nur di e.
Wahrheit sprechen ; ebendaher wird es

auch immer schwer sein zu bestimmen ,
was die F. in der Aussenwelt gewi rkt und
vollbracht hat : ihre Thaten sind rein
geistiger Natur

,
unsichtbar und unmerk

lich . Das Wesen der F. ist nichts anderes
,

als dasWesen derMenschheit selbst . Darum
haben freimaurerische Gru ndsätze von
jeher unter den Menschen gegolten

,
darum

ward das Freimaurertum mit dem ersten
Menschen geboren , ist so alt , als die
Menschheit selbst. Man ist vi elmal be
müht ewesen , für die F . eine ku rze ,
b egrifl

‘

h che Formel zu finden
,
ohne dass

ein allgemein befriedigender Erfolg ge
zeitigt werden wäre. Selbst die »Alten
Pflich ten « (s . d .) stellen keine bestimmte
Formel auf

,
sondern s en nur in der jetzt

g
eltenden Fassun o ist die Maur erei
er Mittelpunkt er Verein igung zwischen
guten und treuen Männern und das glück
l iche Mittel

,
Freundschaft unter denjenigen

zu stiften
,
die ausserdem in beständiger

Entfernung bleiben mü ssen . : Vom deut
schen Grossmeister‘tag (s. d .) wu rde 1870
als Zweck der F. bezeichnet : -in ein er
zumeist den Geh äuchen der zu Bauh ütten
vereinigten \Verkmaurer entlehnten sym
bolischen Form die sittli che Veredlung
des Menschen und menschl iche Glückselig
keit zu befördern . Indem sie von ihren
Mitgl iedern den Glauben an Gott als an
den obersten Baumeister der Welt

,
an eine

höhere sittliche Weltordnung und an di e
Unsterblichkeit der Seele voraussetzt

,
ver

lan
gt
sie von ihnen die B ethätigu ng des.

b öe sten Sittengesetzes : Liebe Gott über
alles und deinen Nächsten als dich selbst. «
Diese Zweckbestimmun haben jedoch
nicht alle deutschen Grosslogen ange
nommen

,
ao dass bis zum heutigen Tage

nicht einmal innerhalb der deutschenLegen
die bun te Mannigfalti keit der Formu
lierung des Prinz ips er F. aufgehoben
worden ist. Besonders trefl‘

end ist die
Fassun die 1877 die J ahresversamm
lung es Vereins deutscher Freimaurer
(s. d . ) vorgeschlagen hat : »Der Frei
maurerb und erstrebt auf rein menschl icher
Grundlage die harmonische B ildun des
einzelnen

,
wie die harmonische Gmt£ ltung

der Gesellschaft , und zwar durch erz ieh
li che Einwirkun auf seine Mitglieder
mittelst Symbol

,
hrs und Beis iel

,
durch

gemeinsame Arbeit und durch usb ildung
seiner Genossenschaft zu einem Vorbilds .

[Vgl . Mitthei lungen aus dem Verein deut
scher F reimaurer S . Es dürft e
schwer sein für das hoh e Ideal der F. eine
so kurze , dabei .klare verständliche und
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umfassende Formel aufzustellen
,
dass alle

Anhänger des Bundes sich auf sie zu
ein i en vermöchten . Und wenn eine
sole e wirklich gefunden sein sollte, wird
sie immerhin zeitlich be renzt bleiben
und vielleicht

,
ja swiss frü er oder später

der neuen Kr iti und neuen Fassung
unterl iegen . Ni cht die Worte thun es

,

sondern der Geist , den w ir in der F . er
kennen . In ihm haben wir uns zu ver
einigen , oder sind wir eigentlich streng
genommen einig. [Vgl . über die ver
sch iednen Versuche zur Zweckbestimmung
der F. und ihre thatsächliche Feststellung
L. 1895 , S . 99 f Mi ttheilungen aus
dem Verein deutsc er Freimaurer 1875 76,
S. 44 ; S . 88 ; S . 47. h .

1875, S . 275 ; 1876 , S . 76 ; 1877 S. 172,
242; 1888, s. 214. FZ . 1390, 3 el ; 1895,
S. 169 . Br. L. S . 89 ; 1888f9, S . 17.

L. 1899 , S . 57. Es ist höchst w ichtig
,
w ie

unsre deutsc en Geistesheroen über das
Wesen der F . gedacht haben . Le ss i n g
(s. d .) in »Ernst und Falk o nennt als
Grund seetz der F. ,

‚aus welchen sie nie
ein Ge eimnis emacht hat

,
nach welchem

sie immer vor en Au en der anzen Welt
gehandelt haben : je en wür igeu Mann
von eh öriger Anlage ohne Unterschi ed
des aterlandes , ohne Unterschied der
Religion

,
ohne Unterschied seines b ür er

l ichen Berufes in ihren Orden an zu
nehmen» F i c h t e [ s. d .) hat in sein en
Briefen an Constant über Philosophie derF.

seineAuffassungungefähr in folgendem dar
gestellt : »So gewiss sich weise und tu end
hafte Männer je ernsthaft mit der be
schäfl igen ,

so gewiss kann sie einen ver.
nünftigen, uten, erhab nen Zweck haben .

Das , was er Tugendhafte , Weise wil l,
was sein Zweck ist , ist Endzweck der
Menschheit. Diese aber ist in Teile ge
trennt. Jedem wird sein besonderes Feld
der Mitwirkung angewiesen . Jeder ein
zelne bildet sich vorzüglich für den Stand,
den er gewählt hat. Daraus entsteht eine
ewiese Halbheit und Einseiti keit . Die
kann keinen der Zwecke b ez sich ti en,

mit dem irgend ein in der menschlic en
Gesellschaft schon bestehender Stand,
Einri chtung oder Ordnung bereits be
schäftigt ist ; denn dann wäre sie über
flüssig oder schädlich . Dieser Zweck kann
daher nur ein solcher sein , fü r den di e
össere menschliche Gesellschaft keine
esonders Ansta lt haben kann . Ein solch er
Zweck ist

,
die Nachteile der Bildungsweise

in der grössern Gesellschaft wieder auf

zuheb en und die einseitige Bildung für
den besondern Stand in die gemein
menschliche Bildung

,
in die allseitige des

Menschen als Menschen zu verschmelzen .

8 0 bi ldet die F . die tauglichsten Mitglieder
der seem Gesellschaft. Und da jedes
Glie derselben für sie notw endig ist,
muss der Maurerb und für alle geöffnet
sein

,
die überhaupt den Trieb nach Ver
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vollkommnung und Veredlung besitzen .

Kein Stand
,
kein Glaube darf ausschliessen

nur allein der wahre Mensch und der es
werden wi ll

,
aber auch ohne Ausnahme

,

hat Eintri tt in unsre geweihten H allen . «

Wi e l a n d (s . d .) [Betrachtungen über den
Zweck und Geist der F.

,
vorgetragen am

Stiftungsfest der Loge Amalia zu Weimar
24. Okt . 1809 (Analekten , Heft 1 , S.

»Die wesentlichsten Symbole und Hiero
glyphen , deren richtige Erklärun einen
grossen Teil unsere sogenannten eheim
nisses ausmacht

,
deuten auf den Beruf

,
an

dem Bau eines herrlichen Tempels, der in
der unermesslichen Stadt Gottes aufge
führt werden soll

,
mit vereinigten Kräften

zu arbeiten. Eine Arbeit , wozu zwar im
allgemeinen alle Menschen berufen sind,
zu welch er aber die maurerische V erb rü
derung , weil sie nicht b loss unter dem
grossen Haufen der B erufenen sondern
unter der kleinem Zahl der Auserw ählten
sein wil l , si ch selbst besonders und frei
will ig auf die ernstlichste und feierl ichste
Weise verpfl ichtet. Welches ist denn nun
der richtigste und würdigste Be '

ii
‘

,
den

wi r uns von dem Sinn dieser sym olischen
Darstellun des maurerischen B erufe zu
machen ha en? Mir düncht , gerade die
Wahl des Symbole und dass dazu das
Heiligste

,
was die Menschen haben , ein

Tem el und aus allen Tempeln der Salo
w omacks gewählt w urde

,
der in der alten

Welt nicht seinesgleichen hatte und in
welchem die Herrlichkeit Gottes gleichsam
unmittelbar wohnen sollte : gerade dies
kann un s den erhab nen S inn desselben
nicht verfehlen lassen . Oder was könnte
durch diesen geistigen Tempelbau anderes
und Würdigeres angedeutet werden , als :
das ernste

,
thati e und anhaltende Streben

aller echten un redli chen Maurer , vor
allem sich selbst und dann auch soviel
möglich die übrigen mit ihnen verb rü

derten Menschen dem Ideal der Huma
n ität, dem, was der Mensch gleichsam als
ein lebendiger Stein in der ewigen Stadt
Gottes zu sein bestimmt ist und wozu er
schon in seinem rohen Naturstand alle
Anlagen hat

,
durch unermüdete B earb ei

tung immer näher zu bringen . Es ist eine
der wesentlichsten Bedingungen un sere
Bruderbundes

,
al le Menschen ohne

Rücksicht auf Stand , Religionsun ter

schied
,
bürgerliche und nationale Ver

hältnisse als unsre Brüder anzusehen und
zu behandeln . « Er anerkannt , als den,
wenn auch nicht höchsten

,
doch w ohl

thätigsten Zweck der F. ,
»dass sie das

Band der Eintracht und des gegen
seitigen Wohlwollens zwischen Menschen
werden soll

,
die sonst durch Religions

begriti
'

e Erz iehungsvorurteile oder Na
tionelverhültn iase in einiger Entfernung
leben würdem . Kr au s e (s . d .) [Kunst
urkunden , 2. Ausg.

,
Dresden 1819 , Bd . I,

Abschn . 1
,
S . »Die Maurerei ist die

21°
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Kunst
,
den Menschen als Mensch en und

die Menschheit als Menschheit rein und

allseitig zu erziehen , d. i . ihr Leben zu
wecken , zu leiten und auszubilden und

die ze B estimmun des Menschen und
der enschheit zu errei chen. :

— Zsch okke

(s . (13 [
Überblick des nwürtigen Zu

stan es der F. in Europa Überl ieferungen
zur Geschichte unsrer Zeit , Jahrg.

abgedruckt in FZ. 1850 , Nr. 37 und
aSchafl

‘

e dir ein Urbi ld der Menschhei t
in ih rer einst igen Vollendun alle Na
tionen ohne Unterschied äer Farbe
Sprache , Verfassung

,
Religion un

Staatsverhältnisse aufgelöst in eine
einzi e Geschw isterschafiz, al le losgeschält
von an Vorurteilen der Örtl ichkeit , des
Standes und Handwerks

,
ohn e National

und Religionshass , alle in brü derlicher
Gleichheit und Liebe um den Al lvater
vereint

,
alle das Verdienst und die Tugend

höher achtend als äussern Rang , Gunst
des Zufalls

,
der Geburt

,
des Glücks , alle

in Demu t , Liebe und Treue wetteifernd
am Bau allgemeiner Glückseligkeit

,
alle

bei ungleichen Glücks
ä
t

g
rn einander

dienstbar
,
bei ungleichen iten einander

wohlwol lend. bei ungleichen Ansichten und
Einsichten duldsam und sich gegenseitig
ehrend

,
nirgends Gewaltherrschaft

,
ni r

ends Knechtschaft, im Genuss der ewigen
chte aller Sterblichen keinem leibeigen

,

keinem eisteigen als demVater derGeister.
Schadeäir ein Urbild

,
und du kennst nach

Mass be deiner Bildungsstufe Wesen und
Zwec der Maurerei . Das Maurerthum ist
das höchstgedachte ideale Verhältnis der
Sterblichen unter sich selbst im Wechsel
des Vergängli chen als menschl iche Gesell
schaft . : Go e t h e (s. in einer 15 .

Juni 1821 gehaltnen Logenrede [Ana
lckten der Loge Amali a in Weimar

,
Ha] :

»Unser Bund hat viel Eigenes
,
wovon

gegenwärtig nur das eine herausgehoben
werden mag ,

dass
,
sobald wir uns ver

sammeln, die entschiedensteArt vonGleich
h eit entsteht : denn nicht nur alle Vorzüge
von Rang , Stand und Alter , Vermögen,
Talenten treten zurü ck und verlieren sich
in der Einheit

,
sondern auch die Indivi

dualität muss zurücktreten . Jeder sieh t
sich an der ihm an ew iesenen Stelle e
halten . Dienender Bruder, Lehrlin (%s
selle, Meister, Beamte, alles fügt si dem
zu tei lten Platz und erwartet mit Auf
0p erung di e Winke des Meisters vom
Stuhl ; man hört keinen Titel , di e
wendi en Unterscheidungszeich en der
Mensc en im gemeinen Leben sind ver
schollen ; aber auch nichts wi rd berührt,
was dem Menschen sonst am nächsten
liegt wovon er am liebsten hört und

}p
ri ht ; man vernimmt nichts von seinem
erkommen nicht

,
ob er ledig oder ver

heiratet vater oder ki nderlos zu Hause
g lücklich oder unglücklich sei ; von all
di esem wird nichts erwähnt

,
sondern jeder

»das Inn ere ih rer Jünger » sagt er an
einer andern Stelle ‚ohn e Beziehung
auf eine bestimmte Religion religiös
zu entwickeln . Die Pflege des reinen
Menschentums, der Humanität und Bruder
liebe frei von allen Vorurteilen der Rasse,
des Standes und einer allein selig machen
den Reli gion ist ihm die Auf

g
abe der F.

»

Mah lman n A. Z . 182 »Der
Zweck der F. ist umsni tüt, d . h . sie lehrt
uns die hohe Aufgabe kennen und lösen :
in jedem Stande und unter allen Verhäl t
nissen wahrhaft Mensch zu sein .

» H e r
d e r (s. der Apostel der Humani tät,
spricht in seinem Gespräch zw ischen Horst
und Linda : »Steht di e Gesellschaft auf

dem Gipfel
,
auf welchen wir sie wünschen ,

ist sie das wonach zu allen Zeiten alle
Guten streben ,

‘

eder Religion und Stan
desverfassun un eschadet gleichsam das
Auge und as Herz der Menschheit , so

bringt sie , über allen Unterschied der
Stände , über jeden Sektengeist erhaben,
den freien Seelen

,
die zu ihr gehören, die

goldne Zeit zurück
,
die in unser al l er

Herzen lebt. : In seinem Ges ri ch über
eine un sichtbare sichtbare Gesc schaft be
zeichnet Herder als den Freimaurerbund
»alle denkenden Menschen in allen Welt
tei len [Noch viele andre Aussprüch e
aus älterer und neuerer Zeit 8 . m der

vori n Auf lage
,
I
,
S. 421 fg.‚

sowi e Voigts,
Die unst der F. im Lichte von Fü rsten
stimmen und im Urtheile eser und edler
Männer (Hann . 1. auch Ph i lo
soph i e der F reimaurerei .
III . Der F reimau rerb u nd. Die F.

findet ihre Ausübung in dem Freimaurer
bund . Jene ist der Geist, dieser derKö er

,
‘

ene die Idee
,
dieser die Gestalt. Z en

eiden muss notwendi g untersch ieden wer
den

,
worauf schon Fessler (s . d .) in seinen

Briefen ausKleinwall [SämmtlichnSchriften
1807, III, S . 5] hingew iesen hat , mit dem
Bemerken

,
dass die Verwechslung beider

Begriffe als die Quelle alles
‘

Unhei ls und
als anzusehen sei

,
un ter dem das Le

wesen leide. »Die F. ist unwandel ar,

durch ihr e umfassende Tendenz in sich
selbst vollendet und durch die unbestreit
bare Überl ieferung für ewige Zeiten
schlossen . Der Freimaurerbund ist von en
wandelbaren Bedingun

g
en der Zeit , des

Orts und der Personen a hängig. Religi on,
Sittl ichkeit und Kraft , welche di e
Überl ieferu ng für die wesentl ichen Bestand
teile der F. erklärt

,
werden ewi g das Wesen

der menschl ichen Vollendung ausmach en ,

aber dem F reimaurerb und bleibt es über
lassen sich zu organisi eren , ihre Lehr «

begris
'
e
,
ihre Kultur und i hre Konsti tution

so einzurichten
,
dass sie in ihren Gliedern

die Anlagen zur F. immer vielseitiger,
vollständi ger und reiner entwickelt. « Wenn
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wirken . Klar und bestimmt spricht Lessing
die Notwendigkeit und den hohen Wert
der F. in den Worten aus : »Die F .

ist nichts Willkürli ches, nichts Eutbehr
l iches sondern etwas Notwendi es

,
das in

demWesen des Menschen und er b ü r er
l ichen Gesellschaft g udet ist. ie
w ahren Theten der reimaurer sind so
gross, so weit aussehend, dass ganze Jahr
hunderte vergehen können

,
ehe man sagen

kann : das haben sie gethan . Gleichwohl
h aben sie alles Gute gath un

,
w as noch in

der Welt ist , und fahren fort, an alle dem
Guten zu arbeiten, was noch in der Welt
werden w ird . Die w ahren Theten der
Freimaurer zielen dahin, um grösstenteils
al les, was man gemeinhin gute Thaten zu
nennen pflegt

,
entbehrlich zu machen : .

Eine ähnliche Darlegung giebt Fi chte in
seinen Briefen an Constan t (s. oben 8 . 288
Er tritt der Sache selbst dadurch nac

um vieles näher, dass er (
in seinem achten

Brief) auf das Verhältnis es menschlichen
gegenwärtigen Lebens zu dem höhern

Dasein hinweist , fü r das
'

enes nur Vor
b ereitun und Keim sei ; alias unser mög
l iches andeln stel le sich uns nur vor
als eine Beförderns jener höchsten Zwecke
des gegenwärtigen bens. Er legt diese
dan n weiter dar und weist nach

,
in welcher

Weise die Beförderung di eser Zwecke die
Auf gabe einer aus allen Ständen und allen
eb ildeten Völkerschafien durch Absen
erung von der össern entstandnen
kleinem Gesellsch sei , »w elche sich
nun eben F. nennt. . Und schön sagt
Herder (s . d. ) [Adrastea , I , Freimaurer
1801 »Religiöse und bürgerl ich e oder
Staatsbeziehun en rein ab und ausge
schlossen was leibt dem denkenden und
thätigenMenschen, was bleibt einer bau
enden Gesellschaft übrig, als der Bau der
Menschheit? Ein grosses Werk

,
ein schönes

Unternehmen ! Alle bloss bürgerli chen
Zwecke engen den Gesichtskreis

,
wie

Lessin vortrefl
‘

lich gezeigt hat ; von ihnen
rein 9. trah ierend steht man auf einem
freien und grossen Felde . Alle Anliegen
der Menschheit können, dürfen sich an
di eses unsichtbare Inst itut wenden ; es
denkt, es sorgt für sie . Es hilft, wo es
helfen kann , und man ist niemand Dank
schuldi g. Aus einer Wolke gleich sam kam
di e helfende Hand und zog

,
ehe man sie

ewahr ward , sich wieder zurück in die
olke. Es ist angenehm

,
sich eine e

schlossene
, das Wohl der Menschheit e

ratende, im stillen wirkende Männergesell
schaft zu denken

,
denen ihr Werk gewisser

massen selbst ein Geheimnis sem muss
,

daran sie wie an einem endlosen Plan
arbeiten . Was gäb e es

,
Religion und

Poli tik aus hlossen
,
für ein anderes

,
der

Gesellsch würdigeres Geschäft
,
als eben

mit reinem Ausschluss jener Beziehungen
das Beste der Menschh eit für jetzt und
di e kommenden Zeiten ‘

h Diesen phi lo

Freimaurerei, Maurerei, Masonsi .

s0 ph ischen Begründungen des Freimaurer
bundes steht die g e s c h i c h t l i c h e Ent
w icklung der ihm zu Grunde liegenden
Idee überzeugend zur Seite. Von dem
frühesten Altertums an durch den gan zen
Verlauf derB ildungsgesch ichte derMensch
heit hindurch treten in national und zeit
lich verschiednen Gestalten V ergesell

schaftungen von Männern auf, die i n enger
Verbindung und bestimmt vorgezeichn eten
Grenzen und We en jenen notwendigen
Übeln der mensch ich en Kultur durch ge
meinsames Hinstreben nach dem höchsten
Ziel der Menschheit und Hinwirken au f

dessen Erkenntnis und deren B ethätigung
entgegenarbeiteten . DerFreimaurerbund ist
unter diesen versch iednen kulturgesch icht
l ichen Erscheinungen die der neuem
Zeit seit dem Ausgang des Mittelal ters
eigentümliche

,
mit dem ganzen Ku ltur

streben dieser Zeit eng verbundne und

aus ihm hervorgegangne. Er hat , dem
Entw icklungsgan der eistigen und so
z ialen Bildung isser eit entsprechend ,
bereits verschi edne Perioden und Zustände
dur chlebt und in und mit ihnen sich zu
hoher Bed eutung durchgeb ildet. Sein kraft
volles Bestehen

,
sein inneres und äusseres

Wachstum sind Thatsachen , die jed en
Zweifel über sei ne

'

Lebensiähigkeitmeder
schlagen müssen . Eine kulturgesch i chtli che
Kraft

,
wie die des Freimaurerbundes

,
der

so gewalti e Prozesse des sozialen Lebens
siegreich ü erstanden hat

,
lässt sich durch

keine Waffen des Geistes ihr Wirken lässt
sich durch keineWaflen derGewalt dauernd
beseitigen . Sie ist ein Erzeugnis des höhern
menschlichen Knlturleb ens. Ja, der Frei
maurerbund wird, wenn nicht alle Zeichen
trü en, in Zukunft noch eine weit höhere
Be eutung erlangen, als ihm in der Ver
gangenhert eigen gewesen ist , undmitRech t
kan n man sagen , dass er jetzt entstehen
mü sse

,
wenn er nicht schon vorhanden

wäre
,
jetzt am Ende des 19 . J ahrh .

mehr als je wo die Menschheit ge
?
alten

und zerklüftet ist durch allerhand artei

ungen , wo er berufen erscheint , trium

phw rend über Rassenhass, Klassenhsss und
Glaubenshass zu stehen und siegreich zu
wirken und diese damiederzuschlagen .

VI . Li t teratu r. Krause, K . Chr . F. ,

Die drei ältesten Urkunden der e imaurer
b rüderschafl (2Bde. , je2Ab t. , Dresd . 1819
bis Krause

,
DasUrbild derMensch

h eit (Göttingen Klose, Georg, Die
F. i n ihrer wahren Bedeutung aus den
alten und ächten Urkunden der Stein
metzen, Masonen und Freimaurer nachge
wiesen (L 2. Lessing, G . H. ,

Ernst
und Fa] Ges rache für Freimaurer.
Historisch-kritisc erläutert von Dr . J. F.

L.Th .Merzdorf (Hann . Bluntschli
,

J. C. , F reimaure espräche (Nördlin
Ders .

,
seen , Zweck und

schichte der F. im Umrisse (Stuttg .

Seydel
,
Rudolf, Reden über F. an



Freimaurerei
,
die b laue Freimaureriscbe Wissenschaft.

Un Bri efe an einen q nd (2. Aufl .

,

189 Ausserdem finden sich Vortr e
und Abhandlungen über die F . fast m
allen freimaurerischen Zeitschr iften älterer
und neuerer Zeit . Erwäh nt seien nur n . a.
Bh . 1876, S. 76 . FZ. 1861, S. 113 ; 1884,
S . 313 ; 1891, S . 864 ; 1896, S. 361 ; 1898,
S. 11. L . 1895 , S. 141 ; 1897 , S. 9

,
17 ;

1898
,
S. 129 , 177. M . L.

S. 85. Ebenso ver siehe man
di e zahlreichen Schriften bei css , Bib
liographie,Nr.218—782

,
undTante

,
Bücher

ku nde Nr. 1488— 1840 .

Freimaurerei , di e b laue, so genannt von
der in der Kleidung u . e. w. der drei er
sten oder symbolischen Grade vorherrschen
den blauen Farbe , ist der Inbe

g
riff der

freimaureri schen Lehren und Sym els, die
in diesen Graden gepflegt w erden . Sie
heisst auch die symbol i sche oder Johannis
maurerei (s .
Freimaur erei , die rote, so genannt von
der in der Kleidung 11. s . w . der höhern
Grade s. H ochgrade) vorherrschenden ro
ten Far e ist der Inbegrifi der freiman
rerischenLehren und Symbole, die in die
sen h öhern Graden gepflegt werden.
Freimam rgelübde, s. Gelii b de.

Freimaurer Institut in Dresden
Striesen, eineErziehun stalt derDresd
ner Loge Zu den drei Schwertern und
Asträa zur grünenden Raute , wu rde 1778
gegründet und von der Loge übernommen .

Diese kaufte in Friedrichstadt ein Grund
stück zu einer Armen und Waisenschule.

Aus dieser entwickelte sich bald eine
Lehr und Erziehungsanstalt

,
mit der ein

Pensionat verbunden wurde und zu dem
auch Kinder als Tagesschüler zugelassen
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wurden . Am 14. J an . 1793 erhi elt sie die
landesherrli che Anerkennung als eine
öffentliche mi lde Stiftung , und vom
Jahre 1801 an wurden ihr auch die Rechte

maurerinstitut casant) wurde sie 1876 zu
ein er Realsch e 11. Ordnung umgestaltet
und erhielt die Berechtigung der Aus
stellung von Zeugnissen fü r den einjährig
freiwill igen Mili tärdienst. Die Unzuläng
l ichkeit der vorhandnen Räume machte
die Verl ng des Instituts notwendig ;
seit 29 . uni 1899 befindet es sich i n

Dresden-Striesen
,
in seinen Ei nri chtungen

eine Musteranstalt . Die Zah l der Zögl inge ist von Jahr zu Jahr gestiegen . Se1t
der Gründung bildete die An stalt 4783
Zöglinge ; 1898 besuchten sie 253 Schüler,
von denen 216 dem Internat angehörten ;
84 genossen Gamfi eistellen (Unterricht,
Erziehung

,
Wohnung

,
Beköstigung, B eklei

dung
,
Wäsche, ärztliche Behandlung, B ü

cher u . s. 15 waren H albfreisteller
eniessen dasselbe, aber für halben Pen
s10 ns reis 14 Schüler bezahlten kein

,
3

nur is
'

alite Schulgeld, und 3 erhi elten
freien Mittagstisch . Bis zum Jahre 1860
wurden für die Anstalt 2370 000 Mark
verwendet. Die An stalt steht unter der selb
ständigenVerwaltung einerVorsteherschaft
von 15 Mitgl iedern der Loge Zu den drei
Schwertern und Asträa zur grünenden
Raute, die vomKönig von Sachsen bestätigt
werden . [Vgl . Neefs , Das Freimaurer
In stitut in semer geschichtli chen Entwick
lung (Dresd. F riedrich , Die Er
z iehun im Freimaurer-In stitut zu F ried
richsta t -Dresden (Dresd . 1896 . F est
schrift zur Feier des 125jährigen estehens

der Lehr und Erzi ehungsanstalt
(
Frei

maurer—Institut) (Dreed . Au das
F .

-I . wurden 1785 und 1878 Denkmünzen
gap (BMW Nr. 52 und
Fremaurerische Wissenschaft . Der

Freimaurerb und als ku lturgeschichtl iche
Erscheinung und die Freimaurerei als eine
in der Bildungsgeschichte der Menschheit
hervortretende und in ihr sich forthe
wegende Idee sind Gegenstand wissen
schaftlicher Forschung und Darstellu
und diese Wissenschaft, die man als f.
bezeichn en kann, bildet einen Teil der Kul
turw issenschaft überhaupt. Diese Wissen
schaft die leich jeder andern ihre beson
dere Geechie te und Litteratur hat (a. B ü

ch erei , Li tteratur) zerfä llt in zwei
H anptteile: A . di eWissenschaft der Frei
maurerei und zwar teils in ihrer geschieht
lichen Entwicklung und Entw icklungs

fähigkeit (s .Reformen), teils in ihrem posi
tiven Inhalt (s. Gesetzb uch , Lehrarten,
Leh re, Ri tual) . teils in der phi liosoph i
schen Untersuchung ihrer Grundideen (8 .
Ph i losoph i e der F reimaurerei ) , B . di e

Wissenschaft des Freimaurerb undes und



g;
ifl

‘ dieser Lehren erst in ein richti es
erhältnis zu den andern Gebieten es

übersehen werden , dass die Freimaurerei
an si ch keine W issenschafi ,

sondern eine
Idee ist

,
die der Freimaurer in sich zur

mögli chst vollendeten Darstellung bringen
soll

,
daher die Übun g in der letztem und

so auch die Freimaurerei selbst von jeher
als eine Kunst (8 . d.) bezeich net werden
ist. [Vgl. Mi ttheilungen aus dem Verein
deutscher Freimaurer S . 74. Eh .

1872, S. 805, wo eine besondere Methodo
logie der Freimaurerei

,
1882, S .

Emimsnrerkslender, s. Presse.

Freimaurer-Krankenhaus in Hamburg ,
verdankt sein Entstehen dem Wunsche der
vereinigten fünf Hamburger Legen nach
gemeinnütziger Thatigkeit zu emer Zeit,
wo es in H amb urg noch kein öffentliches
Krankenhaus gab . 1793 wurde der Plan
efasst

,
und schon 3 . Okt . 1795 konnte

ie erste Krankenaufnahme stattfinden .

Das H aus, auf dem Dammthorwall erbaut
und zunächst fiir 18 , bald fü r 24 Betten
eingerichtet , war zur Aufnahme weib
l icher Kranken bestimmt und kam haupt
sächlich erkrankten Dienstboten zu Gute .
1803 wurde das zweite Haus für männliche
Kranke

,
ebenfalls mit 24 Betten

,
erbaut.

Die Eröffnung eines staatli chen Kranken
h auses 1823 that dem F .

-K. anfänglich

fi£
ssen Abbruch doch glich sich das ver
tnismiissig bald wieder aus. Besonders

hoch war der Krankenb estand nach dem
grossen Brand 1842 bis 1846. 1883 musste
man an einen Neubau denken

, und dieser
wurde auch 15. Okt . 1885 an einem an

dern geeigneten Platz eröfinet. Die Tha
tigkeit des Jahres 1898 weist 556 Kranke
mi t 18 166 Verpflegungstagen auf. Die Un
kosten betra en pro Kranken und Tag
durchschni tth ch 3 M . 57 Pf. Der Kran
kenb estand war im J

'

ahresdurchschni tt tag
lich 49 . Das Warte und D ienstpersonnl
bestand aus 23 Personen . Auf das Kran
kenhaus wurden zwei Denkmünzen ge

p
rägt

,
1871 zur Erinnerung an die Betei

igang der Schwestern bei Unterb rin
der verwundeten Krie er im Kran eu

hause
,
deren nicht wenn er als 160 Mann

w aren , und 1895 zum denken an das
100jährige Bestehen (BMW . Nr. 102 und

Auch 1899 wurde eine auf dieses
Jubelfest b ezü li che Denkmünze geprägt,
der indes die erwaltun

g
der Anstalt fern

steht vgl . B MW . Nr. 2
Fre maurerorden , allgemeiner deut

scher, wu rde 1 .Mm 1876 i n Berlin ge no
det, ni cht anerkannt, hatte aber staat iche
Genehmigung erhalten er ging bald wieder

Freimaurerkalender Freimmrervereine.

sich w ört lich abgedruckt in der vorigen
Aufl I,
Fr?maurervereine(auchvielfachKlu b e
oder maurerische K räu z ch en genannt),
sind Zusammenkünfte von ausserhalb ihrer
Legen wohn endenMaurern ohne

1geb
r

a
u

chtumli che (rituelle) Form zur örderung
maurerischen Lebens , um durch Vortrag
von Aufsätzen über maurerische Gegen
stände und durch Besprechun darüber
sich zu bilden . An Orten, wo eine Lo
gen sind

,
vereinigen sich di e Frei

maurer aus di esen
,
sowi e aus der Um

g
egend um auf diese Weise in geistiger
erb in dnng mi t dem Bunde zu bleiben

und hi er einenErsatz für dieLoge zu finden .

Diese Vereine bilden vielfach die Grund
lage zur Errichtung einer Loge. Doch
ist mi t Recht zu warnen , sie nicht zu

schnell in Legen umzuwandeln , da ein
Verein vielfach leichter und segensreicher

Versch leden von diesen sind die allgemeinenGrundregeln der Freimaurerei , die von der Loge

Kasimir zu den drei Sternen in Prag 1777 heraus

gegeben wurden und die allgemeinen Grundregeln
der Freimaurer (Pressn 1780 , die (nach Mossdorh

An gabe in Lenn ings Encyk10pl d ie, I , 268) den ent

sprechenden Abschni tt des Konsti tutionenbuch der

Grossen Provi nz ialloge von Hamburg und Nieder
sachsen zu Grunde liegen .

Vorsn steh t folgende Leh ensregelTreu Gott, traue ni ch t di r, still w i rke das Deinigs ,
lauter

Fliess dein Gebet , dir genüg
‘ w enig , di e Grösse
verschml h ’

,Vieles vern imrn , sprich wenig , verseh wsig
' das V er

trsute‚ GeringrorSchone, dem Höheren w eich , trage den Gleich en
En se des Zandern , bewundere ni ch ts und versetzte

d ie Steh en.
Übel ertrsg ’

und lern
’ leben und sterben in Gott .
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380 Freimaurer '
ßeituug Fresenius.

dies eine Abschr ift ist, scheint an 160
Jahre alt zu sein

,
aber (wie Ihre Herrli ch

keit aus dem Titel ersehen wird) sie selbst
ist eine Abschrift von einer um hundert
Jahre ältern Handschrift. Denn die Über
schrift sol l von König Heinrich VI . eigen
b ändig geschri eben worden sein . Es ist
'

etzt nicht mehr auszumach en, wie der
König dazu gekommen ; aber es scheint
mir ein Verhör (viell eicht vor dem König
selb rs

fi
t)
r

irgend eines aus der Brüdersch aft
der eimaurer

,
i n welche er

,
wie man

sagt, selbst eintrat, nachdem er mündig
geworden war und von da an der Verfol

g ein Ziel setzte, welche sich ge en
ieselb e erhoben hatte . Doch ich erf

Ihre Herrlichkeit durch meinen Vorbericht
nicht län er von der Sache selbst ab
halten ;

'

erauf folgt nun das Schritt
stück : »Gewisse Fragen

,
nebst Antworten

darauf
,
betreffend das Geheimnis der Man

rersi
,
geschrieben von der B and des Königs

Heinri ch VI . und wortgetreu abgeschrie
ben durch mich

,
Johann Le lande

,
Anti

n arius, auf Befehl Seiner cheit.

S
i n

eutscher Übersetzung abgedruckt in er
vorigen Auflage, I , S. 446 f undF indel, Der
freimaurerischeGedanke pz . 1898],
Anderson tei lt im Konstitutronenb uche von
1723 mit, König Heinrich VI . habe mit
seinen Rat ebern die Pflichten und Ge
setze der reimaurer durchgesehen und

geb illi?
. Auf diese An gabe stützt sich

w ehrse einlich die um einerWichtigthuerei
und hohen Al ters wi l len gefi lschte Ein
leitung. Vgl . Finde] a. a. O. FZ. 1861

,

S. 368 ; 1 62, S.

Freimaur er-Zeitung . Unter diesem Ti tel
erschienen : 1) in Berl in 1783 6 Stück
einer Wochenschr ift ; 2) in Neuwied
von Andreä 1786— 87 in 79 Nummern
[vgl . Liersch , Die Freimaurerei in Neu
wied S. 3) die noch heute bestehende
Wochenschrift seit 1847 ; l .

—6. Jahrg.
,
her

ausgegeben von Dr. B ud . Rich . Fischer (8 .

7.
—25 . Jahrg . herausgegeben von Dr.M .

Zille (s. d . 26 . J ahrgan (von Nr . 8 an)
und 27. ahn (bis r. heraus
gegeben von Dr . Herm. Theod . Schleü er

%
s . d . 27. Jahr g (von Nr. 37 an) bis
2. ah rgang r. herausgegeben von
Dr . Henne-Am Rhyn (s. 33 . Jahrgang
(von Nr. 40 an?

bis letzt heraus egeb en
von Dr. Karl Pi z (s . Leipzi einedel
1847—61, Fries 1861— 65 , Zil e 1866 bis
'

etzt. 4) Die All ameias österreichische
von Dr. Jul . Go] enberg (s . vom Nov.

1875 bis Okt. 1877 von Dr. Emil Meschorer ;
l .— 7. Jahrgang (von letzterem ist nur Nr .
1— 6 erschienen), W ien 1874— 80 .

Freizügigkeit ist im F reimaurerbunde
an sich dadurch gegeben, dass in aner
kannten Legen regelmässig auf enommene
und noch thät1ge Mitgli er andrer
Legen Zutritt haben , und wesentlich er
weitert

,
dass beim ertritt von einer

Loge in die andre (s . Annahme) , wenig

stens unter den deutschen Logan, Sch w ie
rigkeiten und Kosten nicht entstehen . 8 .

auch B esu ch ende B rüder ; ausserdem Mi t
thei lungen aus dem Verein deutscher Frei
maurer 1888 89, S. 30 . Eh . 1880

,
S.

French , B . , amerikanischer Jurist,
geb . 4. Sept. 1800 in Chester, NewHampshire,
war als Advokat und als Sekretär (Clark) an
den Gerichtshöfen seines Staats thätig .

Nach seiner Übersiedlung nachWashington
(1833) wurde er Sekretär im Repräsentan
tenhause

,
Präsident der magnetischen Tele

aphenkomp is und der beiden Teile
er städti schen eb ördenundun terdemPrä

sidenten Pierce Kommissi onär der öfi'ent
li chen Gebäude. 1855 . begann er wi eder
die

'

uristische Praxis als Advokat. Er
wur e 1825 in King Solomon’s Lodge Nr .
14 in New London, New H am shire auf
enommen

,
1827 in der Corint

'

eu Lodge
r. 28 in Ne ont, New Hampshire, an

genommen nu war 1830—33 i hr Meister
vom Stuhl , sowie Distriktsdeputierter
Grossmeister von New Hampshire. Als er

nach Washington zog
,
lag die Maurerei

vollständig dan ieder ; erst 1845 trat er der
dort wieder auflebenden National-Loge Nr..
12 bei und war sei tdem deren Mi li ed .

Im Columbia—Kapitel Nr. 15
,
unter ur is_

diktion des Grosskapitels von Marylan d
und Distrikt Columbia

,
erhielt er 1846 die

Kapitelgrade, im folgenden Jahre im
Clinton Encampment m Brooklyn

, New
York dieTemplergrade. Kurz darauf rief er
das Washington Encampment Nr. 1 in

Washington wieder ins Dasein und wu rde
dessen Grand Commander

,
was

,
er mi t:

Ausnahme eines Jahres
,
bis 1860 bli eb .

Er hat ausserdem eine Reihe der höchsten
maurerischen Ehrenstellen bekleidet ; 1859
wurde er u . a. zumGrossmeister der Tempel
ritter der Vereinigten Staaten ewählt. In
dieser Eigenschaft hat er aus eranlassung
der zw ischen dem Norden und Süden dro
henden Feindseligkeiten einen zum F rieden
mahnenden Aufruf vom 18. April 1861 an
die ihm unterstel lten Heerlager der Tem
elritter erlassen . [Vgl . FZ . 1861, Nr . 24.

XX, Er hat 1859 eine Zusammen
stellung der Verhandlungen des General
grosskz
;p
itels verofl

'

entlicht [A Compendium
of the roceedings of the Gen . Gr. Chapter
of R. A . Masons of the Un . St. from 1797
to 1856 Ausserdem ist er als
Redn er bei öffentlichen maurerischen
Feierlichkeiten

,
besonders durch seine aus

füh rlichen Erörterungen über Washingtons
Stellun

g
im Maurerbunde in vorteilhafter

Weise ekannt geworden ; mehrere dieser
Vorträge sind im Druck erschienen . [Vgl .
Biblio aphis der Freimaurerei in Ame
rika . atslog der Loge Pythagoras, Nr. 1,
Nr. 457 und
Fröre terri b le, s. V orb er ei tender .

Fresenius. Joh an n F r a n z Th e o d o r ,
Pfarrer, eb . 4. Juli 1794 i n Frankfurt a.M.

,

gest. 17. uli 1864das . , wurde das . 1820 Leh rer



Freude Freundsch aft
, Sozietäts-Orden der redlichen .

an der Weissfraueuschule
,
dann Oberlehrer

(Rektor) an der Katharinenschule (Mittel
schule) . 1844 übernahm er die Stelle eines
Stad farrera. Zun ehmende Kränklichkeit
ve te ihn, sich 1857 in den Ruhe
stand znrü ckzuz iehen . Auf enommen
in der Loge Sokrates zur Stan haftigkeit
in Frankfurt a . M 2. Juni 1836 , bekici
dete er später die Amter des Redners und
des Meisters vom Stuhl 1842—46 . In der
Grossen Mutterloge des Eklektischen Bun
des wurde er zum Grossmeister gewählt
(1847—50) und bekleidete dieses Amt auch
1853—56 . »F . war ein Maurer in des
Wortes vollstem Sinn e

,
gerade und bieder

,

zuverlässig und wahrhafti in dessen Seele
kein Falsch war, von er reinsten und
selbstlosestenLiebeerfüllt,volldes innigsten
Mi tgeft für andre und allezeit bereit

,

mit Rat und That zu dienen
,
ein Mann

,

der empfang
ne Beleidigungen und Kräu

kun nic t nachtrug und sich auch
durc diese ni ch t erbittern li ess

,
dabei mit

der zartesten Bescheidenh eit und einer
wahrhaft kindl i chenDemutgeschmückt. :
‚Man von andern rühmen

,
dass sie

mehr gefei ert und bewundert wurden ; aber
man kann von keinem schwerlich sagen

,

dass er mehr achtet und geliebt worden
sei . Die drei orte, die er als Motto auf
seine anlässlich seines 25 jähr. Maurer
'

ub iläums derLo e ew idmeten ,
Zypressen

weigs‘
setzte, ie e um Liebe‘ sind der

Schlüssel zum Verständnis dieses Aus
spruchs . « Diese »Zypressen-Zweige« (Frkf.
a . M. 1861) erschienen als : Zeu nisse ehr
erb ieti ter u nd dankbarster rinnerung
an die ochverdienten und unvergesslichen
Häupter der Loge Sokrates zur Standhaf
ti keit in Frankfurt a. M. ,

Br. F riedr .

ilh . v. Ellrodt dem Stifter der Loge
und Pb . Jac‚ Cretzschmar Med . Dr. dem
Nutritor derselben gezollt. e [Vgl . Paul,
Annalen des Eklektischen F reimaurerb un
des (Frkf. a. M . S.

Freude Sie hat eine entsch iedne Be
rechtigung im menschl ichen Leben und

wird selbst in der Bibel empfohlen . Sie
äussert sich gar mannigfaltig

,
und es giebt

Freuden, über die alle Menschen nur einer
Meinung sind . Die eine ist die I% eund
schaft

,
di e andre die Arbeit. Sie bringt

neuen Lebensmut und neue Lebenslust.
Sie muss frei lich mässi genossen w erden
und beschränkt sein . uch die F reiman
rersi hat di e F. nicht ver

r
ont ; sie

gestattet ihr Zutritt bei fröh lic en Festen
und casili en Zusammenklinfl en

,
aber sie

hat dabei die Absicht, anzuleiten sow ohl
im Genuss

,
wie in den usserungen der

F. immer eingedenk zu bleiben dass
Selbstheherrschung eine wich tige gend
für den F reimaurer ist . So ist die Freiman
ret ei eine Erzieherin zum rechten Genuss
der edeln F. [Vgl. Br. L. S. 11. Bh .

1861, S. 861. A . XXI , S. 819 . L. IV,
S. 278 ;

XI
,
S . 215 ; 1896, W . J. IH

,
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F reudent (St. im Königr. Württem
berg, 6429 Während der Kurzeit
werden hi er b räderliche Zusammenkiinfte
abgehalten , Mittwochs, im Gasthof Zum
R
ap
pen .

rendenthell, Wi l h e lm , geb . 1792
in Stade

,
est. ebendas . 1869, hervorragen

des Mitg ied der Loge Zum Grossen
Christoph in Stade, dessen langjährif

ger
Redner und Stuh lmeister er war . on
ihm ist das oft gesungene Lied : »Kennst
Du die Kette, die die Welt umschlingt . .

Er war Gegner des H umanitätsprinz i und
überzeugungstreuer Anh änger der rossen
Landesloge in Berlin . Dah er unterwarf
er sich auch nicht dem Befehl des Königs
Georg 3 . Mai seine Loge dem Han
noversc en Lo enb unde anzusehliesen, son
dern ftihrte eren Schliessung (5 . Febr.
1857) herbei . [Vgl . Zechlin , Geschichte
der Stader Logen S .

2) He rrn . Go t t i. Wa l t e r , ruder des
Vorigen, Kaufmann in Hamburg, wurde
aufgenommen in den Freimaurerbund i n
der dortigen Loge Zu den drei Rosen 28 .

März 1801, war dann Redner, 2. und 1.
Aufseher

,
1815—18 abgeordneter, 1818—22

Logenmeister und von 1822—27 zugleich
Provinz ialgrossmeister der Provinz ialloge
von Niedersach sen in Hamburg.

Freundschaft. Die erste der Alten
Pfli chten (s. d .) sch l iesst nach dem Kon
stitutionenb uch von 1723 mit folgen
den Worten : »so ist die Maurerei der
Mittelpunkt der Verein igun zwischen
guten und treuen Männern un das glücl p

liche Mi ttel, F. unter denen zu stiften,
w elche sonst hätten in beständi ger Ent
fernung bleiben müssen . « Aus diesen
Worten geht hervor, dass unter der frei
maurerischen F. zunächst nicht jenes in
nige und trauliche Verhältnis zu verstehen
ist, das zwischen zwei völlig gleichgestimm
ten und gleich esinnten Seel en stattfin

det und das sie erst nach jahrelau em
vertrauten Umgangs bildet. Im ei
maurerb unde sind nur alle Mi lieder, die
im Aussenleben weit voneinan er entfernt
stehen und vermöge ihr er Stellung und
ihres Berufe nie einander näh er treten
würden , hier freundschaftlich vereinigt,
indem sie sich als Geistesverwandte kennen
lernen

,
als Männer

,
die im gleichen sitt

li chen Streben sich die Hand reichen und
stets bereit sind

,
dazu einander zu dienen und

förderlich zu sein . Demgemäss bietet der
Freimaurerbund auch die Gele enheit

, die
innigsten F reundschaftsb ün nisse zu
schl i essen

,
und zwar zum Teil unterMän

nern
,
die sich im Aussenleb en kaum zu

einander gefunden haben würden . [Vg}B h . 1882, S. 73 . Br. L. S.

BZC. 1881, S. 6 . FZ. 1884, S . 116 ; 1891,
S . 82; 1896, S. 289 . R. 1890, Nr. 8 . W . J.

III
,
S . 119 .

Freundes t ft, Sozietäte 0 rdon der red

lich en , ein 17. Mai 1759 gestifteter dem



882

F reimaurerbund mmhgeb ildeter Orden »zu

Ehren und Beförderung einer aufrichtigen,
redlichen und wohlmeinenden Freund
schaft und zum Geschmack des wahren
V ergnü ns un ter Woh ldenkendem . Ob
und w che Verbreitung dieser Orden
fanden hat und wie lange er bestan en
hat

,
ist nicht bekann t. Alles Nähere ist

zu finden in S. L. 1889 , S. 81 , auch FZ .

1889, S . 198.

Freundschafts-Medaillen, sog. , bestehen
in sehr vielen Gestalten und sind

,

kaum
als freimaurt zu bezeichnen

,
wenn

sie auch nicht ganz ohne Beziehung zur
Freimaurerei zu stehen scheinen . Drei
davon finden sich im B MW. Nr. 28, 24,
25

,
deren in i ltern Werken besonders

edacht ist , und ebenso eine aus den
iederlanden von 1742 (H MW. Nr.
Frey, J o h a n n G o t t l i e b , Geheimer
Regierungsrat und Regierungsdirektor, geb.

1768, wahrscheinlich in Königsberg, gest.
25. Apri l 1831 in Königsberg , e in
diedortigeLoge2u dendreiKronen l792auf
enommen . 1807 gelang es ihm

,
die mass

osen Forderungen auf erschwingliches
Mass herab zumildern die der General
bevollmächtigte des Kaisers Napoleon I.

,

Dam ,
an die Provinz Ostpreussen und die

Stadt Königsberg stell te . Es verdankt
daher dieStadtKönigsber der Loge Zu dendrei Kronen zum zwei ten ale

%)
8uw orow )

Errettung aus grosser Not. der Lo 0

Zu den drei Kronen hat F. längere Zeit
Redner, dann zu drei verschiednen Malen,
von 1799—1801, von 1816- 1828 und von
1825 bis zu seinem Tode als Meister vom
Stuhl segensreich gew irkt. Ihm verdankt
die Loge ihr

'

etziges Heim,
zu dessen Er

werb er im ahre 1817 selbst erhebliche
Opfer brachte. Die Zei enoasen li essen
sem Bild in 0 1 malen un im Ku ferstich
herstellen , auch eine Marmortafe i n die
inncre Mauer des Gesellsch aftsz immers
anbringen . [Vgl . Kienast, Quellenkritische
Studien zur Geschichte der Loge Zu den

% i
i

]
Kronen in Königsberg S. 50,

2) Em i l , Bundespräsident der Schweiz,
geb. 24. Okt . 1888 in Arlesheim,

studierte
i n Jena Landw irtschaft und Cameralia

,

ging 1860 nach Nordamerika
,
wo er Feld

züge mitmachte‚ als Gefangner in Kerkern
schmachtete , aber 1865 als schon zum
Tode Verurteilter ausgelöst wurde . Nach
der Schweiz zurückgekehrt

,
wirkte er als

Staatssehreiber , Präsident der Kantonal
regierung und des Nationalrats und als
Hau tleiter der Basler Nachrichten . 1882
bis 885 war er als Gesandter der schwei
zerischen Eidgenossenschaft wi eder in Ame
rika (Washington F. ist 1872 in der
Loge Zur F reun chaft in Basel aufge
nommen und war darin erster Aufseher
und zu eordneter Meister. 1882 wurde er
zum E nmitglied di eser Loge ernannt.
[Vgl . FZ. 1895

,
S .

Freundschafts—Medaillen Friederich .

Freyburg a. d. Unstrut (St. in der preuss .

Prov. Sach sen, 8810 Schon 17. März
1805 wurde hier von der Loge Zum Zirkel
der Eintracht in Weissenfels eine Logen
arbeit gehalten , wie denn abwechselnd
hier und in Zeitz beitet werden
sollte. Später scheint nicht mehr ge
schehen zu sein . 1888 bildete sich ein

Klub , der si ch nach Unterbrechungen
16 . April 1890 fö rmlich unter die Loge zu
Naumburg stellte . Mi liederzab l 8 .

Fr iedberg (St. im rossh . Hessen
, 5969

I. Hi er wurde 28 . Juni 1777 durch
v. Ditfu rth (s . d . ) die Loge R udo l f z u
d e n d r e i S c hwan e n ern ch tet. Sie b e
stand zum Teil aus Beamten der Burg
Friedberg ; Meister vom Stuhl war anfangs
derFreiherr Löw von und zu Steinfurth. S ie
schloss sich nicht wie ihre Schwester
logen

,
dem Eklekti schen Bunde an

,
son

dern arbeitete fü r sich weiter
,
bis sie nach

Anfal l der Stadt an das Grosaherzogtum
Hessen 1803 eimeh lnmmerte . Da sich
mehrere Mi tgli eder dieser Loge an der
1814 wieder ins Leben getretnen Loge in
Giessen (s. d .) beteili

g
ten , so ist das Ar

chiv erhalten geb lie en und zeugt fti r
eine recht erfreu l iche

Igeistige
Than keit.

II . 1856 bildete sich in . w i er ein z

chen , das sich III. unter dem Namen
Lu dw i g z u d e n d r e i S t e r n e n 16. Nov .

1862 zur Loge um estaltet hat und zur

Grossen Freimaurer ege Zur Eintracht ge
hört. Mitgliederzahl 45 . Vers .
zw eiten und letzten Mittwoch. Lokal :
H ötel Trapp .

Frieden, ewiger, li egt nz im Rahmen
der Freimaurerei , wenn

'

ese auch nicht
unmittelbar fiir ihn eintreten kann . Man
hat sich mehrfach mit ihm W enigstens be
schäftigt und namentl ich erörtert

,
welche

Ideen in Kante Abhandlung vom e . F.

sich b is
é
1

;
r

ch
in
ll
de

ge
Gel

tung e t a n .

'

tt e
'

ungen
aus %em Verein deutsärer Freimaurer
188112, S. 50 ; 1889190 , S. 29 . Eh . 1891

,

S. 897. L. 1889 , S. Bei den am
Ende des 19 . Jahrhunderts aufgetauchten
B estrebun en

,
die in der Friedenskonferenz

zu H estimmten Ausdruck erhielten,
hat a gegebene Anre

g
un
g]]
der Eklek

tische F reimaurerbund esc ossen ,
dass

es ein freimaurerisches Thun sei dafii r zu
wirken , dass die Legen aber als Körper
schaften sich an einer Bewegun die das
politische Gebiet berühre

,
nicht eteiligen

sollten, sondern sich darauf zu beschränken
hätten , ihren Mi l iedern die Beteili g
nahe zu legen. gl . L. 1899

,
S.

F riedenau (Vorort von B erhn , 7852

Hier bestehen : 1) ein maurerisches Kräm
chen seit 1890 ; Vers. 1. und 8. Dienstag ;
2) eine freimaurerische Vereinigung Z u m
F r i ed en sb u n d e, unter der Loge Fried
rich Wi lhelm zur Morgenröte in Berlin

,

sei t 8 . Dez. 1896.

Friederioh , Ge r h a r d , Stadtpfarrer und



https://www.forgottenbooks.com/join


334 F ritz Froriep.

nehmen . [Vgl . Beaulie
Amalia

,
Car l August und der

v . F. (Weimar
2) K ar l W i l h e l m , F rh r. v. ,
weimar. Staatsminister, Sohn des Vorigen,
eb. 16 . Juni 1769 in Weimar , gest. 16.

%)kt . 1850 das . , trat nach vollendeten Stu
dien 1789 kaum 20 Jahre alt in den Staats
dienst, bekleidete nacheinander versch iedne
Amter

,
wurde 18 15Staatsminister und stand

von 1819 an als Chef des ersten De arte
ments des Staatsmin isteriuma an der pitze
der Regierung. Nachdem er 80 . Okt. 1839
sein 50jähri es Dienstjubiläum gefeiert
hatte , vera asste ihn 1848 eine zuneh
mende Augenschwäche

,
sow i e die Abnahme

des Gehörs bei noch kräftiger Geistes
frische , aus seinen dienstlichen Verhält
nissen auszuscheiden . Er empfing die
Maurerweihe in der Le e Günther zum
stehenden Löwen in Rn olstadt 24. Jun i
1807 nahm an der Wiedererweckung der
Le e Amalia in Weimar lebhaften Anteil
un war bereits als Meister bei der Er
öffnung dieser Lege 24. Okt. 1808 zugegen .

Am 8. März 1818 übernahm er als Ricdls
Nachfolger das Amt eines Meisters vom
Stuhl dieser Lege, das er 88 Jahre hin
durch bis zu seinem Ableben führte .

Während seines ganzen maurerischen
\Virkens hat F . den Ruhm und die Gel
tung der Lege und der F reimaurerei über
haupt treul ich gewah rt und gefö rdert, undals i nsbesondere bei den Kab inettskonfe
renzen in Wien 1883, denen F. als bevell
mäch tigter Ab eordneter der Sächsisch
ErnestinschenLi nie beiwohnte, verschiedne
Verdächtigungen gegen die Freimaurerei
auftauchten

,
war er es

,
der solche mit be

harrlichem Eifer zu widerlegen bemüht
war, und als es gleichwohl seiner beredten
Verteidigung n i ch t gelingen wollte

,
die

drohenden Massregeln von der Freiman
ret ei abzuwenden , bekannte er mit edelm
F reimut sich selbst als Maurer und rettete
durch die bändigste Versicherung , dass
den Legen jede B etei ligun an dem poli
tischen Parteiwesen grun sätzl ich fremd
sei

,
den Freimaurerb und vor der Aus

führung bereits eingeleiteter verderbli cher
Beschlüsse. Die Weimarschen F reimaurer
Analekten enthalten (Heft III n . V) seine
Lo
g
enreden zum 50jäh ri en Reg ierungs

un Pretektoratsjub iläum es Grossherzegs
Carl August und den Nachruf auf Goethe
und auf Chri stian Gottlob v. Voigt. Von

ihm verfasste Beitra
g:
zur Geschichte der

Loge Amalia sind tei besonders gedruckt
(als Beilage zum Analektenheft V) , teils
vorausgeschickt der von ihm der Loge ge
widmeten Neubearbeitung ihr es Lieder
buchs [Gesänge fii r die Loge Amal ia
(Weimar worin mehrere von ihm
gedichtete Freimau rerlieder enthalten sind .

n
. Freimaurer -Analekten , Heft VIII .

eimarischa Zeitun vom 11. Nov . 1851
,

Nr. 194. Eh . 1869
,

197,

Fritz , H erm an n J o h an n es , Schul
mann , geb . 14. Jan . 1882 in Hamburg,
Privatlehrer und längere Jahre Direkter
einer Privatschule das . , wurde 20 . Mai
1868 in die Loge Zur Brudertreue an der
Elbe aufgenommen und ist seit 1878 erster
Redner seiner Loge . Er hat Vorträge in
asser Zahl in der Bauhütte und der
ruderkette veröffentli cht und 1895 di e
F estschrift »Zur Geschichte der 50jährigen
Entw icklung der Loge Zur Brudertreue an
der Elbe geschr ieben .

Fr ltze, J o h an n Fr i e d r i c h , Mediziner,
ob . 8. Okt. 1785 in Halle gest. 9 . April 1807
i n Berlin

,
erhielt im Sie en

'

ährigen Krieg
die Stelle eines Feldmeciicus bei der
reussischen Armee

,
wurde 1764 Professor

er Therapie in Berlin
, 1787 Geheimrat,

1789 Direktor des neuangelegten klin i

schen Instituts
,
dessen Annalen er mehrere

Jahre hindurch veröffentlicht hat. Er ist

in Halle 4. Sept. 1768 in den Freimaurer
bund aufgenommen und trat zur str ikten
Observanz üb er.
Fröllch ,

Ch r i s t i a n Em an u e l
,
Kauf

mann in Görlitz
,
wurde 29. Juni 1772 in

‘

Naumb ur Freimaurer
,
schloss si ch nachher

der Loge ur gekrönten Schlange in Görlitz
an

,
war der Gehilfe und Schüler Sch repfers

(s . der ih n für den einzigen Bruder in
Sachsen erklärte (sich selbst ausgenommen),
der arbeiten könne

,
wenn er dazu von

seinen Obern Erlaubni s erhielte . Deshalb
suchten Sch repfers Anhänger nach dessen
Tode Belehr ung bei ihm, und Prinz Fried
richAugu st von Braunschweig (s. d .) drängte
ihn zwei Jahre lang vergebene, zu seiner
Belehrung

,
w enn auch nur fii r eine Nacht,

zu ihm nach Berlin zu kommen . Nach
dem er und ein Paar seiner Anhänger
durch i hr Schimpfen auf di e gewöhnliche
Maurerei und das Tem elb errensystem in
der Loge in Görlitz nein igkeit nug
gesät hatten

,
wu rde er 1775 ausgesch essen

und trat 4. Mai 1776 zur Lege Balduin
zur Linde in Leipzig

,
die er jedoch

1780 deckte. Dazu äusserte Landgraf Kar l
von Hessen, der ihm nie Gutes zu etraut,
vielmehr erklärte : er zittere für is

,
die

F .

’
s Lehre fel en , sich sehr erfreut , dass

F. d ie Sege gestrichen habe. Einer
Nachricht zufolge soll er in Konkurs ge
raten und in elenden Verhältnissen ge
sterben sein .

F rori ep, Lud w i g F r i ed r i c h v. ,
Medi

ziner eb. 15. Juni 1779 in Erfu rt , gest .
28. J i 1847 in Weimar , wurde 1802
ausserordentlicher Professor der Medizi n
und in gleicher Eigenschaft 1804 nach
Halle berufen wo er das Entb indun ia

stitut begründete. Hier wurde er 7. ev.

1806 F reimaurer
,
gab aber schon 1810 die

Mitgliedschaft auf, als er 1811 nach Ti l
b ingcn berufen wu rde . Als Schriftstel ler
hat er sich durch das in 9 Auf ! en er
sch ienene-H anrlb uch derGeburtsh il s e und
die mehr als 60 Bände umfassenden .No



Fuchs Funkhänel.

tizen aus dem Gebiet der Natur und Heil
kunde : (Weimar 1822fg.) bekannt gemacht.
Fuchs J o h an n Fr i e d r i c h , Küster,

geb . 8. ehr . 1821 in Bergern bei Tor u,
gest . 12. Jan . 1896 i n Leipzig, war Le rer
in Zehren , dann in Ma ssen St. Afra),
We da bei Riesa , Zöschau b er Oschatz,
We lerswalde

,
endlich in Leipzig , wo er

1867 Kirchenbuchfilhrer zu St. Nicolai
wurde . Er beteiligte sich an vielen Ver
einen und war auch litterarisch thätig .

1887 trat er in den Ruh estand. Aufge
nommen ia den F reimaurerb und wurde
F. 8 . Okt. 1864 i n der Loge Balduin zur

Linde in L£ ip
z i w ard 1868 protokol

lierenderSc tf rer
,

zweiterAuf
scher, 1885 bis 1891 erster Aufseher, dann
nur noch Ar chivar

,
welches Amt er schon

seit 1884 inne hatte . 1876 schrieb er die
Geschichte der Loge Balduin zu ihrem
100 jährigen Jubiläum und übernahm 1885

die Leitung der von Marbach egründeten
Zeitsch ri ft Am Reissbrett. % r war 15

Jahre lan Vorsitzender des Engbunds
bei seiner ege und hat in 98 Sitzungen
selbst die Arbeiten eleitet. Viele seiner,
namentlich geechie tlichen und b iogra

g
h ischen Abhandlungen sind im Reise
rett und in der F reimaurerzeitun wie
in der Astrila veröfi

‘

entlicht . Aue hat

ausführbar hi elt .
Fuld erra-Leiuethal-Verband wurde

10. Jan . 1897 unter den Lo en in Kassel
(Zur Eintracht und Standh igkeit), Göt
tingen , Heiligenstadt und Münden ge
gründet zur gemeinschaft

'

l ichen Pflege

385

freimaurerischen Lebens und Förderung
des deutschen Einigun gedankens auf
maurerischemGebiet.

g
l. L. 1897 S .

Funde merum genlo, h . spende dem
Schutz eist Wein . Diese Worte stehen
in dem itual der alten Freimaurer

,
wie es

vor länger als tausend Jah r im Gebrauch
ewesen sein soll und durch die sich der
euaufgenommene zur Bewah rung der »ge

heimen Mysterien : verpfl ichtete . Im alt
englischen Ri tual folgte eine symbolische
Handlung auf die Ve d ichtung

,
indem di e

Freimaurer tranken : em Herzen, das ver
hehlt , der Zunge , die nimmer erzählt.
Dieser Gebrauch ist nicht mehr vorhanden
und damit auch ein Teil des Glaubens an
wunderbare Geheimnisse der Freimaurerei
verschwunden .

&
Vgl. hl arbach , An der Säule

der Weisheit. pz . 1876)‚ S . 63 . Bh . 1861,
S . 888 .

Fli n 8 . Zah len.

Fünfeck, s . Pen tagramm,

Funk, K ar l B e n e d i k t A m i l , Rechts
gelehrter, geb . 1809 in Magdeburg

,
gest.

1864 das . , trat bei dem Ob erlandsgericht
in Magdeburg ein und wurde später
zum besoldeten Stadtrat gewählt.
Au f enommen in den Freimaurerb und
wur s F . in derLo e Ferdinand zur Glück
seli keit in Magde urg 8 . F ebr. 1839 und
bek eidete in di eser mehrere Logenämter.
Ausser mancherlei B eiträgen für maure
rische Zeitschri ften hat P. eine ausfu hr
l iche Geschichte sein er Loge zu deren
hundertjährigem Stiftungsfeste 1861 ver
fasst, ebenso eine solche der delegierten
altschottischen Loge Friedr ich zur grün en
den Linde 1868. Infolge der Überzeugung,
mit der F . der Maurerei zugethan war , be
wirktear

,
dass sein Vater (Direktor amDom

mnas ium zu Magdeburg) Dr. theol.
arl F unk noch in seinem 66. Lebens

'

abre in den Freimaurerb und eintrat. [Vgl .
Z . 1864

,
S.

Funkhhnel , O t t o Ed u a r d , Rechtsan
walt in Glauchau

,
eb . 28 . April 1810 in

Johann-Georgensta t, est. 12. Aug. 1865 in
Glauchau

,
war in der o e Archimedes zu

den drei Reissb rettern i n Altenburg 28.

Juni 1889 aufgenommen und langjähriger
Meister der von ihm 1846 mi t gegrün
deten Loge Zur Verschw isternng der
Menschheit in Glauchau

,
als welcher

er für Reformen sehr thätig w ar und in
seinen Reden auf das überzeugendste ge
gen jeden Schlendrian sprach . Er war
einer der hauptsächlichsten

'

Bahnbrecher
aufdemGebiete derReform [vgl .Rundschreiben in den Mitgliederverzerchnissen der
GlauchauerLo e 1847 und 1850 . FZ . 1848

,

Nr. 86 ; 1850, r. 30 , ein deutscher Mau
rertag Zd. 1849 , Nr . I ; FZ . 1849 S.

189 ; Geschichte der Loge in Glauchau
S. 86—42und 54—55] und ein F ör

erer der maurerischen Presse [vgl . B h .

1864, S. 212 Viele seiner maurerischen
Arbeiten un Zeichnungen sind abgedruckt



886 F iirchterlicher B ruder Fürsten im Maurerbunde.

in za 1889—53 , a . 1849—66 FZ. 1848 b is

es
,
und Eh . 1859—66 [vgl . Geschichte der

Loge in Glauchau (Glauchau S. 144

bis 147. Eh . 1865 s. 805‘

hFlirohterlichor Bruder ere terrible),

Furrer , Dr. Jonas , erster B undesprä
si dent der schweizerischen Eid cucasen
schaft, geb . 8.März 1805 inW inte ur, est.

25 . Juli 1861 inRagaz‚
wurdeRecb tsanw t in

Winterthur
,
1884 und 1842 in

_

den Grossen
Rat des Kantons Zürich gewählt 1845

Bürgermeister von Zürich und B undesprä
sident, gehörte 12 Jahre dem Bundesrats
an und war viermal dessen Präsident. F.

war Mi lied der Le e in Winterthur,
deren Re er und beteiligte sich besonders
bei der Gründung der schweizerischen
Grossloge Alpina.
Fürsten im Maurerb unde. Trotz der
demokratischen Verfassung des Freiman
rerb undes haben sich ihm doch seit 1731
auch viele Fürsten angeschlossen (allein in
Deutschland mehr als 80 Regenten), man
che wohl um sich selbst zu überzeugen,
was in den verschiednen Legen vorgehe,
andre aber auch aus wahrer , vorher ge
wonnener Achtung vor dem Bunde, und
nicht wenige haben darum thati en Antei l
genommen

,
selbst sich an die itza der

Grosslogen oderLegen gestellt. W i r können
hi er nur solche namhaft machen, derenAn
te il amB unde für diesen vonBedeutung war,
und verweisen im übrigen auf die einzelnen
Länder. In G r o ss b r i t a n n i e n waren zwei
Könige Mitglieder des Bundes : Georg IV.

,

der
,
als Prinz von Wales 1787 aufgenom

men
,
von 1790—1818 Grossmeister, nach

her als Regent Grou patron war, und Wil
helm IV. ,

als Herzog von Clarence 1786
auf nommen, seit semer Threnb esten188 Protektor der Grosslo n von g
land und Schottland und er Stiftungen
der Grossen Loge in London. Der Vater
George III . , Prinz Fri edrich von Wales,
war 1787 Maurer geworden und gab der
" 46 in Hannover gestifteten Loge seinen
Namen Friedri ch (zum w eissenPferde) . Un
ter den Brüdern König George III . gab der
1765 inderLogeL

’ami tieinB erlin aufgenom
mene Herzog Eduard von

_York dieser
Loge den Beinamen Royal York, und Her
zog Heinri ch von Cumberland, 1767 auf

enommen, war von 1782—90 Grossmeister
er Grossloge von England . George III.
Sohn

,
Herzog Eduard von Kent, etwa 1790

Maurer geworden
,
nahm 1. Dez . 1813 die

rossmeisterliche Würde bei den Ancient
asons (s. d .) an, nur um mit seinem Bru
der

,
dem Herzog August Friedrich von

Suseex,
der

,
1798 in Berlin dem Bunde zu

efiihrt
,
seit 1811 Grossmeister der Grona

oge von England der sogenann ten Mo
dern Mssons) war, ie Verein igung di eser
beiden Grosslogen, die bis dahi n feindl ich
nebeneinander standen

,
zu bewirken . Dann

traten beide Brüder zurück
,
und der Herzog

von Sussex wurde Grossmeister der oV ero

ein igten Grossloge von England : . Seit 1875
steht der Prinz von Wales an der Spitze
der eu lischen Grossloge; ausser ihm sind
seine rüder, di e H erzö e von Connaught
und Albany, und sein Sohn ,

der Herzog
von Clarence

,
dem Bunde beigetreten .

In D eu t s c h l an d war , abgesehen
vom Grafen Albrecht Wolfgan von

Lippe, der schon 1725 als Mit einer
der vier ältesten Londoner Le 11 genannt
w ird, der erste Fürst, der den aurerscb urz
annahm, der nachmal ige K a i s e r F r a n z I . ,
der als Herzog Franz Ste han von Loth
ringen 14. Mar 1781 im durch eine
Abordnun der Grossen Loge von England die eihe empfing und nachher dre
Maurer als Grossherzog von Toscana ge
en den Klerus und als Kaiser en seine
emahlin Maria Theresia in Sc utz nahm .

In P r e u s s e n liess sich König Fried
rich II . noch als Kronprinz von emer Ah
ordnung der Loge Absalom in Hamburg
1738 i n Braunschweig aufn ehmen, hielt
1740 in Charlottenbur selbst Logo und
nahm die grossmeister i che Würde in der
i n demselben Jahre gestifteten und 1744
zur Grossen königlichen National-Mutter
le
g
e erklärten Lo e Zu den drei Weltha

ge n an . Seine rüder August Wilhelm
und Ferdinand waren ebenso

,
wie die

Markrafen Heinrich und Karl von Schw edt
,

Fri edri ch und Friedrich Christian von
Brandenburg—Bayreuth und Alexander von
B randenbur —Ansbacb

‚
Freimaurer . Köni

Friedrich ilh elm II . wurde 1772 Ehren
mit lied der Loge Zu den drei goldnen
Sch üsseln in Berl i n ; Fri edrich WilhelmIII .
bestätigte nachseinerThronbesteigu:gg

1798
die drei in Berl in besteh enden Gro 0

55:durch ein eignes Protektorium
,
n

1814 selbst die Maurerweih e (frei li ch ins

322
im) und achtete den Bund so hoch ,
er auf dem zweiten Ken zu Wien

1838 erklären liess, er we e ihn immer
schützen

,
weil er wisse

,
dass diejen igen sei

ner Diener die Maurer seien
,
auch zu

den vorzüglichsten Staatsdienern gehören
mit diesem Ausspruch rettete er den Bon
vor der ihm von Österreich und Bayern
drohenden Gefah r. Am 22. Mai 1840

wurde mi t sein er Zustimmung der spätere
Kaiser Wilhelm I. als Maurer , Protektor
und Mitgli ed aller Legen im Königreich
auf nommen der seinen Sohn

,
den

nac sligenKaiser Fri edrich II I.
, 5 . Nov.

1858 dem Bunde weihte. Mit Zustimmung
des Kaisers Wilhelm II . trat Prinz Fried
rich Leopold 1889 dem Bunde bei und
übernahm 2. Febr. 1894 das Protektorat
über di e drei altpreussi schen Gross
logen . In Han n o v e r nahm der
Köni Ernst Au st

,
der sch on als Herzog

von berlan 1796 in England Maurer
eworden war

,
1828 den grmsmeister

°

chen Hammer der Grossloge von H an

nover an und behielt ihn bis zu seinem
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orient von Spanien grossen Aufschwung.

Sein Sohn , der Infant Heinrich von Bour
b on

,
trat dem Bunde ebenfalls 1868 in Paris

bei . König Wilhelm II . von H o l l a n d
wurde 1818 als Prinz von Oranien dem
Bunde zugefüh rt und zum Provinz ialgross
meister von Südb rabant ernannt ; sein Bru
der

,
Prinz Friedrich Wilhelm Karl , war

seit 1816 und Prinz Alexander seit 1882
Nationalgreasmeister i n den Niederlanden.
Auch der Kaiser Alexander I . von

Rus s l a n d liess sich
,
von den Grundsätzen

des Bundes belehrt
,
zusammen mit seinem

Bruder
,
dem Grossfürsten Konstan tin , i n

ihn aufnehmen und schützte ihn bis er
i hn 1822

,
ohne Gründe anzuführen

,
unter

drückte. In S ch w e d e n war der König
Adolf Friedrich bis zu sein em Tode 1771
Stuhlmeister der nach ihm benannten
Loge in Stockholm . Gustav III . war Pro
tektor und Grossmeister , übertrug 1774

diese Würde seinem Bruder
,
dem Her

zog von Südermanland , der sie auch als
König Karl XIII . beibehielt und den Bund
durch Stiftung eines

,
nur seinen Mitglie

dern zu

g{
ünglichen Ritterordens öffentlich

ehrte . öni

g)
Gustav IV. erklärte alle

schwedische t inzen für geborene Mi t
l ieder des Bundes ; seine Nachfolger, Karl
gohann XIV. , Oskar I. und Karl XV. ,

haben den greeameisterlichen Hammer
selbst geführt

,
ebenso wie ihn der jetzige

König Oskar II . führte und Meister vom
Stuhl der Le e St. Eric in Stockholm bis
1872 war un seitdem Ordensmeister der
Grossen Landesloge von Schweden ist

,

während der Kronprinz Oskar Gustav
Adolf seit 1880 die Würde des Landes
ossmeisters bekleidet. Auch der
s iser Dom Pedro I . war nicht bloss
Maurer

,
sondern Grossmeister des Gross

orients von B r a s i l i e n . Ja selbst in
H aw at waren die Kön ige Kameb a
meh a IV. und Kalakaua Freimaurer.
Vgl . Voigts, Die Kunst der F reimaurerei
im Lichte von F ü rstenstimmen und im
Urtei le rosser und edler Männ er (Hann .

path , Royal Freemasons (Phila

g
el

gs
l
)

i ia L. 1897
,
S . 188 fg . ; 1899,

Fü rstenwalde (St. in der preuss . Prov.
Bran denburg, 13 864 Hier wurde unter
der Grossen Landesloge zu Berlin 22. März
1889 die Loge Am ra uh e n S t e i n ge

G. Dieser Buchstabe befindet sich in der
Mi tte des flammendcn Sterne (s . d .) an be
stimmter Stelle. In Prichards Lergliederter
Freimaurerei lautet auf <h

‘

e Frage : Was
bedeutet der Buchstabe G ? Antwort : Die
Geometrie oder die fiinfte Wissenschaft.

Fürstenwalde G.

gründet . Mitgliederzahl 50. Vers.
Mittwochs . Lokal Phi lharmonie,Schützen
strasse 2.

F ürth (St. im bayr. Kreise Mittel
franken , 46726 Um das J. 1803 , als
die fränkischen ürstentümer Ansbach
und Bayreuth noch zu Preussen gehörten ,
wohnten in F . 11 Freimaurer, mei stenteils
der Ansbacher Loge

,
früher der Nürnb er

ger Loge Joseph angehörige Kaufleute,
unter ihn en auch der in Lyon aufgenom
mene preussische Bankdi rektor C. Gull
mann und der Buchhändler Dr. phil. Fried
rich Campe

,
auf enommen in der Braun

schweiger Lege 1 zur gekrönten Säu le .

Diese 11 F reimaurer verew igten sich zur

Loge Z u r Wah r h e i t u n d F r e u n d sc h a f t
unter der Grossen Loge Royal York i n
Berlin am 4. März 1803

, unter gleich
zeitiger Ernennung des Dr . Campe zum
Vertreter der edachten Loge , in deren
Namen undA trag dieser die Einweihung
und Eröffnung der neuen Tech terloge 11 .

Jun i 1803 vernahm und C. Gullmann als

ersten Meister vom Stuhl einsetzte . 1807

schloss sich die Loge der Grossloge Zur
Sonne in Bayreuth an . Seit 189 1 verfügt
die Lege über ein eignes Heim an der
Dambacherstrasse (eingeweiht am 81. Aug .

und 1. Arbeitslege vom 1. Sep
tember bis Mitte Juni jeden ersten Montag
im Monat

,
an den übrigen Montagen Klub .

Die Loge hat 8 milde Stiftungen mit s i
nem Gesamtkapital von 49 170 M . und
zählt (1900) 184 Mitglieder. Der Grund
vertrag der Loge erschien 1807, die neuen
Hausgesetze 1891. Veröfi

‘

entlichungen

Gesänge 1807. Kata10 g 1862 u . 1889.

F ussboden, s . Musivisoh er F .

F ustier ,
maurerischer Schr iftsteller in

Paris und Beamter des Grossorients von
F rankreich zu Anfang des 19 . Jahrhunderts,
gab eine »Institution Macennique: (Paris
1806) heraus, die 1812 noch bestanden zu
haben scheint

,
und 1809 eine »Carte maeen

nique de l’empire franca ise . Ob die
»Etrennesmaconniqueser e de tous les
rites : (Paris 1811) von ihm ve asst sind, ist
zw eifelhaft . Er hatte auch eine Samm
lun von mehr als 400 Nummern mau re
risc er Hochgrade deren Abschriften er
verkaufte und deren Preise in seiner hand
schriftlichen »Nomenclature alphabétique
des gradesmanonniques: festgestellt waren .

S . Geometrie.) Andre Deutun en : Gott,
olgatha (s. in der strikten bser

Gottfried von Bouillon , in den franzö

eischen Legen : gloire, grandeur, in dem
einen der filtern Rituale auch : generator.
[Vgl . AQC. K , S . 40

, 158



Gabaon Göhlen

Gab aon
,
eigentl ich Gibson

,
Stadt nörd

l ich von Jerusalem. Auf der Höhe von
G . war die vorzü lichste Stätte der An
betung

8
1 Kön . 4 ; 2 Ohren . 3 .

viel eicht der Sitz der Stiftshütte.
Dieser Ausdruck kommt in Frankreich
als symbolischer Name des Meisters vor

&
Manuel maconn icfi

ie S . 174 und
m schwedischen itunl wird so der St.
Johannismeister genannt

,
-w eil der vor

nehmste Altar und die Bundeslade vor
Erbauung des Tempels und während der
Unruhen in Judae zu G . verwahrt wurden
Gab enpfleger , s. Armenpfleger .

Glidicke, J o ha n n Ch r i s t i an , Gross
herz . weimarscher Kommissionsrat

‚
Buch

händler in Berlin, geb . 14. Dez . 1763 auf
enommen 1792 i n der Lo

g
e Jose zur

ini keit in Nürnberg
,
sch css sie 1804

der ege Zu den drei Seraphim in Berlin
an. Von i hm erschien : »Namentli ches Ver
zeichn is sämtlicher zu dem Bunde der
Grossen National-Mutterloge Zu den drei
Weltkugeln gehörigen Brüder F reimaurer
und derjeni en Logen und Brüder , die
nach dem System di eser Grossen Loge
arbeiten (B rl. , 8 . Aufl . Ferner :
»Freimaurer-Lexicon . Nach viel

'

ährigen
Erfahrungen und den besten Hill smitteln
ausgearbeitete (1 . Aufl Brl . 1818 ; 2. Aufl . ,

Quedlinbu rg Dieses Lexikon ist
der Vorläufer dieses Handbuchs und bietet
gendesermassen zu ihm die Grundlage. Bei
allem Fleiss enthält das Buch dennoch
eine zumal für den Standpunkt unsrer Zeit
ungenügende Zusammenstellun ist aber
keineswegs unter die verräterisc en Sch rif
ten zu zäh len, w ogegen sich auch der Ver
fasser in der Vorrede ver wahrt. Seine
B undesob ern teilten diese Ansicht nicht

,

d enn er wurde durch einen Beschluss des
Altschottischen Direktoriums der Grossen
Nati onal-Mutterlege 10 . März 1818 vom
Bunde ausgeschlossen . [V hierüber :
Gerlach , Legen-Hierarch ie , esonders in
Bezug auf Krause’s

, H eldmann
’
s und G .

’
s

Freimaurer-Schr iften (Freiberg
Gagern, Car l o s F r e i h e r r v. , geb . 12.

Dez. 1826 i n Rehdorf in der Neumark,
gest. 19 . Dez . 1885 in Madrid w endete
sich der militärischen Laufbahn zu

,

machte
g
rosse Reisen

,
wurde in Spanien

infol e er Berührung mit den Karlisten
zum ode verurtei lt und nur dur ch Ver
mittlung einer vornehmen Frau gerettet.
Nach Deuter.hland zurü ckgekehrt

,
schloss

er sich der freien Gemeinde vonWisliccnus
an und ward deren S recher. Aber sein
Standpunkt war so ra 1kal

,
dass ihm zwei

mal in Zeitz und Naumburg der Prozess
emacht wurde. Er erkannte

,
dass in

eutschland für ihn kein Boden sei
,
und

ging 1852 nach Amerika, wo er litterarisch
thätig war , auch als Lehrer in einer
Mi litärakad emie angestellt wurde . 1853

g ing er nach Mexiko , w ard Oberstleutnant,
machte grosse Schlachten mit, nahm seinen

339

Abschied, wurde aber i n den Kerker ge
werfen, aus dem ihn erst die Revolution
1860 befreite. Er ward w ieder Lehrer an
der Mi litärakademie . Bald nahm er aber
wieder Teil an der Verteidigung von Puebla
und geriet 1863 in französische Gefangen
schaft , die ihn indes , da er nach Frank
reich geschafl

‘

t wu rde
,
bei ziemlich grosser

Freiheit in der Bewe g. sehr di enlich
wurde, da er litterarisc thätig sein konnte
und in Paris mit vielen hervorragenden
Personen in Verbindung kam . D i e Er
eignisse in Mexi ko zogen ihn 1866 wie
der dorthin zurück , er kam abermals in
Gefangenschaft und wäre sicherl ich hin
gerichtet werden , wenn ihm nicht ein
lü cklicher Zufall Rettung gebracht hätte .
er Freimaurerei verdankte er sein Leben .

Er gelangte auf der Flucht nach Queretaro
,

wo er wiederum verh aftet wurde und sich
1869 aus Mexiko endl ich flüchten musste .
Hierauf verbrachte er drei Jahre in New
York und kehrte 1872 nochmals nach
Mexiko zurück

,
wo er sehr freundlich von

Diaz empfangen wurde . Um die Mitte
der 70er Jah re kam er nach Eur0pa‚

lebte zuerst in Wien
,
dann von 1883 an

als mexikan ischer Mil itär—Attaché in Berlin
und wurde von da nach Dresden versetzt.
1885 reiste er nach Spani en als Bericht
erstatter einer essen Zeitung. Dort er
eilte ihn lötz ich der Tod . In den
Freimaurer und wurde G . Februar 1857
aufgenommen in der Loge Schiller in
Brooklyn , trat 1878 aber in die Loge
gleichen Namens in Pressbur G . war
ein Mann der Ideale u nd b ich ihnen
zeitlebens treu . Von Ju end auf für Frei
heit und Gleichheit erg übend , stand er
stets in der Reihe derer

,
die den Kampf

um die höchsten Güter der Menschheit
führten . Trotzdem G. Mexiko als sein
Adeptiv

v
aterland l iebte, blieb er doch ein

guter Deutscher. Ihm galt nur der Mensch
seinem innern Werte nach, und die Zu
fälligkeiten der Geburt und Abstammung
w aren i hm gleichgültig. Den Reli ienen
egenü

'

ber verhielt er si ch ablehnen und
das führte ihn zum Atheismus . Trotzdem
hielt er au f seinen alten Adel und hat den
Aristokraten niemals ab siegt . Ausser
seinen mi li täri schen und et nograph ischen

Facharbeiten
,
deren Meisterschaft aner

kannt ist, w ar er ein länzender Journalist
und hochbegabter chriftsteller ; dabei
war er ein ausgezeichneter Redner. Er

war von ausserordentlicher Herzensgüte
und Wahrheitsliebe. Nennenswert war
auch sein grosser Fleiss. Viele seiner
freimaurerischen Arbeiten sind in die frei
maurerische Presse übergegangen, nament
l ich in der Bauhütte zu. finden . Sein
litterarischee ldass erschien als »Schwert
und Kelle r (L 2. [Vgl . FZ . 1867,
S . 88. H . L. 1 86

,
S. 1464. Z . 1886 , S .

16 ; 1887, S.

Gähler, S i g i sm u n d W i l h e l m v.

, geb .

22"
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10. Okt. 1706 im Haag, wurde 12. Mai 1776
vomLandgrafen Karl von Hessen-Kassel in
den Tempelherrenerden aufgenommen u nd

als Hauskomtur (Meister vom Stuhl der
Loge Juliane zu den drei Löwen) in Altona
eingesetzt. 1777 erschien er in Hamburg
zu der Vorverhandlung über die Union
mit dem schwedischen H echkapitel im
An und als Stellvertreter des Land
grafen arl von Hessen-Kassel (s. wurde
aber nich t zugelassen . Bereits 8 1 Jahre
alt trat er noch dem Orden der Asiatischen
Brüder (s . ( l .) zu .

Galafrés, J e a n J a c n es , eb . 1715 in
Berlin

,
gest. 1765

,
war c als redi er bei

der französischen Gemeinde in Ha le An
fang 1744 in der dortigen Schlüssel-Lege
aufgenommen . Er verwaltete verschiedne
Lo enämter und wurde Gründer der ersten
H leschen Schottenloge , der mit der
Schlüssel-Legeverb undnen»Concorde : und
deren regierender Meister . [Vgl. Bbl . 1895,
S. 595 St.Andreasgmde (Brl . Heft
Galen, 8 . Lange

,
Philipp .

Gal izien (österr. Kronland). Hier hatte
die Freimaurerei frühzeit ig Fuss gefasst.
In der Hauptstadt Lemberg wurde schon
20 . Au 1747 die Loge Les treis Déesses
gegrün et , aber auch bald wieder auf

gelöst. l77-0 stiftete die Warschauer Gross
loge Zum tugendhaften Sarmaten eine
neue Loge Zu den drei weissen Adlern

,

die 1774 das System der strikten Obser
venz annahm

,
von Prag abhing und

1782 ein
'

ng . Inzwischen ward die Loge
Zu den rci Standarten errichtet und 26 .

April 1774 eröffnet, auch mit Genehmi ng
der Pra

g
er Präfektur

,
unter der die ege

stand, i e schottische Loge Joseph zum
kai serlichen Adler errichtet w erden . Bald
aber verlor die Loge durch Versetzung ihre
meisten Mi tglieder

,
infolgedessen sie sich

1780 auf löste. Zw ei Jahre vorher, 1. Jan .

1778
,
gründete der Wiener Rosenkreuzer

B eduzzr die theoretisch-salomenische Loge
Zu den drei w eissen Rosen (1782 noch
thätig) und in den ersten Tagen 1779 die

p
olnische Lege Zur vollkemmnen Gleich
eit

,
die sich einen Freibri ef aus F rankreich

verschafl
'

te und 1785 eine selbständige
Grossloge bilden wollte. Aus den Mit

g
liedern der ein egen en Loge Zu den
rei weissen A ern ildeten sich zwei
Legen : l ) Zur aufrichtigen Freundschaft,
die wahrsch einlich 1782 zusammengetreten
war, polnisch und französisch arbeitete, 1784
vom Grossorient von Warschau genehmigt
und 22. Juni 1785 aufs neue bestätigt
wurde ; in ihrem Schosse entstand eine
Ad0ptionslogeZurWohlthätigkeit, die 1788
noch thütig war . 2) Phönix zur runden
Tafel , die deutsch arbeitete und in der
Fessler (s. d .) 1788 aufgenommen w urde.
Mit Kortum (s. d. ) bekannt werden ,
stiftete Fessler mit diesem ie Loge
Zum Biedermann . Bei Errichtun der
Landesloge von Österreich sollte auc eine

Galafrés Garibaldi .

Previnzialloge von G . errichtet werden ,
die aber nie zu stande kam. Sie sollte
die aktiven Legen des Landes umfassen ,
die jedoch wegen des Wortlauts der Frei
maurerverordnung (Dez. 1785) ihreArbeiten
gänzl ich einstel lten . Mittlerwei le waren
auch in den Provinzetädten Legen ent
standen : inZaleszczyki die Militärloge Zum
goldnen Stuck , die 24. Juni 1777 i hre
Arbeiten begann , aber schon 1778 ein
stellte

,
in Sambor di eLogeZurH ofl'

nung,
die mit Prager Stiftungsurkunde im Win ter
1777178 errichtet, 1779 wieder einging, i n
W ieliczka die LogeHermann zur schwarzen
Schildkröte

,
die 1777 eröffnet

,
bald auf

gelöst wurde
,

in Tarnow die Militärloge
Zu den drei roten Bändern im oldnen

Felde
, 1783 entstanden , und in ulcz

die Loge Der wah re Patriotismus
,
die beim

GrossorientvonWarschau um eineStiftunge
urkunde nachsuchte

,
aber 18 . Dez. 1786 an

die Previnz ialloge von Polen gewi esen
wurde . [Abafi‚

Geschichte der F reimaurerei
in Österreich -Ungarn, III , 128—186 ; V,

851

Gamb etta ,
Lé o n

,
franz . Staatsmann

,

geb . 30 . Okt . 1888 i n Gebers, gest. 81. Dez .

1882in Ville d’Avray b ei Pari s, w ar Gegner
des zweitm Kai serreichs, 1870 Minister des
Inn ern , im Oktober Hau t der Regi erungs
delegation in Tours und ordeaux

,
er an i

eierte den Kr ieg aufs Messer, später sie

der ltevanché eliti
'

k, 1879 Präsident der
Kammer

,
1881 remierministerund trat 1882

zurück . G . war in einer Marseiller Loge
Freimaurer geworden und 8 . Jul i 1875
gegenwärtig

,
als Littré (s. d .) und Jules

F e (8 . späterer bfi ni sterpriis ident, in
der

-

Pariser Loge La clémente ami tié anf

enommen wurden . [V 1. Eh . 1894
,
S. 388

1894, S. 199 . Z . 1 8, S.

Gandersheim (St. im Herzogtum Braun
schwei 285 1 E. Hier bestand ein Kranz
chen u r B r u e r l i c

'

h e un ter der Loge
Pforte zum Tem el des Lichts in Hildes
heim

,
gegr . 8. ehr . 1877

,
eingesetzt 12.

Aug. 1880 . Später eingegangen , trat es 189 1
wieder ins Leben , ging aber wiederum ein .

Gardelegen (St. in der preuss. Prev.

Sachsen
,
7680 1) Hier wurde von

der Gross en Nati onal—Matterlo Zu den
drei Weltkugeln 80 . März 182 eine J o
hannisloge Fr i e d r i c h z u r Va t e r
lan d streu e ge det , aber 17. März
1839 wi eder gesc loseen . 2) Jetz t besteht
unter der Aufsicht der Loge in Stendal
eine maurerische Vereinigung, ge 2. Jan .

1895, bes täti gt 27. Mai 1896. ers. am
ersten Donne im Monat. Lokal :
Deutsches Haus. Mi tgliedee (1900)
12. Satzungen vom 27. Mai 1896.

Garib aldi, J eseph i tal ien ischer Patriot
und General

,

g
eb . 4. Juli 1807 in Ni zza,

“

gest. 2. Juli 18 2 auf Caprera, wurde 1844
vor seiner Abrei se von Montevideo

,
wo er

Anführer der italienischen Legion gewesen
war

,
i n der unregelmässigen Loge L’asil e de
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Gebräuch e‚ sinnb ildl iehe, oder Zere
monien ,

die mit Feierlichkeit ausgeführt
werden

,
finden besonders bei Aufnahmen

und Befö rderungen , sow ie bei festlichen
Gelegenheiten statt. Auf die G . wird be
sondererWert gelegt, w eil die durch sie her
vorgerufnen sinnlichen Eindrücke nach
haltig auf das Gemüt (s d .) zu w irken und
w i chtige Wahrheiten in besonders ein
dringlicher Weise zu vermitteln vermögen .

Wurde doch das Feierliche, da es den
Eindruck des Grossen un d Erhabenen
unterstützt, schon bei den Mysterien der
Alten, und w ird es doch 'etat auch noch
bei den Reli ionsgebräuc en mit Erfolg
angewandt. in allgemeinen elten für

alle freimaurerischen G . Einfac heit und
Würde als oberstes Gesetz

,
indem durch

die einfache Form der Geist am leichtesten
zu erkennen und die Würde der Ausdruck
des heiligen Ernstes ist

,
dem der Gebrauch

gew idmet ist. Es sind w ohl hier und da noch
G. vorhanden und in Übun

g,
die dem nicht

entsprechen und daher zu eseitigen sind .

Ebenso müssen die G . als ein Ausdruck
der zeitlichenAnschauung denF orderungen
der Zeit entsprechen und dürfen der
Lächerlichkcit nicht anheimfal len . Ist auch
die Idee der F reimaurerei ewig und nu

veränderl ich, die G . ,
als das äussere Ge

fhas jener
,
sind ni cht b loss mnwandlungs

fähig
,
sondern auch veränderungsb edürftig .

Je einfacher und edler sie sich gestal ten,
desto wirkungsvoller sind sie . Man darf
aber nicht vergessen

,
dass ohne die G . die

Freimaurerei nicht ist
,
was sie sein soll

,

dass sie also nicht ausgerottet w erden
dürfen . Es giebt auch einzelne G .

,
die

überhaupt nicht beseitigt werden könn en
,

ohne dem Wesen der Idee zu schaden .

Wohl aber ist vor Eintö nigkeit zu warnen
,

vor buchstäbli cher Wiederholung
,
die zu

let zt in maschinenmüssige, gedankenlose
Darstel lung ausartet. Die G . sollen au f
Geist und Herz wirken

,
deshalb müssen

sie geistig erfasst werden, muss geistige
B ew egung in sie hineinkommen . Andern
falls verlieren sie jeden Wert. Falsch ist
es deshalb, w enn auf den unveränderten

,

seit Jahrhunderten erhaltnen Wortlaut
Gewicht gelegt wird . Zur Aufrecht
haltung der G . bei den rituellen Arbeiten
i

2

s

é
(

i
er Ordner (s. ( l.) da. [Vgl . FZ . 1853

,

o.

Gedike, 1) Fr i e d r i c h , Schulmann, geb .

15. Jan . 1754 zu Boberow in der preussi
schen Provinz Brandenburg

,
gest. 2. Mai

1803 als Direktor des Gymnasiums Zum
grauen Kloster und des Kölnischen Gym
nasiums, Oberkensistorial und Oberschul
rat zu Berl in ein sehr verdienter Schul
mann und ädagogischer Schriftsteller, mit
Joh . Erichli iester Herausgeber der B erlin i
schen Monatsschrift

,
in der er namentlich

gegen den Jesuitismus in der Freimaurerei
ankämpfte . Er war Mitglied der Grossen
National—Mutterloge Zu den drei Welt

Geb räuche
,
sinnbildliche

,
oder Zeremonicn Geheimnis.

kugeln in Berl in und wurde mit Biester
w egen der gegen Starck (8 . d .) in jener
Schrift erhob nen B eschuldi ungen in einen
Prozess verw ickelt. Die eshalb ersch ie

gzgg
n Schriften bei Klose, Bibl . , Nr. 3041,

2) Ludw i
g
Fr i e d r i c h G o t t l i e b

Er n s t , des \ origen Bruder, Schulmann,
geb . 22. Okt. 176 1 zu Boberow in der
reussischen Provinz Brandenburg

,
gest .

. Juli 1838 in Breslau, bis 1791 Professor
am Gymnasium Elisab etanum in Bres
lad

,
1791—1803 Rektor in Bautzen

,
1803

bis 1832 Direktor der neuen Bürgerschule
in Leipzig

,
ein ausgezeichneter praktischer

Schulmann und als pädago
'

scher Schri ft
steller geschätzt . Seine An nahme in den
Bund erfe

}g
te i n der Loge Zu den drei

Degen in alle 1. Sept.
_

1780 ; in Bautzen
erwarb er sich um die Stiftun der Loge
besondere Verdienste und war eren erster
Meister vom Stahl 16 . Juni 1802 bis 18 .

Mai 1803 . Zurückgezo en von amtl icher
Thätigkeit verlebte er sei ne letzten Lebens
jahre in Breslau .

Gefängnis, s . Tafellogen .

Geh eime Gesel lschaft, e. G eh eimn is .

Geheime Ober e, s. Ob ere, unb ekann te .

Geheimnis. Der F reimaurerbund i st
keine g e h e i m e

,
sondern nur eine g e

sch los sn e Ge s e l l s c h a ft. Er befindet
sich nicht im Besitz geheimer Wissen
schaften und Künste

, und geheim sind
w eder das Bestehen des Bundes und seine
Mitglieder

,
noch seine Geschichte

,
seine

Gesetze
,
sein Zweck und die Mittel

,
deren

er sich zur Erreichung des Zwecks bedient .
Ja, es muss eradezu gewarnt werden vor
w ich tigth uen emVerhehlen gleichgültiger
Din e

,
da durch dieG eh e imn i skrämere i

in en breiten Massen des Volks der
Aberglaube genährt

,
das Vertrauen zu den

Legen erschüttert wird und diese leich t
den F luch der Lächerlichkeit auf sich
laden . Geheimhaltung gelobt der Frei
maurer nur bezüglich der Ausweise oder
Erkennungszeichen

,
damit nicht Unge

weih te den Eintritt in die Legen erhalten ,
ferner bezüglich des Geb rauch tums und
aller Vorgänge

,
welche die Loge ausübt

zum Zweck sittlicher Einw irkung au f
ihre Mitglieder, sowie der innern Angele
genheiten, als der Kugelungen, der Aus
schussb erichte vertrauh cher Natur u . v . a.
Ritual und Symbolik sind '

sdech nich t
eheim zu halten

,
wei l sie as Lich t des

es scheuen müssten
,
sondern damit sie

n ie t entweiht und falsch gedeutet werden
können . Denn selbst das Reinste und
Edelste verwandelt sich in das Gegenteil

,

wenn es mi ssbraucht wird . In dem Ge
brauchtum der Freimaurerei ruht ein
Mysterium,

das nur keuschen und frommen
Seelen sich erschliesst . Zudem belebt die
Form des G . die Phantasie

,
erhöht die

Feierlichkeit derVersammlungen
,
befö rdert

den Eindruck auf die Gemüter und sch lingt



Geheimnis.

das Band der Bruderl iebe inniger um die
Herzen

‘

der Verb undnen . Endlich wird
auch die Übung der seltneu Tugend der
Verschwiegenh eit zu einem wi rksamen
Mittel der Selbstzucht . Und wenn der
Freimaurerbund seine Mitglieder zur Ge
heimhaltung alles dessenverpflich tet, was in
den Legen vergeh t und vorgenommen wird,
der Art und Weise

,
wie sich derUmgan der

zu den höchsten sittlichen Zwecken ver un
denen Menschen gestaltet

,
so ist dies eine

Forderung
,
die cde gesch lossne Gesell

schaft besserer reise
,
die insbesondere

jede auf dem Boden des sittli chen Lebens
erwachsne Verbindung von selbst eu

nimmt. Wohnt doch ein Unaussprechbares,
Unantastbares

,
Unentweihbares allen die

sen Vereinigungen inne nämlich ein
Ewiges

,
das sich nur füh en, ahnen , an

deuten
,
aber nie in erschöpfender Weise

offenbar machen lässt. Es ist die Natur
des Ewigen , unerschöpfl ich zu sein . Wer
auf dem Boden der sitt lichen Bildung
steht

,
betrachtet dieses Ewige als ein Hei

liges
,
und indem er seine eigne Unzuläng

lichkeit erkennt, es vö lli zu ofl
‘

enbaren,
sucht er mit tiefem Ernst j ede Entweihung
durch den Leichtsinn und die sittliche
Roheit zu verhindern . So weh t sich
von selbst ein Schleier des Geheimnisses
über alle ähnlichen Verb indun en der
Mensch en . Wird ein Sohn aussc wetzen

,

wie es zugebt im Hause seines Vaters
,
wie

da unter Mann und Weib
,
Eltern und

Kindern
,
Brüdern und Schwestern gerungen

w ird zur gegenseiti en sittlichen Fort
bildung? Wi rd ein ‘

reund die Verlegen
heiten und die Bestrebungen eines F reun
des

,
der durch Fleise

,
Entb eh r un en und

ernahme schw erer Arbeiten , vi elleicht
solcher

,
die nach den thö rich ten An

schauungen der Menschen fü r seinen
Stand und Ran nicht passen , als ehr
l icher Mann sic durchzubringen sucht

,

an öffentlichen Orten jedem
,
der es hören

w ill
,
schi ldern ? Kann man darum nicht

von den Freunden , die man zu Ver
trauten macht seines Strebens und Ringens
nach sittlicher Veredlung

,
nach B ewälti

gung der angebornen gemeinen Triebe,
nach Überwindung natürlicher Leiden
schaften, die man zu Zeugen n immt seiner
Tugenden und seines Seelenadels, Ver
sehw iegenhei t allen denen gegenüber ver
langen, die den Wert jenes Strebens nicht
zu schätzen wissen ? Man erkennt in der
Gesellschaft überbau t den sittl ich geb i l
detsa Mensch en an er zarten Scheu, an
der sdein Zurückhaltung

,
an der keuschen

Behutsamkeit, mit der er alle, die im Le
ben in irgendwelcher tiefem Beziehung zu
ihm stehen , behandelt und mit der er über
diese B eziehun en gegen Fernstehende sich
äussert. Die reimaurer wollen einander
Seelenfrennde sein, Brüder im gemeinsamen
Streben nach Selbsterkenntn is, Selb stüber
windung und Selbstveredlung ; in solche
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Gesellschaft
(p
a

sst
n icht ein Mensch mit

einer Zunge. ie schonungslos herfifllt über
alles

,
w as ihr begegnet, die ni cht sich

selber in keuscher Scham zu binden ver
steht

,
w enn es sich um die Freunde

Brüder handelt und um die heil i en Be
z iehun en zu ihnen . Das G . w e t sich
von sei st wie ein deckender Schleier über
alle auf dem Boden edler Sittlichkeit sich
bildenden Verbindungen von Menschen

,

auch über den Freimaurerb und. Die Frei
maurerei h a t k e i n e G .

,
ab e r s i e i s t

s e l b s t e i n G . Das freimaurerische G .

ist nicht gemacht
,
noch gesucht

,
sondern

es ist ganz von selbst vorhanden, wo
rcch tschati

‘

ne Loge ist, d . h . , wo eine Ge
sellschaft sittlich edler Menschen zu ein
trächtigem und wohlwollendem Umgangs
zusammen etreten ist. Freilich wird es

sich nur em erschl iessen
,
der im Bunde

lebt und w eh t, ihm mit ganzem Herzen
angehört . »Wie das G . des Lebens seines
Ursprungs

,
seines Daseins

,
seiner Geltung

und seiner Bestimmung erlebt sein will
,

nur im und durchs Leben eingesehen wird
so kann auch das Geheimnis der Frei
maurerei, ihrer Entstehung, ihrer Bedeu
tung , ihres Werts und ihrer Wirksamkeit
nur in der und durch die B eschäfti

€
m

mit ihr erworben werden . : Aber wes al%
legt der F reimaurerbund seinen Mi tglie
dern

,
eu die er doch so hohe sittliche An

forderun en stellt, eine feierliche Ve flieh

tnng an das zu erfüllen was sie von
selbst versteht? Der Bund vermag nicht
die Herzen also zu prüfen , wie nötig wäre,
um ihrer Würdigkeit vollkommen gew iss
zu sein

,
und um auch die Schwachen und

des vollen sittl ichen Ernstes des Bundes
sich noch nicht völli Bewussten auf das
aufmerksam zu mac en, worauf es an

kommt . Andre Bündnisse der Liebe und
der Freundschaft schliessen sich mehr von
selbst ; eine Familie 2. B . erwächst aus
der ganz individuellen H ingebun zweier
Personen aneinander und weiter urch die
Natur ; aber der Bund der Freimaurer er
zeugt sich aus denen

,
die freiwillig ihn

suchen
,
durch willkürliche Annahme. Zwar

kann nur unter der Bürgschaft eines er
probten Mitglieds der Zutritt erlangt
werden

,
aber dem Aufzunehmenden muss

der Bund in seiner hohen sittl ichen
Würde

,
in seinem tiefen Ernste ent

egengestellt werden, damit er auch für
en F all

,
dass er nicht fü r eine solche

Vereinigung vollkommen befähigt wäre
,

dochw enigstens mit achtungsvollcrZurück
h altung vor ein er Entweihung sich schaue.

B estände der Bund aus lauter rech tschaf
feneu Freimaurern, aus lauter sittlich be
fähigten und würdi en Mitgliedern , so be
dürfte es keines Ge ots der H eiligachtung
des freimaurerischen G . ; aber die Unvoll
kommenheit bringt es mit sich, dass das,
w as sich eigenth ch von selbst versteht,
ausdrücklich verlangt werden muss

,
um
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den Schwachen eine Stütze zu geben unden die Unwür digen einen S chutz zu
in en . Die einzelne Lo e würde nicht so
vertrauenavoll j edem,

er irgendw o in
einer andern Loge zum Freimaurer aufge
nommen ist

,
ihre Thore und die Herzen

der Brüder öffnen können , wenn sie sich
nicht vor Entweihung gesichert wüsste,
auch für den Fall

,
dass der Besuchende

minder fähig und empfän lich und für

hfi ssverotändnisse zugänglic wäre . Ver
schw ie enh eit in dem oben dargelegten
Masse at auch die maurerische Presse zu
beobachten (s. auch Versch w i egenh e it) .
Vgl . A . XVII , S. 189 ; XX,

S. 159 ; 1882,
67. B h . 1863, S . 257 ; 1868, S . 872;

1871
,
S . 274 ; 1881 , S. 249 ; 1884 , S. 65 .

Bbl . 1887, S. 207 (Das maurerische G . und
die maurerische Presse). FZ . 1859, S . 296

(Geheim und heimlich) ; 1865, S . 97 (Ge
heimn isse und 1868, S . 90 ; 1873, S .

201 ; 1880, S . 84
,
225 ; 1881, S . 283 . Der

Freimaurer 1876 , S. 25 (G . und Geheim
n iskrämerei) .
Geheimsohrlft (Ch llfer). Mit diesem
Namen bezeichnet man eine durch ver
ab redete geheime Zeichen ausgedrückte
Schrift. Sie besteht ewöhnlich aus ua

dratischen Zeichen 0 er aus B uchsta en
,

die nicht ihre eigentliche Bedeutung haben ;
auch werden öfters Zahlen angewandt.
Die Notwendigkeit

,
andern wichtige Mit

tei lungen zu machen
,
ohne dass ein dritter

davon Kenntnis erhält
, führte zu ihrer

häufigen Benutzung , zumal in frühern
Jahrhunderten das Briefgeheimnis nicht
beachtet wurde. Um nun eine baldige
Entdeckung zu verhindern

,
wechselte man

mit den Systemen oder veränderte die be
kannten . Eine aus dem Mittelalter stam
mende und sehr gebräuchliche G . war die
Quadratch ifi

‘

er (Noach i tische Schrift) , die
auf dem sogenannten mvstiechen Quadrat
beruhte (das Nähere über diese Schrift
siehe in der vorigen Auflage I

,
Aber

auch die Dreieckschrift kommt mehrfach
,

selbst mit der Quadratschrift vermischt
,

vor . Sie wurde von den Freimaurern
nicht allein verwendet

,
von ihnen aber mit

Vorliebe deshalb, w eil sie ihrer alten Be
deutung nach der freimaurerischen Sym
bolik entspricht und ihre Grundlinien in
den alten Steinmetzwerkstätten gefunden
wurden . Die Dreieck und V iereckzeich en
haben sich bis

'

etzt erhalten
,
namentlich

sind sie bei ca französischen h öhern
Graden in Benutzung

,
selbst auf den

Meisterschürzen des schottischen Ritus
finden sich Buchstaben ähnl ichen Charak
ters . Bei Denkw ürdigkeiteu auswärtiger
Legen begegnet man oft dieser Sch rift ;
man verwandte sie nicht selten auch
auf Denkmünzen . Die Freimaurerei hatte
noch andre Zeichen versch iedner Systeme
in Gebrauch deren einige auf Umstellung
der Buchstaben beruhen , andre auf Deo
3i sensysteme, wieder andre au f Rech

Geheimsch rift (Chifier) Gehorsam.

nungsexempeln oder auf gemischten
Schriftzeichen und Zahlensystemen fuss
ten . Eine der interessantesten G . der
Templer ist die die zwar den Anschein
eninlater Entwi cklung besitzt , sich je
doch nicht der Kraft der Unlösbarkei t
rühmen kann . Diese Dreiecksch rift , di e
von der Kreuzform der Templarier aus

geht
,
besitzt die Vol lkommenheit des Sys

tems . Die Dreieckschrift ist zwar kei ne
eigne Erfin dung der Templarier: dass siesie aber in die templerische Kreuzform
einfügten und einzuführen verstanden, ist
ihr unleugbares Verdienst und bedingt
eine geniale Kombination . In G . gedruckt
sind auch Browne , Master Key (London
1794) und Finch , Masonic treatise
Besonders bemerkenswert ist das gle ich
falls in G . verfasste sogenannte H undsch e
Statut

,
das der Grossmeister aller Temp

larier Georgius V ilbelmus gegen Mitte
des 18. Jahrhunderts als Rechtfertigung
für Hund (9 . d .) erlassen hatte . Die
dabei gebrauchte G . hat einen Devisen
schlüssel

,
dessen Anw endung au f einem

Rechenexem el beruht . Die Devise ist
»Paganis . Mo ay. Aumont. H arrisv

,
Namen

von Grossmeistern . Die Lösung der G .

ist gelungen . [Vgl . über die versch iednen
Schr iftarten die vori 0 Auf1 e I

,
S. 175 f

O . 1889
,
S . 155 . FZ. 1850, 197 ; 186

S. 409. S. L. 1889
,
S. 121 , sowie die i n

der vorigen Aufla e angegebene Litteratu r
und die Anlage ? zu Nr. 142 der B ZC .

Gehorsam . I. Der Bund fordert von

seinen Mitgliedern G. gegen die Gesetze
des Staats und gegen die Obrigkeit. Die
zw eite der Alten Pfli chten sagt : »Ein
Maurer ist ein friedlicher Unterthan der
bürgerlichen Gewalten

,
wo er immer wohnt

und arbeitet
,
und darf sich nie in Ver

schwörungei i und hochverrfiterische Ver
b indun en gegen den Frieden und di e
Woh lfa rt des Volks mischen, noch sich
gegen untere Behörden pflich tvergessen
verhalten . Er ist bereit

,
gegen jede gesetz

l iche Macht gehorsam zu sein . c II . Inner
halb des Logenlebens ist jeder Maur er
verpfl ichtet, den Gesetzen des Bundes und
seiner Loge insbesondere gehorsam zu sein
und den Anordnungen der Le enb eamten
nachzukommen. In dieser Bezio un heisst
esamSchluss der fünften derAltenPfirchten
»Diesen höchsten und unter eordneten Lei
tern und Vorgesetzten der ten Loge muss
von allen Brüdern in ihren

'

bezüglichen
Graden G .

g
eleistet w erden , gemäss den

Al ten V eror nungen und Satzungen
,
mi t

aller Ergebenheit, Ehrerb ietun Liebe und
allemErfer. « Dieser G . bezie t sich aber
allein auf das Leben in der Loge

,
damit

die Arbeiten in geziemender Ordnung und
Würde vollzogen werden können . Der G .

gilt den Gesetzen, und den Beamten nur
insofern

,
als sie Wächter der Gesetze und

mit. gesetzl icher Amtsgewalt versehen sind .
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superintendent Karl Gottlieb B retschneider
in Gotha, der Bischof Dräsekc in Magde

burg , Superi ntendent Christian Gottlob
Leberecht Grossmann in Leipzig, Kirchen
rat und Hofprediger Prof. Dr. J . G . Lind
ner in Königsberg i . Pr. , Herder in Wei
mar , Prof. Karl v. Hase in Jena , Profi
Wegseheider in Halle , Konsistorialrat
Chri stian Friedri ch H einr. Sachse in
Al tenburg (8 . diese) u . a. Heute sind andre
Zeiten , w enn au ch noch jetzt unter den
Vorsitzenden deutscher Legen und Frei
maurervercine , bez . ihren S tellvertretern
manche evangelische G . sich befinden
und namentli ch in England zahlreiche G .

dem Bunde noch angehören
,
ja sogar bei

Einw eihung von Kirchen die F reimaurer
in feierlichem Zuge sich betei ligen mit
unter selbst den Grundstein legen . 0 wohl
die Grundsätze der evangelischen Kirche
ein allgemeines Priestertnrh , die freie Selb
ständ igkeit und Veran twortlichkeit des
einzelnen in Glaubenssachen verkünden,
neigt in ihr eine engherzige Orthodoxie
zu hierarchischen Gelilsten und verkennt,
dass religiöse Überzeugung nur von Wert
ist

, wenn sie frei ist. Darum findet sich
eine unverkcnnbare Feindseligkeit gegen
die Freimaurerei unter den evangelischen
G . und ein Fernhaltcn dieser von der Be
tei ligun an der F reimaurerei w eil selbst
jene

,
i e wirkl ich freier denken und

diesen wohlw ollend gegenüb crstehen, Be
nach teili ung und kränkende Zurück
setzung cfitrch ten müssen . Dass katho
lische G . nicht mehr

,
w ie im Jahrhundert

tlerAufklärung, wo sie selbst hervorragende
Amter in den Logen einnahmen (bei
Tante [s. unten] werden über 400 als

Freimaurer in meist leitenden Stellungen
namentlich mit Angabe ih rer freiman
rerischen Thätigkeit aufgeführt), i n dieser
stehen ist n icht zu verwundern . Der
Kam
pfgegen die Freimaurerei der von

der atholischen Ki rche von eher mit
allen n ur denkbaren Mitteln geil t worden
ist

,
bildet einen Kampf ums eigne Dasein .

Auf eine B esserun darf nur geheilt werden
,

wenn auch ausser 1alb der Loge die wahr
haft goldnen Worte Beherzigung finden ,
die Kaiser Friedrich III . 12. Sept . 1886
vor den Vertretern von mehr als 30 Lo en
gesprochen hat : »Zwei Grundsätze e
zeichnen vor allem unser Streben : Ge
w issenhaftigkeit und Duldun

'g
,
an ihnen

lassen Sie uns festhalten mit unsrer ganzen
Krafth [Vgl . Tante , Die katholische
Geistlichkeit und die Freimaurerei . Ein
ku ltnrgesch ich tlicher Rückblick (2. Aufl .

,

L
p}
z . Dr . A . Baumgarten, Das Rund

sc reiben des hl . Vaters Leo XIII. gegen
die Freimaurerei vom 20 . Apri l 1884.

(Coburg
Ge lber Mann

,
8 . Zensoren und

legen .

Gellérl, Mo r i tz , ungar . Schriftsteller
,

geb . 15 . Jan . 1854 in Apätfal-va bei Makö
,

ründete 1872 ein ungarsches Gewerbe
latt

,
das er bis heute leitet und das seinen

Namen in Fachkreisen allgemein bekannt
machte . Auch sonst entfaltete er eine
rege schriftstellerischeThätigkeitauf volks
wirtschaftl ichem Gebiete

,
dem er es dankte

,

dass er der volkswirtschaftliche Leiter des
grössten ungarschen Tageblatts (Egyet
értés wurde . l880 Sekretär , dann 1897
Dire tor des ungarschen Landes industri e
Vereins geworden, trug er zu dessen Au f
blühen vrel bei und regte manche gemein
nü tz i e Idee an

,
die im rakt ischen Leben

V erwrrklichung fand . ine weittragende
und erspriessliche Wirksamkeit entw i ckelte
G. au f dem Ausstellungsgebiete. Er w ar
Sekretär der Szegediner Landesausstellung
(1876) und der .Frauenindustrie—Ausstellun g

sow ie Referent der zwei grössten
Gruppen der Landesausatellung 1885 und
Sekretär der Milleniumausstellung 1896 ,
nach deren Schluss er mit dem Titel eines
königl. Rats ausgezeichnet wurde . 1879
in der Budapester Loge Könyves Kalman
aufgenommen, war er eines ihrer thätigsten
Mitglieder und ihr zu eordneter Meister

,

ebenso wie er in der 18 9 von ihm gegrün
ästen Loge Demokratie das . die Stell e
des zugeordneten Meisters bekleidet. In
beiden Logen hat er eine grosse geistige
Rühri
g
keit veranlasst und ihnen das il agere

Gesch echt zugeführt . Dabei ist 1 . auch
auf freimaurerisch—li tterarischem Gebiete
sehr regsam . 1882 begründete er die
Freimaurerzeitung uV ilägoss:i g« (Licht?,
die er drei Jahre mit grossem Eifer und
Geschick leitete . Sodann leitete er 1887
und 1888mitL.Aigner (s. d . ) dieZeitschriften
»

‘

H ajnal: und ‚Orient e
,
bis die Grossloge

von Ungarn eigne Organe »Keleh und
‚Oriente heraus ab

,
als deren Leiter G .

b is heute zur so lsten Zufriedenheit thätig
ist. Ausserdem hat G. die »B ib liotb ek der
Loge Demokratie : gegründet

,
in der von

ihm erschienen :Die raktischenErfolge der
F reimaurerei , Die dichten des Maurers

,

Lehrlinge—Katechismus , Erklärung der
Symbole u . s . w . Auch schrieb er (eben
falls in ungarscher Sprache) : »Industrie
und Freimaurerei« 1880 , »Geschi chte der
Loge Könyves Külmän : 1882, Freiman
rerische Reformen« 1888 und »Wirklich
keit und B ethö rung welch letztere Schrift
die gegen den Bund von ultramontan er
Seite ausgestreuten Verleumdungen mi t
Schärfe und Geist widerlegt . Zahl
reiche freimaurerische Aufsätze hat er in
der Tagespresse veröffentl icht und im
Verein mit L . Aigner und G . Spitzer das
jetzige Ritual der s mbolischen Grossloge
von Ungarn aus car eitet

,
nach deren Zu

standekommen ir. i n Anerkennung seiner
vielfachen Verdienste zum Grosssckreti r
und nach seinem Rücktritt 1897 zumEhren
grosssekretilr ernannt wurde .
Ge lnhausen (St. in der preuss. Prov.

Hessen-Kassel, 4496 Hier besteht eine



Gelpke Gemüt.

Ve r e i n i g u ng v o n B r üd e r n i m K i n
z i t h a l e

,
gegr. 1888 . Vers. Mittwochs.

Lo al : Hessischer H of.
Gelpke , E r n s t F r i e d r i c h , Gross
meister der Grossloge der Schweiz, geb . 8.

Apri l 1807 in Wermsdorf in Sachsen
,
gest.

1. Sept . 1871 in Bern, studierte in Leipzig
und Berlin Theologie und wurde 1834 an
die neubegründete Hochschule in Bern
berufen

,
wo er bis zu seinem Tode e

wirkt hat. Seine Kirchengeschichte er
Schweiz hat bleibenden Wert . In den
Freimaurerb und ist G . amNeujah rfest 1837
in der Loge Zur Hoffnung in Bern auf e

nommen w erden, in der er versch ie ne
Amter bekleidete. 1862 wählte ihn die
Grossloge der Schweiz zum Grossmeister,
welchesAmt er nachabgelaufnerAmtadauer
1868 wieder niederlegte. G . war eine
äusserst milde

,
ernst sittliche, fast kind

l ich reine
,
durchaus ideal angelegte Natur

,

frei von all em Egoismus voll wahrer
Näch stenli ebe in Worten

_
und Werken .

Misstrauen
,
Hass

,
ja selbst U belwollen war

ihm fremd . So hatte er auch nur Freunde,
nur treu anhängliche Sch iller und keinen

Gelsenkirchen (St . in der preuss . Prov.
Westfalen , 81582 Hier bestand ein
.\Iaurerkränzchen

,
gest. im Juli 1877, zur

Zeit eingegangen .

Gelübde ist die von dem Neuaufzu
nehmenden abzulegende Verpflichtung der
Beobachtung und Erfü llung der mit. dem
Eintritt in den Freimaurerb und verknüpf
ten Pfli chten, von denen ausdrücklich e

sagt wird
,
dass sie weder den Gesetzen es

Staats , noch den Pfli chten gegen Gott,
noch der häusl ichen Verfassung eines
jeden ent egenatehen , sich vielmehr ledig
lich auf die innern Verhältnisse der Loge
beziehen . Sie sind verschieden gefasst

,
im

ganzen aber ziemlich gleich . Das G . er
setzt den frühern sogenannten Eid (s .
Man hat vielfach eine einheitlich e Fassung,
wenigstens in Deuts ch land angestrebt, aber
bislang vergeb ene. Es wird auch bei den
Verhältnissen des deutschen Le enw esens

schwer halten
,
eine Einheit herb erzuführen,

obgleich
,
wenn irgend wo, gerade in diesem

Punkte
,
wie in den Grundsätzen

,
eine bunte

Mannigfalti keit zu vermeiden und thun
liebsteGleic cit wünschenswert bleibt. Im
al lgemeinen umfasst desG . diePtlichten der
Verschwiegenheit

,
des brüderlichen Bei

stands
,
der Wah rhaftigkeit, der treuen Mit

wirkung
,
der Gewissenhaftigkeit bei der

Anmeldung von Mitgliedern, der Offenheit
beim Austritt. [Vgl . R. fi scher

,
Das F rei

maurer -Gelübde {Lpz . 1877

Ä
. Auch ah

edruckt FZ . 1877
,
S . far ach

,
Das

reimaurer-Gelübde (Lpz . Blumen
hagen

,
Maurerischer Nachlass (H ann .

S . 862. Bh . 1858, S.

Gemisch te Legen (Loges m ixtes) wur
den von Maria Deraismes (s . d . ) in Frank
reich ins Leben gerufen . Sie legte ihren
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Plan 4. März 1893 i n ihrer Wohnung
einer Anzahl F rauen vor

,
die sich dafür

aussprechen . Am 14. März nahm sie 18
Frauen auf , die später in den 2. und 8 .

Grad befördert wurden und mit denen sie
die Frauenloge Le droit humain er

richtete , aus der sich die F rauengross
loge Grande Loge Symbolique Esca
sarse »Le droit humain « i n Paris heraus
bildete. In Rouen haben 28 . Juni 1895
über 100 Brüder eine Arbeit der F rauen
grossloge beigewohnt , in der 4 Frauen
und ein Mann aufgenommen wurden . In

Lyon nahm 22. Aug . 1895 Schwester
Bonnevial im Tempel der Loge B ienfai
sance et amitié im Beisein von 120 Mit
liedern der dortigen und benachbarter
ogen 4 Frauen auf. Dasselbe geschah

28 . Aug . 1895 in Lyon—sur-Mer. In Algier
gewann Schwester Dr. med . Chellier meh
rere hervorragende Brüder für ihre An
sicht . .Auch in Bukarest b estand eine g.

L. Romania , und nach der Schweiz hat
man versucht die Bewegung hinüberzu
tragen . [Vgl . L . 1896, S.

Gemmingen , Han s W i r e ch t Frh r. v .
,

h essen-darmstädtscher Ge eimrat, geb . 24.

Nov. 1723 , trat 15 . A ril 1771 in F rank
furt a . M . dem v . undschen Temwel
herrensystem zu, war 1776 auf dem on

vent zuWiesbaden (s . d . ) und musste schon
von v. Gugomos (s . d .) eingew eiht sein ,
denn er war bei der Aufnahme thätig . Er
blieb trotz Gugomos’ Flucht gläubig u nd

muss sich fortdauernd an den alchemistin
schen Arbeiten der hessen-darmetädtschen
Prinzen betheiligt haben

,
i ndem des

Prinzen Ludw ig Adept , Tayssen , sich in
seinen Briefen öfter au f Exzellenz v. Gem
mingen berief

,
der sich immer alle Beleh

rungen sorgsam aufgesch rieben, auch or

deutl ich bezahlt habe.
Gemüt ist ein Ausdruck , der in ma n
chen Sprachen gar nicht wieder ge
geben w erden kann

,
weshalb man auch oft

gesagt hat
,
dass G . nur bei den Deutschen

gefunden w ird . G. ist nicht gleich bedeu
tend mit Gefühl

,
es könnte eher als der

Inbegriff aller Gefühle bezeichnet wer
den . Rosenkranz sagt : »Der Begriff des
Geistes fordert, dass sich das Gefühl zum
Selbstbew usstsein aufschliesse

,
und umge

kehrt, dass der Inhalt des Selbstbewusst
seine von dem Sub

'

ekt als das Seinige ge
fühlt werde . Erst iese Einheit kann man
G . nennen .

: Das Gemütsleben ist eine
reiche Quelle von Gedanken und Hand
lungen

,
und diese lassen wieder etwas im

G . zurück, was das Leben reicher ent
wickelt . Von dem G . gilt : »Wenn. ihr’s
nicht fühlt, ihr werdet

’
s nicht erjagen .

Das G . gehört zum wahren Freimaurer ;
wem dieses abgeht , wird nie ein solcher
w erden können . Daher die Freimaurerei
auf das G . und dessen Entwicklung hin
w irkt Das G. darf aber nicht ausarten
in Spressb ü rgertum,

i n jene Behaglichkeit,
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die sich nicht stören lassen will und da
durch zur Engherzigkeit führt

,
die der

w ahren Lebensfrische entbehrt
‚
die den

Menschen befähigt
,
sich zu h öhern Dingen

zu erheben . Wenn G . dem Verstand ent
gegengestellt wird, darf doch dieser nicht

g
anz ohne Einw irkun auf das G .

,
das

em Herzen , der Sec 0 entspringt , sein,
damit es eben nicht auf falsche Bahn
kommt. {Vgl . Br. L. 1889190, S . 60 . Eh .

1858, S . 17, 33 . FZ . 1896
,
S . 89. L . 1891

,

S. 203 ; 1895 , S. 161. Z. 1899, S.

Genthin (St. in der preuss. Prov. Sach
sen

,
5346 Hier besteht seit 1874 ein

maurerisches Krau chen . Vers . :Mittw ochs.
F erien : Jul i b is September. Mitglieder
zah l 9.

Geometr i e ursprünglich M e ss k u n s t.
Schon in den ältesten englischen Kouati
tutionen [vgl . z . B . Krause

,
Kunsturkunden

II
,
S. 134 und 451] wird die G . als

die Grundw issenschaft aller übrigen freien
Wissenschaften bezeichnet und mit der
Freimaurerei in besondere Verbindung ge
bracht. [Vgl . W issensch aften .] Diese
Bez iehun ist in mehreren Lehrarten auch

noch durc besondere Symbole ausgedrückt
und w eiter ausgedentet werden . Die nam
haftesten filtern englischen Schriftsteller
über Freimaurerei erkennen diese enge Ver
bindung an z Anderson (s . d . ; vgl . Krause I,

Anm. 5
, S . 178, Anm. 64 ; II I, S . 23

,

Anm . ) bezeichnet mit G . das innerste Wesen
der Maurerei , Preston (s. d . und Krause
II

,
S . 265 und Anm. b . ) nennt sie »die

erste und edelste der Wissenschaften
,
die

Grundle e desGebäudes der Freimaurerei :
,

ebenso h. Edmondes in einer 1763 gehalt
nen Rede [deutsch im Magazin fü r Frei
maurer , St. 4 , S . und

„Hutchinson
[Spirit of masonry deutsche Übersetzung
(Brl. S . 128 is 133] rührnt die hohe
Bedeutung der G . mit den Worten [S.

»Wie hoch müssen wir die Wissen
schaft achten

,
durch deren Macht es dem

Menschen gegeben ist
,
die Ordnung der

himmlischen Körper
,
ihre Verbindungen

und ihre Stand unkte zu entdecken
, um

dadurch die erke der Gottheit auf ein
unwandelbares System zu bringen

,
die

Herrlichkeit seiner Schöpfung und die
Weisheit seiner Ratschlässe zu bew eisen . :

Wurde hiernach die G . als die Grund
lage der Mathemat ik , insonderheit auch
der Baukunst , nicht bloss hochge
achtet

,
sondern n icht selten mit diesen

letzternKünsten undWissenschaften sprach
li ch w ohl geradezu fü r leich bedeutend
genommen [Vgl. Krause, S . 135 und
137 so l iegt ihre symbolische Be
deutung für die Freimaurerei nahe. Schon
Preston deutet [I l lustrations , ed. 1812, S .

6 1] auf die moralischen Vortei le der G .

h in
,
und Hutchinson (S . 128) sagt : »Das

ist für Kün stler die Wissenschaft
,
wonach

alle ihre Arbeiten berechnet und geformt
w erden

,
und fü r Maurer enthält sie d ie

Genthin Georgia.

Bestimmung
,
Erklärung und den Bew eis

der Ordnun Schönheit und wundervollen
Weisheit der

_
Gottesmacht bei sei ner

Schöpfung : Ahnlich heisst es in Brownes
Master Key (S .

»Bei der weitem Er
forschung der Wissenschaft , auf w elche
die Maurerei gegründet ist, werden w ir ge
führt auf die Betrachtung der unüb ertrefi'

baren Werke des ursprünglich höchsten
Grossgeometers dieses weiten , wasserum
grenzten Erdkreises . Schon dem alt
testamentlichen Propheten ist die G . das

Grundgesetz des heilrgen Tempels, in dem
Jahwe wohnen wil l immerdar. Ezechiel
schaut in einem Gesicht (Ka 40— 48) den
Tempel der Zukunft

,
der sie vor ihm aus

breitet. Ein Engel , mit Messrute und
Messechnur in der Hand, führ t ihn in den
Gottesbau ein ; er misst vor seinen Au en
dessen einzelne Teile

,
die sich nach en

vier Weltgegenden erstrecken . Der Grund
riss des Tempels ist ein Rechteck

,
das von

weiten Vorhöfen umschlossen ist die e in
Quadrat bi lden . Von Ost nachWest füllt
der heilige Bau das Quadrat vollständi g

,

von Nord nach Süd zur Hälfte. Der
Prophet schildert das Tempelbau i n se i
ner äussern und innern Ausstattun in

allen seinen Massen nach Länge un d reite
der Räume , nach Stärke und Höhe der
Mauern

,
wie der Engel alles aufgenommen ;

dasGanze ist in vollkommenstem Eb enmass
und in grösster Zweckmfwsigkeit angel
und veranschaulicht somit di e unverbrüc
l i che Ordnun und Gesetzmässi keit, di e,
dem Wesen ahwes ents rechen in dem
neuen Gottesstaate der ukun ft herrschen
wird . Auch in der Offenbarung J o
hannis zeigt ein Engel mit goldnem
Messstab in der Hand dem prophe
tisch begeisterten Verfasser des Buch s
(K . 21

,
15 und fg .) das neue Jerusalem, die

hei lige Stadt
,
die vom Himmel hernieder

stieg
,
und misst sie vor seinen Au en aus ;

ihre Länge, Breite und Höhe ein gleich .

Wenn demnach im Weltall , i n dem
Tempel und der Stadt Gottes die Wissen
schaft der G . Thatsache ist

,
so hat sie fii r

den F reimaurer den Wert einer prak
tischen Wissenschaft und die Bedeutung
einer Kunst der eordneten innern Arbeit .
Denn in ihren lementen ,

in den ein

fachsten und unscheinbarstenFigu ren führt
sie eine Fülle von Grundsätzen und un
ab haderlichen Normen vor Augen , deren
Kenntnis undVerw irklichungau f sittli chem
Gebiet zur Vollkommenheit führen muss .

[V 1. z . B . über die B edeutung der Vertikal
lin i e hinsichtlich der Gestalt des Men
schen : Herder , Ideen zur Philoso hi e
der Geschichte der Menschheit III

,
6 ;

W ,
K . 6 ; V, K . 6 am Ende . Mer.

Carriere, Asthetik (
Lpz . II , S . 11

I
, S . 77. A . XX S . 131. E . Fisch er,
Ritual und Symbol (L

p
z . S.

Georgia, einer der
’
ereinigten Staaten

Nordamerika . Schon 1735 soll dort in
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zur Unterstü tznn für gewerb liche oder
künstlerische Aus ildung, gegr. 23 . Nov.
1897 ; Kapital : 10 000 M . 11) Hermann
a mer-Stiftung mit vorbehaltnemZweck

,

Kapital : vorläufig200M . 12)Konfirmanden
bekleidung (durch jährliche Sammlungen
aufgebracht , seit Reservefonds :
2255 M . 13) Th . Fischer-Stiftung, Kapital :
347 M . Am 4. Jan . 1874 eröffnete die
Lege ein e Volksbibliothek mit unentgelt
l icher B ücherverleihnng, die noch besteht
und von der Stadt emeinde unterstützt
w ird . Auch hat die ege eine Zeitlang in
ihren Räumen öffentliche unentgeltlrche
Vorträgegehalten . [V I. A . 1853,S.288 .H ZC.

S . I. Unter der Grossen
Landesloge zu Berlin wurde 12. Jul i 1874
die Loge H e i n r i c h z u r T r e u e gegrün
det und 19 . Dez . 1874 eingew eiht. Mit
liederzahl 39 . Vers. : Dienstags.

ogenlokal : Gasthof Zum schwarzen B är.

Geräte (the furniture, la décoration) . In
der neuen liaohen Lehrart wurden Sonne

,

Mond un Meister vom Stuhl
,
die im

alten Ge
'

b rauch tum
,
w ie jetzt allgemein ,

nur die drei kleinen Lichter h iessen
,
als

die drei grossen Lichter bezeichnet, wäh
rend B ibel

,
Winkelmass und Zirkel »G .

c

h iessen, dieses Wort jedoch nicht in
dem gewöhnli chen Sinne

,
sondern als

Logenschmuck verstan den . Ihre Deutung
war trotz dieser Bezeichnung dieselbe wie
j etzt . Im eklektischen Ri tual werden
Hammer, Bib el und Zirkel alsGerätschaften
aufgefüh rt . Vgl. Krause

,
Die drei ältesten

Kunstnrkun en Dresd. I
,
2
,

369
,
389 . B ZO. 1882

,
S . 330 . M . L.

S.

Gerb er , J o h an n Ch r i s t i an , olden
b urgscher H ofschans ieldirektor , ein be
deutender Mime und

)

Schüler Schröders,
geb . 1785 in Hannover

,
gest. 8 . Mai 1850

i n Oldenburg
,
wurde 8 . Jan . 1818 in der

Le e Zum schwarzen Bär in H annover
an genommen und schloss sich 3 1. Jan .

1842 der Lege Zum goldn en Hirsch in
Oldenburg an , deren eifriger Besucher
er bis in die Zeiten seiner körperlichen

,

schmerzhaften Lähmungen war. Horlosa
sohn

,
Theater-Lexikon

,
IV

,
40

,
41.

Gerb ier , H umb er t G . deW ersc amp
,

Arzt in Paris
,
spi elte bei Einfü hrung

der Hochgrade in F rankreich 1784 eine
bedeutende Rolle

,
indem er auf Grund

dreier
,
allem Anschein nach unechter Ur

kunden aus den J. 1721 und 1757 die
Existenz eines Grand Chapitre de France
und für sich die Ehre eines Vorsitzenden
desselben , das angeblich von Edinburg
aus gegründet sein sollte

,
in Anspruch

nahm und auch eine einflussreiche Stellung
in dem ueuerrich teten Grand Cha itre
énéral de France erhielt. [Vgl . loss,
‘

esch ich te der Freimaurerei in Frank
reich

,
I 284—88, wo auch die erste und

dritte dieser Urkunden in Übersetzung,
und Thery, Histoire, S . 129

,
wo die beiden

Geräte Gerhardt.

en
g
en Urkunden in Ursprache abgedruckt

sm
Ge
]
recht und vollkommen (juste et par

faite) heisst eine Loge, wenn sie gesetz
l i ch begründet und daher als zu Recht
bestehend anerkannt ist (s . Reeh tmässi g),
im Gegensatz zu den Winkello en (s.
Dieser Ausdruck

,
der ursprüng

'

eh soviel
bedeutet als : gesetzlich und in

d
gehöriger

Anzahl der Mitglieder bestehen kommt
i n einigen ültern ,

namentlich auch eng
liaohen Katechismen vor, wo er auch seine
besondere

,
auf die dazu erforderliche Zahl

von Beamten und Mitgliedern und andre
Erfordernisse h inweiseudeErklärun findet .
[Vgl . Krause,Kunsturkunden, 2.A Bd . 1

,

Abt. 2
,
S . Gegenwärtig ist er j e

doch nur in dem erstem Sinne als eine im
Stil der Logeuschreibeu u . d angewen

dete Formel üblich, imV erhan derGrossen
Landesloge zu Berlin aber überhaupt nicht
gebräuchlich ; dafür sagt man dort : »gesetz
müssig, verbessert und vollkommen e . [Vgl .
Lorenz

,
Das Bild einer gerechten und voll

kommeuen Loge : FZ . 1854,
Gerhard, Wi l h e l m ,

Dichter
,
eb . 29 .

Nov. 1780 in Weimar, gest . 2. 0 t. 1858
in Heidelb erg auf der Rückkehr von einer
Reise

,
war seit 1806 Kau fman n und w ei

marscher Legationsrat und Konsul in Leip
zig

,
talentvol ler und geschmackvoll er

Dichter (Gedicht s , Lpz . 1826 sow ie
eifriger Übersetzer aus dem En

g
l ischen ;

ihm verdanken w ir K nowles , Burns
und Byron . Er war 1807—50 Mit l ied
der Loge Minerva zu den drei P men
in Leipzi fü r die er auch mehrere
Lieder die tete

,
die h eute noch die Mit

lieder erfreuen. Das bekannteste seiner
reimaurerlieder ist : »Durch dreimal drei

,

ihr B rüderv . Ausserhalb der Legen ist

sein Volkslied : »Anf
,
Matr0 3en, die Anker

gelichtete
,
weit verbreitet.

Gerhardt, Kar l , geb . 25 . März 1832 i n
Potsdam

,
trat 1854 als Auskultator in den

Justizdienst, wurde als Assessor bei meh
reron Gerichten beschäftigt , bis er am 1 .

Apri l 1862 Anstellung als Kreisri chter in
Schneidemühl erhielt

,
von wo er s älter

nach Samter versetzt wurde . 1871 er olgte
seine Ernennung zum Kreisgerichtsrat .
Noch in demselben Jahr üb ernahm er das
Amt des Bürgermeisters in Frankfurt a. O .

,

das er bis 1876 versah . In diesem Jah r
gin er in die Provinzialverwaltung über
un w urde zum Landemyndikus der Pro
vinz Brandenburg gewäh lt. Seine Auf
nahme ia den F reimaurerb und fand am 8 .

Dez . 1871 in der Loge Zum aufricht i n
Herzen in Frankfurt a . 0 . statt. In Ber
schloss er sich 1879 der Loge Zur Ein
tracht an

,
deren zugeordneter Meister er

im nächsten Jahr wurde . Bereits seit dem
2. Dez. 1880 gehört er der Grossloge an,
die ihn Okt. 1882 in das B undesdirekto
rium der Grossen National-Mutterloge Zu
den drei Weltkugeln gewäh lt hat . Hier
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übernahm er dieNeubearbeitung derGrund
verfassun und der Bundesstatuten, die
1883 i n Geltung trat. Am 21. Mai 1887
w urde erzugeordneterNationalgressmeister.
Seit dem 8 . Mai 1891 ist er National
gressmeister. Umfassende Sachkenntnis

,

vereint mit. unermüdlicher Arbeitskraft
,

eindringendem Scharfsinn
,
schneller Auf

fassun be
,
umsichtiger Gesch icklich

keit un B egeisterun für die Freiman
rerei , haben ihn both i

g
t und getrieben ,

auf allen Gebieten er Freimaurerei
schöpferisch und nachhaltig zu wirken .

Eine ausserordentlich erfolgreiche Thütig
keit entfaltete er auch im Deutschen
Grosslogenb und, dessen Leistungen im
Gebiet der Gesetzgebung und Verwaltung
seit 1887 im wesentl ichen auf Gerhards
Arbeiten beruhen . Ihm verdankt auch
das erste Schwesternhaus der deutschen
Freimaurer

,
das V ictoriastift (s. d . ) i n

Dahme, seine Einrichtung und gedeihliche
Entw icklung.

Gerich tsbarkeit nennt man namentlich
in Frankreich, England und Nordamerika
häufig die Befugnis zur Stiftung und
obersten Leitung von Legen seitens einer
Grossloge oder andern maurerischen Cher
behörde. (S . Rech tspfl ege und Spreng el
rech t. )
Gerlcke, Augu s t L. D i e t r i c h , geb .

1823 i n Pritzwalk, wirkte 30 Jahre lang
als Lehrer in versch iednen Stellun en,
war von 1874—90 Rektor der städtisc en .

Mittelschule in Posen und lebt seitdem in
Jena im Ruhestand. In den Freimaurer
bund wurde er 1874 aufgenommen in Posen
in der Loge Zum Tempel der Eintracht.
Als Meister vom Stuhl brachte ihn seine
Überzeugung in einen Prinzipienstreit
mi t dem Bundesdirektorium der Gr. Na
tional-Mutterloge der dazu führte

,
dass

er 1888 Logo und Lehrart verliess . Er
trat der gerade damals im Entstehen be
grifl

‘

nen Loge Friedrich zur ernsten Arbeit
m Jena bei . Von 1892— 95 und von
1896—98 war er Meister vom Stuhl dieser
Lo
g
e ; gegenwärtig ist er deren Redner

un Vertreter der Grosslo e . Von ihm
erschienen ‚Beiträge zur uman itätslehre«

(Lpz . Darin findet sich die Abhand
lun aGegen das christliche Prinzip in der
F renmaurerei : , die dem Verfasser eine
freimaurerische Verurteilung seitens des
Bundesdirektoriums der drei Weltkugeln
eintru Als Antwort auf eine Polemik
im B b (1892) erschien von G. »Das Prin
zip des Christentums und das Bundesblatt«

(Lpz . 1892) und zur Abw ehr ein Artikel
i n der Eh . 1893, Nr. 9 . Ferner verö ffent
l ichte G . in der Eh . 1891—97 eine Reihe
freimaurerischer Arbeiten, von denen »Zum
Gedächtnis H erderm auch als selbständige
Sch rift (Frkf. a. M . 1894) im Sonderabdruck
erschienen ist.
Gerlach , J oh . Ch r i s t o p h F r i ed r.

,geb . 15. Nov. 1756 in Nieder-Müdisdorf ber

Freiberg i . S . , gest. 24. Sept. 1820 in Frei
ber eines Hirten Sohn

,
studi erte 1780—88

in eipzig Theologie, war bis 1791 Haus
lehrer in Freiberg, worauf er eine Buch
druckerei und später eine Buchhandlung
dort übernahm

,
die er in blühendem Zu

stande bis an seinen Tod fortführte . Der
Loge in Freiberg gehörte er seit 14. Jul i
1800 an . Er war ein eifriger Freimaurer

,

der durch den Verlag und die Herausgabe
maurerischer Schriften

,
besonders der

Fesslerschen mit zur Verbreitung rich ti er
Ansichten über Freimaurerei be1trug . % r
schrieb : »Der beleuchtete Sarsemr

,
oder

freymüth ige Bemerkungen über Sarsem v

g
reiberg und : »Legen-Hierarchie,
esendere in Bezug auf Krause’s

,
Held

mann’s und Gädicke’
s Freimaurer-Schriften

(Freiberg Von Interesse auch fü r
die Geschichte der damaligen freimaure
rischen Zustände ist seine Selbstbiographie
S. 85— 84 der erstgenannten Schrift.
Germar, E rn s t F r i e d r i c h , Mineralog
und Entomolog, geb. 8. Nov. 1786 in
Glauchau

,
gest. 8 . Juli 1858 in Halle als

Oberbergrat
,
bezog 1804dießergakademie in

Freiberg und 1807 die Universität Leipzig.

Wiederholte Besuche in Halle brachten ihn
1808 mit dem berühmten Botaniker Kurt
Sprengel in Berührung

,
au f dessen Veran

lassung ernachHalle übersiedelte . Nachdem
er 1811 eineStudienreise nachDalmatien ge
macht hatte

,
habil itierte er sich 18 12alsPri

vatdozent. 1817 w urde er aumerordentlicher
und 1824 ordentlicher Professor der Mine
ralo ie. Seine Vorträ e empfeh len sich
durc Klarheit und ehe. Eine esse
Zahl von Schriften sichert ihm eine “

tolle
unter den ausgezeichnetsten Entomologen
und Mineralogen . 5 . März 1806 trat er in
F reiberg in der Loge Zu den drei Bergen
in den Maurerb und und schloss sich 4

Apri l 1828 der Loge Zu den drei Degen
in Halle an . 1824 übernahm er das Amt
des zweiten Aufsehers und 6 . Juli 1827
die Stel le des Meisters vom Stuhl, welche
letztere er bis zu seinem Tode bekleidet
hat. Mit den schönen Eigenschaften seines
Geistes und Herzens hat er in dieser Stel
lung unermüdlich gewirkt und den blühen
den äussern Zustand der Halleschen Loge
gefö rdert. Auf dem Gebiete der historischen
Forschung hat er mit b esonderm Glück

g
earbeitet und dieTeilnahme der Mi tgli eder
aran wesentlich gefö rdert . Er h at ein,

auf das umfassendste Quellenstudium e»

g
ründetes sehr umfan siches Werk ü er
ie Gesch ichte der ‘

reimaurerlogen in
Halle, von 1748—1838, esch rieb en, das
nach Inhalt

,
Anlage und. orm die Grund

lage bildete fü r Ecksteins
S
s. d .) Festschrift

zur Säkularfeier der Loge, ie er in muster

g
ü ltiger Weise vorbereitete und leitete.
ein Bild schmückt H ertzbergs Festschrift
zum 150jührigen Bestehen der Halleschen
Loge Zu den drei De en . In den wei
testen maureri schen reisen wurde sein
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Wirken geeh rt . Die bei der 5. Aug. 1858
veranstalteten Totenfeier gehaltne Ge
däch tnisrede Frankes ist im Druck er

schienen, ebenso der von Back in der
Altenburger Loge Archimedes vorgetragne
Nekrolog [Zd. 1854, S. 98] und ein aus

fü hrlicher Bericht über sein Leben und

seine schriftstellerische Thätigkeit von

seinem Neffen Professor Schaum . [Vgl .
A. XVII, S. 188 . FZ . 1858, S. 863 .

Gersdorf, E rn st G u s t a v v. , ge 10 .

Aug . 1788 in Weigersdorf, gest . 24. Okt.
1843 in Bautzen , war seit 1808 Erbherr au f
Metl

‘

ersdorf, 1812Landesältester, seit 1888
b is zu seinem Tode Präsident der ersten
Kammer der sächsischen Ständeversamm
lungundl835Kreisdi rektor.

—Aufgenommen
wurde er in den F reimaurerb und in der
Loge Zur goldnen Mauer in Bautz en
J an . 1804, war 1831—35 Meister vom Stuhl
dieser Loge und 1888 b is zu seinem Tode
Grossmeister der Grossen Landesloge von
Sachsen .

Gersfeld (St . in der reuss. Prov. Hessen
.Nassau, 1476 ier hat eine Loge
Wi l h e lm i n e z u den d r e i B u c h en als

Depu tationsloge der Meininger Loge be
standen, gegr. 6 . Sept. 1777 auf Antrag des
Ob eramtmanns und kurf. meiningschen
Kammerherrn Phil ipp Ernst v. Weihers zu

B rückcnuu .

Gerstlcamp, J o h an n He i n r i c h , Rense.

Kommissionsrat, ehemaliger Besitzer des
H ötel de Saxe in Dresden ,

eb. 1802 bei
Dortmund , gest. 1866 in Dres en

,
war eine

durch \Voh lthätigkeit in Dresden allgemein
bekannte Persön l ichkeit. In der Loge
Zu den drei Schwertern , in die er 1832
aufgenommen worden w ar, versah er ver

sch iedne Ehrenämter, war auch mehrere
Jahre Mitglied der Vorsteherschaft des
Freimaurerinstituts. Wo es galt

,
Armen

zu helfen
,
ein fleissiges Talent zu unter

stützen, grid
'

er ern aus seinen reichen
Mitteln spendenf, thatkriifi i ein . Er

gründete im In stitut eine vol 0 Freistel le
und legte 1859 durch eine Schenkung von

500 Thalern den Grund zur Verein i
g
ten

Logen und Gerstkamp-Stiftung für on

firmandenbekleidung, die 1860 ins Leben
trat

,
nachdem G . bereits 1859 aus eignen

Mitteln eine Anzahl Konfirmanden b e
kleidet hatte. Dem damal igen Kön ig] .
Polytechnikum vermachte er 100000 Thlr.

,

deren Zinsen zur Unterstützung unb emit
telter Studierender zu verwenden sind .

[Vgl . Peuckert, Geschichte der Loge Zu
den drei Schwertern u . s. w . (Lpz .

Gesang. I. »Der Gebrauch
,
in unsern Zu

sammenkünften zu singem ,
heisst es in

einem alten Freimau rerliederb uch ,
»be

darf keiner Verteidigung. Gesän e sind
harmon ische Ausdrücke unsrer mpfin
dungen . W ir ermuntern uns dadurch ein

stimmi zu unsern Pfl ichten und zu dem
unschu digen Vergnügen , welches nur die
jenigen, die daran tei lnehmen, schmecken

können» Dieser Ans pruch deutet Wesen
und Wirkung des G . richtig an . In dem
G . vereinigen sich die Schwesterkü nste
Poesie und Musik zu einheitlicher

,
erhöhter

Wirkung . Die Musik allein ve ‚wohl
die Gefühle der Andacht

,
der Freu e und

des Schmerzes
,
der Wehmnt. und der B e

geisterung
anzuregen ; aber diese mehr oder

weniger unkeln Gefühle zu klären ,
sie

dem Erkennen zum Bewusstsein zu bringen
und auf den Willen einzuwirken, vermag
allein das Wort. Wirken Wort und Ton
zusammen , so stei rt sich die Wirkung
beider zu höherer inheit

,
und durch das

gegenseitige Durchdringen beider Elemen te
werden Kräfte in B ewegung esetzt und
Wirkungen erzielt

,
die einem

,

‘eile all ein
hervorzubringen n ie mö lich sein wü rden .

Kommt dann noch die '
acht hin zu, di e

in einem vollen Männerchore liegt, so wird
der G . zu einem vorzü li chen Mi ttel, au f
das Gefühl und den illen des Hörers
einznw irlrm . Seit der Entstehung des
F reimaurerbundes ist der G . in den Ver
sammlungen derLogg

en gepfle werden . Das

inni e Zus:m1rnenle en in en B auhütten
der erkmaurer, die Gemeinsamkeit der
B eschäftigung und der ganzen Lebens
stellung und die aus allem diesen hervor

g
ehende gleiche Lebensanschauung und
emi i tsstimmun drängte schon ganz von

selbst darauf hm , das , was ihrer aller
Herzen bewegte

,
nun auch gemeinsam ans

zusprechen . Dies konnte nur im gemein
samen G . geschehen, und zwar nur, w ie bei
jedem echten Volkslied, in schlichten Melo
dien und auf den einfachsten Harmon ien
Ton i lra

,
Dominan te

,
Ton ika ruhend .

Von den alten H andwerksliedern ist n i chts
au f uns ekommen

,
sie sind entweder mit

dem Auf ören der Bauhütten verschw un
den oder zu Volksgesängen eworden .

Wohl aber besitzen w ir noch ie ersten
,

diesen H andwerksliedern nachgeformten
Freimaurer-G . , die zum Lobe der Kunst,
der Vorsteher und Mitglieder der Loge
ertönten und nach den einfachsten Natur
melodien gesungen wurden . Erst als di e
Werkmanrer gan z aus den Logen ver

schwunden waren und Angehörige des
Adels

,
des Gelehrten» und Künstlerstandes

di esen beitreten , wurde der Naturgesang
zum Kunst

g3
esang. Neben den alten ein

stimmigen horgesängen treten nun auch
breitere Kunstformen auf Chor esän
mit Solostimme

,
die Kantate un% 0 e,

also Tonschö fun en, die musikal isch ge
bildeteAnsfü ren e und eben solche Hörer
voranssetzen . Sowohl die Texte, als auch
die Melodien wurden meistens von Frei
maurern verfasst und verraten häufig mehr
guten Wil len, als poetisches und musika
lisches Können . Ausser diesen in eigner
Werkstatt entstandnen G. findet man auch
beliebten bekannten Melodien (Rule B ri
tannia‚ God save the King, H aydnschen
und Mozartschen Melodi en) angepasste
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Leipzig eine Anstalt zur leichtem und
sicherern Vermittlung der (gedruckten)
Mi ttei lungen der Legen untereinander.
Den Plan dazu entwarf Lechner (s. und

ein Umlanfschreib en der genannten Loge

[
abgedruckt in der A . Z . 1832— 33, I, 87]
egte ihn sämtlichen deu tschen Legen 1881
vor. Mit Johann i 1831 trat sie unter B e
teiligung von 42 Legen ins Leben . Das
Untern ehmen gewann namentlich unter
der Leitung des Buchhändlers Weinedel,
der es 1837 übernahm und 20 Jahre h in
durch mit grosser Umsi cht führte

,
immer

weitere Ausdehnung und An erkennnn
Gegenwärtig sind der Geschäi

'

tsstelfe
360 deu tsche Legen beigetreten und ver

senden durch deren Vermittlun die von

diesen ausgehenden, für andre egen be
stimmten Drucksachen . Die G . wird unter
Garantie der obengenannten Loge jetzt von
B r. Zechel (s . d .) geleitet . Gleichzeiti er

halten die b eigetretnen Logcn d ie . eit
schrift »AmReiseb rett« unentgeltl ich
gel iefert. DerBeitrag b eträgt für zwei Jahre
neun Mark . Die Statuten s. in der A . Z .

1836 , S . 454. Auch in Verbindung mit
der New Yorker Zeitschrift Mason ia be
stand ein solches maurerisches Korrespon
denzb ureau .

‘

[V I. B h . 1805, S. 874 ; 1881,
S . In der

‘

b ronik derLe e Zu den
drei weissen Felsen in

‘

Weissen els
S . 21 wird aus den J . noch ein
»Allg. manr . Speditions—Bureau des B r.

Jonas in Berl in « genannt
,
über das indes

n ichts Näh eres bekannt ist .

Gesch i chtl ich er Verein, egründet von

der Grossen Loge von Ham arg als Fort
setzung des Engbunds (s. d .) 1869 löste
sich 20 . Jun i 1892 wieder auf.
Gesel l oder lli tb ruder (engl. : fellow
craft ; franz . : compagnon) heisst der zweite
Grad der Freimaurerei

,
zu dem der Lehr

lin der Eifer und Treue bewiesen hat
,

be ordert wird, nachdem er in einer Prüfung
seine erlangten Kenntn isse dargelegt hat.
[ÜberEntstehun u nd weitere Entwicklung
des Gesellengra es v

g
l . Engli sch e Leh r

art undEZO. 1885 S. 1 VegeundRatschläge
zu einer den Bedürfnissen der Gegenwart
ents

(g
rechendcn Bearbeitung des Gesellen

gra L . 1889 , S . FZ . 1874
, S .

Gesellige Zusammenkünfte, meist Klubs
genann t , sind Versammlungen der Frei
maurer ohne allegeb rauchtümliche(rituelle)
Form, die im Logenhause an bestimmten
Tagen stattfinden . Die Unterhaltung b e
steht in Besprechung allgemeiner Ge

genstände des mau rerischen und bürger
l ichen Lebens , zuweilen auch in mehr
wissenschaftl ichen Vorträgen . Während
einige Legen dabei nur eine derartige
mehr ernste Unterhaltung gestatten

,
ja die

Klubs sogar wie Unterrichtsarbeiten
,
tei l

weise mit Besprechungen behandeln
, auch

Beri chte aus denmaurerischenZeitschriften
und über die maurerische Litteratur damit
verbinden [vgl . L. 1883, S. erlauben

Geschi chtlicher Verein Geselligkeit.

andre auch gewöhnliche gesellige Ver

gnü gen, wieKegelspiel, Schach , Karten
spie und Billard. Im allgemeinen sind
diese geselligen Zusammenkünfte geeign et

,

die Mitgl ieder einer Loge m iteinander
n äher bekannt zu machen und zugleich
in den edlem geselligen Formen zu üben .

[V 1. PZ ,
1850

,
Nr.

Gesel li gkeit. Der Mensch ist seiner na

türlichen Beschaffenheit u nd An lage nach
ein Dep elwesen : ein Einzelwesen und ein

Gesellsc aftswesen . Als Einzelwcsen strebt
derMensch nachSelbsk rhaltung undSelbst
ß rderung, indem er die Gebote der Selbst
liebe erfü llt. In geistig-sittlicher B eziehung
kommt der Mensch als Einzelwesen seiner
Verpfl ichtung nach, wenn er sich selbst er
kennt

,
sich selbst beherrscht und sich selbst

veredelt und auf diese Weise zur vollkom
menen Verfassung eines Einzelwesens ge
langt

,
nämlich zur Selbständi keit und

Freiheit. Der Mensch geht a er n icht !
fertig und vollständig ausgebi ldet aus der
Hand der Natur hervor ; ebenso wie er
seinDasein andern gleichgeschafl

‘
nenWesen

dankt
,
ebenso ist er au ch jahrelang von

deren Pflege abhängig ; und so ist au ch
seine Hauptaufgabe

,
als Gesellschaftswesen

zu leben und zu streben . Der Mensch hat
sich als Einzelwesen auszubilden‚

um als

Gesellschaftswesen wirken zu können . Die
natürliche Gesellschaft ist die häusliche

,

die Familie
,
die Verbindung zwischen

Vater und Mutter und zwischen Eltern und
Kindern. Daran reihen sich die Verbin
dungen der V erwandtschafi und Freund
schaft

,
ferner alle Arten freier und weiterer

Vereinigungen und endlich die Verbindung
der Staats und. Kirchenglieder. Das natür «

liche Band der G . ist das Bedürfni s
,
indem

sich diejeni en aneinander anschli essen ,
die voneinan er Abhilfe ihrer Not erwarten .

Die gegenstündlichen Anforderungen an

eine Gesellschaft sind : Glei chhei t der
Zwecke und Wechselsei ti keit der V er

p
flichtungen , so dass jedes lied ebenso zu

eisten , wie zu empfangen hat. Die per

sön lichen Anforderun en an die Mitglieder
sind : " V

'

ertrauen
,
Lie e und Treue . Je

kleiner die Gesellschaften sind,deste leichter
wird allen diesen Anforderungen ent

sprechen ;
'

e mehr di e Zahl der Gesell
schaftsglie er zunimmt

,
desto mehr wächst

die Schwierigkeit
,
jen en Anforderungen zu

genügen . Je grösser die Gesellschaft
,
desto

mehr muss man von äusserer Gleichhei t
absehen und verbindende Kraft haupt
sächl ich in der Glei chheit des Geistes

,
in

der Gleichheit der Zwecke such en . V er
sch iedcnheit der äussern Form und Er
scheinung und Glei chheit des innern
Geiatesgehalts verbinden am leichtesten
und festesten freie und esellige Wesen

,

wie die Menschen. sind . er Freimaurer
bund ist eine der grossartigsten gesell igenAnstalten indem d ieseVerbindung so vi el
umfassend und doch so eng, so weit und
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doch so innig ist. Das Geheimn is dieser
Verbindung besteht darin , dass sie Einheit
des Geistes anstrebt bei der grössten Ver
seh iedenheit der äussern Formen . Doch
darf die Loge nicht in ein sogen . Kasine
ausarten

,
in dem man nur Geselligkeit

,

Erholung
,
Zerstreuung und leichte Unter

haltung
,
verbunden mit gesellschaftl ichen

Spielen , sucht. [Vgl. Herder , Ideen zur
Geschichte der Menschheit , Buch IV,

6 .

A . II , 29 ; VI, 140 . Marbach
,
Agenda fii r

den Gesellen d
,
S . 74. Über das Streben

nach echter ozialität (Veredlun der Ge
selligkeit durch al le Kreise des il ensehen
lebens hindurch als des Maurers Haupt
aufgabe für die Jetztzeit) : L. IV,

179
,
ins

besondere l 9ß; 1881, S . 109 ; 1886, S . 108 .

FZ . 1877, S . 853. Z . 1889, Zd . 1852
,

Findel
,
Geist und Form der Frei

maurerei (6. Aufl . , Lpz . S . Ob
Kartens iel und Tanz zur maurerischen
Gesell ig eit gehört ? In eingeschränktem
Masse wird man (1 egen n ichts einzu
wenden haben . [Vgl . h. 1868, S. 358 . FZ .

1847, S. 249 . L. 1894, S.

Gesellschaftslnseln (franz . Kolon ie im
Stillen Ozean). In Pa este auf Tahiti be
stand seit 1884 eine ge Oceanic fran

°

se unterm Grossorient von Frankreich,
ie längst wi eder eingegangen ist.
Gesetzb uch Verfassung). Die Urkun

den
, die von en Steinmetzb rüdern und

mittelalterli chen Baukorperationen in ihren
Zunftladen verwahrt wurden ,

bi lden den

Grund freimaurerischer Gesetzgebung
,
da

ein grosser Tei l ihrer Verordnun en
,

nämlich der
,
der das Verhalten der rei

maurer untereinander, sowie ihre all e
mein menschl ichen Beziehungen zu al en
Menschen b etrifi t, heute noch Gültig
keit hat und mehr oder wen i er in der
alten Form

,
w ies aber dem inne nach

in fast allen eeetzb üehern der verschied
nen Lehrarten Pla tz gefunden hat. Diese
alten Urkunden (s. Kuns turkunden , Alte
Pfl i ch ten , V erordnungen ) Englands und
Deutschlands bilden ein esses Ganze
undstehen in der inn igsten echselw irkung
zu einander

,
indem sie den Beweis l iefern,

wie aus der Innung
,
dem Gewerk (eraft),

sich die jetzige Brüderschaft entwickelte
oder wen igstens darauf fasste . Sie haben
allerdings nur das Handwerk im Auge

,

daher auch mancherlei über Handwerks
b raueh und Zun ftzwang und zum Teil
in Worten , d ie schliessen lassen ,

dass
es nötiger war

,
deutli ch , als schön zu

reden . Aber neben diesen Zunflgesetzen
finden w ir die Ideen der allgemeinen Bru
derliebe

,
der reli iösen Anschauung , des

geistigen Verstän isses angedeutet u nd

ausgesprochen und darin das Samenkem
immer anwachsender Vervollkommnung
und zeit emässerWeiter undH öherb ildung
der Ges c lschaft n ieder

g
elegt. Die wenigen

damals bekannten Ur unden dieser Art
h aben ihren Zweck bei der Umbi ldung der
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B rüderschaft 1717 erfüllt und gingen in
das englische Konstitutionenb uch (s. d . )
entwederwörtlich oder neu formu liert über
und wurden auch sonst abgedruckt . Lug
in allen diesen Verordnungcn das H au t

moment der Gesetzgebung in dem sr

hältnis der M itglieder zueinander , so iin

derte sich die Lage mit dem Konstitu
tionenbuch (s. d . ) der neuerrichteten
Grossen Lo e von England

,
das Anderson

(s. d . und ) esag uliers (s. d .) zusammen
geste lt hatten und das 1723 veröffentlicht
wurde . Hier trat das Verhältn is der Mit
glieder zur beaufsichtigenden Behörde, der
Grossen Lege . in den Vorder und und
wurden die Beziehungen zu irche und

Staat genauer festgestellt , als es früher
der Fall gewesen war. Der Grun dsatz der
Al
lg
emeinheit des Bundes kamzurGeltung,

un der Mensch trat an die Stel le des
raktischen B aukünstlers. Dieses Gesetz
uch bildet den Anfangs und Ausgangs
unkt aller freimaurerischen Gesetzgebung,

i ndem sich die spütern Gesetzbücher der
versch iednen neuerrichteten Grosslogen

ihm in den Hauptsachen ,
zum grossen

Teile sogar wörtlich, anschlossen . Selbst
die neuem Grosslogen in Spanien , Ita
lien und Südameri ka fussten auf dem
Grundsatz freiester Religionsauffassung,
w ie diese in den Alten Pflichten n ieder
gelegt ist und stell ten sich somit ihren
filtern Schwestern würdig an die Se ite .
Nur in Deutschland war di es anders. Hier
hatten die kleinem u nd engem Verhält
n isse den Bund n icht so all emein ge
macht

,
ihn mehr den h öhern tänden zu

gewiesen und den Nichtchristen ver

schlossen, die zu damali er Zeit im ganzen
auf einer zu n iedrigen Stufe standen , als

dass man daran hätte denken können ,
ihnen die Pforten der L0 gen zu öfinen .

Deshalb sind die G . der schwed ischen,
sowie der deutschen Grosslogen mit
Ausnahme der von Hamburg, von Sachsen,
zu Bayreuth und zu Frankfurt a. M .

b is in die Mitte des 19 . Jahrhunderts herein
hinsichtlich der Religion ausschliesslich
christl ich , was

,
ausser aus dem oben an

geführten Grunde , sich auch dadurch er
klärt , dass seit der zweiten Häl fte des

18. Jahrhunderts die ritterl ichen und geist
lichen Hoch ads , die sich auf Tem ler

und dergleic en stützten , einen Ein use

gewann en und d ie Legen zu christl ichen
Anstalten umformten . Gegenwärtig stehen
in Deutschland nur noch die Grosse Na.
tiennl—Mutterloge Zu den drei Welt
kugeln und die Grosse Landsale e in

Berl in au f d iesem ausschl iessl ichen tand
unkt

,
w äh rend diesen auch die Grosse

Loge Royal York in Berlin jetzt ver

lassen hat . In den G . der
( meisten

H echgradsysteme ,
w ie des von Misraim

(Paris 1816 , schrumpft das Moral
prinzi auf ein inimum zusammen und

wird urch Verordnungen über die Rechte
28*
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der verschiednen Stufen und Grade über
wuchert , wovon das Konstitu tionenb uch
des

X
S
gp

réms Conseil (New York 1859)
[L . 289

1
den Beweis li efert. Die

G. der Gross egen regeln ausser den all
gemein en freimaursn schen Grundsätzen
nur ihre eignen innern Verhältnisse der
Verwaltung und das Verhältnis der Tech
terlogen (s. d .) zu ihnen, stellen auch di e
hauptsächli chsten Vorschriften für di ese
auf

, ihnen im übrigen die nähere Aus
führung für die ei en Verhältnisse über
lassend, sie haben a er für ihre H ausgemtze
die Genehmi g ihrer Grosslogen einzu
holen . Ne en diesen G . der Grossen
Lo en haben die einzelnen Legen ihre G.

(Lo taten, Konatitutioneb üeher , Ver
fassungen , Hausgesetz e). Unter diesen
ragt das der Loge Archimedes zu den drei
Reissbrettem in Altenburg von 1803 b e
deutungsvoll hervor , weil es neben den
freisinnigsten, vom phi losophischen Stand
punkte ausgehenden Gesetzen noch ein en
Anhang aus Schneiders Feder enthält
der sich über maurerische Geschi chte un
Rechtsverhältnisss erstreckt. Die V er
fassungen der e in z e ln en Legen nehmen
einen ganz andern Standpunkt der Gesetz

g
ebung ein, indem sie si ch an ihre Gross
0 en anlehnen und ihre b esondsm V er
h tnisse berücksichtigen müssen . ‚Ge
setzec sagt Findel in »Geist und Form
der Freimaurerei (6. Aufl . ,

L 2.

S. 68 »denen die Autorität es Staats
mangelt und die , der Zuständigkeit des
öffentl ichen Richters entzogen

,
nur von

zeitlich gewähl ten Beamten gehandhabt
werden und deren Befolgung einzig und
allein von dem sittli chen Geiste derer ab
hän die sich i hnen freiwil lig un ter
wo en haben , erfordern bei ihrer Ab
fassung , weit mehr aber noch b ei ihrer
Handhabung grössere Umsi cht

,
als die Ge

setze des rofanen Lebens.
: Auf die Ab

fassung er G. der einzelnen Legen hat
das Bürgerli che G .

,
das in Deutschland von

1900 an Gesetzeskraft erhalten hat
,
Einfluss

gewonnen . Denn , soweit di e Legen nicht
seither schon die Rechte der jur istischen
Person gehabt haben infol s besonderer
Verleihung vom Staat , ein sie nunmehr

ge
zwungen, als Vereine in das al lgemeine
ereinsregister sich eintragen zu lassen

,

wenn sie n icht , was ni cht angemten wer.

den kann ,
als blosse Gesellschafizen im

Sinn e des Bürgerli chen G. fortbestehen
wollen . Dadurch wird die Abänderung
vieler Logenverfm ungen notwendig

, um
diese mit den B estimmun n

'enes G .

in Einklang zu bringen . [Vg v . roddeck
und O . Henne -Am Rhyn Versuch einer
Darstel lung des Positiven

, inneren Frei
man nr—Rechts (Lpz. 1877 Entwurf zu einer
Logen-»Satzung« nach em neuen B är er

lichen G . in Deutschland findet sichL. I 99
,

S. 114. EZO. 1896197, S . 99 (die ältesten
F reimaurerstatuten in

Gesetzmässig Gewerbetreibende.

Gesetzmässlg s. Gerech t .
Gestalt der to s. Die Logs sowohl,

als die gesamte eimaurerei wird un ter
dem Bilde ein es-längli chen , rechtwinkligen
Vierecks dargestellt , das von Osten nach

Westen reicht
,
zwischen Süden und Nor

den
,
vom Mittel unkte der Erde b is zum

Himmel . Das eutet auf di e All emein
heit der Freimaurerei h in die sie über
die
g
anz e Erde erstreckt

,
derart, dass alle

auf em weiten Erdkreis zerstreuten Frei
maurer gewissermassen nur ein e einzige
Loge ausmachen und dass diese Gemein
schaft auch Sarg und Grab überdau ert .

gg
l. Krause, Kunsturkunden, 2. Au flage,

d. l , Abt. 1 , S. CLIII fg .‚ S. CXXVI S.

210- 212; I, s, s. 454—471. Fischer, no
bert, Lehrlingskatechismus (29. Aufl. , Lpz.

S. 61—70. Marbach Katechismus
reden J. (4. Aufl .

, Lpz . 1892), s. 195- 208.

Bahnsen , Instrnktionsvorträ;
über den

Eklektischen Katechismus S . 32

b is 89. B r. L. 1894195, Nr. 3. 1896
,
S.

Gesundhelten, s. Trinkspr ii ch e.

Geusau, Le v i n v. , eb . 15. Okt 1734
in Kreuzburg bei B isenso gest. 28 . Dez .
1808 als preussisch er Generalleutnant und
General uartiermeister in B erlin

,
war ein

eifri eq i li ed des B undes und vom
27. cz . 178 b is zu sein em Tode Ordens
meister der Grossen Landsale in Berlin .

In Würdigung seiner Verd i enste bli eb
dies hohe Amt auf ein Jahr unbesetzt
2) P. G . 0 . v. , war vorsitzender Meister

der Loge La persévérance in Maastrich
von 1855— 1879 Grosssicgelbewahrer un

1879—1882 zweiter Grossaufseher des
Grossosten der Niederlande. 1860 wurde
eine Denkmünze auf ihn geprägt [BMW .

Nr.

Gewerbetreib ende,sog. Handwerker ,w a
ren im 18. J ah rh .

,
ja b is ziemli ch in die

Mitte des 19 . J ahrh . von der Aufnahme
in die Legen fast gründsätzli ch ausge
schlossen . Erst die verbesserten Schul
verhältn isse , die Aufhebung des Zunft
zwan es . die konstitutionelle Verfassun
der tasten

,
namentlich in Deutsch lan

änderte dies, und gegenwärtig, wo die B il
dung in di e weiten Schichten des Volks
gedrungen ist , sträuben sich nur noch
pedantische Gelehrte und reiche Kauf leute
ge en die Aufnahme ein es Handwerkers.

Sc on Lessing in seinem »Emst und
Falk : eifert gegen diese einsei tige Auf
fassung

, indem er sagt : ‚Lasst einen eh r

li chen Schuster
,
der bei seinem Leisten

Musss genug hat
,
manchen guten Gedan

ken zu haben (wäre das auch ein Jakob
Böhme oder Hans Sachs lasst ihn kom
men und sich melden ! a

,
heisst es

,
ein

Schuster ! Frei lich ein Schuste Wir
sind unter uns so gute
Der B und der Freimaurer ist gross ge

nug, um jedem Raum zu gewähren, der es
emstlich mi t seiner Bestimmung auf Er
den mein t, und giebt jedem, der die oge
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b is zu sein em Tode thätig geblieben ist.
Seinen Ruf in der gelehrten Welt hat er
durch das zu sechs Bänden angewachsne

Lehrbuch der Ki rchengeschichte (Bonn
1824—4 857 erlangt , das durch die ob

jektive Be andlung der Thatsachen und

die reiche aus den umfassendsten Quellen
studien geschöpfte Begründung bleibenden
Wert haben wi rd . Freimaurer ist er

18 . Apri l 1817 in der Loge Zu den drei
Degen in Halle geworden . Auch fü r den
Bund hat er eine länzendsWirksamkeit in
Göttingen entw ic eit

,
wo er von 1882 an

vomitzender Meister der Le e Augusta
zum goldnen Zirkel war . iele seiner
Reden sind in der Asträa gedru ckt, z . B . :

Über das V erhältniss der Maurerei zum
Christenthum (1850, S . Die drei Tem
pelsäulen, drei Vorträge (1855, S . 69

und Früchte seiner genauen historischen
Studien

,
wie z . B . über die Kölner Ur

kunde, in den Mitteilungen des Engbundes
verbreitet. Au ch für d ie Verein i

g
ung der

Nachbarlo en war er eifrig bemü t .
Giessen Stadt imGroeah erzogtumHessen,

22924 1)Hier wurde25 .Apri l 1778durch
die Direktorialloge des Kapitels Kreuz
nach der strikten Observanz zu Wetzlar

,

die Loge Lu d w i g z u d en d r e i oldn en
Löw en egründst. Als Chef un Pretek
tor stand an ihrer Spitze der Erbprinz
Ludwig

,
nachmals Grossherzog Ludwig I .

Sie ist die einzi e damals in hessen-derm
städtischen Lan en erri chtete Loge ; denn
di e angeblich in Darmstadt von der Grossen
Landesloge in Berlin 1776 gegrün

dete Loge Weisse Taube lässt sich n icht
nachweisen . Vorsitzender war der mit
Starck (3 . d .) nah e befreundete \Virkliche
Geheime Rat und Regi erun sdirsktor
v. Grolman (s. Bei Grün un des
Eklektisch en Bundes schloss sie sie die
sem an (21. Okt. so sehr es au ch
Starck zu hin tertreiben suchte. Die vielen
Anfeindungen, die den Bund trafen, ver

fehlten auf den ängstlichen
,
streng kon

servativen Grolman n i cht ihren Einfluss
der später selbst gegen die Freimaurerei
im Geheimen schrieb und wi rkte . Die Un
zufriedenheit in der Loge mit diesem B e
tragen führte zur Einstellung der Arbeit

(1
1

1

0 . Nov. 2) Am 8 . Sept. 1814 traten
'

s in G . noch lebenden frühern Mitgli eder
der Legen von G., Friedberg und Wetz
lar mit einer Anzahl andrer

,
grösstenteils

in Frankfurt a. M . Aufgenommenen zu

einemMaurerischen Verein zusammen, der
sich häufig versammelte

,
selbst Schwee

temfeste feierte und 7. Nov. 1816 von dem
ehemalig

l
en Ch ef der Loge

, Grossherzog
Ludwi die Erlaubn is zur Gründung
einer ge erhi elt. 8) Am 17. Febr. 1817
erhielt sie von der jetzi en Grossloge des
Eklekt ischen Bundes die m ächtigung zu
maurerischen Arb eiten und wurde 29 . Mai
1817 feierli ch eingeweiht unter dem Namen
Lu d sw i g z u r Tr eu e. Erster Vorsitzender

Giessen Girard.

wurde Geheimer B at Professor Dr. Musäns.

Die Verlegung der Garnison von . G . und

andre un angen ehme Vorfälle brachten d ie
Loge

,
di e über 100 Mitgli eder gezählt

hatte
,
in den dreissiger Jahren auf ein e

sehr kleine Zahl herab . Wieder etwas
verstärkt , namentlich durch den B ei tri tt
bekannter Gelehrten , worunter Prof.
Schmitthenner, beteiligte sie sich lebhaft
an den imEklekt ischen Bunde ausgebroch
nen Kämpfen

,
bli eb dem Bunde treu und

hob sich unter der Lei tung des wei th in
hoch each teten Geheimen Ki rchenrats Dr .
Enge ersten Stadtgeistlichen ,

seit 1849
wieder ungemein . Si e war die erste eklek

tische Loge , die Nichtchristen nach An
nahme der Reorgan isationsakte aufnahm ,

und hat b ei dem ihr aufgenötigten Ein tri tt
in den Grosslogenb und Zur Eintrach t
in Darmstadt

,
der 8 . J an . 1859 erfolgte ,

ihren StandpunktmitFesthaltung derAl ten
Pfl ichten fest ewah rt

, so dass ihr eben
falls , w ie den egen in Alzey

,
Offenbach

und Worms gestattet wurde, nach w ie vor

Nichtchristen aufzunehmen . Mi tglieder
zahl 189. Vers. 1. Freitag im
Monat ; Klub : Montags und Freitags. Eig
nes Logenhaus, Gartenstr. , eingew . 1857.

Gesänge für die Loge v. J . 1821. {Vgl .
Kurze Nachri cht von der Gründung des
Mau rertempels Ludewig zur Treue m G .

nebst sin i en dar in gehaltenen Reden .

(G . efl
‘

mann
,
Die Einweihung des

n euen maurerischen Tempels zu G .

Nies
,
Der Freimaurerbund zur Ein tracht

(Mainz S. 6 . Eh . 1867, S.

Gilbert, L u d w igW i lh e lm , Physiker,
geb . 12. Aug . 1769 i n B erlin ,

g
est. 7. März

1824 in Leipzig , begann 1 95 auf der
Un iversität zu Halle Vorlesungen über
Mathematik und Physik zu halten und be
kleidete das. 1801—11 die orden tl iche
Professur der Chemie und Physik, fol e
aber 1811 einem Rufe als Professor er

Physik nach Leipzig. Er hat sich um die
Wissenschaft weniger durch eigne For
schung , als durch seine zusammenfassende
Thätigkeit verdient gemacht , und zwar
als langjähriger Herausgeber der »Annalen
der Physik :

,
deren Leitung er 1798 über

nahm und durch 76 Bände fortführte.
Der schwächliche und im Wu chs verun

staltefe Mann war ein hei terer und fröh
licher Gesellschafter und zu harmlosen
Scherzen immer aufgsl In der Loge
Zu den drei De

g
en in alle

,
in der er

25 . J an . 1797 an genommen ward
, hat er

durch seine Reden und Vorträge höchst
woh lthätig gewirkt
Girard, St e h en Kaufmann und Ban
kier, geb . 24. ai 1750 b ei Bordeaux in
Frankreich, gest . 26. Dez. 1881 in Phi la
delphia , Sohn eines Seemanns , segelte
1760 als Kajü ten

'

unge nach Westindi en
und New York un wurde nach und nach
Kapitän und Mitbesitzer ein es Schi ffes.
1769 etablierte er sich selbständig in Phila



Girtanner Glatz .

delphi a als Kaufmann . Nach der Revolu
tion

,
durch die sein Handelsgeschäft ins

Stocken ernten war
,
begann er das eines

Gracers pezereihändlers), erneuerte bald
seinen andel mi t Westmdien und New
Orleans. Während derEpidemien des gelben
F iebers l 798, 1797und 1798 tbatersich durch
seine ersönl icheHingebun g bei der Pflege
und nterstü tzung der Leidenden hervor.

1812 begann er mit bedeu tenden Geld
mitteln ein Bankgeschäft , wurde Di

rektor der zweiten Vereinigten Staaten
bank und gab der Regierung grosse An
lehen . Sehr freisinn ig in seiner Welt
und Lebenaansehauung, benannte er seine
Schiffe nach den französischenPh iloso hen
Reueseau , Vol

'

taire u . s. w . ; er hinter iese
40 Millionen Dollars , die er grössten
tei ls fü r wohlthäti e Zwecke

,
an Sp itäler,

Taubstummen un Waisenhäuser, öfient
liche Schu len , für die Armen, für in Not

g
eratns Schi fl

‘

skapitäns , für Strassenver
esserung in Ph iladel hia, für di e Kanal

sch ifl
‘

ah rt in Penusy vanien u . s. w. ver

machte. Ausser umfan reichem Grundb e

sitz schenkte er zwei 1) illionen zur Grün
dung einerWaisenanstalt

,
die jetzt in gross

artigem Massstab e Gutes wi rkt ; der Bau
des Hauptgebäudes der Anstalt wurde
1888 begonnen ; 1848 fand ihre Eröff
nung statt ; ein e Marmorstatue im untern
Säulengang des H auses deckt O .

’
s Leiche.

Dieses G.
-College zäh lt jetzt über 1600

Zögl inge. Nach den Bestimmungen des
Testaments darf kein Geistlicher

,
auch n icht

besuchsw sise die Anstalt besuchen ,
weil

sie G . n icht zum Zankapfel des Sekten
wesens machen wollte. G. soll in Frank
reich ia den Maurerbund aufgenommen
sein ; möglich auch, dass es in St . Domingo

g
eschehen i st , wohin er wiederholt kam .

n Philadelphia wurde er in der LogeNr. 8,
A . Y . M .

,
im September 1788 vorgeschlagen

und als Modem Mason 7. Sept. noch ein

mal dem Gebrauch der Aufnahme unter
werfen . Er war viele Jahre ein thätiges

Mitglied desMaurerbundes. Er hatte auch
der Grossloge von Pennsylvan ien 20000
Dollars vermach t, die erst auf die Summe
von 30 000 Dollars anwachsen und dann
alljährlich ihre Zinsen »an arme und acht
bare Brüder« vertei lt werden sollten

,
eine

Aufgabe
,
der sich ein besonderer Aus

schnee dieser Grossloge seitdem entledigt
hat. Vgl . Ingram,

Life and character of
S . G . 8. Aufl. , Phi ladel

g
hia Hand

book of G.
—College (18
er ,Ch fl atoph ,

zt undSch rift
stellsr , geb . 7. Nov. 1760 in St . Gallen

,

gest. 17. Mai 1800 in Göttingen ,
promo

vi erte das . 1788, verliess dann Göttingen
um 1787 zurückzukehren und sich bleiben
als Arzt und Schriftsteller (auch im Fachs
der Poli tik) das . n iederzu lassen . Er war
in Genf zum Freimaurer au fgenommen
werden und Mitgli ed einer der dortigen
Legen . Zur Zeit seines ersten Aufenthalts
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in Göttin en scheint er sich von 1780 an

eng an is Loge Au
g

sta zu den dr ei
Flammen das . angesc essen zu haben

,

da ihn die Anwesenheitslisten b is zum 7.

Mai 1788 ziemlich regelmässig auffüh ren .

Später hat er die Loge n icht mehr be
treten . Er w ar ein eifriger Gegner der
Freimaurerei geworden , die er politisch zu

verdächtigen suchte. Nach dem Bei
spiele Barruels betrachtete er sie als die
Anstifterin der fran zösischen Revolution .

[3
’
gl. Mori tz Heyne , Mittheilungen zur

orgesch ichts der Loge Augusta zum
goldnen Zirkel in Gött ingen S .

Gladb ach (Münch en-Gladbach, St. in der
preuss. Rheinprovinz

,
58662 Unter der

Grossen National-Mu tterloge Zu den drei
Weltkugeln bestehen hier zugleich für die
Stadt Rh ey d t : die J ohannisloge V or

w ä r ts , gest. 24. Sept. 1845 . Mitgliederzahl
115 . Vers. Montags. Lokal in

heydt, Hauptstrasse 56. Lokal—Satzungen
vom 18. Aug . 1879 . Milde Stiftungen :
a) Witwen und Waisenstiftung ,

Kapital
35 000 M . b) Viktor Peltzerß

’

tiftun Ka.

g
i tal : 2800 M . [Vgl. FZ . 1866

, S. 48 ]
Die delegierte altschottische Loge Zu r

Wah r h e i t
,

egr. 24. Mai 1899 .

Glarus auptst. des gleichnami en

Kantons der Schweiz, [1888] 5401
'

sr

entstand 1868 ein maurerisches Kränzchen,
meist aus Mitgliedern der Loge in Züri ch,
das in der Folge w ieder eingin

\g
.

1Gläser , G . C. W. ,
geb. 20 . J 1778 in

Hannover, gest. 8 . Okt. 1840 das. als Leh
rer an der Töchterschule

,
war 2. Jun i

1882 in der Loge Zum schwarzen B är in
H annover aufgenommen und seit 24. Jun i
1886— 41 deren Redner. Die Sammlung
seiner maurerischen Reden und Gedi chte
gab Brandi s (H ann . 1841) heraus.

Glass , R i ch a rd , konomierat , eb.
18. Juli 1809 in Leipzig , gest. 12. an .

1888 in Al tenburg, wurde 12. Okt . 1889 in
die Loge B aldu in zur Linde in Lei z ig
aufgenommen und schloss sich 4. um
1854 der Loge Archimedes zu den dr ei
Reissb rettern in Altenb ur an , der er von

da an ein treues und eifri es Mitgli ed b is
zu seinem Tode blieb . s Redner

,
Vor

steher und Meister vom Stuh l thätig,
wusste er sich durch seine Heiterkeit,
Liebenswürdigkei t

,
durch seine Rede

gewandtheit und dichterische Begabung
aller Liebe und Verehrung stets zu

bewahren . Von ihm erschien en ausser



860

egr. 26. Mai 1766 von

der Loge Zur gel en H immelsku el in
Nistitz (s. G logau ), unter die rosse
National-Mutterloge Zu den drei Welt
kugeln getreten 29 . Mai 1800 . Mit-glieder
zahl 127. Vers. : Dienstags . Klub :
Dienstags. Ferien : vom Johannisfest b is
Mi tte Sept . Eignes Logenhaus in der

F rankensteiner Strasse
,
eingew . 26. Mai

1822. Milde Stiftungen : a) Sterbekassen
verein mit Zahlung von 200 M . für jedes
Mitglied beim Todesfall ; b Braunsche
Stiftung von 1853, Kapital 6 0 M . [Vgl .
Geschichte der Lo e (Glatz 2)
D ie delegierte altem ottische Loge re n z

1

X
83g

er z um Re c h t -Eck
,
gest. 4. März

Glaub e bezeichnet nach dem Gebrauch
des Neuen Testaments d ie sittliche Kraft
des Vertrauens auf Gott, sein Reich und

seinen Gesandten
,
den Messias . Der G .

ist also kein dogmatisches Fürwahrhalten
,

noch wen i
g)
er eine Annahme schwerb egreif

licher Be auptungen ,
ebensowen ig ein

Fürwahrhalten geschichtlicher Überliefe
rungen

,
sondern wie es (Hebr. 11, l ) heisst :

‚ eine feste Zuversicht dess , was man
hoffet, und ein Nichtzweifeln an dem, w as

man nicht sieht« . Diese Zuversicht ist
der Fels

,
auf dem die christliche Gemeinde

gebaut ist (Matth . 16, diese Zuver
sicht ist die Grundlage alles religi ösen
Lebens. D iese Zuversicht, dieses V er
trauen äussert sich aber weniger in Worten

,

als in Thaten, sowie in dem ganzen V er
halten des Gläubigen in den versch iednen
Lagen des Lebens. DiesesVertrauen lässt
den Gläubigen in Leiden n icht erliegen
und stählt und stärkt ihn im Kampfe mit
den Möchten der Finstern is. In diesem
Sinn e war Christus ein Anfänger und Voll
ender des Glaubens (Hebr. 12, indem
er selbst vollkommen Glauben bewährte.

In dem französischen Grad des Prince
Rose-Croix (s. Rosenkreu z) dem 18. des
Rite écossais vertreten di e Worte : foi

,

chari té, espéran ce G . , Liebe, Hoffnung)
di e sonst in der reimaurerei üblichen
Bezeichnungen : Weisheit, Stärke, Schön
heit . Aueh in dem sogenannten neneng
li schen Katechismus nach B rowne werden
G .

, Li ebe und H oflh ung als die Sprossen
der Leiter bezeichnet, auf der zu dem
himmlischen Gezelt in der Loge empor
zusteigen ist. [Krause , Kunsturkunden
2. Aufl .) I, 2, S. 194 f Man hat vi el
ach der reimaurerei en G . abges rochen

,

insofern sie nicht dogmatisch c ristlieh
ist. Mit Unrecht

,
der G . ist zwar durch

Christus veredelt und befestigt
,
aber sonst

ein allgemein menschli ches, religiöses Ge
fühl von der Abhängigkeit von Gott, von
der Zugehörigkeit zu ihm und wurzelt
mehr oder weniger in jedem Menschen .

Die Freimaurerei trägt auch ihrerseits zur
B estärkun im G . an Gott auf alle Weise
b ei und ildet so eine feste Stütze der

d r e i T r i an g e ln ,

Glaube Gleichenätusworm.

Religion . Freilich ist sie ni cht fanatisch nur
einen bestimmten G . zu verbreiten bemüht,
wie ja au ch alle Menschen aufErden neben
einander bestehen und leben miissen .

Gerade diese gegenseitige Duldun in

Glaubenssachen zu fö rdern
,
liegt in i m

Bestreben, da sie sich bewusst ist
,
dass

auf diesem Wege der wahre G . am
leichtesten B ingan in die Herzen de r
Menschen findet. f) eshalb wird im Frei
maurerbund auch seiner wahren Bedeutung
nach dem b esondern (dogmatischen, kirch
lichen) G . n icht efragt, er bildet kein
wesentl iches Erfor ernis zur Aufnahme (8 .

auch U nglaub e und oben 8 . [Vgl .
A. 1888 , S. 1 ; 1884, S. 90 . EZO.

S . 8 ; 1895I96 , S . 8. FZ . 1898 , S . 121 .

L. XVIII
,
S . 170 .

Glaubenshass, s. U nglau b s .

Glauchau (St . imKönigr. Sachsen, 24914
Loge das. unter der Grossen Landes

loge von Sachsen : Z u r V er sch w i s te

ru ng d er
aus e i nem
rerischen

rossmeister des Grand Orient national
elvétique Red in Lausanne erwählt .
(S. S chw eiz .) 1898 wurde ihm zu Ehren
eine Gedächtnistafel in Lausanne von den
dortigen Legen eingeweiht. Seine B io
aphis in H eldmann ,

Akaz ienb uthen , Bd.

I. Alpina 1899, S .

Gleichemltusworm‚ Fr i e d r i ch W i l
h e lm

,
Baro n v.

, Oberflatallmeh ter, war

eine Reihe von Jahren Meister vom
Stuhl der Loge Zur Sonne in Bayreuth .

V on ihm stammt eine oSammlung von

Reden und Gedichten
,
1758 in der Loge

Zur Sonne in Bayreuth gehaltene
. Dre
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862 Globen Gloedeu .

Direktor einer Privatschu le, geb . 10 . J an .

1813 in Hamburg, gest . 24. Sept. 1897 das.

,

wurde schon in jun en Jahren Taub
stummenlehrer und iter der Taub
stummenanstalt und gründete 1853 mit
seinem Bruder eine Privatschule , die er

b is Ostern 1897 leitete . Er wurde 6. Febr.
1841 in die Lege Absalom in Hamburg
aufgenommen, warSch riftführer dieserLoge
1842 erster Schufi‘

ner 1844— 47,Meister
vom Stuhl der Loge Emanuel das. 1847

b is 1849 und 1854— 67, Grossrcdner 1869

b is 1871 , zugeordneter Grossmeister 1871
b is 1872

,
Grossmeister 1872a —86

,
dann

Eh rengrossmeiatcr der Grossen Loge von

H amburg. M ild und wohlwollend
,
aber

daneben energisch und kampfbereit
,
wenn

es sein musste
,
trat er stets ein für die

Rechte des Freimau rerb undes und wirkte
n icht nur durch Wort und Beispiel inner
halb seiner Grossloge , sondern arbeitete
mit anzer Kraft an dem Ein igun werke
der eutschen Freimau rerei als vieljähriges
Mitgli ed des Grosslogentags , in dessen
Auftrag er seine »Denkschrift über das
Sprengelrecht : (Bayreuth 1873) verfasste.
Er erstrebte mit Eifer, w enn auch vergeh
lich, eine deutsche Nationalgressloge, er

rei chte d ie Anerkennung der farbigen
Grosslogen und trat mit Entschiedenheit
u nd Wärme auf gegen die antireligiöse

Erklärung des Grossorients von Frankreich
,

sowie gegen den Lessingbund (s. egen
den er den Verdacht hatte , dass sie der

himmlischenKörpern die H imm elsku g e l .
Ih r hauptsächlichster Gebrauch

,
ausser

dass sie zu Karten dienen
, um die Aussen

seiten der Erde und die Stellung der Fix

sterne zu bezeichnen
,
besteht darin

, dass
sie die Erscheinungen ,

die das jäh rli che
Umdrehen und der tägliche Kreislauf der
Erde um ihre eign e Achse verursacht, er
läutern und erklären . Sie sind die edel
sten Werkzeuge

,
sowohl um den deutli ch

sten B egrifi
‘

von irgend einer Au fgabe
oder ein em Satz zu geben , als au ch um
uns in den Stand zu setzen, dass w ir si e
lösen können. Indem die Masonen diese
Körper betrachten ,

werden sie mit der
schuld igen Verehrung der Gottheit und
ihrer Werke erfüllt und darauf hingeführt,
Fleiss und Aufmerksamkeit aufAstronomie,
Geographie und Schiffah rt und auf alle
davon abhängenden Künste, aus denen die
Gesellschaft so grosse Vorteile gezogen
hat, zu wenden .

Glocke . Glocken vertreten in einem der
h öheru Grade des Systems von Melesino

der den Namen »das dunkle Gewölbe-r
fü hrt , d ie sonst in den Legen
Hämmer. Ebendaselbst kommt
H ierogly he einer G. vor , di e
klärt w ir dass sie dieMi tgl ieder ermun tern
soll

,
auf der Hut zu sein . Sonst kommen

Glockenschlüge nur vereinzelt b ei Auf
nahmen vor

,
um die Ankunft des Su chen

den vor der Pforte des '

l
‘

empels anzukün

den
,
n icht zugleich ohne innere Bedeutung.

[V I. FZ . 1863, S .

äloede, F r i edr. Go t t i . Ch r i s t. , geb . 8.

Nov. 1804 zu Pinnow inPommern , est . 1872
,

wurde 1846 Pastor in Altenwalde ei Ritze
büttel

,
lebte später in Hamburg und ver

ö ii
‘

entl ichte un ter dem Namen Friedri ch
Auwald : »Bausteine zum Tempel des Men
sehenthums.DieJ ohannismaurerei in Logen
reden dar estellt : (L z. Er wurde
am 20 . Fe r. 1828 in er L0 ge Zur goldn en
Kugel in Hamburg aufgenommen , ward
dort Redner 1838—35, trat l . e z 1837

aus, aber als Pastor emer. wieder ein 19 .

April 1862
,
dann 1863 shem ale aus.

Gloeden, Ed u a rd A l b e r t Gu s t a v v .

Ob leich keiner Loge angehörig
,
doch im

vol sten Besitz der sogenannten maureri
schen Geheimnisse , machte er und das
gegen i hn 1845 beobachtete Verfahren
rosses Aufsehen . G. bot nämli ch dem
rotektor Prinzen von Preussen die Ge
heimakten der Grossen Landesloge , auf
deren Nichtbekanntwerden der grösste
Wert gesetzt ward , für die Summe von

8000 Stück Friedri chsdor an, was ab elehn t
wurde , während er genötigt war, i e Pa
piere der mecklenburg—schwerinschen Re
gierung

auszuh iindigen, die bald entschied ,
ie in B eschlag genomm en Papiere

dem v . G. in nächster Zeit wieder zurück
zu eben wären , wenn n icht der Freimaurer
or en sie durch gütliche Abfindung von

demselben erwerben möchte. : Diese Papiere
enthielten un ter anderm laut Inhaltsver
zeichnisses alle Akten der Grossen Landes
loge von Deutschland zu Berlin vollständi g
in beg laubigten Abschriften ,

also die



Glogau.

Rituale, F ebü cher, Geschichte der drei
J ohannisgra e, der Schotten und Kapitel
grade, ja selbst das dem Ordensmeister
allein zustehende Mysterium in seinen vier
Abteilungen nebst den Instruktionen für
seine beiden Ar ch itekten , auch die ge
heimsten und w ichti n Urkunden der e
heimenGeschichte d i eser Lehrart

,
die sei st

h öchstgraduierten Mitgli edern unbekannt
bleiben . Es ents teht nun die Frage : woher
stammten diese Pa iere i G . selbst nennt
in seiner 1850 ersc ienenen Schrift : Auf
schluss über mein Verhältnis zum Frei
maurer—Orden (Schwerin 1850) keinen Na
men

,sondern b ezeichnetden frühernB esi tzer
einfach mit N. B ri efe Mossdorfs (s. d .) und
Neischs über diesen maurerischen Schatz
nennen den einstmaligen Kriegs und Do
mansurat bei der preussischen Kriegs
und Domänenkammer in Warschau

,
Loyers

de Rorive
,
genann t v. Seelle der 1886 in

der B erliner Charité starb undder von dem
verstorbenen Vicarius Salomon ia B echerer
(s. d . ) als Ordenskanzlist beschäftigt wurde
und somit wohl in der besten Lage war

,

sich authentischer Exem lare der Akten
zu bemächtigen . Ausser iesen Akten fan
den si ch noch allerlei andre Papiere vor ;
jedenfalls sch ien die Sache so wichtig, dass
mit G . durch v . Selasinsky (s. d .) in Unter
handlung getreten wurde

,
nachdem G . seine

Bedingungen ohne von der obenge
nannten Summe etwas nachzulassen
fol ender weise efasst hatte : »Entweder
nac sofort iger ah lung einer zur Deckung
seiner drü ckendsten Schulden ausreichen
den Summe den grössten Tei l der Kauf
summe, b ei Verzinsung b is zur gänzlichen
Abtragung

,
i n beli chi en Ratenzahlungen

entgegenzunehmem 0 er ‚eine Aversional
summe von 7000 Thlr. Fri edrichsdor an

zunehmen und für den Rest ein J ah rgeld
von 500 Thlrn . Friedrichsdor , das nach
seinem Tode tei ls sein erWitwe

,
tei ls seiner

Schwester b is zu deren Ableben zu zahlen
sein würde : . 1850 wurde die Angelegen
heit dahin geordnet

,
dass G. 8000 Thlr .

sofort und eine jährliche Rente von 100
Thlrn . an ihn und nach seinem Tode an
seine Frau und seine Schwester b is zu

deren Ableben (1876) gezahlt wurden . [L.

,

VI , 290 ,
291 ; VII , 271 , 272; XII I , 865 .

EZO. 1891, S. 111. Schu lze
,
Zur Geschichte

des Ordenshauses der Grossen Landesloge
der F reh aursr von Deutschland (B rl.
S . 81. Ps . 1850, S .

2) Ka r l H e rmann An d r e a s , Privat
lehrer in Hambu rg

,
eb . 29 . April 1842 in

Techentin inMecklen ur S chwerin
,
wurde

in der Lo c Zum Peli an in Hamburg
26 . Ju li 187 aufgenommen

,
der Loge Zum

roten Adler das . angeschlossen 17. Jul i
1879, war deren abgeordneter Logenmeister
1879—91, wortführender Meister der An
dreasloge Fidelis in Hamburg 1886 —95,
Provinz ialgrossredner der Previnz ialloge
von Niedersachsen 1880—88 Provinzial
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ossb ibliothekar 1894—95,Mitherausgeber
es Niedemäch 3ischen Logenb lattes 1881
b is 1885 und verfasste »Ritualien und
Arb ei tstafeln der J ohannisgrade« (Hmbg .

1884) und »Die Aufnahme und Be
fö rderu ngs

-Ritualien der Andreasgrade
(B rl. Eine össere Arbeit über
die Lehrlings un Gesellentafel der
Johannisloge l iegt in dem für den Druck
bestimmten Manuskript fast vollendet vor.

Glogau [oder Gross-Glogau (St . in der
preuss. Prov. Schl esien, 21836 I . Schon
frühzeitig wurde hier von der Breslauer
Loge Zu den drei Totengeri pen eine
Techterloge Z u d en d r e i W i n elh aken
21. Dez . 1745 und von der Grossen National
Mutterloge Zu den drei Weltkugeln die
Loge Au x t ro i s p i é d est a u x 1 . März
1746 errichtet, die aber schon b ei B eginn
des 7jähr igen Krieges eingin en . II . Im
Oktober 1764 begründete er Freiherr
v . Hund (s. d .) die Lo en Zur goldnen
Himmelskugel inNistitz

,
umCh er u h v 0 r

E d en in G . und Zum glänzenden Sieben

g
estirn in Zaucha nach dem System
er strikten Observanz. Diese drei Legen
vereinigten sich zu einergemeinschaftlichen
Schottenlo c Zu m F i r m am en ts in G . ,

aus der sie eine Grossoffizianten10 ge und
dann eine Mutterloge von Schlesien bi ldete,
die vom H auptdirektorium b estäti wurde .
D iese Mutterloge gründete 1766 ie Loge
Zu den drei Triangeln in Glatz, 1776 die
Loge Friedrich zum goldn en Ze ter in

Breslau
,
1788 die Loge Zur aufge enden

Sonne in Brieg und 1788 die Loge F ri
dericia zum Totenko f in Lüben . Letztere

g
ing nach wen i J ren wieder ein ,

d ie
rci erstem war en nach Schliessung der
G . Mutterloge (14. Dez . 1799) von der
Grossen Nati onal-Mutterloge Zu den drei
Weltkungeln ern euert . [Vgl . von H orsn ,
Deutsche Maurerei imvor. Jah rh .

III. Eine von der Grossen Landesloge zu

Berl in 7. J an . 1774 gestiftete Loge Zum
go ld n e n R i n

g) g
in gleichfalls 1792 ein .

IV. Erst 1803 each ossen elf Brüder der
aufgelösten Mutterloge eine neue Loge zu

g
ründen ,

zu der die Grossloge Zu den
rei Weltkugeln am 9 . März 1803 die
Stiftungsurkunde erteilte .

’

Am 2. Mai
1803 wurde in dem in Lindem h bei G .

gemi eteten Lokal das Licht in die neue
J ohannisloge Z u r b i ed ernV ere i n i g u n g
ein eb racht . B ald jedoch

(gela
n

g
es der

O erfreudigkeit derMitglie er
,
ein eignes

Haus zu errichten, das am 2. Okt. 1805 ein
eweiht wurde, nachdem 16. Febr. 1804 eine
elegierte altshottische Loge Z u r V er

vol lkommn u n g mit. der J ohannisloge

verb unden worden war. 1845 wurde das
jetzige Haus angekauft und 29. Okt.
1845 eingeweiht . Ausserdem besitzt die
Loge vor den Thoren der Stadt einen
grossen Garten . Mitgliederzahl 98 .

Bei dieser Loge besteht eine Wilhelminen
Stiftung für Witwen und Weisen verstor



864 Glökler Gnosis, Gnostiker, Gnostizismus.

b enerMi tglieder und eine v. H oven—Stiftung
mit '

ahrlich zwei Stipendien zu 120 M . fiir

Kin er und Kindeskinder von Mitgliedern .

Wab le ruch Ex an ima conci l iati erficimur.

V . Neben diesen Legen besteht ier unter
der Grossen Landesloge zu Berlin die
J ohann isloge Wi l h e l m z u r Wahrh e i t
u n d T u end . Sie ist am 27. Sept . 1847
in Neu z a O . un term Namen Zu rWah r
h e i t u n d u gs u d gestiftet , trat am 8.

April 1863 ausser Thätigkeit und lebte
in G . urn—2. Se t. 1874 wieder auf. Mit
gliederzahl (19 82. Logenlokal : Markt
47. Garten der Loge und Wohn haus vor
dem Breslauer Thor neben dem Kaiser

rten . Arbei ten : alle 14 Tage, Mittwochs.
lubabende: Mittwochs , im Sommer im
Garten . Feri en : Ju l i b is Se tember. Die
Loge hat zwei Stiftungen zur nterstützung

Glökler , J o h . Ph i l. , Schu lmann, Litte
rarh istoriker und Lyriker, geb . 12. Jan . 1819

in Thun ingen, est. 2. März 1889 in Stutt
gart, war 1888 br er an der höhern Tö ch
terschule in Ludwigsburg , 1844 Oberreal
l ehrer und Professor in Stuttgart und trat
1884 in Ruhestand . Aufgenommen in

den F reimaurerbund ward G . 18 . Sept. 1848
in der Loge Wilhelm zur aufgehenden
Sonne in Stuttgart. 1855 gründete er mit
d ie Loge Johannes zum w iedererbauten

Tempel in Ludw igsburg und hat Jahre
lang darin den ersten Hammer geführt .
Die Loge Wilhelm zur au fgehenden Sonne
in Stuttgart hat ihn , als er sich schon dem
Greisenalter näherte, dreimal nacheinander
zu ihrem Stuhlmeister erwählt. Von ihm
erschienen : » H eimathklänge (2. Aufl.

,

Mannheim »Für stille Stundem
(Stuttg .

»Im Leide . (das.

»Festschri ft zur Feier des 50jäh r. Jab i
laume der Loge Wilh elm zur aufgehenden
Sonne in Stuttgart : (das . J ohann
Valentin Andrei (das . Vi ele seiner
treti

'

lichen Vorträge sind in der Astri a
und der Freimaurerzeitung abgedru ckt .

[Vgl . B h . ] 889, S .

Glück ist ein vieldeutiger Begrifi
‘

. Was

manchem ein Glück dankt, hat fü r andre
kein en Wert . Es giebt daher ein falsches

,

nur auf äussern Dingen beruhendes Glück
und ein wahres, das mi t diesen n i chts zu

schaffen hat . Di eses gewährt die soge
nannte innere Zufriedenheit, die mit dem
von Gott b esch iednen Lose sich leicht
abfindet. Die Erkenntnis , dass alles
eitel und das wahre Glück nur in der
Brust des Menschen zu finden ist, ist sehr
alt und von den Rel igi onen , Dichtern und
Phi losophen in der verschiedensten Form
ausgesprochen worden . Man hat der Frei
maurerei vorgeworfen

,
dass sie die Glück

seligkeit zum letzten Ziele alles Wollens
und Handelns , also zum Massstab des
Guten und Schlechten ,

mithin auch das
Streben darnach zum letzten Beweggrund
und zum obersten Grundsatz der Moral

mach e
,
dass sie eudämoniatiach (s. d .) sei .

Allein man schi esst dabei über das Ziel
hinaus . Wenn die Freimaurerei das wahre
Glück nur in dem innersten Bewusstsein
sucht

,
mit den gött lichen Geboten in

vollem Einklang zu stehen
,
das Gute also

um des Guten willen, sucht und thut
,
so

darf sie Anspruch auf eine edle Moral
machen

,
und wenn sie ihre Mitglieder in

solchem Sinne glückli ch werden lässt, übt
sie die schönste Reli

'

an aus. [V 1. B r . L.

1886187, 8 . 29 . Eh . 1 94
,
S. 212. Z. 1897,

Glücksellgkeit (Ritter der) , s. F éli ci té .

Glü ckstadt (St. in der preuss . Prov.
Schlesw ig-Holstein, 6214 Hier bestand
u nter der Grossen Landesloge in B erl in
eine Loge Wi l h e lm z um ekrö n t en
An k e r , est. 15 . J an . 1867. is ist 1898

nach Itze%roe (s. d .) verlegt worden .

Gmünd (Schwäb isch—G.
, St. im Kön igr.

Württemberg
,
17282 Hi er wu rde am

22. (oder Dez . 1877 ein Maurerkränz
chen Im Rems th a l unter der Loge Zu
den drei Cedern in Stuttgart gegrün det

,

das aber wieder eingegangen ist .

Gassen (St . in der preuss. Prov. Posen,
20489 Unter der Grossen National
Mutterloge Zu den drei Weltkugeln be
stehen hier: 1) die Johannisloge Z um b e
krä n z ten K u b u s

, g
est . 1. J an . , ein

geweiht 22. Apri l 18 4. Mitgl
'

ederzahl
76 . V ers.Dien undSonnabends.

An fangs 1811 wurde die ge von der da
maligen Staatsbehörde veranlasst, sich dem
neugebi ldeten Grossorient von Warsch au
unterTrennung von ihrem b isheri en Gross
logenverband anzuschliessen. u einer
am 5 . Nov . 1811 in Warschau stattgehab
ten Grosslogenversammlung wurde von

einer neugegründeten Gnesener Loge Z um
g e k r ön t en S e c h se c k auch ein Abge
ordneter gesendet, während die Loge Zum
bekrä.nzten Kubus auf Befehl des Ministers
18 . J an . 1812 ihre Arbeiten einstellte‚ weil
sie den Anschluss verwei arte. Das Logen
haus wurde von der po n ischen Behörde
versiegelt

,
nebst Zubehör mit Beschlag be

legt, und in eigne Verwaltung und Be
nutzung genommen . Von derLo Zum ge
krönten Sechseck verlau tet nic ts wei ter.
Da
g
egen nahm die Loge Zum gekrönten

Ku us ihre erste deutsche Arbeit 20 . Juli
1815 wieder auf. B is zur Mi tte der dreis
si er Jahre wurde abwechselnd in deu t
sc er und in polnischer Sprache gearbeitet,
und die Beamtenstellen waren do pelt be
setzt . Darnach traten die Po en aus.

2) D ie delegierte altschottische Loge An

d reas zum F r i e d en ,
gest. 12. J an . 1806 .

Gnosls, Gnostiker , Gnostlzismus. Der
G . deutet die heilsgeschi chtliche Ofien
barung Gottes

,
w ie sie das Christen tum

lehrt
,
in rel igions h ilosoph ischem Sinne

um und vermischt sie mit heidnischen und
jüdischenElementen . Mit ihrn hatte si ch die
Kirche in den ersten Jahrhunderten ihresBe
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in Eisenach ein , wurde 1784Geheimer Kam
mermt, 1802 Direktor und 1809 Geheim
rat. In seinen zahlreichen ,

anonym er

sch ienenen Schriften trat er der verkehr
ten Richtung der Zeit, besonders der krank
haften Sentimcntalitüt entgegen , obgleich
er in seiner ersten Schrift M" R' (d . h .

meine Reise 1773 sich auch nur als

ein Nachzüg er Yoricks erwiesen hatte .

1776 erschien d as Wertherfieben
,
worin

er die Wirkungen des Werther humo
ristisch darstellen w ill. Am 19 . Jun i
1763 war er in Halle in der Loge Phila
delphia Freimaurer geworden und hatte
seitdem,

dem Geschmack seiner Zeit fol
gend

,
besonderes Interesse an den gebei

men Gesel lschaften genommen . 1772 (2.

Aufl . 1778) erschien von ihm »Natürliche
Dialogen « ; 1786 »Vorlüufi e Darstellung
des heutigen Jesu itismus

, er Rosenkreu
acrey

,
Proselytenmacherey und Rel igions

verein igung : und »Enthüllung des Systems
dec ltbü rgerd i epub lik«‚

l 7ö7oAu fsch luss
und V ertheid igung des Systems der Welt
bürger-Repub liln [vgl . über dieses Werk
sein Schreiben an den Herausgeber des
Köthener Taschenbuchs

,
in diesem 1779,

S. 293 »Vollendeter Aufschluss des
Jesu itismus und des wahren Geheimnisses
der F reimauren und »Fragmente der Ge
schichte und Meinungen ei nes Menschen
sohnso u . a. m . [Kloss, B ibl . , Nr. 96, 8391,

Die Fortdauer der strikten Ob ser
venz b is in das zweite Jahrzehnt des 19 .

Jahrhunderts hielt ihn in Verbindung mit
den wenigen übriggebliebenen Anhün ern

derselben und veranlasste ihn zu a ler
lei Nachforschungen , durch die er über
den engen Zusammenhang der Maurerei
mi t dem geistlichen Zweig des Temp
lerordens zur klaren Überzeu n gelangt
zu sein glaubte und deshal

g
li
l

dgis m en e
F reimaurereü nicht anerkannte. Seine Ar
b eiten und Sammlungen auf diesem Gebiet
sind an die Lo e in Halle gelangt .
2) Ka r l Em i K o n st an t i n ,

Sohn des
Vorigen, geb . 1781 in Eisenach

,
gest. 21.

J an . 1855 , trat nach vollendeter Schul
bildung in das preussiseheHeer und wurde
bald zum Leutnant und Adjutan ten b ei
dem in H al le garnisonierenden Regiment
von Renouard befö rdert. In diesem machte
er den unglücklichen Feldzug von 1806
mit, verliess nach der Zersprengung der
Armee den Kriegsdienst und begab sich
1807 nach Gotha

,
wo er in den Staats

d ienst trat, zum Geheimrat befö rdert und
ausserdem als Kammerherr demHofe näh er
verbunden wurde. Am 20. Okt . 1805 ward
er zu H alle in der Loge Zu den drei
De
g
en in den Maurerbund aufgenommen

un blieb dieser Loge
, die ihn 1824 zum

Ehrenmitgl ied ernannte, treu .

Goör d ’llaltine, J . F. C. B a ro n ,
Dom

herr an der Kathedrale zu Lüttich
, geb .

das. 1728 , est . 1806
,
war Mitgl ied der

1775 unter er Du ldung des Fürstbischofs

Goör d ’H altine Gohl .

gegründeten Loge Parfai te intelligenee in
Lüttich ; kurz vor 1789 zum Meister vom
Stuhl erhoben, verlegte er den Logentem
el in sein eignes Haus. 1805 brachte er
ie Loge unter den unmittelbaren Ein

fluss des Grossorients von Frankreich, und
vorzüglich seinen Anstrengungen war es

zu danken ,
dass diese Lo e zu ansehn

l icher Bedeutung kam . gi . Taute, Die
katholische Geistlichkeit u nd di e Frei
maurei (L 2. S.

Gogel foh anu P e t e r , Kau fmann , geb .

1728 in Frankfurt a. M . ,
est . das . 12. März

1782, wurde wahrscheinl i ch in einer eng
»

l iaohen Loge auf enommen und trat 6 .Apri l
1755 der Lo e ur Ein igkeit in Frankfurt
a. M . b ei , eren Vorsitz er am 10 . J an .

1761 übernahm . Unter seiner Hammer
führung schwanden die innern Zwistig
keiten ,

und das Anselm der Loge nach

aussen hob sich . Sehr nützl ich wurde
er auch durch seine lebhaften Verbin
dungen mit England, wohin er öfters reiste .

Obschon er 1768 den Schottengrad in

Berl in erhalten hatte, blieb er treuer An
hänger der englischen Maurerei, vermittelte
1766 in London die Errichtung einer Pro
vinzialloge, wurde von der dortigen Gross
10 ge als Provinzialgrossmeister des ober
und n iederrheinischen und fränkischen
Kreises 28. Okt. 1766 anerkannt u nd

eingeführt. Er behielt dieses Amt b is

zu seinem Tode. Hatte er auch die
durch das Verhalten der englischen Gross
loge veranlasste Trennung von dieser ni cht
verhindern können, so wusste er doch die
Provinz iallo e durch die vielfältigen Kl ip
pen glücklic zu leiten, ohne dieHerstell ung
eines neuen geordneten Zustande zu er

leben . G . w ar einer der vier Ab ordneten ,

die b ei dem beabsichtigten eitri tt der

Provinz ialloge in Frankfurt zu r strikt en
Observanz 10 . Febr. 1778 versuchsweise in
die höhem Grade aufgenommen wurden ,

ohn e dann zu deren Annahme
_
raten zu

können. Die ihm ü bertragnen Amter ver
waltete er mit grossem Eifer und treu er
H ingabe . Feind alles äussern Geprünges
hing er mit treuer Liebe an dem wahren
Maurerzweck,

kannte weder Stolz , noch
Eigennutz

,
darum suchte und fand er se in e

Befriedigung in dem Bewu sstsein das Beste
gewollt zu haben . Zu seinem Gedächtn is
erschien oTrauerrede etc . in der Loge Zur
Ein igkeit zu Frankfurt a. M . am 21. März
1782: (von Faber). [Vgl. Annalen der Loge
Zur Ein igkeit etc . (F rkf. S . 2,
Geh ] , J o h ann Ch r i s t i an Sam u e l ,

Lotteriedirektor, geb . 1743 in Berlin , gest.
8 . Jun i 1825 das . ,

wu rde Ingenieur und

trat 1777 in den Dienst des Herzogs Fri ed
rich August von Braunschweig, s liter in
den reussischen Staatsd ienst als ) irektor

der mueral—Lotterie—Direktion in Berl in .

In den F reimau rerb und wurde er in Braun
schweig aufgenommen und schloss sich in
Berl in 1784 der Mu tterloge Zu den drei



Göhrung Goldthaler.

Weltkugeln an . Er gehörte zu denen
,
die

1797 der Grossen National-Mutterloge eine
neue Verfassung

g
aben und wurde selbst

Mitglied des B au esdirektoriums, das da
mals als altschottischee Direktorium be
zeichnet wurde. 1824 legte er sein Amt
n ieder. gl . Geschichte der Grossen
National utterloge Zu den drei Welt
kugeln (B rl. S . 4l7.

Göhrung , J oseph F r i e r i ch , geb . l733
,

w ar Buchhalter eines Eisenwerks in Nassau
und übernahm die Direkt ion des Eisen
schmelzwerks in Heidenheim

,
das sein

Schwiegervater gepachtet hatte. 1775 trat
er der Ludwigsburger Loge b ei

,
war

aber, von Haus aus Alchemmt
,
mit deren

Richtung n icht zufrieden
,
befasste sich

daher nach w ie vor mit alchemistischen
Prozessen , wodurch er beitrug , dass sein
Schwiegervater das Vermögen verlor. Nun
eröffnete G . in Stuttgart einen Laden

,

dessen Erträ
g
nis aber im Laboratorium

aufging. An der Suche nach den Rosen
kreuzern kam er mit Szekely

, Ob erstwacht
meister der ungar. Leibgarde in Beruh
rung , der seine Aufnahme 1780 erwirkte

,

worauf G . in Stuttgart und bald darnach
auch in Ludwigsburg einen Zirkel errich
tete. Allein

,
was er vom Orden erhofft

hatte, traf n icht ein . Die hohen Obern ver
weigerten dem am Rande desRu ine stehen
den Manne jede Unterstützung

,
und so

kam G . in den Schu ldturm . Hier arbeitete
er eingehende Erläuterungen der 7 Eides

p
unkte und Ordenspii ichten aus welche
ie Obern unter dem Titel »Die Pflichten
der Gold und Rosenkreuzer alten Systems
in Juniorats-V ersammlun n von Chryso
phirom (1782, neue Auä. 1792) heraus
gaben, als deren Verfasser bislang Wöllner

(
s. d .) galt. Freigelassen ,

wurde er Pro
essor derHandelsschule in Stn t art

,
über

nahm dann die Leitung eines isenwerks
des Grafen Selm b ei Brünn

,
war bei der

rosenkreuzerischen Ober-H aupt Direktion
inWien thütigund ist auch dort verschollen .

Gold b ildet eine Lieb lin farbe der Frei
maurer , oft auch nur el Sie steht in
Verbindungmi t(h imme —)blau ; beide gelten
als kön igliche Farben . [Vgl. R. Fischer,

g
el
i
i

é
l
é
r

a
gskatech ismus (29. Aufl., Lpz .

Goldap (St. in der preuss. Prov. Ost
reussen , 8088 Hier wurde 22. März
848 unter der Grossen Loge Royal York
eine Loge Z u r B ru d e r t re u e gestiftet,
die 1873 wieder einging , da die meisten
M itglieder zu entfernt wohnten .

Goldb erg (St. in der reuss. Prov. Schle
s ien , 2939 Loge u r Tr e u e an d er
Kat z b a ch es .

, gest. 6 . J an .
,
eröffnet 15 .

Febr. 1858 von der Grossen Loge Royal
York . Mit liederzab l 40 . Vers .

Dienstags. genlokal : an der Promenade.
Goldenberg , J u l i u s , Advokat und frei

maurerischer Schriftsteller in Wien , eb .

17. Juni 1840
,
gest. 5. Okt. 1889, trat cm
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F reimaurerbunde 12. Nov. 1871 in der
Loge Human itas in Neudörfl bei und
ründete mit Beigel 4. Jun i 1874 die
Loge Zukunft in Pressburg , deren Seele
er ward . Ziel der Loge war, die B rusne
rung der Freimaurerei in sterreich an

zubahncn ,
jedoch wurde eine diesb ezüg

li che Eingabe 1874 abschlägig beseh ieden .

1874 gründete und leitete er die »Allge
mein e österreichische Freimaurer-Zeitung :
in der er ebenso wie in vielen andern
freimaureri schen Zeitschriften zahlreiche
eistvolleAufsätze veröfl

'

entlichte. Ein Teil
isserersch ien gesammelt in seinenWerken

: Staat
,
Kirche und Freimaurereh (Wien

»Mit demW inkelmassec (Wien
»Immerweiten (Lpz .

»Mau rerspiegelc

(Lpz . in denen er für die freiman
t eriache Aktions—Politik eintritt u nd auf

eine en tsprechende Reform des Bundes
hinarbeitet. [Vgl. Bb l. 1889, H eft 19. Eh .

1889, S . 348, 885 . Z . 1889, S . 79 .

Goldhagen ,
Dan i e l J o h an n r i ed r.

G o t t l i e b
, geb . 1742 in Nordhausen , gest.

10 . J an . 1788 1n H alleals0 berb ergrat, erwarb
9 . Mai 1765 das . die medizin ische Doktor
würde und wurde 1769 ausserordentli cher,
1777 ordentlicher Professor der Medizin
und Ph ilos0ph ie. Wie er der erste Professor
der Naturgeschichte war und als solcher
das akademische Naturalienkabinett b ee

gründete
,
so wurde er auch 1786 der erste

Direktor des klin ischen Institu ts. Er war

ein geschützter Arzt und ausgezeichneter
Lehrer

,
schri eb aber sehr wenig denn ein

für seine Vorlesungen über ie Volks
arzneikunde bestimmtes Lehrbuch blieb
unvollendet. Schon als Student wurde er
in der Loge Phi ladelphia in Halle 13 . Ju li
1762 zum Freimaurer aufgenommen , trat
24. Aug . 1765 der strikten Observanz b ei
und wurde der erste Redner der Lo Zu

den drei Degen in Hal le . Neben icasm
Amts versah er bald das des vorbereiten
den B ruders und das des zweiten Auf
sehers. Er war es , der die Degen—Loge
nach mehrjähriger Unthütigkeit Ende 1777
wieder ins Leben rief. Von 1778—86 war
er ihr Meister vom Stuhl , und sie ist

durch ihn zu einem ten Rufe gelangt .
Hinderten ihn seine eschüfte auch oft ,
selbst den Hammer zu führen so legte er

ihn doch erst 1786 n ieder. Sein Freund
B eil (s. d .) gab seine Krankengesch ieh te
heraus

,
die vieles zur Charakteristik des

Mannes enthält.
Goldküste (brit. Koloni e an der Wes t
küste Afrikas) . Hier errichtete die Gross
loge von England 18 10, 1883 und 1859 drei
Legen in Cape Coast Castle und 1891 eine
in Akkra, von denen nur noch die beiden
zuletzt gegründeten thätig sind .

Goldmacher, s. Al ch em ie.

Goldthaler , auch Goldgü lden, Johannis
Opfer genannt, in der strikten Observanz
der aus älterer Zeit üb ertragne Name der
Geldsteuer von einem Dukaten oder wen ig
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stone l 'l, Thi r. ,
die von jedem Mitglied

einer Loge am Johann istag zu über
bringen war . Dieser Gebrauch ist noch
jetzt von manchen deutschen Legen zu

(G
uns

te
n der Armenkasse beibehalten wor

en .

Geld und B esenkreuzer ,
kreuzer .

Golgatha‚ ein Platz in der Näh e von

Jernsalem,
weJesusgekreuzi und begraben

wurde. In der Schwedischen hrart wird in
einem höhern Grade das G im flammenden
Stern, der am roten Bande nach der linken
Seite getragen wird, mi t »Gol atha oder
-Richtplatz : erklärt . Es hängt ies mit der
spezifisch chr istlichen Auffassung in dieser
Lehrart zusammen

,
daher man das rote

Band zum Gedächtnis des Blu tes Christi
u nd zur Erinnerung aller derer trägt , die
ihr Blut zur Verteidigung der christlichen
Lehre vergessen haben .

Gollnow St. in der preuss. Prov. Pom
mern

,
8179 Loge daselbst unter der

Grossen National-Mu tterloge Zu den drei
Weltkugeln : B a rn im z u r go l dn en Au e,
gest. 18. Febr .

,
eröffn et 9 . März 1878 . Mit

‚

liederzab l 85 . Vers. Mittwochs.

erien : Jul i und August. Logenlekal :
H ötel von Schmidt.
Good F el lows, Ancient Order of

,
ist ein

auf amerikanischem Boden errichteter Or
den der dem Orden der Odd Fellows (s. d .)
nac gebildet ist. Er stammt aus dem J .

1829
,
wo die erste Loge in New York ge

gründet wurde. Er ist Jetzt weit verbreitet
hat mehrere Staatsgrosslogen , die sich bald
un ter eine Nationalgressloge der Verein ig
ten Staaten zu einem grossen Ganzen zu

sammenschlossen . Sein Wahlspru ch ist

Glaub e, Liebe, Hoffnung. Ausser dem Ein
führungsgrad bestehen noch fün f Grade

,

die nach den . Farben grün , rosa , blau ,
karm0 isin und Gold genannt werden . Er
hat auch zwei Hochgrade, die in den En
campments SL

agern) erteilt werden . Das
Deutschtum at den überragenden Einfluss.

[Vg
l. Triangel 1870

,
S .

örli tß (St . in derpreuss. Prov . Schlesien
,

70 175 I. Der rn der Geschichte der
deutschen Freimaurerei so namhafte Frhr.

v . Hund (8 . d .) hatte schon 1751 eine Lege
Z u d en d r e i Säu l e n

,
die wahrscheinli ch

früher in Kittl itz gehalten wurde, in Un
würde gestiftet und verlegt e sie als Mutter
loge der Lausitzen 1764 oder 1765 nach G .

Zum beständigen Obermeister wurde der
Kammerherr und Landesälteste des G .

Kreises, Johann Ernstv.Gersdorf(Ritter von
der Schlange) ernannt und eingesetz t. Aus
ihr ging die J ohannisloge Zu r ge k rön t en
S c h l an g e hervor , die am 4. April 1764
(n icht, wie eine Zeit lang angenommen
wurde, 1765) durch den Grossb ritann ischen
Ober -Kriegskommissarius Schubert und
den Rittmeister v . Prangen (s. d .) als Ab
eordneten des Ordens eröffnet wurde.
as Wappen der L0 ge war

,
dem Namen

s. Rosen

Gold und Rosenkreuzer Görli tz .

ent

3
reehend, eine silberne Schlange mit.

gel er Krone in rotem Felde. Meister
vom Stuhl wurde und bli eb b is 1772 v .

Gersdorf der auch dann noch die Lei tun g
der altschottischen Lo

g
e (4. Präfektur der

7. Provinz nach dem v . undschen Templer
system) als schottischer Obermeister un d
S rengeloberer für die Lausitzen behi elt.
A 8 zweite J ohannisloge

g
in
gir

aus der

Mutterloge die Loge Zu den ei Säulen
in Guben (s. d .) hervor , die aber sch on
1779 ein

'

ng. 1788 beschloss man
,
sich

von dem raunschweigerLogenverein unter
Herzog Ferdinand von B raunschwei (s. d. )
loszusagen und sich an die Loge zu

den drei Schlüsseln in Re enshur (s. d . )
anzuschliessen

,
die freilich der itz der

damali en Rosenkreuzerei war. Durch di e
von i aus tellte Stiftungsurkunde
vom 1. J an . 17 wurde der G. Loge der
Name Zu den d r e i F l amm e n (die drei
Flammen sollten das Licht der Natur, der
Vernunft und der Gnade der Offenbarung
bedeuten) b ei slegt. Eine Anzahl von Mit
liedern der grübern Lo e , darunter Karl
ottleb v . Anton (s.

'

e von der Rosen
kreuzerei n ichts wissen wollten, arbeite ten
unter dem alten Logennamen weiter, traten
dann zwar der Loge Zu den drei Flammen
b ei

,
trennten sich aber bald wi eder von

ihr und betrachteten sich, wenn au ch in
akt iv

,
als Stamm der alten Lo Ende

1784 wurde die Loge Zu den drei . lammen
als Previnz ialloge der Lausitzen bestätigt ;
bald darauf aber fo

lg
te ihr Zusammen

bru ch , teils durch e Unordnung un d
Nachlässigkeit des leitenden Meisters, tei ls
auch durch die politischen Verhältnisse
und die zerstörendenWirkun n der franzö

siechen Revolution verschu det. Am 8.

Sept. 1794 fand die letzte Arbeit statt , und
die G. Freimaurer lebten neun Jahre lang
ohne V erein igung5punkt. Erst imMai 1808
traten die noch vorhandnen Mi tglieder
b eider Legen unter dem alten Namen Zur
gekrönten Schlan e wi eder zusammen und
nahmen im Ansc lass an di e Provi nzi al
ossloge von Hamburg und somit an die
rosse Loge von England di e Arbeiten

nach dem Ritual der Le e Minerva in

Lei zig wieder auf. A Grund einer
St i ungsurkunde vom 26. J an . 1804
wurde die Loge am 5 . A ti l 1804 wi eder
eröffnet. Unter dem Mei ster vom Stuhl
Karl Gottlob v. Anton entfaltete si ch
die Loge zu hoher Blüte . Eine Schotten
lege wurde n icht eingerichtet ; aber in
einem Engbund wurden maurerisch -wissen
schaftliche und geschi chtliche Fragen b e
handelt und mit Schröder (s. d .) in H am
burg und Böttcher (s. d .) in Dresden leb
hafter Bri efwechsel gefüh rt. 1806 wurde
von der wi eder als »Mutterloge fü r die
Lausi
ä
zen a

fl :;e)
rkannte

g
G .

1Loged
im
IAoug

f

;t er urger rosa ege
'

e

ii?ä‘rieb el (s. d .) als Fortsetzung der ein

gegangnen Gubener Lege eingeweiht, die
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h ehmung der sogenannten J akob iten
,
der

Anhänger der Stuarts
,
und mit denen war

die katholische Klerisei eng verbunden .

Der : b ekanntec Freimaurer und »B eer
ersten Ran es: , dessen Übertritt zu den
G . am 1 Dezember 1724 gemeldet
wird

,
ist ohne F e der Herzog von

Wharton der am ? . Juni 1728 mit der
Brüderschaft sich entzweite

,
: ehnc jede

Förmlichkeit : fortging und sich niemals
wieder in der Grossloge sehen liess (vgl .
Eng lan d). Nachher scheint er freilich
doch wi eder Meister der Loge im Königs
wappen am St. Pau lskirchhef gewesen zu

sein, aber nur dem Namen nach ; denn als
er im Jun i 1725 En land längst verlassen
hatte, meldet ihn ie Loge noch am 27.

Nov. 1725 als Meister
,
obwohl es feststand,

dass er sobald nicht wiederkommen würde .

Die Nachricht von seinem Übertritt wird
trotzdem richti sein ; denn er war ein

charakterloser anteltriiger, der heute mit
dem König liebäugelte und um dessen
Gunst sich bewarb

,
morgen mit den Jake

biten sich ein liess und den Prätendenten
seiner Anh äni chkeit versicherte . Als er

im Jun i 1725 England verliess, that er

d ies, um sich ganz der Suche des in Rom
lebenden Prätendenten zu widmen

,
mit

dem er vorher schon in B riefwechsel ge
treten war und in dessen Auftrag er zu

nächst nach Wien reiste, um mit dem
Kaiser zu verhandeln . Er war auch ein
esser Verschwender und Trinker und hat
ermögen und Gesundheit in Masslesig
keiten vergeudet. In den Jahren 1728
und 1724 griff er die Regierung und das
Staatswesen in dem »Trne B ri ten : mi t
ungezügelter Leidenschaft an, so d ass der
Verleger vor Gericht gezogen und ver

urteilt wurde. Jedermann wusste, dass
Wharton der Verfasser war

,
und dieser

war stolz auf seinen Erfolg
,
denn er war

sehr eitel und zog gern die öfientliche
Aufmerksamkeit au f sich . Dem Praten
deuten zu gefallen

,
trat er auch zur katho

liaohen Kirche über ; den der Papst war
der H auptschü tzer des Prätendenten und
hoffte noch einmal wieder durch die Stuarts
Boden in England zu fassen . Wharton
hatte den Kaiser und die Spanier ge en

sein eignes Vaterland aufgehetzt und e
teiligte si ch sogar an der Belagerung Gi
b raltars

f

durch die Span ier wurde
daher des H ochverrats angekl
nachdem er noch kurz vorher uni 1728)
an den englischen Gesandten in Paris ge
schr ieben hatte, er habe sei t der Thron
besteigung Sr. Majestät es unbedingt ab

g
elehnt, sich auf irgend eine Weise mit
em Prätendenten einzu lassen

,
obwohl er

noch einen Monat vorher di esen bei ein er
Zusammenkunft in Parma seiner äussersten
Ergebenheit versichert hatte . Derartige
Widersprüche und dreiste Unwahrheiten
hat er si ch mehrfach zu Schu lden kommen
lassen . Plötz lich am 24. Aug . 1728 erschien

Gö tz .

wieder in Mists Journal ein Aufsatz üb er
die Vorgänge in Persien, wobei die oben
genann tenPersön lichkeiten in alle orischer

Weise benutzt wurden, um den önig zu

verhöhnen und den Prätendenten zu ver

herrlichen : der »Usurpator Meriwevs«, der
inzwischen gestorben, war Georg (gest .

der Sohn des Usurpators, der »Ty
rann Esreil

‘

war Georg II. , der j unge
Se hi n der Prätendent u . s. w . [vgl . AQC .

V III , Der Verfasser dieser
Schmähschri ft war wieder Wharton , man
wird daher n icht fehlgehen , wenn man in
ihm auch den H auptanstifi er der Germe
gonenlitteratur von 1724 und 1725 ver

mu tet ; ja vielleicht ist er selbst der Brief
schreiber »Verus Commodus denn ein e
feindselige Parteinahme gegen die Frei
mau rer, die am 24. Jun i 1723 ni cht nach
seiner Pfeife hatten tanzen wollen, ist bei
seiner Charakterb eschaii‘enheit gar n i cht
so sehr unwahrscheinlich . Im Oktober
1728 folgte dann auch wieder eine
Anzeige der G . , die sich 1780 und

1781 wiederholte , während von 1725—28
u nd nach 1781 keine Anzei en in den
Blättern bisher haben gefun en werden
können . Die G . waren jedenfalls ein

Jakeb itenklub ,
der sich nach Whartons

Abreise aus England (Juni 1725) ruhig ver
halten hat, aber nach dem Tode Georgs I.
(1727) wieder neue Anstren ngen für den
Prätendenten emacht zu aben scheint .
Es giebt auch e i ne Denkmünze des Ordens

,

d ie aber die Zeit der Prägung ni cht er
kennen lässt. Dass Wharton der Mandarin
Hang Chi gewesen, der den Orden nach
England eb racht haben soll

,
erschein t

unsicher, a dessen Abreise nach Rom im
Okt . 1724 gemeldet wird, während Wharton
im Juni 1725 nach Wi en

'

ng und erst
später nach Rom. Unter ang Chi si eht
man wohl richti

g
er einen Abgesandten des

Prätendenten 0 er des Papstes, der 1724
in London war und für die Suche wirkte .
Wharton lag 1781 in völlig zerrütteten
Verhältnissen krank in einem klein en
Derfe in Katalonien so verlassen, dass
barmherzige B ernhar '

nermönehe ihn zu

letzt in ihr Kloster aufnahmen
,
wo er am

81. Mai 1781 starb und wie ein einfacher
Mönch begraben wurde. Vgl. über d i es
alles Gould, »Der Herzog von Wharton
und die wirkliche Geschichte der G e

(AQC . VIII, 114 Hier sind au ch
Abbildungen Whartons, der Denkmünze
und des Spettb ilde von Hogarth über
G . und Freimaurer zu finden . [Vgl . au ch
Klose , Geschichte der Freimaurerei in
England, S . 90 . Gould , History, IV, 8 . 877.

A . 1896, S.

Görz H auptst . des österr. Kronlandes
Görz un Gradisca (1890 21825 Hi er
wurde 1774 eine Loge u r F r e i m üt i g
k e i t unter der Previnz ialloge von Öster
reich gest

_
i
_
ftet

,
die mit dem F reimau er

verbot in Osterreich ausserThAtigkei t trat.



Goslar t ha.

Goslar St. in der preuss. Prov. H an
nover, 148 6 1) D1e Loge H e r c y n i a
z um f l a mm e n d en S te rn verdankt ihre
Gründung hauptsächlich dem Verdienste
des Tribunalrats Dietri chs

,
der bereits vor

seiner Versetzung nach G . die freili ch bald
eingegan e Lege in Alfeld (s. d . ) 1805
gestiftet tte . Sie erhielt ihre Stiftunge
urkunde 80 . Nov. 1808 von der Grossen
Mutterloge des Königreichs Westfalen in

Kassel und wurde 16 . Nov. 1809 (dem Ge
b urtstag ihres Protektors

,
des Kön igs

Hieronymus Napoleon) ein weiht. Ihre
Arbeiten richtete sie nach em Ritual der
Grossen Landesloge in Berlin . Nach dem
Sturz des Königreichs Westfalen trat man
wegen der Unterordnun unter eine andre
Grossloge in V erhan lun en mit der
Grossen Lege Friedrich in annever, die
sich

'

sdech wieder zerschlugen
,
da man

von er Bearbeitung der h öhern Grade
n icht abgeb en wollte. Man entschloss sich

,

sich der Grossen National—Mutterloge Zu
den drei Weltkugeln in Berlin unterau
ordnen . Die neue Stiftungsurkunde wurde
von dieser 24. Dez. 1818 ausgestel lt und
die Annahmeurkunde 24. Juni 1809 erteilt.
In diesem Verhältnis blieb die Loge b is
17. Dez. 1856, wo b ei der allgemeinen da
mals eintretenden Unters tellung aller Lo
gen un ter die Grosslo e von Hannover
auch die Loge in G . , ie gleich der in
Osnabrück und Stade b is dahin noch eine
Ausnahmestellung in dieser Hinsicht ge
habt hatte, unter gleichzeitiger Aufgebung
der höhern Grade 9 . Febr. 1857 zu dem
unter der Grossloge von Hannover beste
henden Logenbunde trat. Die neue Sti f
tun urkunde war vom 31. Dez. 1856 .

Es catcht bei der Loge seit 1852 ein In
stitu t zur Überwachung und Unterstützung
der H interlaasenen veratorb ner Mitglieder.
Von dieser Loge ergin

g
auch die Anregung

zur Gründung eines ercina der benach
barten Logen (Braunschweig, Hildesheim,

Helmstadt, Halberstadt [später zurückge
treten] und G . , seit 1847 noch Wolfen
büttel), der 1844 die ersteV ereinsloge hielt .
NachAufhebung desKönigreichs Hannover
wu rde die Loge 7. Aug. 1867 wiederum
an di e Grossloge Zu den drei Weltkugeln
angeschlossen . Logenhaus : Kernstrasse 8,
seit 1809. Mi t

g
l iederzahl 160. Vers.

Diens . Klu :Dienstagsund8 0 nnab ends .

Ferien : uli und August. Milde Stiftungen :
a) Stiftung fürWitwen undWaisen verstor

benerMit lieder, Grundkapital ea. 12000M .

b) Agth tiftung für sechs würdige Schü
ler des

Gy
mn asiums und Realgymnasiums

in G . ausgesetze in Neubearbeitung.

[Vgl. Rob . Müller, Geschichte der Loge
(Goslar FZ . 1847

, Nr. 24 ; 1860, S. 29.

A . S. 251 und Nr. 2) Die
dele

'

erte altschotti sche Lo e H e rmann
z u en n e u n St e rn en

,
Febr. 1822

gegründet
,
9 . Febr. 1857 ausser Thätigkeit

gesetzt, 27. Aug . 1868 neu eingesetzt .
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Güssnltz (St. im H erzo S achsen-Alten
burg, 5588 1) Hier catcht unter der
Le e in Altenburg ein B ruderverein , gest.
8 . ev. 1881. M i tgliederzahl 10 .

Vers. am ersten Dienstag imMonat. Lokal
H elma Restaurant , Zw ickauerstrasse.

2) Hier versammeln sich die Maurerklub s

Melsderf (s. d .) lebte Graf Gustav Adolf
v . Gotter (s. der den Herzog Karl
Friedrich von Sachsen-Meiningen (s. d .

1741 in der Stille in den Freimaurerbun
aufnahm und vielleicht auch eine Frei
maurerloge in Melsdorf errichtete. Es

wurde in Erinnerung dessen am 13. Aug .

1884 von der Loge zu G . auf dem Schlesse
Molsdorf ein e Gedenkfeier began en

,
die

am 27. Sept. 1841 in der Loge zuG. selbst
eine Wiederholung fand . [Vgl.Theilnehmer
am Jubelfeste zur Erinnerun an den

ersten Hammerschlag in Thün ngen 1741

(Gotha am 27. Sept. Demuth , Os
schichte der G. Loge H . Die
erste Lege in G . , von der u rkundliche
Nachricht vorhanden ist

,
und zwar im

Archiv der Altenb ur er Loge in einem
Briefe von Dum f in 5. an Lenz in Alten
bur
g
vom 18. Fe r. 1775, ist die LogeAu x

t ro s b o u sso l es , von der 1775 nur noch
der geistvolle Ohem arschall H A. v. Stud
n itz am Leben war. Näheres i st über sie

jedoch nicht bekannt, namentlich nicht,
ob sie vom Grafen Gotter (s. d .) ge n

det und leitet wurde und ob der rinz

Ludwig rast von Sachsen-G . ih r Mi tgli ed
w ar. 111. Auf Veranlassun des Pagen
hofmeisters F. W. Dumpf, it lied der

Le e Zu den drei Rosen in Ham urg , der

auc der berühmte Schauspieler Ekhof
angehörte

,
wurde am 25 . Juni 1774 durch

Mitglieder der Se lerschen Schaue iel

truppe die Loge e sm0 pol i t 25. un i

1774 als loge ambu lante errichtet, deren
erster Meister vom Stuhl Ekhof (s. d. ) war.
Bereits 1774 traten ih r der regierende
Herzog Ernst II. von Sachsen-G . und Alten
burg (s. d . ) und sein Bruder Prinz August
b ei

,
und infolgedessen vertauschte die Loge

am 28. Se t . 1774 ihren Namen mit dem
Namen um Rau t e n k r an z (einem
Schmu ck des sächsischen Wappens) . Sie
ward am 21. Okt. von der Grossen Lan
desloge in Berl in mit einer Stiftunge
urkunde versehen ,

trennte si ch aber am
28. Juli 1784 von ih r, trat am 10 . Dez . 1784
unter dem Namen Z um C om p a s s zum
Eklektischen Bunde (Süßungs 80 . J an .

1785) und blieb bei ihm b is 1 90. Sei t
1792 arbeitete sie nach dem Ritual des
Deutschen h eimaurerbundes (s. Aus
poli tischen Gründen stellte sie am 11. Dez.

24#
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1798 auf Verlangen des Herzogs Ernst
ihre Arbeiten zeitweilig ein und löste
sich 29 . Mai 1801 gänzlich auf. Schon
80. J an . 1806 wurde sie w iederher

gestellt, und zwar unter dem Namen Ern st
z um C om p ass , zur Eri nnerung an den

unterdes verstorbnen Fürsten ,
der sich

ihrer und der Freimaurerei überhaupt
treu angenommen hatte. Unter der Grossen
National«Mutterloge Zu den drei Welt
kugeln in Berlin wurde sie am 80. J an .

1806 neu gegründet ; ih r erster Meister vom
Stuhl war Graf v . Sal isch, Schriftführer der
bekann te Professor Sch lichtegroll 8

3.

Zugleich wurde von der genannten ross
loge am 5 . Febr. 1806 eine delegierte alt
schottische Lo e Ernst zum Com ass er

richtet. Die ge feierte 16.

-

ai 1856
i hr 50jähriges und am 80. J an . 1881
ihr 75

9
ähriges Jubiläum ,

letzteres im
H erzo i chen Residenzschloss zu G .

,
unter

dem orsitz des Herzogs Ernst II. von

Sachsen—Coburg und G . (8 . Infolge
der Anre g dieses Fürsten baute die
Loge ihr genhaus, das am 8. Sept. 1882
feierlich eingeweiht wurde. Die Loge
zählt (1899) 149 Mitgl ieder. Ausser den
Arbeitslogen ,

die jeden Diensts statt
fin den ,

ist noch dreimal w öchent ich ge
sellige Zusammenkunft. Milde Stiftungen :
a) Die Unterstützungskasse zur Gewährung
einmaliger Almosen u . s. w . an B edürftige

,

die die öffentliche Wohlthätigkeit,
Unterstützungswohnsitz u . s. w . überhaupt
ni cht, n icht ausreichend oder nicht schn ell
genug einzutreten vermö

g
en b) DieWohl

thätigkeitskasse, b egrün et 1899, um Mit
glieder und ständig Besuchende der Loge
selbst oder ihre Angehörigen zu unter
stützen und für gemeinnützige Einrich
tungen der Loge Mittel zu sammeln und
bereitzuh alten . c)DieWitwen—undWaisen
kasse, gestiftet 1. J an . 1846. d) Die Ernst
Stiftung zur Unterstützung bedürftiger
voll

'

äh riger Söhne oder unverheirateter
Töc ter verstorbner Mitglieder

,
gestiftet

zur Feier desEintritts desHerzogs Ernstl l .
in d ie Loge , 9 . Aug. 1857. e) Die Ernst
Deinhard—Stiflung zur Unterstützung be
dürftiger Wi twen und Kinder von Le eu

mitgliedern . f) Die 1898 errichtete mil
Kruska-Stiftung für bedürft ige Weisen
eines b is zu seinem Tode aktiven Mit
glieds der Loge , welche Stiftung aber
erst in Kraft treten soll

,
wenn die Zinsen

des Kapitals eine bestimmte Höhe erreicht
haben werden . Sämtliche Stiftungen sind
seit Johanni s 1899 durch die neuen
oSatzungen für dieWohlthätigkeitsanstal
ten : einem Kuratorium unterstellt. [Rei
chard , Versuch einer Geschichte der
Loge in G . B retschneider , Frei
maurerkalender 1852

,
S. 29 fg .

‚ 150 f
162 fg .

°

‚

1855, S . 88 fg . ; 1860, S. 205
Klose

, ium,
Nr. 1345, 1394, 1736, 3023

Denkmünzen aus den J. 1811, 1815, 1825,
1856

, 1881, 1892: HMW. Nr. 71—76. De

Goethe.

mu th
,
Geschichte der Loge Fest»

feier der Einweihung des neuerbau ten
Logenhauses Steiner, Nekrolog über
Herzog Ernst 11 . von Sachsen-Coburg—G .

Katalog der Bibliothek
Goethe, 1) Jo h an n Wolfgangfl

v.
, geb .

28 . Aug . 1749 in Frankfurt a. gest
22. März 1882 in Weimar. Bei den unend

lich vielen Biographien über G. , geringem
und grössern Umfangs, darf hier von sei ner
Lebensbeschreibung billi ab esehen wer
den . Ebenso reichhaltig i st

'

e Litteratur
über seine dichterischen und allgemein
wissenschaftlichen Leistungen . Es bleibe
dah er der Raum auf sein Verhältn is zur

Freimaurerei beschränkt , das hier al lein
von Bedeutung ist. Seinem Wunsche, dem
F reimaurerb unde anzugehören, gab G . am
18. Febr. 1780 durch ein Schreiben an den

damali en Meister vom Stuhl, den Minister
J . F . v. ri tsch (s. Ausdruck . [V l. vorrge

Auflage I, S. Am Vershen des Jo
hannisfests, 28 . Juni 1780 wurde der da
mals 31 Jahre alte G.

'

n den Maurerbun d
aufgenommen .

.Der Herzog von Weimar
soll eine ungünstige Meinun von der

Maurerei gehabt und dennoch zur Au f
nahme bestimmt haben. G. habe von

Bode aufgenommen sein wollen daher
diesem das Amt des zugeordnetenMeisters
übertragen und die Aufnahme n ich t im
Ritual der Loge Amalia , sondern nach
dem Hambur

g
er Ritual vor enommen wor

den sei . Aue soll G . die erb indung der

Augen verweigert und nur das Ehrenwort
gegeben haben , diesegeschlossen zu halten .

«

[Vgl . Pabst , Gesch i chte der Loge Zum
oldnen Apfel in Dresden , S. Zum
gesellen wurde er 28. Juni 1781 und 2.

März 1782 zumMeister befö rdert, in dem
selben Jahre au ch in den Innern Orden
aufgenommen . Logenversammlungen fan
den während dieser zwei Jahre nur selten
statt

, und über G .

’
s Thati keit darin ist

n ichts bekannt. Am 24. un i 1782 wur

den infolge der herrschenden System
streitigkeiten auf B ertuchs (s. d. ) An
die Logenarb eiten ganz eingestellt , un

blieben es b is 1808. Da waren Freimaurer
in Jena zu der Ansicht gekommen ,

r in

dem Strom von Unfällem , die über das
Land hereingebrochen , sei »die Freiman
rersi das vorzü l iebste Mittel , wodurch
man die trüben olken , welche uns öfter
umzogen, zerstreuen könne : sie wünsch ten
daher ein e Loge zu erri chten . Das Gut
achten , das darauf h in G . 81. Dez . 1807
im Auftrag des Herzogs dem Geh eimrat
Voi
g
t unterbreitete, lautete weder günstig

für ena
,
wo die Verhältnisse in der That

schwierig waren
,
noch für die Freiman

rerei überbau t. [Vgl. EZO. 1898199 , S.

41
,
wo das utach ten im Auszug mi t

eteilt ist.] Karl August war durch
ieses Gutachten in seinem Wohlwollen
für die Freimaurerei n icht irre geworden
und dachte an Wiedereröffnung der Logen
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4 Gott.

bri ef findet , den die Loge in St. Gallen
in ihr Ritual aufgenommen hat, als in den
»Wanderjahren : worin es anz im frei
maurerischen Geiste heisst : wei Pflichten
haben w ir aufs strengste übernommen :
jeden Gottesdienst in Ehren zu halten ,
denn sie sind alle mehr oder weniger im
Credo verfasst ; ferner alle Regierungs
formen gelten zu lassen, und da sie samt
li ch eine zweckmüssi e Thätigkeit fordern
und befördern, inner alb einer jeden uns

,

auf w ie lan e es au ch sei , nach ihrem
Willen und anach zu bemüh en.

: W ie
Schikaneders Zauberflöte nur aus freiman
rerischem Gesichtspunkte recht verstand
li ch wird

,
so ist es mi t der Zauberflöte

zweitem Teil von G . ,
u nd in beiden

Teilen des Faust (worüber Marbachs Kom
mentar zu vergleichen) verlangen die leiten
den Anschauungen ,

w re auch viele Einzeln
b eifen, zu rechter Würdignn und vollem
Verständn is denselben Stan punkt . In
demselben Masse , wie G. freimaurerisch

g{
e

:
innt war so dass Jun

g
—Sti ll ing mit

eb t von ihm rühmte Herz
,
das

nur wenige kannten
,
war so gross w ie sein

Verstand , den alle kannten :

,
wirkte und

handelte er au ch . Er war sei nem Fürsten
und dem Lande

,
zu dessen Mi tregierung

er berufen war, der treueste und thati te
Diener seinen Freunden der aufopfern te
Freun seinen Eltern , wi e Zimmermann
von ihm rühmt , der »beste und liebens
würdigste Sohn :

,
und seinem Sohn e der

zürtli ch ste Vater. Er that gern wohl
,
aber

im stillen und ohne Prunk und in viel
ausgedehntem Masse, als diejenigen wissen,
die si ch ni cht eingehender mit G.

’
s

Leben beschäf tigt haben . Er unterstützte
oder förderte Maler , Tonkünstler , Bau
künstler

,
B ildhauer

,Schriftsteller, Gelehrte,
Naturforscher, kurz jedes wahrhafte Talent
und Verdienst. Seine Werke spiegeln die
reinste Humani tät ; er hatte Ehrfurcht vor
dem »uralten

,
ewigen Vater : un d al len e

heili en Anordnungen der Natur und er

Gese schaft ; er vermi ed ersichtli ch mit
hei liger Scheu , Auflehnungen der Fami
lienmitglieder untereinander zu pikanten
und schrofl

'

en tragischen Effekten zu be
nutzen ; dagegen feierte er be eistertThaten
der Aufo ferung w ie die %ler edlen J o
hanna Se us

,
undder echt freimaurerische

Wahlspru ch : »Edel sei der Mensch hilf
reich und gut!: war b ei ihm keine b losse
Phrase . AufG . wurde nach sein emTode ein e
Denkmünze geprägt : BMW. Nr. 77.

{
Vgl .

Weim . Freimaurer-Analekten Heft V 832)
n . VII B h . 1880, Der Frei
maurer (österr . Zeitschr. S. 61. FZ .

1857, S. 161 ; 1871 , S . 439 . L. 1878
,
S .

165 : 1880, S. 113 u. 165 . R. 1872, Nr. 9 ;
1878 Nr . 3 ; 1879 , Nr. 2 s

,
4
,

11
12. H . Boos

,
Geschichte der Freimaurerei

S . 282; Findel, Geschi chte der Frei
maurerei S. 724 ; R. Fischer

,
Deutsche

Geistesheroen S . 18 ; Marbach, G.

’
s

Faust Pietsch , G. als Freimaurer
(L z . G. als Freimaurer : Bst. F.

,

1 S. 61 ; Eh . 1875
,
S . 50 ; 1899, S. 273

,

s7i z FZ . 1895 , s. 149 ; G .

’
s Faust : Eh .

1883 , S . 49 ; FZ . 1869 , S . 201 ; 1893 , S.

113 ; 1899, S . 337 ; G .

’
s Dichtung : Die Ge

heimn isse : B r. L . 189298 , S. 81 ; S. L .

1894
,
S. 165 ; Brunner, hil . und B us

, G .

’
s

Geheimnisse G .

’
s Lied : Lasst fahren

hin das Allzuflüchtige: Eh . 1876
,
S. 145 ;

G.

’
s Auffassun des Grossen Baumeisters

aller Welten : h . 1885 , S . 145 ; G.

’
s rel i

giöse Anschauungen : B r. L. S .

57. Th . Vogel
, G .

’
s Selbstgespräche über

seine Stellung zur Religi on und zu reli
iös-kirchl iehen Fragen (2.Aufl.

,Lps . 1900

über Tod und Unsterblichkeit : F
1885, S. 169 ; G. ein Meister der Lebens
kunst : Bh . 1881 , S. 361 ; G . als Sozi al
politiker : FZ . 1892, S . 115 ; G. als Frei
maurer in Lo Dichtung und Leben : Z .

1879, S . 25 ; der Mann der Arbeit : Eh .

1870
,
S. 283 ; G. und die Loge Amslia :

B ZC. 1898f99, S. 50 ; G.

’
s und Herders B ru

derverhältn is zu einander : Eh . 1877, S . 9 *

G.

’
s Logengedi chte der Jahre 1815 u . 1816

L. 1886 , S. 27 ; Grenz boten 1885
, Nr. 88 ;

Die 100
'

ührige Feier des Geburtstags von

G . in eimar : A. XV
,
S. 60 ; FZ . 1880

,

S . 202 G. als Freimaurer in Loge, Dich
tung und Leben : Z . 1899 , S. 84 ; G . als
Mensch und Freimaurer : Z . 1899 , S . 65 ;
Lichtstrahlen aus G.

’
s Werken : FZ . 1899

,

S . 274 ; G. und der Naturgedanke: Eh ..

1899
,
S.

2) Ju l i u s Au gu st Wa l t h e r v .
,
des

Vorigen Sohn
,

g
eb .25. Dez . 1789 inWeimar

,

gest. 27. Okt. 830 in Rom , wurde 1811
Kammerassessor 1823 geheimer Kammer
rat

,
Mitarbeiter des Vaters im Interesse

von Kunst und Wissenschaft . Sein e e
schwächte Gesundheit veranlasste ihn un

Früh jahr 1830 zu einer Reise nach Ital ien
,

wobei ihm zwischen Genua und Spezzia
ein Unfall mit dem Reisewagen wi derfuhr.

er Neapel reiste er im Herbste nach
Rom

,
wo er starb . Am 5 . Dez. 1815 wurde

er in die Loge Amalia aufgenommen , und
nachdem er 1820 in den Meistergrad er

hoben war
, mit dem Amts des zwei ten

Schafl
'

ners betraut , das er b is zu seinem
Tode bekleidete. Er nahm eifrig an den
Versammlungen der Lo e teil, vermi ttelte
namentlich auch den erkehr zwischen
ihr und seinem Vater.
Gott verehren die Freimaurer als den

B aumeister des Weltalls, in dessen Dienst
sie sich gestellt haben

, um einen eistigen
Tempelbau aufzurichten . Der G aube an

G. und eine sittliche Weltordnung ist

rerischenGrosslogen zumAusdru ck . Die im
Deutschen Grosslogenbund (s. d .) verein ig
ten acht deutschen Gresalo n haben über
den : Gottesglauben : dure B eschluss des
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Grosslo eatages vom 10. Jun i 1878 fol
gende rklärung aufgestellt : »Der Frei
maurerbund fordert von seinen Mitglie
dern kein dogmatisch bestimmtes Gottes
bekenntnis, und die Aufnahme der einzel
nen Brüder wird n icht abhängig gemacht
von einem religiösen Bekenntnrs. Er ist
sich bewusst dass die Menschen je nach
ihrer Ei cuart und Bildung sehr mann ig
faltige erstellungen von G . haben

,
die

doch alle nur unvollkommne Bilder des

ewigen Geistes sein können . Aber di e
freimaurerischen Symbole und die frei
maurerischen Rituale weisen nachdrück
li ch auf G . h in und wären ohne G .

unverständli ch und unsinnig. Die Prin
zipisa und die Geschichte der Freiman
rerei lehren und bezeugen G. Die Frei
maurer verehren G. in dem B ilde des
B aumeisters des Weltalls. Das den Frei
maurern heilige Sittengesetz hat seine
tiefste und stärkste Wurzel in G.

Würde die Freimaurerei abgelöst von der
Gottesidee, so würde ihr ideales Bestreben
überhaupt seine nachhaltige Kraft und sein
höchstes Ziel verlieren und würde haltlos
und ohnmächtig werden . Der Deutsche
Grosslogentag spricht daher im Namen
des deutschen F reimaurerbundes die Über
zeugung aus, dass ein e Freimaurerloge, die
die Existenz G .

’
s bestreiten oder ver

len en wollte
,
ni cht als eine erachte

nn vollkommne Lo e anzuss an sei

und dass eine atheist1sche Freimaurerei
aufgehört habe

,
Freimaurerei zu sein .

Im : Handbuch für die Brüder der Grossen
Landesloge in Berlin : (B rl. S . 3,
heisst es über die »Pflichten egen
G . und die Religion : Einem Frenmau
rer lie es ob, das höchste Wesen, das
w ir mi t dem Namen des allmächtigen
dreifach grossen Baumeisters der ganzen
Welt bezeichnen u nd als unsern höchsten
Ordensherrn betrachten

, von er

Seele und mit allen Kräften zu ichen
und zu verehren . Es ist unmög
lich , dass die Vorstellung von G . bei
allen Mi tgliedern des Ordens die gleiche
sei ; denn die menschl iche Vernunft ist
vi el zu schwach

,
um die ganze Wesenheit

O .

’
s zu begreifen Aber der Glaube

an G . ist die unerlässliche Bedi ngung
für den Eintritt in den Orden : wer die
schu ldige Ehrfurcht vor ihm aus den Augen
setzt , wird so lange aus der Loge ver

wiesen, b is sr dieses Vergehen erkannt
und bereut hat : . Die All emeinen Grund
sätze in den Statuten er Grossen Na
tienel-Mutterloge Zu den drei Weltkugeln
sagen : Der Freimaurer -zeige sich als ein

aufrichtiger Gottesverehrer, gleich entfernt
von Mystizismus und von kon fesaioneller
En herzigkeit, wie von Unglauben und

In
'

fl
‘

erentismus und sei du ldsam gegen
die Glaubenmnsich ten andrer . : Die Grosse
Loge Royal York in Berlin ,

die Grosse
Loge von Hamburg

,
die Grosse Mutter

875

loge des Eklektischen Bundes in Fran k
furt a. M. , die Grosse Logo Zur Sonne
in Bayreuth und die Grosse Freimaurer
lo e Zur Eintracht in Darmstadt
ha en in ihren Verfassungen di e :Allge
meinen maurerischen Grundsätze : aufge
nommen

,
die auf dem Deutschen Gross

meistertag in Hambur am 7. Juni 1870
aufgestel lt worden ein worin es von der
Freimaurerei heisst : »Indem sie von ihren
Mitgliedern den Glauben an G .

,
als den

obersten Baumeister der Welt
,
an eine

höhere sittliche Weltordnung und an die
Unsterbl ichkeit der Seele voraussetzt

,
ver

langt sie von ihnen di e B ethätigung des
höchsten Sittengesetzes : Liebe G. über
alles und deinen Nächsten als dich selbst. :
Das ist eine Erläuterung der ersten von

den sogen . Alten Pfl i chten (s. d .) des eng
liaohen Konstitutionenbuches vom Jahre
1723 , die von G. und Religion han
delt und mit folgenden Worten beginnt
‚Der Maurer ist als solcher verpflichtet,
dem Sittengesetz zu gehorchen ; und wenn
er die Kunst recht versteht, wird er weder
ein dummer Gottesleugner

,
noch ein reli:

gionsloser Frei eist (stupid Atheist nor

an irrel igious L: ertine) sein .
: Die Alten

Pflichten des englischen Konsti tu tionen
buches von 1723 erkenn t das Grundge
setz der Grossen Landesloge von Sachsen
ausdrückli ch als verbindlich an . Auf dem
Boden der Al ten Pflichten stehen über
haupt alleFreimaurerlogen undGrosslogen
die m der 1717 gest ifteten Londoner Gross
loge ihren Ursprung sehen . G . ist dem
Freimaurer der

'

Urquell al les Seins und
Lebens. DieOffenb arun en des göttlichen
Wesens findet er in der stur, in der Ge
schi chtedesMensehengeschlechts, imLeben
seiner Mitmenschen und in seinem eignen
Herzen . Er fühlt sich wesenseins mit.
G. und n ennt ihn deshalb seinen Vater.
Die freimaurerische Gottesanschauung ist
also dieselbe, die Ch ristus in sein er frohen
Botschaft vom Reiche Gottes und der

Gottes
'

kindschaft allen Menschen verküm
det hat. ‚G . ist ein Geist , u nd die ihn
anbeten

,
müssen ihn im Geist und in der

Wahrheit anbeten :
,
dieses Wort

,
das der

Verfasser des Evangeliums Johannis Chris
tus in den Mund le

fi,
gi lt auch für den

Freimaurer . Seine li
’

ou ist n icht ein
bloss äusserliches Verb tn is zu G . ,

son

dern ein inneres Leben der Seele
,
eine

ernste Richtung des Gemüts und des
Geistes auf G .

,
auf das Ewige und Blei

bende
,
auf

'

ene ideale Welt, die Christus
un ter der orstellung vom Himmelreich
oder vom Reiche G. zusammen efasst hat.
S. Religi on .) Vgl. FZ . 1872, 58 ; 1888,
. 82. 145 ; 1896, S. 105 . B . L.

1886187, S.

Gotter , Gu st a v Ad o lf, G ra f v . eb
26. März 1692 in Altenb ur gest. 2é. Iai

1762 in Berlin , nach der ronb esteignng
Friedrichs II . durch diesen aus seiner vol l
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ständig un abhängigen Stellung nach B er
lin in den aktiven Staatsdi enst zunächst
als Oberhofmarschall , Geheimer Staats
und Kri egsrat berufen, 1748 Generaldirek
tor der Oper

,
1752 Generalpostmeister

u nd 1758 leitender Mi nister im General
direktorium . Er liess sich in der Loge Zu
den drei Weltkugeln zum Freimaurer auf
n ehmen . Während seines Au fenthalts in
Molsdorf (s. d .) hielt er 8 . September 1741
eine maurerische Versammlun ab und

nahm 15 . und 16. Se t . l 74l den erzogKarl
Friedrich von Sao sen -Mein ingen (s . d . )
dortselbst zum F reimaurer au f. Ob er
selbst in Molsdorf eine Freimaurerloge
erri chtet hat , ist ni cht mit Gewisshei t
nachzuweisen . Am 14. Dez . 1741 wurde
er zumMeister vom Stuhl der Loge Zu den
drei Weltkugeln in Berl in gewählt. 1754

deckte er infolge von In ungen zwischen
ihm und dieser Loge .

gg
l . FZ. 1871

,
S .

419. Gartenlaube 1899
,

Über sein
freimaurerisches Wirken vgl . man Ge
schichte der Grossen National-Mutterloge
Zu den drei Weltkugeln S . 9 12

,

14. Reichard
,
Versu ch einer Geschi chte

der Loge Ernst zum Com ass und ihren
älteren Schwestern im On ent von Gotha

S . 4—7. Jubelfest am 27. Be tem
b er 1841. Gefeiert von der Loge rast
zum Compass im Orient von Gotha zur

Erinnerun an den ersten maurerischen
H ammersc lag in Thüringen im Septem
b er 1741 (Gotha Demuth

,
Geschichte

der Loge Ernst zum Com ass in Gotha
u . s. w. S. 42—48 un di e angefügte
Beschreibung des 75jährigen Jubelfestes
ders. S . 12—13 . Über G.

’
s äusseres Leben :

Aug. Beck, Graf Gustav Adolf von G .

(Gotha Beck, Geschichte des goth .

Landes
,
B d. II

,
Geschichte der Stadt Gotha

,

(Gotha S . 468 (Freimaurerloge) ; Bd .

111, Geschichte derLandstädte Thüringens,
Teil I S. 104, Teil II, S . 17. Über seine
Zu
ge
hörigkeit zu dem Ordre des Hermites

de onne humeur s. von der Osten, Lu ise
Dorothea, Herzogin von Sachsen-Gotha

,

1782— 1767 (Lpz . S. 45 (Tourbi llon),
das. auch sein B i ld in der Tracht dieses

Gö tting, Ado lf Fr i e d r i c h , D irektor
der Freihafen -Lagerhaus -Gesellschaft in
Hamburg, geb . 24. Dez. 1831 in Eimb eck

,

wurde 27. März 1856 in der Loge Zum hell
leuchtenden Stern in Celle auf enommen

,

schloss sich 18. Apri l 1872 der amburger
LogeAbsalom an und war Redner

,
zu eord

neter Meister, dann 1874: b is 1877 un 1879
b is 1880 Meister vom Stuhl di eser Loge

,

1880 b is 1886 zugeordneter Grossmeister
und 1886 b is 1887 Grossmeister der Gross
loge von Hamburg. 1887 leitete er als
geschäftsführender Grossmeister den Gross
lo
ge

ntag i n H amburg und entwarf die
A esse des Grosslogenb undes an den
Protektor, Kaiser Wilhelm I .

,
zu dessen

90jährigem Geburtstag.

Göttingen %
t. in der reuss. Prov. H an

nover
,
25 506 Über ie Entstehung der

Logen in G . lauten die Nachrichten sehr
verschieden . Die hierbei in Frage kom
mende Litteratur ist : 1) Eckstein , Ge
schichte der Freimaurer-Loge in Halle
(Halle S 20 ; 2) Voigts , Die Freimaurer-Lo en un Königrei ch Hannover
2. Aufl. ,

ann . S. 18 ; 8) S angen
erg, Geschichtliche Nachrichten ü er di e
LogeAu sts. zum goldn en Zirkel (G .

4) M . sync , Mi tteilungen zur V orge

schichte der Loge Augusta zum goldn en
Zirkel in G. (G.

'

Wir folgen na

mentlich der letztem Quelle. Damach b e
stand a) ein e Deputationsloge F r i e d r i c h .

Hierüber schreibtWannerd. A . in seinerGe
schi chte der F reimamerloge Friedri ch zum
w eissen Pferde in Hannover, 8 . 20 ; »Schon
bei seinerMeisterwahl (1747) trug

l lo
Knigä

e

S
}. d . ) den Brüdern vor, dass die u

en drei Schlüsseln in Halle (s. d .) an Vor

schub des Stuhlmeisters eine Depu tations
loge in G .

agg
ründet habe. Da di ese die ihr

estattete i tgliederzahl von 12 B rüdern
abe

,
so solle sie jetzt von hi er aus ein

Patent als Deputationsloge erhalten . Ein
solches wurde ihr auch sofort am 8 . Sept.
ausgefertigt und der B r. Hofrat und Pro
feasor Böhmer zum Stuhlmeister eingesetzt
(1747 Das Patent bestimmte fern er

,

dass die Loge den Namen Friedrich führen,
n icht mehr als 12 Mitgl ieder aufn ehmen
dürfe und alle Monate von sich Nachr i cht
eben müsse.

« Bei ihrer Gründun von

alle aus wurde die Loge von v . Mit ofen
(Miethofen) als Meister vom Stuhl erö ff
net. Sie bestand nur b is 1751 und lieferte
am 8. Okt. 1758 ihre Akten, Ornate und
Briefschaften an die Loge Friedri ch in

Hannover ab in deren Archiv sie si ch
noch befinden . b

;
1757 bestand eine Mi li

tärloge Ma rs ; c 1761 eine französische
Militärloge Esp é r an c e in der der durc h
sein Klerikatsystem später bekannt e
wordne Starck (8 . d .) aufgenommen w e .
d) Au gu s ta z u den d r e i F lamm en .

Diese mussumdas Jahr 1765 entstanden sein .

Denn in ein em Protokoll vom 10 . Nov. 1779

erklärt der damalige Stuhlmeister Wacker
s. das er derLogeAu sts als ihr erster
eister nun über 14 J e vorgestanden
habe. (Spangenberg giebt als Jahr der
Gründun 1756 an, B retschneider im Frei
maurerka ender für 1860 den 30 . Nov..

1774 , Voi Ist das J ahr 1765
richtig, so armauch Schub ert (s. d . ) sehr
wohl schon 1766 in einer der stri kten
Observanz zugethanen Loge in G. au fge
treten sein . (Vgl . Schröder, Materialien,
II, Die Loge arbeitete unter der
altschottiscb en Direktoriallo e Karl zum
Purpurmantel in Hannover. on 1779 b is
84 war der Professor der Theologie, Ko;3

>e

Meister vom Stuhl
,
der fiir i e

ege ungemein thätig war , obgleich er

wegen sei ner Stellung an der Universi tät
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2) Karl Hai u r. W i lh .

, Justizrat und
Notar, Sohn desVorigen, ch . 1. Jun i 1812
in Leipzig, gest. das. 8 . m 1890, wurde
in den F reimaurerbund auf enommen in

der Loge Baldu in zur Lin e in Leipzig
4. Okt. 1880 und war dort Schriftführer,
Vorbereitender,Redner, Aufseher, zugeord
neter Meister und 1862—66 , 1885—89
Meister vom Stuhl . Die Stiftung für nu
versorgte Töchter verstorbner Mitglieder
rief er ins Leben, und unter ihm erlangte
die Loge die Rechte einer ju ristischen
Person (Genossenschaft). R

ig] . FZ . 1890,
S . 106 . L. 1890, S. 50 . 1890

,
S. 17.

Fu chs
,
Die Freimaurerloge Balduin zur

Linde in Leipzig (Lpz . S. 7

Goué, A u g u s t S i e gfri ed oder
“

r i e d
r i c h v. ,

geb . 2. Aug. 1743 in Hildesheim,

gest . 26. Febr. 1789 in Bentheim,
war braun

schweigscher H ofgerichtsassesmr in Wol

fenb üttel undAssessor beimKammergericht
und Legationssekretär in Wetz lar, wo er
zum Freundeskreis Goethes gehörte , der
über ihn und . den von ihm gestifteten
Ritterbund im 12. B uche von »Wahrheit
und Dichtun

g;
berichtet . S äter wurde

erHofri.chter, ofkavalier un Hauptmann
der Haustruppen des Grafen v. Bentheim
in Steinfurt . 1770 trat er in Braunschweig
(für Frankfurt) in den Tempelherrenorden,
war 1778 Mitglied der Loge in Wetzlar
(Deputationsloge der Loge Zu den drei
D isteln in Frankfurt a. M .) u nd 1787
Meister vom Stuhl der eklektischen Loge
Ludw ig

E
zumflammenden Stern in Burgstein

furt . r
__
ist der Verfasser des anonymen

Werks : aU ber das Ganze der Freimaurerei .
Aus den B riefen der Herren v . Fürsten
stein und V . Rosenberg c (Lpz . Eine
ohne sein Wissen in demselben Verlag
1787 erschienene zweite Auf lage veran
lasste i hn (anonym) dasWerk in drei Tei
len umgearbeitet herauszugebeu u . d . T. :

»Notuma ni cht Ex-Jesuit über das Ganze
der Maurerei « (Lpz . gl. Tante,
Maurerische Bücherkunde z .
zu Nr.

‘

Weiter so rieb er

. Bemerkungen über Saint -Nicaise und
Au ti -Saiut -Nicaise , nebst einem An
hauge von Freimaurer-Reden , die h ierauf
B ezug hab em (anonym) (L z .
v. G . halt für ausgemacht , ass b ei Ver
folgung des Ordens aus Frankrei ch ge
fliichtete Tem elb erren den Orden in
Schottland in öhlen fortsetzteu , b is Ja
kob I . für diese geheime Gesellschaft den
Andreasorden sti ftete . Die Freimaurer
stammen also von den Tempelherren ,

sind
aber n icht diese, wohl aber die Kleriker
mit etwas verändertem Kreuz und verloren

g
egangner Wissenschaft. Doch ist auch
er weltliche Zwei der Tem elherreu

noch vorhanden und ührt seinen rsprung
auf Deutsche und Lothringer zurück .

Nach der bekannten Erzählung vom Grafen
v. Salm in seinen Ritteru ist der Orden
in Deutschland noch unaufgehoben vor

Goué Gould .

henden, es sind ihrer aber nur wenige .
Vor dem Köthener Taschenbuche für Frei
maurer auf 1800 findet sich eine Abb il
dung eines ihm zu Ehren erri ch teten Denk
mals

,
das S. l ig . seine Erklärung findet.

B
i g] . auch Trau errede dem Andenken des
r. A . S. v. Goué

,
Meister vom Stuhl der

Loge Ludwi zum flammenden Stern zu

Ste

é
r

g
rfurth 6 . arz 1789 gewidmet. A . XIX

,

8

Go lu d, P i e rr e F r an e i s , Parla
mentsadvokat und Professor er Rechte in
Pari s, als Beamter Grossrcdner) der alten
Grande Lo e von ankreich 1778 in de
ren Streitig eiten mit dem neu entstand
neu Grossorient verwickelt, schrieb meh
rere kleine Schriften in diesem B etreff

,

unter denen die »Lettre critique sur l a
a o-Maqonnerie d

'Angleterre : (London
und Paris 1774) di e bedeutendste ist. [Vgl .
Klose , Geschichte der Freimaurerei in
Frankreich , 1, 195,
Gould, R o b e r t F reke , geb . 10. Nov.

1886 zu Dfracombe in Devonshi re
,
w id

mete sich zuerst der militärischen Lauf
bahn,

wurde 1855 Leu tnant, stand nachher
in G ibraltar und Malta

,
machte 1880

den Feldzug in Nordchma mit
,
focht

1862 ge en di e Taipings und erwarb
mehrere

“

hrenzeichen . Einige Jahre später
gab er den Kriegsdi enst auf und wurde
1868 Rechtsanwalt

,
lebt

'

etzt als Privat
manu . Schon seit 1858 rat er als mil ita
riecher und maurerischer Sch riftsteller
thätig gewesen . Aufgenommen in den
F reimaurerbund wurde er am 8. Dez . 1855
in der Royal Navy Lodge Nr. 425 zu

Ramsgate in Kent und hat das Amt des
Logenmeisters in mehreren Logan ver

waltet , 1858 in der Inhabitants’ Lodge
Nr. 158 in Gibraltar

,
1858 und 1859 in

der Meridian Lodge Nr. 748 im 81. Re
giment zu Fuss , 1864 in der Nord-Loge
von China Nr . 570 in Schanghai 1875 und
1876 in der Moira—Loge Nr. 92 rn London .

1886 war er einer der neun Gründer der
wi ssenschaftlichen Loge Quatuor Coro
nati Nr. 2076 in London und 1887 deren
Meister. In der Grossloge von England
wurde er 1880 älterer Grossdiakon . Sein
erstes grösseres Werk war »The Four Old
Lodges, Founders of Modern Freemasonry,
and their Desceudants: (London
Dann folgten »Tbe Atholl Lodges : Their
Au thentic History : (London worin
alle Lagen der »Alten nach ih rem Alter
behandelt und mit wertvollen geschieh t
li chen Anmerkungen be leitet werden .

Sein Hauptwerk i st »The istory of Free
masonry : (London 1882—87) in 8 oder 6
Bänden, ei ne wahre Fund be qu ellen
müssiger Aufklä.rungen unfi elehrungen ,

besonders für England
,
wodurch sämtlrche

b is dahin erschienenen deutschen Schriften
über Geschichte der Freimaurerei

'

en es
Landes veral tet und für wissenschaft i che
Zwecke ungenügend geworden sind. Mit



Gmbreden Grade, die.

peinlichster Gew issenhaiti keit und Ge
neu igkeit werden alle Que len aufgesucht
und
g
eprüft, so dass man sich auf seine

Auge. en verlassen kann, wenn man auch
den Sch lussfolgeruugen hier und da n icht
zuzustimmen geneigt sein sollte . 1899
erschien von i hm sein Werk über
»Military Lodges« . Ausserdem ist Gould
ständi er Mi tarbeiter an den Schriften der
Loge uatuor Coronati

, in deren »Trans
acti ons. (Verhandlun en) ein e lan e Reihe
gediegner und sach ich wertvol er Ab
handlungen und Einzeluntersuchungen von
ihm zu finden ist. Ferner liefert er

sehr oft B eiträge für den Freemason
und andre maurerische Zeitschri ften in
England und Amerika. Gould hat auch
in Malta im Melita—Ka itel den Royal
Arch-Grad genommen un sich mehreren
andern Kapiteln angeschlossen ; er war

1865 in Schanghai im Z ion-Kapitel erster
Principal (Zerubbabel und bekleidete
1878 i n London im aim-Kapitel das
selbe Amt. Er war 1878 auch Mitglied
des Sonderausschusses der Grossloge, der
die Entscheidung über die Frage des Ver
haltens ge en den Grossorient von Fran k
reich voran ereiten und der Grossloge Be
richt zu erstatten hatte, Mitglied des »Aus
schusses für all smaine Zwecke : 1876

,

1878 und 1879 urch Wahl der Brüder
schaft und 1880—88 durch Ernennung von
seiten des Grossmeisters. G. ist einer
der bekanntesten, angeseheusten und be
lieb testen Freimaurer in England und jen
seit des Meeres.

Grab rmlen, s. B egräb ni s .

Grad, der letzte, war ein wiederholter
VersuchvonH oltschmidt (s. Meister vom
Stuhl der Loge Carl zur gekrönten Säul e
in Braunschweig

, eine Ein i gung der deut
schen Freimaurerlogen herbeizuführen . Er
wollte damit die »bessern Elemente in der
Maurerei zu erfolgreicher gemeinsamer
Arbeit und zur Neubelebung des Bundes
sammeln Dieser »neue Grad sollte der
Meisterstufe folgen

,
ab er auch den Hoch

graden ggg
enüber als der höchste und

letzte Gra gelten .
« Er sollte »ohu e Rück

sicht auf maurerische Lehrarten einen ein

hei tlichen Abschluss aller maurerischen
Grade herstellem . Ibm waren ‚besonders

Erkennungszeicheu zugedacht
,

»di e alle
Jahre geändert werden . . Die V ersamm
lun n sollten ohne maurerische Formen
un Abzeichen stattfinden und lediglich
auf beratende und beschliessende Ar
b eiten sich b esch ränken . Zur Anmeldung
wurde ein Antrag von 9 Mitgliedern er
fordert

,
zur Aufnahme Zweidrittelmehrheit

aller Anwesenden . Jeder Lage sollte frei
gestellt bleiben

,
di esen Grad bei sich ein

zuführen . Zum ersten Male trat Holt
schmidt damit 1886 hervor. [Vgl . B r. L .

1886f87, S. 88 ] Der Plan fand vielfache
Ge ner, weil er einen neuen Grad einfügen
wil während man sich auf Beseitigung
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aller über den Meistergrad hinausgehen
den Grade fortwährend beschäftigte . In
etwas ni cht ganz klarer und bestimmter
Weise sprach sich für den in dem

,
sog .

letzten Grad enthaltnen Gedanken wissen
schaftlilcher Fortbildung als einen »neuen
Engbund cKreyenberg (s. d .) aus. [Vgl. B r.L .

Ebenso, jedoch nur im all e
meinen

,
als für einen Zusammenschluss der

gleicharti en Verbände in Absehen von

aller Gra gestalt , wurde von R. Fischer
ts. d .) der Gedanke behandelt im Verein
deutscher Freimaurer . [Vgl. Mittheilungen
aus dem Verein deutscher Freimaurer
1892198, S . Nachdem die Suche cini 0
Jahre geruht

,
trat H oltschmidt 1895 nac

mals mit ihm hervor. [Vgl . B r. L . 1894195,
S. Es geschah zu einer Zeit

,
wo eine

engere Verein igung der Gauverbäude durch
V ertreterversammlun eu zur Ausführung
stand. Man trat auc diesmal dem Plan
entgegen . [Vgl. L. 1895, S . 19 . Bbl . 1895,
S. Eine weitere Beachtung hat dieser
Grad dann nicht efunden .

Grade, die, in er Freimaurerei . I . Die
alte Brüderschaft der Freimaurer kannte
keine Abstu fungen in ihrer Verbindung :
einmal im Besitz der Erkennungszeichen
hatten die Mitglieder gleiche Rechte und

Verpflichtungen . War doch der eben aus

elernte Lehrling befugt , wenn er die
enntnis hatte und Arbeit fand, sogleich

als Baumeister aufzutreten . Das ge eu

seitige Verhältnis des Arbeit ebers eis

ters) zu den Genossen (Gesel en) und ein

getretnen Lehrlingen musste aber immer
hin eine gewisse Abstufung begrü nden,
die sich um so mehr geltend machte

,
je

hervorragender derMeister in seiner Kennt
nis des Bauwesens egen die Brüder war.
Nur der Druck beschränkender staatli cher
Gesetze gegen die Genossenschaften durch
Ordnungen

,
Lohnansötze, Bestel lung von

Patronen u . s. w . ,
hielt di e Gleichb erech

tigung in der B ruderschaft aufrecht . In

Deu tschland finden w ir sch on früh die
hervorrageudsten Baumeister ni cht mehr
als Mi tglieder der Steinmetzverb indung,
sondern nur noch di eWerkfiihrer, w ie die
Unterschriften der Strassburger und and

rer Steinmetzordnun en beweisen . Au ch
in England scheint es fast durch chend
der Fall gewesen zu sein ; doch b is t sich
di e Verbindung im ganzen auf einer ge
achteten Stufe

,
w ie der Beitritt angese

heuer Nichtmaurer beweist, obschon die

wirkliche An teilnahme hervorragenderB au
meister oder gar gekrönter Häupter zwar
b ehau tet , aber n

i cht bewiesen worden
ist. as nähere über di e Entstehung der
drei Grade s. unter Englisch e Lehrart
und EZO. 1889, S. 64. R. 1898, S. 86 .

II . Die drei G. das Lehrlin Gesellen
und Meisters sind jetzt in al en freimau
rerischen Leh rarten angenommen und b il
den ebenso viele Ab stufun en der maure
rischen Kenntni sse ; b ei der ufnahme (s. d .

)
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wird die erste Stufe beschr itten
,
durch die

B eförderung (s. d .) wird die zweite und
ebenso die dritte erlangt. (In England
nennt man die Beförderung zur zweiten
to pass [übergehen], die zur dr itten to
raise [erheben] ; ähnlich in Frankreich
passer und élever). Eine derartige Ah
stufung

,
die in dieser b esondern Weise in

d ie Freimaurerei ganz natürlich aus der
Werkmaurerei übertragen ward, findet sich
in äh n l ichen Formen n icht b loss bei den
Einweihun en in die Mysteri en des Alter
tums , son em auch in verschiednen mit
telalterli chen Einri chtungen korporativer
Art , w ie z. B . bei dem Ritterwesen in
Pagen ,

Knappen
,
Ritter

,
bei. den Universi

täten in den Baccalaurei, Licentiati und
Doctores. In der Freimaurerei hängt sie
eng mit dem nzen Geb rauch tum zu

sammen ; sie er lart sich aber auch aus

innern Gründen, indem sie n icht bloss das
stufenweise Fortschreiten auf dem Wege
zum Ziel der Freimaurerei symbolisch
ausdrückt

,
sondern insbesondere auch die

eeigneten Mittel an die H and giebt, das
treben des Aufgenommenen ein erseits zu
wecken , andrerseits zu würdigen . Haben
daher auch ein ige

,
un ter ihn en vorzüglich

Krause (Kunsturkunden, Bd. II, Abt. 1,
S . 861] die Unterscheidung von G. in
der Freimaurerei als etwas erst s li ter
in diese ertragenes und ihrem seen

ni cht Entsprechendes verworfen , und sind
auch in neuerer Zeit noch Stimmen für
deren Aufhebun

g
laut geworden (z. B .

von . der Lo e in riedberg in Hessen 1877

[vg
l. B h . 18 7

, S. 88 . FZ . 1877
,
S. der

o e Lüszlö Kini ly in Grosswardein 1899

[vg O. 1899
,
S. 69 . M . L. S.

so erkenn t man doch jetzt ihre B erech
tigung an ; sie bi ldet eine gewisse S ann

kraft, frischt die B ildungslust durc den

g
eriodisehen Reiz der Neuheit an , belebt
ie Erwartung und das Streben der Neu

eintretenden und ist durch die Verlange
rung oder Verkürzung der Stufenzeiten
ein inneres Zu chtmittel der In e. Die
volle Bedeutung der drei G. a er und
damit ihre innere Berechtigung

,
tritt erst

in den jedem derselben besonders an

g
ehörenden Lehren

,
Symbolen undWeihen

ervor
, auf die hier n icht näher einzugehen

18t. [V 1. über die drei G. und das Grad
wesen erhan t A. Z . 1841

,
S . 93 ; 1848,

S. 228 ; 1844, . 87l . A . XX
,
146. B h .

1858, S . 149 ; 1861 , S . 97, 158 ; 1887, S .

385 . FZ . 1848 ,
S . 41 , 824 ; 1850 , S . 54

,

76
,
117

, 198 ; 1865, 1877
,
S . 57

,
85.

L . XII
,
58 ferner R. Fischer

,
Meister

Katechismus (15 . Aufl. ,Lpz . 1899, S . 49 - 56.

Findel, Geist und Form der Freimaurerei

&
6 . Aufl .

,
Lpz . 1898) S . 27 III . Diese

rei G . werden die symbo ischen (s. d .)
oder Johann isgrade (s. J ohannismau rerel),
auch die blauen G . (8 . d .) im Gegensatz
zu den höhern G .

,
die auch die roten G.

(3 . d .) heissen ,
genannt. Eine Anz ahl

Gräfe.

von freimaurerischen Lehrarten erkenn t
bloss die erstem an

, sodass sie die Frei
maurerei in diesen für abgeschlossen er

achtet : dies sind die Grosslo en von Eng
land

,
Schottland und Irland

g

,
die Schrö

dersche Lehrart , die Grosse Loge von

Hamburg
,
die Grosse Loge von Ba reu th

,

fast alle unter der Grossen Lan eslege
von Sachsen stehenden und die meisten
unabhängigen Logan ,

der Eklektisch e
Bund

, ferner noch der Grand Ori en t de
Belgique

,
di e Grossloge Alpina (Schweiz),

die Symbolische Grossloge von Ungarn
und der Grossosten der Niederlande .

Eine Anzahl andrer maurerischer Lehr
arten lässt eine grössere oder geringere
Zahl weiterer G . in zum Tei l sehr ver

sch iedner Auffassun und Unterscheidun
gzu . Uber die Entste ung, Bedeutung un

ge enwärtige Geltung dieser s. H ochgrade .

ri fe‚
A u gu st v. ,

Hauptmann in

englischen Diensten
,
lebte län gere Zeit als

Werb eoffiz ier in verschiednen deutschen
Städten . Die Grossloge von England hatte
ihn , der früher englischer Logenmeister in
Kanada gewesen war

,
einen sehr tüchtigen

und in das deu tscheLogenw esen eingeweih
ten Mann

,
vor 1785 zu ihrem Vertreter für

ganz Deutschland ernannt. Durch i hn

wurde in Hamburg v. Enter (s. d .) nach
seinem Abfall von der strikten Observanz
wieder eingesetzt. Anfängli ch vermochte
er n icht das damalige Ritual rein herzu
stellen, aber er überantwortete das alte
englische Ritual dem Dr. Beckmann (s.

der damals Gromschrittffihrer war. Sein e
Versuche

,
die Zinnendorfschen hamburg

schen Logen mit der engli schen Pro

vinz ialloge daselbst zu vereimgen, schlugen
durch Castillons (s. d.) Entgegenwirken
fehl . Als Vertreter der en liaohen Gross
loge trat er auch zur Dire rialloge des
Eklekt ischen Bundes in Frankfurt a. M .

in Beziehung, die von England so unverant
wortlich verletzt worden war

,
dass sie die

Verbindung mit ihr ganz auf eben hatte,
jedoch ihrer Mutter stets den bar cin ge
denk gebli eben war. Die englische Gross
loge

,
i hren Fehler erkennend, hatte durch

G 22. Okt. 1785 ihre Logenl iste ti ber
rei chen lassen

,
und auf diesen Schritt h in

knüpften sich Unterhandlun en an
,
di e

30 . Sept . 1787 zur Feste ung einer
Grundlage zu einem V ertr führten, b ei
dem der durch G . von der r ovinzia1l0 ge
in Hamburg 21. Okt . 1786 mi t England
abgeschlossne alsGrundlage diente . Am 25 .

J an . 1789 wurde der Vertrag genehmigt,
und die feierliche Einsetzung der eng
liaohen Previnz ialloge fand durch G . 25 .

Okt. 1789 statt. v. Leonhardi (s. d . ) trat als
Provinzial ossmeister ein . G. war es,

der , um en Royal Arch -Grad besc
nähere Mitteilungen darüber machte,
als das Resultat der niedern Grade he
zeichnete, letztere als »0perativeMaurerei : ,
den Royal Arch aber als mpeknlative : be
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Berlin , O
’
Etzel : »Leider kann ich über

den vermein tl ichen Ausspruch des grossenKönigs (uc'est un grand n em ) in Bezu au f

die Maurerei keine Auskunft geben . ätte

ich dieses Wort irgendwo, von bewährter
Autorität unterstützt

,
gefunden so hätte

ich es mit reiner historischer Gesinnung
in mein grösseres Werk dankbar aufge
nommen . So aber mag der Satz leicht den ,

fort und fort noch Jetzt auf Rechnung
des grossen Kön

ig;l g
emachten Anekdoten

angehören
,
und e deten müssen im

Grossen und Ganzen aus der heiligen
Domäne der Geschichte ferngehalten wer

den .
cv [Beschreibung der Säkular-Feier der

Aufnahme Friedri chs des Grossen u . s. w .

in den F reimaurerbund von O
’
Etzel (Brl .

S .

Grapenglesser , C. A . H . , Theolog, geb .

1810, gest. in Jena, war Katechet an den
HamburgerGefan nissen von 1845— 55

, von

da an Pastor am erk und Armenhause in
Hamburg. In den e imaurerbund auf

genommen 16. Sept. 1880 in der Loge Ab
salom das . ,

wurde G . ,
nachdem er Meister

vom Stuhl der Loge Ferdinande Caroline
gewesen

,
1847 vom Grossmeister Buek (s. d .)

zu seinem Zugeordneten ernannt. Er be
kleidete diese Würde b is 1859 ; von l848
b is 1855 war er Vorsitzender des Eng
bunds. Schon unter dem Grossmeister
tnm von Gerda (s . d . ) nahm er Teil an der
Umarbeitung des Konstitutionenbuchs, als
zugeordneter Grossmeister besorgte er die
Revision der neuen Bearbeitung desRituale
(nur der zweite Grad wu rde von der Be
urteilungskommission

g
eändert) und erbei

tete sodann ih Verbin ung mit Lachmann
(s. d. ) in Braunschweig, der das Geschieht
l iche dazu lieferte

,
dieneuen Instruktionen

der drei Grade aus , di e 1855 ein eführt
sind . Als maurerischer Schriftstel er fü r
össere Kreise hat er einige Gedichte für
ie Schwestern in die Latomiab lumen von

Rauschenbusch und Voigts (Kassel 1858)
geliefert. 1863 deckte er die Loge infolge
trauri
g3
er Vorgänge in seinem Profanleben .

B
/gl randt, Geschichte des Al ten Logen
auses der 5 vere in . Legen, S .

Grasse-Tllly, A l e x an d r e F r anco i s
Au gu s t e d e , eb . 1766 in Versailles,
Sohn des Admira e de G.

-T . ,
lebte längere

Zeit als Rittmeister und Ingenieur der
Versini n Staaten in Amerika und sp ielte
nach seiner Rückkeh r nach Paris eine be
deutende Rol le in dem hochgradlichen
Schottensystem. (8 . F rankrei ch .) Von

dem Supreme Coun ci l dieses Ritus in
Charleston (Südeurolina) unterm 21. Febr.

1802 mit Vollmacht zur Errichtung von

Legen u . s. w . dieses Systems in ausge
dehn testem Umfan e versehen, kehrte er

1804 , nach dem zug der französisch en
Armee von St.—Domin 0

,
gleich vielen

andern Offizieren nach aris zurück und
war hi er für die Ausbreitung des Rite
écossais eifrig th ätig , bildete noch in dem

Grapengiesser Grävell.

selben Jahre den Supreme Conseil du 33m
dégré und blieb an dessen S itze als Sou
verei n Grand Commandeur is 1806 ,

wo
Prinz Camb ecérés (s. d .) diese Würde über
nahm . Auch in Mailand 1805 und in

Madrid 18“ errichtete er dergleichen Con
seils. gl . Thery, Acta Let. I, 213, 221,
250 . loss

,
Geschichte der Freimaurerei

in Frankreich, I,
Grundenz (St. in der Prov. West reussen,

24242 Hi er bestehen : 1) die ohann is

loge V i c t o r i a z u den d r e i ekr ö n ten

Tü rm en ,
1797 von der Marien urger Loge

als Deputationsloge gestiftet , seit 9 . Ju l i
1799 unter der Grossen Lo e Royal York .

Mitgliederzahl 85 . ers . Donn ers
tags. EignesLogenhaus (seit Marien
werderstr. 17. Milde Stiftung : Schwan en
feldsches Legat zur Unterstützung bedürf
tiger Schwestern ; Ka itel : 4500 M . [Vgl.
Geschichtliche Mittei un en über di e Loge .
Zum 100 jähr. Stiftungs este am 18. Jun i

2) I n n e r e r O r i en t seit 1799, 1809
geschlossen

,
27. Okt. 1841 erneuert .

Graupensteln , F r i e d r i c h W i l h e lm ,

Porträtmaler und Lithogra h, g
eb . 2. Sept.

1828 in Minden, 25. ai 97 in Ham
burg

,
Sohn des s Naturdichter bekannten

Schuhmachers G .,
wurde 5 .März 1855 in die

Loge Zur goldnen Kugel in Hambur auf

genommen
,
bald Redner

,
dann zugeo neter

Meister und 1863 Logenmeister . In Ver
anlassung des Neubaus eines Logenhauses
fü r die zur Provi nzalloge von Niedersachsen
gehörigen Legen 1875 geriet G . in Streit
mit dem Provinzialgrossmeister , und als
von Mitgliedern seiner Loge eine neu e
Loge Globus 1876

(geg
r

ü
n

det
wurde

,
trat

er zu dieser über un führte dort eine zeit.
lang den ersten Hammer. Ölbilder von Frei
maurern

,
von ihm gemalt, hängen in grosser

Zahl in b eiden Logenhäusern Hamburgs .

Er verfasste : »Geschzchte der St. Johanms

L0 ge zur goldenen Kugel in Hamburg .
»Geschi chte derSt. Johann i s

Loge zumPelikan in Hamburg : (das .

oLeitfaden für die Mitglieder der St. Jo
hann is—Loge zur goldenen Kugel in H am
burg : (das .

{\
V 1. Spörri und Ril

diger Der Maler ’ i helm G . Gedacht
n isrede und Lebensbi ld (H mbg.

Gravell, Max im . Kar l F r i ed r . W i h .

,

ph ilosw h ischer und juridischer Schritt
ste ller

,
geb . 28. Aug . 1781 zu Belgard in

Pommern
,
gest. 29 . Sept. 1860 in Dresden ,

anfangs b i s 1811 sächsischer Jnstizamtmann
in Kottbus

,
später preussischer Regierungs

rat in Merseburg, nach den Freiheitskriegen
wegen liberaler Schriften und H andlun

g}
eu

1887 pensioni ert , war 1848 Mi lied er

Nationälversammlung in Fran urt und
vom 16 . Mai 1849 an auf kurze Zeit so

g
ar

Präsident des letzten Min isteriums es

Reichsverwesers . Er lebte später wieder
in Frankfurt a . O . Von seinen zahlreichen
Schriften sind die über Preussisches Recht
die wertvollsten . Er war längere Zei t



Graz Greifswald.

Meister vom Stuhl der Loge in Lübben
(s . d . ) und auch für die Freimaurerei
schri ftstellerisch thätig . Er schrieb ausser
mehreren Aufsätzen in der A . Z . auch eine
kleine, aber interessante Schrift : »Was ist
die Freimaurerei ? Und was ist von i hr
zu halten ?« (Kottbus 1809) und unter etwas
verändertem Titel : »Was muss derjenige

,

der von der Freimaurerei nichts anderes
weiss als was davon allgemein bekannt
ist, nothwendigerweiser davon halten (B rl.

eine der vier Abhandlungen
,
die

gegen die Angriffe von Professor Steffens
von vierFreimaurern heraus egeb en wurden
(Lpz . endli ch Berner ungen zu den

neuen Instruktionen der Grossen Loge Zu
den drei Weltkugeln (Kottbus [Vgl.
Allgem . deutsche Biographie 9 ,
Gran (H auptst. des österr . Herzogtums
Steiermark, (1890) 112069 Unter der
Previnziallogevon Osterreich (s. d .) bestand
hier 1784 eine Loge Z u den v e re i n i g t en
Her z en .

Grohe, l ) J o h. M ax , geb . 15 . Nev. 1775
in Peine

,
est. 24 . April 1865 in Hildes

h eim, war ö l. Oberamtmann und Kon
sulent des b isc öflichen Generalvikariats
in Hildesheim , ein vorzügli cher Kunst
kenner und Besi tzer bedeutender Kunst
sammlungen . In den Freimaurerbund in
der Loge Zum stillen Tem el in Hi ldes
heim 1804

_
aufgenommen

,
be eidete er ver

schi edne Amter in di eser
, von 1836—44 das

des Meisters vom Stuhl . Aus der durch
V ereinigun des alten »sti llen Tempels«
mit der oP orte zur Ewigkeit. 1844 hervor

g
egangnen Loge : Pforte zum Tempel des
ich ts trater 1846mitmehreren andernMit
liedern aus und stiftete den neuen »stillen
empeh , dessen Stuhlmä ster er blieb b is

zum Jahre 1864, seinem 60 jähr. Memor
jubiläum . Ein hervorragender Beamter,
dessen Rat auch nach seiner Pensionierung
(1845) noch oft gesucht wurde

,
ein hoch

strebender Maurer
,
ein tüchtiger, anregen

der Stuhlmeister
,
stand er mit vielen aus

eichneten F reimaurern in persön licher
kanntschaft und regem Verkehr und

wurde an seinem 50 und 60 jährigem Jub l
läum von zahlreichen Lo n

, sowie an

seinem 90 . Geburtstage (18 5) von seinem
Kön ig hoch geehrt und ausgezeichnet.
Ausser durch eine Geschi chte der Frei
maur erei in Hi ldesheim,

di e er schon 1812
herausgab hat er maurerischen Geist und
dichterische BegabungdurchmancheArtikel
in maurerischen Zeitschriften

, namentlich
in der F reimaurerzeitun sowie durch zahl
reiche Dichtungen und antaten für seine
Loge bekundet. [Vgl . FZ . 1865

,
S.

2) C l em e n s En

g)
i b e r t A u g u st

,

Sohn des Vorigen
, ge 15 . Nov. 1806 in

Hoheneggelsen b ei Hildesheim , gest. 23 .

Dez . 1886 Obergeriehtsanwalt in Hildes
heim

,
in früh ern Jahren als poetischer

Schriftsteller und Kunstkritiker in ver

schiednen Tagesb lättern thätig, auch einer

383

der namhaftesten deutschen Au to phen
sammler

,
wurde 15. März 1825 in en Frei

maurerb und in der Loge Zum stillen
Tempel aufgenommen und bekleidete darin
mehrere Amter. 1839—64 stand er seinem
Vater als zugeordneter Meister zur Seite
und ser te mit ihm durch Vorträge, H ym
nen nu Kantaten für Erhebung und B e
lebung der Arbei ten . Er stand mit den
bedeutendsten hannoverschen Freimaurern ,

Heeren , A . Wendt
, Gieseler u . a .

,
in näherer

Verbindung
,

schrieb »D ie Angriffe der
katholischen Geistlichkeit gegen die Frei
maurerei in Deutschland . Ein Wort zur

Auf klärung für Nichtmanrer : (Lps .

sowie die Biographie des ihm sehr be
freundeten Blumenhagen (s. d .) in dessen
Gesammelten Werken und beteili te sich
fortdau ernd alsMitarbeiter an versc iednen

g
au

;
erischen Zeitschriften . [Vgl . L . 1883,

5

Greilfenhagen (St . in der preuss. Prov .

Pommern , 6798 Lo e des . unter der
Grossen National-Mutter ege Zu den drei
Weltkugeln zF ran z z um t r eu en H er z en ,

gest. 24 . Juni eingew . 18. Dez . 1828. Mit
gliederzah l (lése) z 48 . Logenlokal : B au
strasse 12.

Grelfswald (St. in der preuss. Prov .

Pommern ,
22777 Die noch jetzt hier

bestehende Loge wurde zwar bereits 20 .

Juli 1762 auf Veranlassung des schw e

dischen Generalleutnant v. Salze, der einer
schwedischen Peldlo e verstand , von

Schweden aus gegrün et und begann ihre
Thätigkeit 19. Aug. 1762unter dem Namen
Z u d en d r e i G re i fen . Aber erst 17.

Febr. 1768 wurde sie von der Grossen
Landesloge von Schweden zu Stockholm
angenommen

,
daher dies als i hr Stiftunge

tag gilt. Das Sti ftungsfest wird 29 . Sept.
gefeiert. ) eg

l
ünstigt von der schwedischen

Mutterloge b übte diese Loge bald rasch
auf und vermochte selbstAn fechtungen der
Geistlichkeit zu überwinden, die eine von

ihr nach der Stockholmer Sitte am J e

hann istag 1763
,
einem Sonntag , veran

staltete öffentliche Prozession der Frei
maurer von der Wohnung des Logenmei
stere zumLogenhause hervorgeru fen hatte.

E
Vgl.Mecklenburg. Provinz ialkalender 1881,

Bald traten auch hier die Hoch
grade auf; der bekann te Rosa (s. d.)
errichtete ein e schottische Lege 2. Dez .

1762 un ter dem Namen Zum fu n k e l n
d en No rd s t e rn und ein Kapitel 18 . Dez.
desselben Jahres, ohne dass sdech durch
diese Anderungen die Loge u den Grei
fen betroffen ward . Ti efer griff die bald
darauf eintretende Ausbreitung der strik
ten Observanz ein ; die Le e in G. unter
zeichnete 9 . Dez . 1764 die nterwerfungs

akte, u nd infolgedessen löste sich ihre V er
bindung mit der Grossen Landesloge von
Schweden . Nach 1772 zog sie sich ] 8d0 0 l]
auch von der strikten Observanz mehr und

mehr zurück und trat
,
insbesondere auf
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Vermittlung des Professors , nachmaligen
schwedischen Staatsrats Gadebusch zur

Grossen Landeslo e in Berlin , von der
sie 25 . Mai 1786 ie Stiftungsurkunde sr
hielt. Die veränderten pol i ti schen Ver
hältnisse nötigten , nachdem sie unter
Leitung des Genann ten b is 1796 sich sehr
ehoben hatte , zum Rücktri tt unter die
rosse Landesloge von Schweden in Stock.

holm
,
von der sie 28. J an . 1800 eine neu e

Sü ftm gsurkunde , und zwar zu Ehren
des Herzogs Karl von Södermanland

,

nachh erigen Königs Karl XIII . von Schwe
den

,
unter dem Namen C ar l z u d en d re i

Gr e i f en erhielt. Die Veröffentlichung
der Urkunde erfolgte 29 . Sept. 1801. Mit der
Einverleibung der Provinz in den preussi
schen Staat trat die Loge 21.Apr. 1816 un ter
die Grosse Landesloge in Berlin zurück .

Mitgli ederzahl 112. Versammlung
Diens in der Vollmondsw 0 che. Ferien :
Juli un August. Woh lthilti Ansta lten
v. Mö llersche Stiftung für h i lfsb edürfi ige
Witwen undWaisen verstorb nerMitglieder

,

seit 1844 ; ferner Pastor F ischemche‚
Fer

dinand Schütze -Gü ter und Loose—Stif
tung. [Vgl . v. Möller, Geschi chte der Loge
(Parchim 1828 und mit Anmerkungen von

v. Nettelb ladt in dem Provinz ialkalender
für Mecklenburg, 1881 S. Loose und
Treptow, Geschi chte der Loge
Grei ling , J o h . Ch r i s t o p h

, Dr. theol.
und seit 1805 Superintendent in Aschers
leben, geb . 21. Dez . 1765, gest . 8 . Apri l 1840

,

wurde }ohanni 1814 in den Freimaurer
bund i n der Loge in Aschersleben aufge
nommen und erwarb sich um die Erhaltung
und Förderung dieser Loge

,
der er von

1819 b is an sein Ende als abgeordneter
Meister vorstand‚

die grössten Verdienste.
[Nekrolog

f
_

in Horstmann und Straus
,
Ar

chiv für reimaurerei , I, 4, S. 68.

Greiz (H auptst. des Fürstentums us a.

L. ,
22296 1)Hier bildete sich 7. Juli 1857

ein maurerischer Klub ; die erb etne Ge

Grossen Landesloge von Sachsen 2) die
Loge L e ss i ng z u d en d re i R i n g en ,

gest. 22. Sept. 1866, eingew . 22. J an . 1867.

Mitgli ederzahl 78 . Vers. letzten
Donnerstag im Monat. Klub : Donn ers
tags. Ferien : Ju li . Ei es Lo enhaus
sei t 1887, Brunnengasse a. Mil e Stif
tungen : a) J ohann isstifi ung ,

Ka ital
11000M. ; b)Zopf-Stiftung, Kapital 280 M . ,

beide zu Unterstützung und Stipendien ;
c) Lütare»8 tiftung , Ka ital 1700 M . , für
bedürftige Konfirman en. [Vgl. Erinne
rungsb latt an die Einweihung des Tempels
der Lo e (1880). I8SO, S. 57.

FZ. 18 7, S. 86 . Bericht über die 25jüh rige
Jub elfeier der Loge J an . 1898 ]

Greiling Gretschel.

Grell , A u gu s t E du a rd , Korn on ist,
geb . 6. Nov. 1800 in Berlin, gest. l Aug .

1886 in Steglitz bei Berlin ,
war Mi tgli ed

der Lo ZumWidder in Berlin seit 1841.
[V 1. B 1886, S . 296.

ären, F r i e d r i c h s r l A lb e r t , Che
miker und Pharmakolo geb . 1. Mai 1760
in B ernb ur gest. 26. cv. 1798 in Halle,
wollte Theo ogis studieren, der Tod seines
Vaters nötigte ihn aber, diese Laufbahn
zu verlassen ; er wurde A otheker, b n

1782 das Studium der edi zin in gelm
stedt und setzte es 1788 in Halle fort wo
er 1786 Doktor der Medizin und 1787 150 1:
tor hi!. und Privatdozent wurde. Schon
als tudent hatte er chemische Vorlesungen
gehalten 1786 wurde er ausserordentli ch er,
1788 ordentlicher Professor in der medi
zin ischen und phi l osophisch en Faku ltät.
Seine chemischen und harmakologisch eu
Lehrbüchererlebten zah sieheAuflagen . Er

istderBegründerdes später vonGilbert
un ter dem Titel ‚Annalen . fortgesetzten
Journals der Physik. Freimaurer ist er

in der Loge Zu den drei Degen 7. Sept.
1787 geworden und hat dort mehrere Jahre
das Amt ein es Redners mi t bestem Erfolg
verwaltet. Durch den Dru ck ist

, wie
scheint, nur die Rede erhalten eb lieben,
die er zum Andenken des S tsekretärs

J etzke hielt : »B ede über die Bestimmung
des Menschen zu einer künftigen Fort
dauer. Gehalten in einer Trauerversamm
lun der g. u . v . Loge Zu den drey Degen .

(Ha e
Grenada (brit.-westind. Insel , eine der
kleinen Anti llen). 1764 stifteten die Gross
loge von En land und der Grossorient von

Frankreich
'

er je eine Loge. 1769, 1772

und 1792 folgten ihn en 4 weitere englische
und 1781 noch eine französische Loge .
Alle waren ohne lan en Bestand , ebenso
wie zwei 1819 und 1 gegründete irische
und zwei 1821 und 1826 gegründete eng
lische Logen . Dagegen rund von den

1820, 1827, 1877 und 1880 gestifteten 4

Tochterlogen der Grossloge von Schott»
land heute noch zwei, die einzigen auf der

Insel, thätig .

Gretschel , K a r l Ch r i st i an Ca ru s ,
geb . 11. Apri l 1808 in Leipzig , est. 14 .

März 1848 das .
,
habilitierte sich 828 b ei

der Un iversität das . als
'

uristischer Do
zent und leitete seit 188 die Leipziger
Zeitung b is an seinen Tod . Er w ar

ein verdi en ter Forscher und Schrifleller

auf dem Gebiet der sächsischen Ge
schichte und Verfasser einer grössern Ge
schichte des sächsischen Volke ,

die er

unvollendet hinterli ess. In den Fre i
maurerb und trat er 80 . Nov. 1880 in der

Loge Baldu in zur Linde, war das. 1. Au f
seher 1840—41 und Meister vom Stuhl
1842—48

,
als welcher er sich sehr wesen t

liche Verdienste um die Loge erwarb . Er

schrieb eine historische Einleitun zu der,
von ihm angeregten rsetzung er Halli
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Form eines besondern ,
nach den Graden

verschi ednen Händedrucks.

Grimma (St. im Kön igr. Sachsen, 9804
Schon seit 1849 bestand hier ein

Maurerklub Lat om i a
,

aus dem 1858

die jetzt hi er bestehende Loge A lb e r t
z u r E i n t ra c h t hervorging , die von

der Grossen Landesloge von Sachsen
18. Juli 1858 gestift et und 12. Sept.
desselben Jahres eingeweiht ward . Mi t

gliederzah l 107 . Vers. Donners
tags in der ollmondwoche jeden Monats.

Klub : 14 Tage darauf. Ferien : Juli b is
mit September. Eignes Logenhaus, Schul
strasse 26, ein ew . 1862. Mi lde Stiftungen
Armenkasse

,
Konfirmanden-Stiftung, Mey

Stiftung , mit Gesamtkapital von 8900 M.

Groddeck,
Kar l H e i n r. v. , Rechtsge

lehrter, geb . 7. Juni 1821 in Breslau, gest.
14. Jun i 1886 in Bromberg , ward 1848

Oberlandesgerichts-Assessor, 1849 Obergs
richtsanwalt in Schwetz und 1862 nach
B romber versetzt

,
1876 Rechtsanwalt beim

Oberlaa esgericht in Mari enwerder. Auf
enommen in den F reimaurerbund wurde
2. Sept. 1862 in der Loge Janus in

Bromberg und verwaltete darin das

Amt eines Vorbereitenden und ein es
Redners. In Marienwerder schloss er sich
der dorti

g
en Lo e Zur goldnen Harfe als

B esuchen er un bald auch als ordent

li ches Mi tglied an und wurde 1877 80

zum zugeordneten Meister vom Stuhl
ernannt

,
1880—87 Meister vom Stuhl.

Er war ein eifriges Mitglied des Vereins
deutscher Freimaurer und hat in dessen
Auftrag den »Versuch einer Darstellung
des Positiven, inneren Freimaurer-Rechts :
verfasst

,
der nach seinem Tode von Otto

Henne—AmRhyn vollendet ward pz .

V ersch iedne Arbeiten finden sie von ihm
in den »Mi ttheilungem des gedachten Ver

g
ina.

l
gl . Bbl. 1887

,
S . 88. L. 1887

,

1

Grolman ,
Lu dw i AdolfCh r i s t i an v.

,

zuletzt hessischer Virklicher Geheim st
und Regierun direktor in G iessen

,
geb .

1742, gest. 25 . cz . 1809, wurde schon 1764
in einer Winkelloge in den Freimaurer
bund aufgenommen und 22. Aug . 1764 in
der Lo

g;
Ge
g;g

in Hannover von neuem
in alle ei G c ein eführt [vgl. Wanner,
Geschichte der Loge riedrich zum weissen
Pferde in Hannover S . Er war
später Meister vom tuhl der in Giessen
errichteten Loge Ludwig zu den drei gold
nen Löwen

,
ein vertrauter Freund Starcke

[s
.

_

d.) und ein entsch iedner Gegner aller
ersinnigen Bewe ngen . Dass die Giess

ner Loge dem E lekt ischen Bunde bei
trat ,

_

trotz der von Starck versprochnen
geheimen Kenntnisse, wenn sie ihm folgen
und ein e Loge in seinem Sinn e ein richten
wolle, geschah ge en G .

’
s Willen

,
der sich

auch an den Feier ichkeiten 1789 in Frank
furt, obschon besonders eingeladen, nicht
beteiligte. Überall witterte er, der selbst

Grimma Grossbritannien .

mit verschiednen Geheimhünden sich ein
gelassen hatte, Verräter der von ihm ver

tretuen Suche ,
was den Untergang der

Loge herbeiführte. Er trat der strikten
Observanz und dem Illuminatenorden
b ei

,
war jedoch später einer von den en ,

die die Illuminaten am eifrigsten als Staats
verbrecher a nschwärz

'

ten . Er ist wahr
scheinlich der H erausgeber von folgenden
Schriften : »Die neuestenArbei ten des S ar

tacus und Phi10 in dem Illuminaten-O en

(Mün chen 1793 und 1794 ; Frkf. 1798 und
»Eine Rede über den Illuminaten

Orden. Gehalten in einer Freimaurerloge,
im December 1798c (Regensburg zu

erst ah edruckt im M azin für Kunst,
April 1 94 ; und »Endlic es Schi cksal des
F reymaurer-Ordens in einer Schlussrede e

s rochen von B r. vormals Redner er

oge zu am Tage ihrer Auflösun
(Giessen 1794 ; F rkf. in der er e
Ph ilalethen (s. d .) und Illum inaten, beson
ders aber Bode (8 . d.) als die Schöpfer der
französischen Revolution ankl Gegen
ihn schri eb Kn igge in dem nhang zu
Greineisens Schrift : Eine Geschi chte oli

tischer V erketzerungssucht in Denise and

(Al tona
Gross , O tto P h i l i p p F re i h e rr v. ,

Domherr in Bamberg, eb. 1761, wurde 10 .

Okt. 1779 in der Loge ihanou zu den drei
Cedern in Erlangen in den Freimaurer
bund aufgenommen und in Strassbur in

den zweiten und dritten Grad beför ert .

1790 erscheint er wieder in der Erlanger
Logenliste als Domherr von Würzburg.

[Vg
l. Tante, Die katholische Geistli chkei t

un die Freimaurerei (Lpr . S.

Grm bearnte heissen die dem Gross
meister zunächst stehenden und ihn bei
sein er Thätigkeit unterstützenden Beamten
einer Grossloge. Ihre mter und Namen
sind ganz die , w ie in der Johannisloge
(s. B eamte), nur dass, was dieAmtsnamen
anlangt

,
ein »Gross vorgesetzt wird

,
z . B .

Gromaufi eher . Die G . entstanden mit.
der Bildung der Grossen Loge von Eng
land 1717 aus den Meistern und Vorstehern
der einzeln en Legen. 8 . Eng lan d . )
Grossb ritannien nn Irland (K ö n i g

r e i c h) , 8 . England , I rland , Sch ottland.

Grossbritann i en (K ö n i g sh au s). Das
britische Königshaus hat mehr als ir nd
ein andrea Herrscherhaus seine Teiln 0

dem F reimaurerb unde gezei Nicht nur
,

dass n icht weniger als 16 sei ner Mitglieder
dem Bun de beigetreten sind

,
viele davon

haben hervorragende Stellungen im Bunde
ein enommen , und es verdankt ihnen die
Freimaurerei grosse Förderung. gl. Speth ,
Royal Freemasons (Ph iladel ia
Freemasons’

Quaterly Revi ew 848 . Free
mason 1887 (J ub .

-Nr
%;

1897 (Diamond
Jubi lee Number). L. 1 97, S. 188 fg .] Der

erste englische Prinz, der Freimaurerwu rde,
war : 1) Fr i ed r i c h Ludwig , P r i n z von

Wal e s , Sohn desKön igsGeorg II. , geb . 81.



Grossb ritannien .

J an . 1707, gest . 20. März 1751. Er wurde 5.

Nov. 1787 in einer eigens dazu anberaum
ten Loge im Palast Kew b ei Richmond
durch den frühern GrossmeisterDesaguliers

S
s. der ein er sei ner Kaplane war und
essen Einfluss man den Eintritt des
Prinzen in den Bund zuschreibt

,
in der

a
wöhnlichen Weise eingefüh rt und zum
hrling und Gesellen aufgenommen und

denselben Tag auch noch zumMeister be
fö rdert . Sein Eintritt verl ieh der Brüder
sch aft den höchsten Glanz

,
obwohl F . nicht

weiter hervortrat ; manche hoch annte

Erwartung ist mit dem frühen ode des
Prinzen zu Grabe getragen werden . Ander
son (s. d .) widmete ihm die zweite Aus
gabe seines Konstitutionenb uchs von 1788,
und nach ihm nannte sich die 1746 ge

dete Loge Friedri ch in Hannover.

on seinen vrer Söhnen schlossen sich die
drei jüngern (s. Nr. 2—4) ebenfalls dem
Bunde an .

2) Ed u a rd August, H erz o von Yo rk ,
zweiter Sohn des Vorigen un Bruder des
Königs Georg III . ,

geb . 25 . März 1789
,

gest. 17. Sept. 1767, wurde wäh rend seines
Aufenthalts in B erlin in der dorti en
Loge L’ami tie 27. Jul i 1765 in die rci

Grade aufgenommen ; am April 1767
wurden er und seine kurz zuvor aufge
nommnen Brüder, die Herzöge von Glou
oester und Cumberland (s. Nr. 8 u . von

der englischen Gresalo e zu gewesnen

Grossmeis ernannt. on ihm hat die
Berliner Loge den Namen Ro ale York
erhalten

,
und daraus ist der ame der

'

etzigen Grossen Lo e Royal York zur

eundschafi . entstan en .

8) Wi l h e l m Heinrich, seit 1764Herz o g
von G lou c ester , dritterßohn desPrinzen
Fri edrich von Wales (Nr. 1) und Bruder
des Vori en

,
geb . 25. Nov. 1748, t. 25.

Aug . 180 wurde 16. Febr. 1766 m einer
b esondern Lo e in der Horn Tavern im
New Palace ard in der gewöhnli chen
Weise in alle drei Grade durch den Gross
meister Lord Blayney aufgenommen . 1767

ernannte ihn die Grossloge von England
zum gewesnen Grossmeister. Sein Sohn
(s. Nr. 11) trat dem Bunde auch b ei .
4) H e i n r i ch F riedrich , seit 1766He r z o g

von Cumb e rlan d , vierter Sohn des Prin
zen Friedrich von Wales (Nr. 1) und Bruder
des Vorigen

,
geb . 7. Nov. 1745, gest. 18.

Sept. 1790, wurde 9. Febr. 1767 i n einer
b esondern Loge in der Thatch ’d House
Tavern (St. James

’
s Street durch den zu

geordneten Grommeister berst Salter in
gewöhnli cher Weise in alle drei Grade
aufgenommen noch in demselben Jahre
von ,der Grossloge von England zum ge
weenen Grossmeister ernannt und war von

1782b is zu sein emTode deren Grossmeister.
Unter ihm traten si eben Neffen von ihm
dem B unde bei und wurde die Königli che
Freimaurer-Mödchenschule durch Ras ini
gegründet

,
woran H . grossen Anteil 11
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auch führte er beim Jahresfest der Schule
1790 den Vorsitz.
5) G e o rg IV. August Friedri ch , seit

1820 Kö n i g von G . u n d Han n o v e r
,

Sohn des Köni
g;
Georg III .

,
geb . 12. Aug .

1762
,
gest. 24. uni 1830, wurde 6 . Febr.

1787 in einer zu diesem Zwecke im Wein
hause Zum Stern und Hosenbande (at the
Star and Garter , Pall Mall) ab gehaltnen
Loge von seinem Oheim dem Herzog von
Cumberland (8 . Nr. der damals Gross
meister war, zumFreimaurer aufgenommen,
nach dessen Tode 24. Nov. 1790 zum Gross
meister derGrossloge von England (Modern
Masons) gewählt und führte das Amt b is
1813. Von 1787 b is zu seiner Threnbe
steigung im J. 1820 war er Meister der
Loge Prince of Wales. Von 1813 b is zu

seinem Tode war er Gross

p
atron der eng

liaohen Freimaurer. Von 805—20 war er

auch Grossmeister und Patron der Gross
loge von Schottland, von da an nur noch
Patron b is zu seinem Tode.
6 F r i e d r i c h

,
H e rz o g von Yo r k u n d

Al an y zweiterSohn desKönigsGeorgIII .
und Bruder des Vorigen , geb . 16. Aug. 1768

,

wurde29.Nov. l787in einer
eigens zu di esem Zwecke im Weinhause
Zum Stern und Hosenbande ab gehaltnen
Loge unter dem Vorsitz des Grossmeisters

,

HerzogsvonCumberland (Nr. zumMaurer
aufgenommen und von seinem B ruder

,
da

mals noch Prinz von Wales (Nr . ein

efüh rt. Bald darauf ernannte ihn die
rossloge zum gewesnen Grossmeister.

1789 wurde er Mitglied „
der Prince of

Wales-Loge , 1792 deren Alterer Aufseher
und 1820 mit grossen Feierlich keiten durch
seinen Bruder , den Grossmeister H erzo
von Susaex (Nr. als Meister vom St
di eser Lo e ein esetzt.

7) W i l elm V. Heinri ch, Herzog von

Clarence , seit 1830 Kön i g von G . u n d
Han n o v er , dritter Sohn des Köni
Georg III. und Bruder des Vori en

,
ge

21. Aug . 1765, gest . 20. Juni 183 wurde
9 . März 1786 in der Le e Nr. 86 in Ply
mou th auf nommen . 1 89 wurde erMit
gl ied der rin ce of Wales-Loge und 1792
i hr jün

g
erer Aufseher ; nach dem Tode

seines ruders
,
des Herzogs von York

(Nr. wurde er Meister vom Stuhl di eser
Loge und 1828 vom Grossmeister Herzog
von Sussex (Nr. 10) feierli ch eingesetzt.
Er bli eb di es b is zu seiner Thronbesteigun

g1830, worauf er Grosspatron wurde, auc

1882 das Patronat üb er die Freimaurer
Knab enechule übernahm,

die sich seitdem
‚Königlich : nennt. Patron derRoyal Arch.

Maurer war er schon seit 1790 .

8) Edu ar d , H e r z o g von K en t und
Strathearne, Graf v. Dublin vi erter Sohn
des Königs Georg III. und Bruder des
Vorigen , geb . 2. Nov. 1767 , est. 23 .

J an. 1820 , wurde 1789 oder 17 in der

Loge L’
union in Genf Maurer. Als di es

der GrosslogevonEngland (ModernMascus)
25“
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bekann t wurde
,
erteilte sie ihm 1790 den

Rang eines gewesnen Grossmeisters. In
demselben Jahre wu rde er auch zum Pro

vinzialgrossmeister von Gibraltar ernannt ;
diese Stellung behielt er b is 1800. Zu

1eich ernann te ihn aber der Grossmeister
er Grossloge der Ancient Masons (s. d .

Herzog von Atholl, 1792 zum Provmz i

g
rossmeister von Nieder-Kanada ; b ei seiner
ückkehr nach England widmeten ihm
die kanadi schen Maurer

,
und zwarModerne

wie Ancients , 9 . J an . 1794 eine Adresse, in
der der Hoffnung auf eine Einigung der
englischenMaurerAusdruck gegeben wu rde .
Nach Einleitung der Einigungsverhand

lungen zwischen den beiden englischen
Grosslogen verzichtete der Herzog von

Atholl zu Gunsten des Herzogs von Kent
auf die Grossmeisterwürde, und dieser trat
1 . Dez. 1813 an die Spitze der Grossloge
der Ancient Masona in der ausdrücklichen
Absicht , die Vereinigung dieser mi t der
andern Grossloge, an deren Spitze damals
sein Bruder, der H erzog von Sussex (Nr .

stand, durchzuführen . Nachdem diese Ver
ein igung glücklich zu stande gekommen
war , trat er 27. Dez . von seinem Amte
feierlich ab , indem er den Herzog von

Suseex zum Grossmeister vorsct und
hat sich durch diese seine edle H an unge
weise um die Freimaurerei in England be
sonders verdient gemacht. (S . oben S.

9
)
E rn s t Au u s t , Herzog von Cum

ber and
,

seit 1 87 Kö n i g von H an

n o v e r , fünfter Sohn des Königs Georg III .
und Bruder des Vorigen , geb . 5 . Juni 1771

,

gest. 18. Nov. 1851, s. H annover (Kön igs
haus unter
10) Au gu s t F r i ed r i c h , H e r z o g von

S u sse x
,
Graf von .Inverness

,
Baron Ark

low , sechster Sohn des Königs Georg III .

und Bruder des Vorigen
,
eb . 27. J an . 1773,

gest. 21. A ril 1843 im easington-Palast,
war einer er trefl

‘

lichsten von den hoch
gestelltcn Männern , die sich dem Frei
maurerb unde angeschlossen haben , und einMann

,
der die Li ebe der ganzen englischen

Nation besass, weshalb sein Tod, obgleich
im hohen Alter erfolgt , die allgemeinste
Teilnahme erregte, in maurerischen Kr ei
sen aber tief erschütterte . Als Mitglied
des Parlaments wirkte er stets in echt
maurerischem Sinne

,
s rach für die Gleich

stel lung der irischen atholiken mit den
Protestanten, für Reformen im Innern und
mi t grosser Wärme für Abschaffung des
Sklavenhandels. Als Maurer auf enommen
wu rde er in derLe e Zur siegen en Wahr
heit in B erlin 20. cz . 1798 und 1799 b is
in alle höhern damaligen Grade von Royal
York befö rdert. Er betei ligte sich lebhaft
b ei allen Arbei ten und wurde 1799 zum
zweiten Aufseher der Loge gewähl t. B ei
seiner Rückkehr nach England wurde er

1800 Mitgli ed der Prince of Wales-Loge
,

und 1805 wurde ihm von der englischen
Grossloge der Rang eines gewesnen

Grossmeisters verliehen . 1806 wurde er

Meister vom Stuhl der Led e of Fr iend
ship und 1808 Mitglied un später vor
sitzender Meister der Lodge of An ti ui ty.

Nach dem Tode des Baronets Sir eter
Barker ernannte ihn 1812 sein Bruder, der
damalige Prinz von Wales (Nr. als Gross
meister zum zugeordneten Grossmeister ,
und als dieser bald darauf als Regent zum
Stellvertreter des erkrankten Königs ein

gesetzt wurde und es für unangemessen
hielt

,
an der S itze der Brüderschaft zu

bleiben
,
wurde er Herzog einstimmig als

Grossmeister erwäh lt. Seine erste mau
rerische That als solcher war die schon sei t
langem vergeblich angestrebte Vereinigung
derGrossloge derAltenMaurer(AncientMa
scus, s. d .) mit der Grossloge der Modern
Mascus (27. Dez. Der Herzog von

Kent (Nr. sein Bruder, schlug ihn zum
Grossmeister der »Vereinigten Grossloge
von Englandc vor, w as einstimmigen Bei
fall erhi elt. Dieses ehrenvolle Amt ver

waltete er b is zu seinem Tode mit Ei fer
und Liebe ; selbst n icht, als ihm dasAu en

licht fast anz verschwunden war
,
fe te

er in der i o Zugleich wurde er b ei
der Ein igung er beiden Royal Arch-Gross
kapitel 1817 Gross-Zerubab el des Obersten
Grosska itele und später Oberster Gross
meister es Tem elordens. 1880 übernahm
er das Amt des .. i eisters vom Stuhl in der
Prince ofWales-Loge

,
und 1882 wurde er

Präsident der Kö n i lichen Freimaurer
Knab ensehule. Dan e en war er b is zu

seinem Tode Meister vom Stuhl der An ti
qui ty und der Royal Al ira-Loge. Er
starb

,
nachdem er 80 Jahre an als Gross

meister segensreich fiir die en ‘

sche Mau
rerei gewirkt und sich durch ie Herrl i ch
keit seines Charakters die allgemeine Liebe
erworben hatte . Sein Andenken wurde in
England durch ein Denkmal das ihm in
der Freimaurerhalle in London erri chtet
wurde , geehrt . [Vgl. Flohr , Gesch ichte
der Grossen Loge Royal York zur Freund
schaft (B rl. 1898) II, 31. L. III, S. 119

(wo auch sein
11) W i l h e l m F r i e d r i c h

,
seit 1805

Her z o g von G l o u c es t e r , Sohn des
unter 8 genannten Herzogs von Glou

w ater, eb . 15. J an . 1776 in Rom,

gest. 8 Nov. 1884 als Feldmarschall
,

wurde 12. Mai 1795 in der B ritanni c-Lodge
unterm Vorsitz des damal igen Acting Gran d
Master

,
Grafen von Moira

,
aufgenommen

und im folgenden April von der Grossloge
von England zum ewesnen Grossmeister
ernann t . Den Royal Arch-Grad erhielt er
1797 und in demselben Jahre wurde er

auch Tempelritter.
12) G eo rg V. ,

1851—66 Kö n i von

H an 11 o v e r
,
Sohn desKöni gs Ernst ugnst

von Hannover (Nr. 9 geb. 27. Mai 1819
in Berlin

,
gest. 12. uni 1878 in Paris

,

8 . H ann over
1
(
£Kö

n

i
gs
hau

s unter
13) A lb e r t du ard

,
Pr i n z vo

'

nWales
,
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390 Grosskephta Grossloge oder Grosse Lege.

löblichen Zwecken stiftete und sich
dadurch ziemlich viel Geld an Eintri tts
gebühren u s. w . verschaffte , geb . 1752

in Komom i n Ungarn , gest. 1830 in Graz.
Er trat in den Jesui tenorden und er
langte nach dessen Aufhebung (1777
den Ti tel eines Reise-H efsekretärs un

eine Pension von 600 F l. , für die er egen
B ayern und Ungarn zu schreiben atte,
die er aber nach dem Tode von Maria
Theresia w ieder verlor. Wegen un lauterer
Handlungen wurde er Anfang 1783 flücht

ägund durchzog Deutschland . Er besch
ti sich nun mit der Aufertigun von

A schriften und Nachrichten vom\gionet
Kabinett

,
die er unter anderm auch dem

König Fri edrich II . anbieten liess, der sie

aber ablehnte . Hi erauf wendete er sich
nach Frankfurt a. M .

,
wo er den Freiherrn

v . Dalberg s. d . ) kennen lern te, der sich
seiner zu und den er nach Gotha
begleitete. Später be ab er sich nach
Lei pzig wo er von er Schriftstell erei
lebte

,
«in ihn aber sehr kärglich nährte .

Er stiftete daher den so enannten Rosen
erden (s . für dessen berhaupt er eine
gewisse Frau v. R0 senwald ausgab, wäh
rend er sich den immem äh renden Sekretär
des Ordens nannte und alle Eintri ttsgelder

,

Beiträge u . s. w . erhob . Er trieb sein
Wesen namentli ch in Leipzig und H allo,
wo er junge Leu te anwarb

,
die für ihn

schreiben und übersetzen mussten * dann
verkaufte er diese Schriften als die sei

a igen an die Ordensmi tglieder für hohe
Summen . Dabei führte er ein höchst ver
schwanderisches Leben und setzte dies von
1786 an in Berlin fort . Nach drei Jahren
entwich er auch von dort aus dem Schu ld
arrest. Nun begab er sich nach Sachsen

,

wo er den Grafen Fugger von seiner Un
schuld zu überzeugen wusste. Dieser gab
ihm eine Freistatt auf seinem Gute Hem
mingen im Schwarzwald, mit der Verpflich
tun sich öffentlich zu rechtfertigen und
zug eich einen Plan auszuarbeiten , w ie der
Rosenorden unter anderm Namen fortzu
setzen sei . Dem kam er nach

,
ver

kündigte ohn e Zustimmung des Grafen
den H armonieorden (s. d .) und li ess zu

diesem Zwecke ein Buch : »Die Harmonie
,

oder Grund lan zur bessern Erziehung
,

Bildung an Versorgung des weiblichen
Geschlechts , aus dem Englischen von

Karl ReichsgrafvonF—c (Reutlingen 1788)
druc en

, wofür ihn der Graf auswies .

Hi erauf ging er mi t ein er Gräfin Attems
durch, wurde aber 21. Sept. 1788 in Reu tlingen abgefasst

,
nachWi en gebracht und

Landes verwiesen . B ald begnadigt
,
lebte

er seit 1790 in Graz von der Schriftstellerei .

bestanden 1) ein Kränzchen H um an i t ä t
u n d E i n tra c h t unter der Giessner Loge,
egr. 5 .Mai 1877, das 1880 von derGrossloge
gur Eintracht ver chlich in eine Loge um
zuwandeln versuc t wurde [vgl . Nice, Der
F reimaurerb und zur Eintracht (Mainz 1896)
S . und 2) ein B ruderverein ,

gegr. 28 .

Sept. 1887
,
der sich 6 . Okt. 1897 auflöste

,

nachdem 3) eine Loge D r e i L i ch t er im
F e l d e unter der Grossen National-Mutter
lege Zu den drei Weltkugeln 24. Okt .

1896 gegründet , 12. Nov. 1896 gestiitet

und 19 . Sept 1897 eingeweiht werden
war . Mitgliederzah l 71. E

'

es

Legen ebäude , Wi lhelmstrasse 36. ers .

jeden littwoch im Monat. Ferien : vom
24. Juni b is Ende Sept . Ortsgesetz vom
12. Mai 1897. 1898 wurde ein e Sti ftung
Schwestemh ilfe mit 6600 M. Kapital ge
ündet. Mit der Loge verbunden ist
die delegi erte altschottische Lege W i l

h e lm z um L i ch t , eingew . 6 . Nov. 1898.

Ausserdem besteht 5) seit 1896 hi er ein e
freimaurerische Vereinigung von Mitglie
dern der Grossen Landesloge in Berlin
unter der Loge Zum goldnen Pflug in

B erlin . Der B ruderverein unter 2 hat
zehn Jahresberi chte herausgegeben.

Grossloge oder Grosse Loge, zuwei l en
‚Grosse Landeslo e oder ‚Grosse Mu tter
lege : , in ausser eutschen Staaten auch
Greaserient« (Grand Orient)oder »Oberster
Rat : (Supreme Conseil), ist der Name der
Direktoriallo en, die an der Spitze eines
Logenverban oder Logensystems steh en .

Die G. ausserhalb Deu tschlands umfassen
gewöhnli ch sämtliche Legen eines Landes
oder doch wenigstens sämtliche einer be
sondern Lehrart zugethanen Legen eines
Landes und haben nur nebenbei im Aus
lande zu ihnen gehörige Legen . Daher
entlehnen sie ihre Namen von dem be
treffenden Staat, 2. B . G. von England
Die deutschen G . beschränken sich ni cht
auf di eLegen eines B undesstaats, sondern
umfassen au ch Legen andrer Staaten als
dessen, in dem sie ihren Sitz haben. Da
rum bestehen in vi elen deutschen Orten
Legen , die zu versch iednen G. gehören ,

nebeneinander. Die gesetzmässi e Er
ri chtung einer G . geschieht dadurc dass
sich mehrere J ohann islo en vereinigen
und durch Wahl aus sie heraus eine
solche bilden zu gemeinschaftlicher Be
sorgung ihrer all emeinenAngelegenheiten .

Die rechtli che rundlage ist die von den
betei ligten Legen entwerfne und enge
nommene Verfassung oder der Grundver
trag. An der S itzo ein er G. stehen ein
Grossmeister (s. ein oder mehrere Stell
vertreter desselben und eine Anzahl Gross
beamte (s. ausserdem pflegen meist die
einzelnen Tochter oder B undeslo n (s. d . )
durch besondere Vertreter (8 . d.) ei i hrer
G. beteiligt zu sein

,
und ebenso ist dies

seitens der mit dieser in Verbindung ste

henden andern G. der Fall. Ferner steht



Grosslogenbund Grossmeister .

meist au ch den Stuhlmeistern , den zu

eerdneten Meistern und den Aufsehern
er Bundeslogen das Recht zu

,
an den

B eratungen ihrer G . tei lzunehmen . Manche
G . haben ausserdem weitere ordentliche
und Ehrenmitglieder. Die Sitzungen der
G . sind meist öfi'

entlich für Meister-Mit

(gl
i
ede

r des Logenbundes. Der Bestimmung
er G . gemäss werden in ihr keine der
artigen maurerischen Arbeiten (8.
w ie in den Johann islegen (s. Legen ), vor
enommen

,
besonders keine Aufnahmen

in den Freimaurerb und vollzogen ; ausge
nommen ist die Feier der grossen Bun des
feste, die an den Orten, die der Sitz einer
G . sind, zuwei len nicht in den einzelnen
J ohannislogen, sondern in der G . unter
Beteiligung der Mitglieder der letztem
efeiert werden . Der Zweck einer G. ist

,

ie Legen einer Lehrart oder eines Landes
zu grösserer Einheit zusammenzufassen
und sie bei Erfül lung der Aufgaben des
Bundes zu gemeinsamem Wirken anzu
halten . Die Beschlüsse der G. stehen
leichsam als Gesamtwillen über dem
illen der einzelnen Bundeslogen, sind

aber eigentli ch nur der Ausdruck dieser,
aus denen die G . erst zusammengesetzt
sind und die di ese B eschlüsse gemeinsam
fassen . D ie Geschäfte der G . sind : Au f
stellung maurerischer Verordnungen und

Gesetze fü r die unterstellten Legen und
Prüfung und Genehmigung der von diesen
eingererch ten Gesetze, berwachung der
Thütigkeit der Tochterlogen, Förderung
des brüderlichen Verhältnisses zwischen
diesen

,
B eseiti ng etwaiger Streitigkeiten

,

Beratungen ü er allgemeine maurerische
Verwaltungs oder auch Ritualangelegen
heiten , Vertretung der Toch terlogen ge en

über dem Staat und andern Logenver än
den ,

V erb reitun der Mau rerei durch
Gründung neuer egen u . a. Eine wesent
l iche Verschi edenheit unter den G. besteht
darin

,
dass manche eine bestimmte mau

rerische Lehrart (s. d . vertreten
,
die bei

den ihnen untergeer neten Legen aus

schliesslich bef'olgt werden muss, andre
versch iedne Lehrarten oder Rite zu lassen .

Die Stellen der erstem ist hi ernach zu

gleich die er B ewahrerinnen und Pflege
rinnen der besondern. Vorschriften u . s. w.

der b etreii
‘

enden Lehrart . G. mit weit aus
edehntem Gebiet haben oft Provinzial
ogen oderProvinz ialgresslogen (s. d .) für die
Verwaltung besonderer B ezirke und für
die Vermittlung des Verkehrs zwischen
der G. und den Einzellogen . Die Ein

ri chtung der Provinziel le en ist ähn lich
der der G . Im Deutsc en Reich be
steht di e Eigentümli chkeit , dass der
Deutsche Grosslo enbund (s. d .) zur Zeit
innerhalb des .Reic 8 nur die ihn bildenden
acht G . anerkannt, eine neue G. also die
Anerkennung di eses Bundes nachsuchen
und erhalten muss, wenn sie den andern
G. gleichberechtigt sein will. So ist die
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n eue G . Kaiser Friedrich zur Bundestreue
in Berlin zur Zeit n ich t anerkannt (8 . oben
S. [Vgl. Groddeck und H enne—Am
Rhyn

,
Versuch einer Darstellung des Po

altiven , inneren Freimaurer -Rechts (Lpz .

S . 211. R . Fischer, Historisch—dog
matischeDarstellung der hau tsächlichsten
freimau rerischen Systeme Aufl.

, Lpz .

S .

Grosslogenbund, 8 . Deu tsch er G .

Grossmann
,
Ch r i s t i an G o tt l o b Le

h e r s eh t , Geistlicher, geb . 9 . Nov . 1788
zu B riesnitz bei Naumburg

,
gest. 29 .

Jun i 1857 in Lei
p
zig

, seit 1829 Super
intendent und Pro essor der Theologi e in
Leipzig, besonders bekannt und verdient
als gelehrter Kenner des Phi le und der

jüdisch—alexandrinischenPh ileseph ie,sowie
als Be riinder und Förderer des Gustav
Adolf ereins, trat als Pfarrer in Gröbitz
bei Naumburg 1815 in der Loge Archi
medes zu den drei Reissb rettern in Alten
burg dem Bunde bei

,
hat aber 11 . Juni

1818 um Entlassung
,
indem er versicherte,

dass er n ie aufhören werde
,
unabhängig

von der Loge im Sinn undWandel Maurer
zu bleiben .

Grossmeister ist der gangbare Name
des Vorsitzenden einer Grosslo

gj
e (s.

In man chen Hoch aden führen
'

ese auc

andre Namen
,
z . beim Supreme Conseil

(s. d .) den eines Souverain Grand Gemman
deur. In einigen Verbänden heisst er auch
Landesgrossmeister (über dem in der schwe
dischen Lehrart noch der Ordensfii i eister
steht) oder Nationalgressmeister. In ai

tern engli schen maurerischen Urkunden
wird häufig auch diese Bezeichnung dem
Meister vom Stuhl einer Loge geben .

In En land waren von jeher '

e G. Per

sonen es höchsten Ranges
,
häufig Prinzen

von Geblüt, denen ein Acting (jetzt : Pro)
Grand Master zur Seite steht . Gegen
wärti sind der Prinz von Wales und

der l
g
( ronprinz von Schweden G. und

der Kön ig von Schweden
,
der Kron

prinz von Dänemark und Prinz Fried
rich Leopold von Preussen Ordensmeister
ihrer Landeslogen . Der Wi rkun
kreis des G . ist im allgemeinen durch ie
Grossloge, der er vorsitzt

,
bestimmt ; in

einigen Grosslogen sind ihm jedoch noch
b esonders Vorrechte erteilt. Meistenteils
bekleidet er sein Amt nur auf eine be
stimmte Zeit von Jahren . Eine vortrefi

‘

liche Schilderung der Thätigkeit und der
Eigenschaften eines G . ist Eh . 1877

,
S. 853

(s. auch Mittheilungen aus dem Verein
deutscher h eimaurer 1877178 , 8 . 55) ge
eben . Dort heisst es : »Der G . muss sich
er Reformen ann ehmen , sie leiten , dami t

sie organisch werden und weder aufreibend
wirken , noch im San de verlaufen
An die Spitze einer Grossloge gehört ein
Mann von staatemännischer Einsicht, ein

hi losophischer Kopf, voll Verständnis für
en Zei tgeist, mit tiefer Einsicht in das
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Wesen der menschlichen Dinge, ein Mann
von organisatorischern Talent und festem
Charakter Er ist nicht herrschsiichtig,
ni cht ei enw illi

g
,
sondern lässt sich b e

raten ; ie B ru er erkennen aus seinen
Theten und Reden

,
dass es sich bei ihm

um w irkliche Förderung der Suche, n icht
um zufäl lige Ansichten und Auskü nfte
mittel oder ar um verzögernde Nichtig
keiten hands t. Ein charaktervoller Mann
ist selbstbestimmt, ursprünglich, wahrhaf
tig Feine , glatte , harmlose Männer,
di e niemand etwas Herbes sagen , die alle,
auch die absoluten Gegensätze vermi tteln
wollen und dadurch nur die Entwicklung
hemmen

,
würden unsre Herzen kalt lassen ,

höchstem brächte di e Einbildungskraft
und die Konvenienz einige äusserliche
Verehrung fü r sie zu stande n

Grossmeistertag, s. Deutsch er G .

Grossmeistervereln. I . Die drei altpreussi
schen Grosslogen, die Grosse National
Mutterloge Zu den drei Weltkugeln

,
die

GrosseLandesloge von Deutschland und die
Grosse Loge Royal York in Berl in, grün
deten 1807 einen Ausschuss von vier Ab

g
eordneten einer jeden Grossloge, woraus
J an . 1810 der 1828 wieder aufgelöste,

aber 1889 wieder hergestellte G . entstand,
der der Beratan gemeinsamer B undesan

g
elegenh eiten ga t . II . Unter der gleichen
ezeiehnung haben sich 14. März l900 die
Grosslogen in Bayreu th , Frankfurt a . M .

undHamburgzusammengeschlossen »behufs
gemeinsamer Vorberatung und Behandlung
aller wichtigern maurerischen F r en, ins
besondere solcher von prinzipie ler Be
deutung, ferner Förderung der Einheits
bestrebungen in der deutschen Maurerei
durch Verständigung über die emeinsamen
Grund rinzipien und mögli c te Verein
heitlic ung der V ed

‘

assungen der in Be
tracht kommenden Grosslogem . Der Zu

tritt weiterer, dem Deutschen Grosslogen
bund an ehörender Grosslogen, sowie der
Freien ereini g der unabhängigen
Lo en ist vorb e al ten .

rossrat (Grand Conseil) heisst in man
chen Logenverbändeu der dem Gross»

meister (s. d .) zur Seite stehende Rat.
Gruber , He rman n , Pseudonym : Hilde
brand Gerber Jesu it

,
katholischer Geist

licher in Feldkirch
,
geb . 5 . Febr. 1851 in

Kufstein, ein hervorragender Kämpfer der
Ultramentanen egen die F reimaurerei

,

schrieb : »Schwin er und B eschwindelte:

g
. Aufl., B rl. »Die Freimau rerei und

'

e öfl
'

entliche Ordnung : (2.Aufl. , B rl .
»Leo Taxi ls Pallad ismus-Beman oder die
EnthüllungenDr. Batailles,Margiottas und
Miss Vaughans über Freimaurerei und
Satani smus , kr i tisch beleuchtet : 2 Tle.

,

B rl. »Betrug als Ende eines etrugs
oder di e Kundgebung Leo Tan ile vom 19 .

Apri l 1897c (B rl. »Einigunbestrebungen und innere Kämpfe rn ggr
deutschen Freimaurerei sei t 1866 c (B rl.

Grossmeistertag Grundgesetz.

»Der gifti e Kern oder die wahren
B estrebungen der reimaurerei « (B rl .
Grünberg (St. in der preuss. Prov. Schle

sien
,
18 528 Hier besteht unter der

Grossen Le e Royal York eine Loge
Erw i n fü r i c h t u nd Re ch t , gest . 26.

Okt. 1846, eröffnet 14. Dez. 1846 . Mit
liederzahl 64. Vers. Donnerstags.

kal : Neumarkt, Ressourcenlekal II .
Grundgesetz, allgemeines, des Freiman

rerbundes. Die Grossloge von En lan d
hat den später entstehenden Gross egen
die B efugnis erteilt, neue Gesetze zum
Besten der Brüderschaft zu beschli essen
unter der Voraussetzung, dass die alten
Landmarken (s. d.) unverändert erhalten
bleiben . Da sie aber diese nicht näher
bestimmt hatte, schli chen si ch in die mau
rerischen Verfassungen wi llkürliche V er
änderungen ein

,
die den Charakter des

Bundes als ein es auf wesentli ch gleicher
Grund! e ruhenden Ganzen verwischten,
so dass

'

e Bundeseinheit äusserli ch keinen
Ausdruclg „

fand und der Zusammenhang
der Grosslogcnallmählich gelockert wurde.

Solcher Abweichungen im Gesetz und

Gebrauchtummachte sich imLaufe der Zeit
au ch die Grossloge von England schnl

Es entwi ckea sich infolgedessen
'

e nac

den Lehrarten und Ansch auungen onder
logenrech te einzelner Grosslogen während
ein allgemeines Maurerrecht fehlte , also
das was die unveränderlichen Landmarken
darbieten sollten . Gewissermassen als Not
behelf hi erfür galten vielfach

,
wenigstens

theoretisch, der Katechi smus (s. d .) und die
Alten Pflichten (s. Den ersten Versuch
einerAb hi lfe diesesÜbelstandes machte der
Verein deutscherFreimaurer (s. indemer,
teils auf

g
egebner rechtli cher Grund]

teils in a strakter Weise ein e ideale u

kunftsgestaltung vorwegnehmend,aufsein er
Jahresversammlung in Worms (1867) ein
»All emeines Grund esetz des Freimaurer
bun es« annahm un mit ein em Mani fest
an all e Grosslogen ,

frei lich ohne Erfolg
versandte. [Vgl . Eh . 1867, S . Aber
auf der gesetz chenden Versammlung der
Grossloge Zur on e in Stut 1868 wur
den »Allgemeine Sätze : a Grun d eines
Ver
g
leichs zwisch en Blun tschli (s. d.) und
cl
é
s. d .

b
an nommen

,
die ein e lü ck

liche mac ei ung der Al ten Pfl i chten
und ein e Vereinbarung mi t dem Wormser
Grundgesetz darstellen . Eine neue Bear
b eitung des Wormser Grund ssetzes, zn

leich eine Formuli erung der ndmarken ,

i st in Findel , Der freimaurerische Gedanke
(Lpz . S. 178 abgedruckt. Die neu
erer Zeit anftauchenden Zerwürfnisse unter
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der enannte Landgraf Ludwig in einem
B riefvon 1786

,
dass er vi ele tausend F l. b ei

dieser Lotteri e verloren habe . Nach einer
Nachricht in der Neuwieder Freimaurer
zeitung

, Nr. 16, vom 19 . Febr. 1787 [abge
druckt ia Schlözers Staatsanzeigen, Bd . XI,
Heft 42, S . 246] ward diese Lotterie
mit der neuen freimaurerischen Lehrart
dadurch in V erb indun gesetzt, dass man
in l etzterer dem zum itter Gesch lagnen
Hoffnungen auf Glücksgüter machte, die
sie durch physische und moralische Kräfte
erlangen sollten . Damit man nun deren
Ursprung imPublikum n icht erraten möge

,

wurde Lotteri e gespielt
,
um lauben zu

machen, die Ritter, denen die nb ringung
der Lose zur Pfl icht gemacht ward

,
hätten

das Geld auf diesem Wege gewonnen .

Der genannte Assum hatte zu di esem
Zweck in G . eine Loge Zu r sch ott i
s ch en B est än d i k e i t gegründ et und
schickte 1785 Sen otsu nach verschi ed
nen Orten Deutschlands , unter anderm
auch nach Hamburg. Er berief einen deut
schen Nati onalkongress im Namen eines
»Direktoriums des grossen deu tschen Na
tionalkongresses ad San ctum Ludovi cum
Constan tiae seoticae : , an dessen Spitze der
deutsche Nationalgrossmeister (der obge
nan n te Prinz Ludwig von Hessen—Darm
stadt, s. dessen zwei Koadjutoren und.

24 Mitob ere angeblich standen . [Vgl . Neu
w ieder Freimaurerzeitung vom 5 . März 1787
bei Schlözer, a. a. O.

,
S . er das

Schicksal diesesKongresses ist n ichtsNilhe
res bekannt ; doch scheint er in der That
nur aus Mi tgliedern der von v. Assum in

G . gebildeten Loge bestanden zu haben
,

die übrigens bald in Uneinigkeit unterein
ander gerieten . Wahrscheinlich ist diese
Loge spätestens mit v. Assums Tode, 1787,
erloschen . [Vgl. Liersch ,

. Die Freiman
rers i in Neuwi ed in der zweiten Hälfte
des 18. Jahrhunderts (Neuwied S .

41. 2) Von einer andern Loge da
sel st, Ca ro l i n a zum g ek r ö n t en w e i s
sen Lö w en

,
l iegen Nachri chten aus den

nächstfolgenden Jahren vor. Im Archiv
der Braunschweiger Loge befindet sich ein
vom 18. Jul i 1788 datierter Revers von

Karl Woldemar Graf Leiningen -Wester
b ur worin er als ernann ter Meister vom
Stu der Loge Carolina zum ekrönten

weissen Löwen seine Meisterpflrchten zu

erfüllen und dem Generalgrossmeister H er

zog Ferdinand von Braunschweig und dem
Provinz ialgrossmeister Landgrafen Karl
von Hessen -Kassel und dem dortigen
Sprengeldirektorium,

sobald solches er

ri chtet sein wird
,
Gehorsam gelobt. Diese

Loge wurde 28. J an . 1789 eingeweiht. Sie
hatte in demselben Jahre 19 Mitglieder

,

unter denen zwei regierende Grafen
,
der

Erbgraf und fünf Grafen zu Leiningen
Westerburg waren . Über i hre spätere
Thätigkeit und die Zei t ihres Erlöschens
ist ni chts bekannt.

Grünstädter Lehrart Guadeloupe.

Grünst8dter Lehrart heisst di e von W .

v . Assum (s. d .) in Grünstadt (s. d .) 1785
aufgestellte freimaurerische Lehrart, deren
Mitglieder von dem Stifter selbst Equi tes
a cruce Trin itati s genannt wurden . Dieser
gründete seinen Beruf dazu auf eine von

einer Wi ener Loge herrührende
,
sein em

Vorgehen nach vom Kaiser, einem Prinzen
von Braunsch wei und einem Prinzen von

Hessen unterschrnebne Urkunde, worin er

und seine Gesellschaft aufgefordert wurden,
an Wiederherstellung der echten h öhern
Maurerei arbeiten zu helfen . [V gl. die
Auszüge aus der Neuwieder FZ . 1787 bei
Sch lözer, Staats—Anzeigen, Bd. XI, Heft42,
S . 247 ; ebendas . S. 249 ist auch ein
»Installntions atent wie er deren aus.

sendete
,
wört

'

ch abgedruckt. Die my
stischen Abgeschmacktheiten ieser Lehr
art verdienen keine nähere Darlegung . Es
möge genügen anzuführen

,
dass ihm zu

fol e der höchsteEndzweck des Freimsurer
or ene dessen U rsprun natür lich au ch
hi er auf die Zeit der So öpfung zurück
datiert wird und dessen erste Lehre von

des Lichts (der aber n icht der im Signat
stern

,
I
,
210 unter diesem Ti tel abgedru ckte

ist). Es ist die Lehrart übrigens mit dem
System der Ritter vom wahren Licht (8 .

aus dem später dieAsiatischenBrüder (s. d . )
hervorgingen, nahe verwandt und wahr
scheinli ch von v . Assum in Wien aus der
selben Quelle geschöpft, aus der v . Ecker
(s. d .) jenes entnahm. [Uber das mit dieser
Lehrart verbundne Projekt ein er Zahlen
lotteri e und den sogenannten deu tschen
Nationalkongress s. Grünstad t.

8
V
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S
i
%
r

ä
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älf
reimaurerei in Neuwied (l

Gruss, Grussmau rer, s. I nurergruas .

Guadeloupe (franz .-westind. Insel). H ier



Guatemala Gugomos.

errichtete der Grossorient von Frankreich
1766— 1862 9 Legen und die Mu tterloge
des Schottischen ph i losophischen Ritus
1806 eine Loge . Von ihnen bestehen nur

noch drei Tochterlogen des Grosserients
von Frankreich, nämlich zwei in Pointe
a-Pitre (gest. 1784 und beide mit
K
ap
itel und einem gemeinsamen Conseil

,

un eine in Rasse—Terre (
g
est.

Guatemala (Re ubl ik in entralamerika).
1881 errichtete

"

er der Grossorient von
Kolumbien eine Le e, die sich 1886 in
drei Legen teilte, wo ei sie sich unter den
Grossori ent von Zentralamerika (s. d .)
stellten . Näheres über die Verbreitung
der Freimaurerei in G . ist ni cht bekannt.
Ein eigner Grossorient von G . mit Oberstem
Rat (gegr. 1887) findet sich im Annuaire
des Grossorients von Frankreich erwähn t.
Guayana (brit., holländ . und franz. Ko

lonie in Südameri ka I . B r i t i sch -G . Hi er
dete die erste ge die Grossloge von

olland 1771 in Georgetown . 1796 folgte
eine weitere Lege unter der Grossloge von
Irland, 1799 wieder eine Techterloge der
Grossloge von Holland

,
1801 ein e Loge

unter der Grosslo
ge

von New York, und
1813—96 stiftete

'

e Grossloge von Eng
land fünf Le

g
en und 1893 die Grossloge

vonSchottlan eine Techterloge. Von allen
sind nur drei englische Legen in George
town (gegr. 1813 und 1827) undNeu-Amster
dam (gegr. 1896 und die schottische in
Georgetown nee thätig . II . N i e d e r
l än d i sch—G . (S u r i n am) . 1761 erri chtete
die englische Provinzialgrosalege von Neu
En land hi er eine Loge und 1762, 1767,
176 und 1778 stiftete die Grossloge von

Holland vi er Le en . Von ihnen ist nur

die 1773 gegrün etc holländische Loge in
Paramaribo in Thatigkeit. III. Fr an
z ö s i sch—G. (Cay e n n e). Hier rief l 755 die
Mutterloge L’Anglaise zu Bordeaux 1829

der Grossorient von Frankreich und 1844
das Supréme Consei l von Frankreich jeeine Loge ins Leben

,
von denen nur di e

letztgenannte noch arbeitet .
Guben St. in der preuss . Prev. Sch le

sien , 8118 Trotz der herrschenden
Freisinni keit und Duldsamkeit fand poli
tischer raschen wegen [FZ . 1861

,
S . 314

b is 316] die Freimaurerei hier keine ün

stige Aufnahme , sondern entschi en

W i derstand , als sich 1764 v. Hund (8 . d .)
und einige andre Freimaurer von Görlitz
aus bemühten , ih r eine Stätte hi er zu

bereiten . Erst nach zwei Jahren erreichten
sie ihr Ziel und stifteten die Loge Zu
den d r e i S äu l en , die von 1767—80
arbeitete und ob leich sich an ihr nicht
ein Einwohner G. 8 beteiligte, der Mittel
punkt der freimaurerischen Thötigkeit
m der anzen Niederlausi tz war. Beson
ders b lü te sie von 1769— 78 unter ihrem
eifrig thätigen Meister vom Stuhl Kaspar
Ehrenreich v. Walther und Croneck. Nach
dem di eser l773 (angebli ch infolge ver
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Versuche, Gold und Edelsteine
estorben war

,
siechte sie un ter

dem neu en eister v. Christiani h in . In
folge von Zwistigkeiten

,
die unter den

Mitgl iedern entstanden
,
hielt dieser seit

1775 kein e Arbeiten ab und legte 12. J an .

1782 den Vorsitz nieder. Versuche
, die

von Sorau ans emacht wurden, die Logo
in G . oder in orau wieder zu eröffnen

,

scheiterten . Erst 1806 erhi elt man durch
Vermi ttlun v. Antene (s. d .) in Görlitz
fiir die Sta t Triebel (s. d .) von der Pro
vinz ialle e von Hamburg 8 . Mai 1806 eine
neue Sti ungsurkunde und nahm 17. Okt.
1806, durch v. Anton geweiht, die Arbeiten
wieder auf . Aber auch diese Lege ging
5 . J an . 1820 ein . Verschiedner wider
strebender Ursachen wegen w ar Aus
sicht, die Arbeiten der Loge in G . fort
zusetzen

,
ni cht vorhanden . Erst um 1840

dachten in G . und der Umgegend woh
nende Freimaurer ernstlich daran . Als
es ruchbar geworden war

,
kamen einige

Bürger beim Magistrat mit dem Gesuche
ein , die Aufrichtung einer Logo in G.

nach Kräften zu verhindern . Darauf konn te
und durfte der Magistrat be eiflicher

weise ni cht eingeben . Die reimaurer
li essen sich durch kein Hindern is von der
Ausführung ihrer Absicht zurücksehrecken

,

sondern verfolgten unermüdl ich und stand
haft das ihnen verschwebende Ziel

,
an

das sie endlich 14. März 1848 durch ein

mut
ig
en Beschluss elangten . An erkenn t

81. ai 1848 von er Grossen National
Mu tterloge Zu den drei Weltkugeln, der
sich di e 16 Stifter unterstellt hatten,
wurde die neue Loge Z u d en d r e i Sä u
len am We i n b e rg e 24 . Jun i 1848 ein
geweiht. Es besteht b ei ihr ein e Sterbe
kasse , aus der die H interb lieb nen jedes
Versterbnen 75 M . erhalten , sowie ein

Sti endienfonds (1878) mit jährlicher Be
w il igung von 150 M . Mitgliederzahl
60 . Vers. Mittwochs Ferien : Juli b is
Mitte August. Am 6 . Mai 1900 weihte die
Le e ih r neues Haus ein .

ugomes, G o t t l i eb Fr e i h e r r v. , ver

sandte un term 19. Apri l 1776 Einladun
schreiben an die Ka itel und Legen es

v. Hundsch en Tempe herrensystems, au ch
an Herzog Ferdinand von Braunschweig

,

das Di rektorium und den Prior clericerum,

zu einem im August desselben Jahres mit
Genehmigung des Landesherrn in Wies
baden ab znhaltenden all emeinen Konvent
(s. Er sei im J re vorher nach
Braunschweig (w i h rend des Konvents) ge
kommen, um zu sehen , ob un ter den An
w esenden wirklich e Tempelherren seien,
seine Zeichen seien aber ni cht verstanden
werden . In fernen Landen habe er seit
dem sein erhaltenes Licht vermehrt und

sei von seinem glückl ich aufgefundnen
Vater auf die diesem vom heil igen Stuhl
üb ertragne eb e riesterli che Gewalt nach
dreifach physisc und moralisch überstan
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denom Noviziat zum wahren Tempelherrn
eingeweiht

,
damit er ein Volk erretten

möchte
,
das soviel Gutes in der Seele be

sitze und gern zur Vollendung hinarbeite .
Sie sollten zum Konvent Abgeordnete sen

den, die er belehren wolle. Wann dieser
somerkwürdig auftretende Scharlatan Frei
maurer geworden

,
ist n icht mi t Gewissheit

festzustellen . Er selbst behauptete auf dem
Konvent, schon über 16 Jahre Freimaurer
zu sein, sein erster Vater (Lehrer im b ei
ligen Orden), ein Petriner, der früher J e
suit ewesen, sei schon seit vi er Jahren
tot. age en erklärte sein Freund v . Goué

(s d . ) auf em Konvent zu Wiesbaden, G .

sex etwa fünf Jahre Freimaurer und wahr
sch einl ich in der französischen Lo

(g
e in

Mannh eim aufgenommen werden . be
hauptete von Geburt Bayer zu sein

,
er

w ar wahrscheinl ich in einem Jem itenkolle
gium erzogen

,
wurde Kammerjunker des

1746 verstorbnen Markgrafen von Baden
und vom Nachfolger

(}
zuletzt Grossherzog

Karl Friedrich) aus naden beibehalten
und als Badekommissar in B aden-Baden
benutzt . Dann wohnte er in Rastatt als

Regierungsrat und war 1775 in Braun
schweig erschienen, hatte einige hohe Or
densmitglieder aufgesucht und sich Kam
merherr und Gehennrat genannt. In den
Tempelherrenerden muss er in Stutt
getreten sein

,
er ist in einer dortigen Li ste

auf efüh rt . Von Braunschweig gin er
nac Frankreich ; da trafen ihn die Prin
zen Geer und Ludwig von Hessen—Darm
stad t un machten ihn zu ihrem Reise
geféhrten nach Italien

,
da ja auch sie

reisten um tiefereWissenschaften imOrden
zu suchen. Die Prinzen hi elt er mit Ver
s rechungen der Teilnahme an seinen
enntni ssen hin

,
b is er den Konvent aus

schrieb . Früher sehr abgerissen, war er

nun in guten V ermögensumstünden er

ging nach Frankfurt zur Messe
,
um da

wohl als Agent spanische Tabake und
italien ische seidene Stoffe zu verkaufen .

Wie er sich auf dem Konvent benahm,
ist

imArt. Konven t zu W i esb ad en berichtet.
v. Rosskampf (s. d . ) und die übrigen, di e
den Betrüger zu entlarven und w re John
son (s. d . ) zur Strafe zu ziehen dachten

,

ingen w ie die Gläubigen
,
auf den B au

es Ad i sacri ein
,
zu dem sich im Okt .

das Ge öft Steinkenhofi‘

bei Wismar als
das assendste auswi es. Nun (wi eder in
Frankfurt) wurde er zur endlichen Abreise
nach O

p
ern gedrängt, wollte seine An

g
elegen eiten i n Rastatt ordnen und ent

eh . Vergebene stellte man ihm nach (vor
züglich v . Resskam f), seine Briefe kamen
von ganz andern rten

,
als woher er sie

aussandte . Er lebte 1777 vornehmlich in
Holland und wechselte auf sehr vorsichtige
Weise Bri efe mit sein en Anhängern

,
unter

andermmit einem in Hannover wohnenden
Fürsten (wahrschein l ich dem Prinzen Ernst
Gottlob Albert von Mecklenburg-Strelitz

,

Gugomos .

Generalleutnant und Gouverneur vonCelle ;
der HerzogKarl, GouverneurvonH annever,
kann es n icht sein, da .er diesen un ter der
einfachen Benennung Prinz Karl vonMeck
lenburg zum Heermeister verschli

%
was

beim Schreiben an di esen der Respe ver

boten hätte), dessen Fragen über sein Sys
tem sr sehr ausführlich beantwortete (dieser
Briefwechsel ist im Archiv der Braun
schweigerLege). Erhatte sogar dieDreistig
keit anzufragen, ob er n icht imWinter ein

p
aarMonate imPalast des Fürsten woh nen
önnte. B ode (s. d.)hatte, nach einemBesuch
bei ihm vor dem Konvent, ihn fii r einen
Sendling der Jesuiten erklärt ; von Braun «

schweig fragte v . Rhetz (s. d .) beim Fürsten
von Nassau an , ob er wirkli ch ein Jesui tem
zögling sei ; v. Resskam f deutete dieselbe
berzeugung in seiner chrift : Meine Ge
danken über das System des B . a C* T‘

(1777 an . Bode, wie v . Rosskampf hatten
vor em Konvent das Commissorium und

dieUrku nde, die er dort verlegte, in Rastatt
ohne die Siegel gesehen . Schon im Dez .

1776 erfuhr v. Rosskampf, dass in Frank
furt zwei eiserne Kasten mit G.

’
s Ordens

sachen beim Gastwirt in Versatz standen ,

die man für den Versatzwert zu erwerben
wünschte ; das w ar ni cht nötig weil
v. Resskampf 1777 G.

’
s B edienten

,
der sei

nen Herrn su chte , in Heilbronn verhörte
und dieser gestand, dass sein Herr alles

,

Urkunde
,
Kommissorium und Si el selbst

verfertigt hatte
,
und wies den hlosser

und die Arbeiter nach, die den B rusthar
n isch, H elm

,
Kreuze u . s. w. gemacht

hatten. 1778 hielt sich G. in Lin n auf.

Den B ayemchen Erbfolgekrieg so er als
reussischer Offizi er mit

ge
macht haben .

nterm 14. Okt. 1780 sc ri eb er einen
förmlichen Widerruf an alle Maurer, wo
rin er bekannte, dieÜberzeugen gewonn en
zu haben

,
dass sein e Lehrer,

°

e ihn ge
führt

,
Irrlehrer und V erfii hrer gewesen

seien . Der Aufsatz wurde vom Herzog
Samuel Wi lhelm von Wittenbur Provin
z ialgrossmeieter in Schlesien, urch den
Herzog Fri edrich Wilhelm von Württem
berg beglaubigt, an den Landgrafen Karl
von Hessen-Kassel

,
von di esem ans Direk

torium nach Braunschweig geschickt, um
ihn gedrukt allen Ka iteln mitzutei len.

Gegen einzelneMaurerso G. suages rechen
haben, Jesu iten hätten ihn zu der omöd ie
bewegen, um dadurch die Freimaurerei zu
zers rengen . Nach Nettelbladt ist er erst
181 als bayrischer Oberst im Generalstab
gestorben . gl. über G . die Nachri chten
aus Fesslers andschriftlichem Nachlass in
der PZ . 1848 , S . 239 , ferner die Akten
stücke in der A . Z . 1827—28

,
St. IV , 8 . 405

das obgedach te Ein ladungsschreiben eben
das. ,

S. 412, das darauf ergangne Zirkular»

schreiben desOrdensdirekteriums zuB raun
schweig vom 1. Juni 1776, und A . Z . 1832

b is 1833, St . 1, S. 22 die Antwort dieses
Direktoriums an G . von demselben Tage ;
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thätigsten Mitgli edern und hat n icht nur
die neuen Statuten verfasst, sondern auch
die Rituale der drei Jehaun iagrade der

neuen V erfassun gemäss umgearbeitet,
indem er darauf gedacht war, sie zu ihrer
u rsprüngli chen Reinheit zurückzuführen,
die sie während der Zugehörigkeit zur

striktenObservanz eingebüsst hatten . Eben
so rührt ven ihm der Entwurf der Kon
stitutien des Inn ern Orients her. Auch
der zwei ten Revision der Grundverfassung
und der Bundes-Statuten vom Jahre 1812
hat er fruchtbringendeThütigkeitgewidmet .
Das Archiv der Grossen National-Mutter
lege bewahrt eine Fülle seiner Abb and
lungen und Entwürfe . Eine Wehlthütig
keitsstiftung trägt seinen Namen . Denk
münze auf ihn s. im BMW.

“

Nr . 12. [V I.
Minerva Taschenbuch f. Freimaurer (182
wo auc sein Bildnis. Geschichte der

Grossen National-Mutterloge Zu den drei
Weltku

ge
ln (B rl . S .

2) C. v . ,
Oberregierungsrat geb . 80 .

A r. 1822 in Köln a. Rh . gest. 20. Okt.
1 8 das . ,

kam als Regierungsrat nach
Arnsberg , 1884 nach Münster

,
verwaltete

von 1867— 1869 die Landdrostei Aurich
und wu rde 1869 an di e Re ierung zu Köln
als Oberregierungsrat un Ab terlungschef
berufen , wo er b is zu seiner Pensioni erung
1 . Juli 1888 verblieb . Auf enommen als
Freimaurer wurde er 16. J i 1861 in der
Loge Zu den drei Verbündeten in Düssel
dorf

,
schloss si ch nach der Zeit der Loge

Zu den drei Balken des neuen Tempels i n

Münster und 80. Juni 1877 der Loge Mi
n erva Rhenana in Köln a. Rh . an in der
er 1875—79 und 1882—88 Meister vom
Stuhl war . [Vgl. Bbl . 1889, S.

Gumb iunen (St. in der preuss. Prov.
Ostpreussen

,
18545 Unter der Grossen

Landsale e in Berl in bestehen hi er : 1) die
Johann is ege Zu r go l dn e n Lever , est.

20 . Okt. 1809, eingew . 81. Okt. 1810. fi t

gliederzah l 99. Vers . letzter Mitt
woch 'eden Monats. Klub : Mittwochs und
Senna ende in denWintermonaten . Feri en :
Juli und August. Lo

g
genlokfl zLindenstr . 4.

2)87
I
g
ieAndreaslege evera, gest. 80. Nov.

Gummersbach (St. in der preuss. Rhein
prov. , 11086 Hier besteht seit 1890
unter der Le e in Köln ein Freimaurer
verein . Mi rederzah l Vers.

8 . Sennaben j eden Monat. Lokal : H ötel

Günther, 1)Karl F r i ed r i ch ,Kirchenrat
und Superintendent in Ronneburg , geb .

81. Nov. 1807, gest . 24. Dez . 1888, wurde
80. J an. 1844 in der Loge Archimedes zu

den drei Reissb rettern in Altenburg auf
enemmen und war das . als Redner in
erverragender Weise thätig. Er war ein
geschützter Kanzelredner

, auch bekannt
als Dichter von Remanzen und Balladen,
von denen zwei Bündchen unter dem Ti tel
»Remanzen und Balladen : (Lpz. 1842) und

Gumb iunen Gut% mplerordeu .

»Aus Sage und Geschichte : (Dresd . 1879)
erschien en . DasAltenb ur erLegengesang
buch enthält eine Anz vertrefl

‘

licher

und gemütvol ler Lieder von G .

Q
V
gl.

Dietrich Aus ver ngenen Tagen (A tbg .

S . 227—270.

2) G eo rg , Sohn des Vorigen ,
Phile

log ,
geb . 17. Dez . 1845 in Altenburg,

w ar 1869 in Dresden an ein er Privat
anstalt thätig, kam 1872 nach Bau tz en an

das Gymnas ium und 1878 nach Plauen als
Oberlehrer am Gymnasium und Professor,
wo er noch lebt . Aufgenommen in den
Freimaurerbund wurde G. in der Loge
Zur Pyramide in Plauen 28. Mai 1876

,

war sei t 1878 Redner und Vorberei tender
und führte von 1887—98 den ersten Ham
mer. Ausser versch iednen V e en in
maurerischen Zeitschriften (A. F ver

fasste G.
»Geschichte des Ori ents Plau en :

(Plauen 1889 und b ein e Sammlung
Reden un ter em Tits ‚Rose und Akaz ia
(Plauen 1887) heraus. Ausserdem ist G.

Verfasser mehrerer dramatischee drama
turgischer Werke .
Güstrow (St. im Grossherzogt. Mecklen
burg

—Schwerin , 17581 Unter derGrossen
Nati onal -Mutterlo e Zu den drei Welt
kugeln bestehen hi er : 1) die Johannisloge
Ph ö b u s A

p
o l lo , gegr. 24. Febr .

, eingew .

21. Mai 18 5 . Mi tgli ederzahl 97.

Vers.Donnerstags. Ferien : Juli undAu t.
Eignes Lo enhaus. Statu t vom 19. pt.
1878. We thati keitsanstalteu : Stipen
dienstiftung für Söhn e und Töchter von

Freimaurern zu ihrer wissensch aftlichen

Stiftung [Vgl. B ericht über die am
21. Mai 1855 begangene Feier des 50

ä
äh l ‘

Bestehens der Loge (1855ä
2) Die ele

$
°

erte altschott ische Loge ege o l i s z u r
ol lkommen h e i t

,
est. 18 . 1811 .

Guttemplererden . er G . wurde 185 1
un term Namen Inde endent Order of Good
Templars in New ork gegründet, wo er

schnell an B oden gewann . Er verbietet
seinen Mitgliedern n icht nur den eignen
Gebrauch geistiger Getränke, sondern auch
deren Herstellung und Vertrieb

,
sowi e ihre

Empfehlun an andre. Er wi ll dieHebung
des Mensc engeschlechts durch B ekam
pfun der Trunksucht. Die Verpfli chtung
rm rden ist leb enslünglich . Tritt ein

Mi tglied aus
, so behält es die moralische

Pflicht, dasGelübde zu halten . Bezügli ch der
Religion sind die G . weder en

g
herzxg, noch

bigott noch religionsfeindlic Im Orden
sind

’

e Anhänger
'

der verschiednen reli

g
iesen, w iepeli trschen Bekenntnisse glei ch
ereehtigt und in ihren Anschauungen

schützt . Das Geheimnis des Ordens



Gysi H aarbrücker.

l ebens als ein besonderes Bindemittel aller
angesehen . Der Orden ist in vier Lo en

eystemegeteilt :Weltloge, Grosslogen, ist
rxktslegen und un tergeordn ete Legen ; die
letztem können direkt der

'

Weltloge unter
stellt sein . In der Regel schliessen sich
di e Legen eines Landes zu einer Gross
lo e zusammen , die sich wieder in
Dmtriktslegen teilt. D iese vi er Systeme
ent

e

s

ä
) rechen vier Graden

,
in die die Mi t

li er je nach Alter und verrichteten
susteu unter B eebachtun der Gradfelge

eingeteilt werden . Diese rede bedeuten
eine immer tiefere Durchdringung der
Ordensgrundsätze. Der Orden besitzt auch
Kinder und Jugendlogen . Der Orden
kam von Amerika bald nach England

,
und

von hier aus verbrei tete er sich über alle
Weltteile. Von Skandinavien gelangte er
1880 nach Dänemark und 1888 nach
Deutschland, wo zur Zeit zwei Grosslogen,
eine mit dän ischer und seit 1889 eine mit
deutscher Geschäftssprache, bestehen . Am
verbreitetsten ist der G . in Schleswig-Hol
stein . 1894 zweigte sich von Deutschlands
Grossloge II die schweizerische Grossloge
ab . ImGanzen zähltderOrden jetzt84Gross
legen mi t rund 9500 untergeordneten Logen
und etwa 600 000 Mitgliedern . An seiner
Spitze steht die International Supreme
Lodge mi t einem Weltlegentempler als
Vorsitzenden . Die (dänische) Grossloge I
von Deutschland zählte 1897 18 Legen,
die Grossloge II 69 Legen mit über 2000
Mi tgliedern . Das deutsche Ordensergan
ist »Der deutsche Guttem ler im ganzen
erscheinen 40 periodise e Zeitschriften .

Mit der Freimaurerei hat der G. n ichts ge
mein . Vgl. B b l. 1892, 1898, S . 178 ;
1896

,
820. L. 1897 , S . 119, 144; 1898,

S . 81 ; 1899, S . 8, 80, 120,
Gysi , H e i n r i c h , schweizerrscher Frei
maurer, geb . 1808 in Züri ch, ges t. das . 24.

Se
p
t. 1878 , war ursprünglich Kaufmann,

w i mete sich aber dem Dienst seiner Vater
stadt und war 1889—56 Stadtschreiber .

Dem Maurerb unde trat er 1828 in der Loge
Modestia cum Libertate in Züri ch bei.
1880 wurde er zum ersten Vorsteher er

wühlt. Schon in di eser Stellung legte G .

Prob en der ihm eignen Energie ab ; den
wesentlich seinem mannhaften Auftreten

F r i e d r i c h Th e
5 . J an . 1818 in

Hm b rüeker

899

war es zu verdanken
,
dass ein Antra auf

Deckun der Loge, der Anfan der eis.

eiger Ja re infolge lähmender inw irkung
der d amaligen staatlichen Umwälzungen
auf das Legenleben gestellt ward , abge
lehnt und di e Loge durch Einführung ver
schi edner Neuerungen zu frischem blühen
den Leben gebracht wurde. Als 1888
Ludwig Meyer den ersten H ammer nieder
legte, trat G . an dessen Stelle . Er ging
mi t jugendlichem Feuer und zugleich mit
dem ihm eignen Scharfsinn an seine Auf

g
abe . Seine erste That war, d ie Beamten
er Lege zur Beratung her:mzuziehen

,

die von nun an den Rat des Meisters vom
Stuhl bildeten , während b is dahi n diese
Thätigkeit von den schottischen Meistern
ausgeübt werden war . 1886 veranstaltete er
das erste Schwesternfest seit Gründung der
Loge. 1889 legte G. den ersten Hammer
n ieder, ohne darum minder kräftig für das
Wohl der Loge thätig zu sein ; denn schon
1840 sehen w ir ihn als Gründer des V or
sorgevereins Zürch scher Freimaurer. 1844

fiel ihm dieAufgabe zu , den
‘

Verfassungsver

trag für die schweizerische GrosslogeAlpina
zu entwerfen . Mit welch klarer Erkenn tnis
der herrschendenZustände undmitwelchem
Scharfbli ck in Hinsicht auf deren zukünf«

tige Entw icklun di eser Verfassungsvertrag
geschaffen war e

,
dafür l iefert der Um

stand den besten Beweis, dass er 80 Jahre
lang eezus en unverändert bestehen blieb .

Im ersten erwaltungsrat der Alpina be
leitete G. das Amt des stellvertretenden
rossmeisters , sah sich aber leider durch
oli tische Verhältnisse bald veranlasst,
iese Stelle niederzul en . 1866 l iess sich
G. erbitten , noch sium den erstenHammer
der Loge zu übernehmen . Au ch bekleidete
er 1868—71 die Stelle des ersten Gross
aufsehers in der Alpina . Um seiner grossen
Verdienste wi llen wurde er dann zum
Ehrenmitglied der Zürcher Loge und der

Al ins erwählt. Das Semmer;ohannisfest
18 8 war der schönste Tag imMaurerleben
G.

’
s : zugleich mit dem 100 jähr. Jubiläum

der Gründung der Loge Modesti a wurde
sein 50 jähriges Maurer

'

ub i läum gefeiert .

E
Alpina 1878, Nr. 19 . rinnerun an das

ommer
'

ohannh fest Jul i 1 78 zum
50 jähr. ub iläum des B . G . B h . 1878

,
S.

Professor. In den Freimaurerbund wurde
H . aufgenommen 18 . Dez. 1854 in der Le e
Friedri ch Wilhelm zur ekrönten Gerce
ti keit in Berli n ,

bek eidete dort ver

ec€riedne Amter und war 1870 b is 1878 ver
sitzenderMeister. In die Grosse LegeRo al
York trat er 1861 ein und war 1876 is

1879 erster Grossaufseher. Bedeutend war
seine Thätigkeit als Kanzler des Innern
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Or iente seit 1876. Seine Kenntn is
,
sein

Forschungsgeist war für Behandlung von

Ritualfragen höchst wertvoll . [Vgl. B st. R
1882, S .

Hack auch H aack, J ak o b W i lh e lm
B eh ag lrel [Beha% ,

Ed l e r v .
,
des h ei

ligen römischen ichs Ritter , hessen
darmstädtscher Geheim t

,
geb. 10 . Juli

1726 in H ankq a. M . ,
wurde 12. Mai

1761 in der Loge Zur Einigkeit in Frank
furt a. M . aufgenommen und war vom
14. A ril 1764 b is März 1766 deren Meister
vom tuhl. Er trat 26 . J an . 1767 in Mainz
der strikten Observanz zu und wurde von
Schubart (s d. im Namen des Heermeisters
zumCemmen ter ad honores und zugeord
neten Meister der in Frankfurt gegrün
deten (Deputations Loge Zu den drei
Disteln , im Jul i esselben Jahr es zum
Praepositus der Präfektur Rittersfelde

(Frankfurt a. M .) und 1772 auf dem Ken
vent zu Kohle zum wirkl ichen Präfekten
ernannt. Als 1775 die Präfekturkapitel zu
Stu ttgart , Frankfurt und Mein ingen zur

Bildung der VIII . Provinz zusammen
traten und Frankfurt den Namen Kreuz
nach annahm, wurde er Grosskomtur von

Kreuznach , scheint aber von da an ganz
unthätig geworden zu sein . [Vgl . Annalen
der Lege Zur Ein igkeit.

“

H acksbrüdsrschaft . ie H . steht in ge
wisser Beziehung zu den B öhmischen B rü
dern s. d . ) oder ist wohl gar deren nu

mi ttel arer Nachfolger ewesen
,
die ihr

Vaterland trotz des kai serlichen B efehle
n icht verl iessen , sondern insgeheim ihre
Lehren fortpflanz ten . Ihr Hauptzweck war
die Ausübung einer treuen

, redlichen und
aufi ichtigen Freundschaft. Die Lesung
war : Auf die alte H acks . Ihre Regeln
und Gesetze sind in d eutscher Sprache
auf einen Bogen gedru ckt erschi enen ; un
bekannt aber sind Ursprung

,
Zweck, Wirk

samkeit und Ende dieser B rüderschafi ,
die

in den ersten Jahrzehnten des 18 . Jahr
hunderte in Böhmen

,
wahrschein lich in

den deutschen Kreisen des Landes , be
standen hat, wie ein 1744 veröfi

‘

entlichter
Brief aus B er vermuten lässt. Wahr
scheinlich ha en sie si ch später

,
als di e

Hussiten wieder aufzutreten wagten
,
diesen

angeschlossen . [Vgl .Abafi,
Geschichte der

Freimaurerei in Osterreich -Ungarn (Buda
est 1890), I, 31. Allgemeine österreichische
eimaurer-Zeitung 1875

,
S .

H eeq_

uet Ludw igsritter ehemali er

Notarius in Port -nu—Prince auf St. 0

minge , war neben dem Grafen v. Grasse
Tilly (s d . ) th ätig , den aus Amerika nach
Frankreichzurückgeb rach tsnRiteH érédem
mi t 88 Graden zu verbreiten

,
sowie das

Greeska
g
itel von Royal Ar ch zu Pari s

,

dessen räsident er 1814 und folgende
Jahre w ar. Auch war er Grand-Comman
deur et Président du an röme Consei l des
Rites du Grand Orient e France. Er war

auch derjenige , der als Chef d’0 rdre

H ack H adi k—Barkéczy.

d
’H érédom durch sein Consistoire si ch
den Anforderungen des Supreme Consei l

,

sich ihm zu unterwerfen
,
auf das lebhaf

teste widersetzte . [Kless , Geschi chte der
Freimaurerei in Frankreich, I,
H adm leben (St. in der preuss. Prov.
Schleswig-Holstein

,
8685 1) Ein e Loge

J o su a wurde hier 1764 det
,
sie

b estand aber nur kurze ext. 2) 1848

sti ftete die Grosse Landesloge von Dän e
mark die Le e C h r i s t i an z u r b r ü d e r
l i c h en E i n r k e i t ; die Loge trat aber

g
ar nicht ins

'

eben . [Vgl. L. XII ,
Ein e neue Loge J o su a z u d en d r e r

B rü ck en wurde un ter der Grossen Lan
desloge in Berlin 18. Okt. 1882 sin

%i
eetztt

Mi liederzah l
g
899) : 88 . Vers. una

b en 5 . [Vgl. inweihung und Insta11a»

tionsfeier der Loge
Hadik-Barköezy, e l en e Gr äf i n , geb.

1838, gest. 25. J an . 1887, war die einzi

Tochter des Grafen J oh . Barköczy.

'

t

ihr erlosch die Familie der Grafen
B arköczy. Deshalb wurde sie au ch als

Sohn substi tu iert und befand sich in

aussergewöhnli ch en Lage, vom Gesetz als
Mann angesehen zu werden . Nach dem
Tode ihres Vaters 1871 übernahm sie

Bibliothek ihres Grossonkels Grafen Jo
hann B arköczy fand . Sie verti efte si ch in
die maurerische Litteratur des 18 . Jahr
hunderte, namentl ich aus der Illuminaten
zeit , d ie in der Gräfin den Wunsch rege
machten

,
in den Bund der Freimaurer ein

zutreten . Sie glaubte ihn dadurch zu er

reichen, dass ers sich an di e in der Nähe
ihrer Besitzung befindli che Lege in Ungvar
zur Aufnahme meldete

,
da der dortige

Meister vom Stuhl Eugen Tabedy imHause
der Gräfin verkehrte , also die Gräfin
neu kannte . Tab edy wandte sich im
teresss der Gräfin an den Grossmeister
stellvertreter Grafen Csäky des schotti

schen Grossorients in Pest , um si ch für
di esen Fall die nötigen Weisungen zu er

bitten . Dieser erklärte, dass Frauen n i cht
aufgenommen werden könnten . Dies hat.
di e Gräfin jedoch n icht abgeschreckt und
veran lasste sie nach Pest zu reisen ,

um
sich über di esen Gegenstand wei ter zu be
fragen . Der Erfolg war , dass di e Gräfin
ein schriftliches Gesuch an den Grossorient
e

i:
1

h
l
;x
r

l

achte,
d
in

%
em e

geb
r

it,o
dass thr

gl
A
s

t

ä
f

gn e in er n er e 6

ttet werde . gi) er B un
g
t

‘

l
a

es

l

iäztgy lehnte
as Gesuch 10 . J an . 1875 ab. Als die

Gräfin von einer langern wissenschaft
lichen Reise zurückkehrte, nahm sie ihren
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errichtete gleichfalls mehrere Legen das .

In Petit Goave wurde 1788 von der Gross
loge von H eredom und von Ki lwinning
in Schottland vereinigt ein Kapitel St.
Esprit gegründet und selbst eine Grosse
Loge der genannten beiden Rite

,
sowie

eine Grosse Provinz iallo e wurden au f der

Insel errichtet. Auch ie Grossloge von

Pennsylvanien stiftete 1786 und 1789 zwei
Legen auf H. B ei dem Aufstand in den

neunziger Jahren und der Vertreibung der
Weissen ,

die damals allein in den Legen
Zu tritt erhalten hatten, gingen auch diese
selbst ein , und die Freimaurerei flüchtete
nach Cuba und New Orleans. Erst zu

Anfang des 19 . Jahrhundert lebte sie w ie
der auf besonders unter dem Präsident
Petb ion sei t 1806. Inzwischen hatte die
Grossloge von Pennsylvanien eine An
zahl Logen von 1800—1808 egründet und
selbst 1802 eine Provinz i grossloge er

richtet. 1806 lebten ein ige der franz ösi
schen Lo en wieder auf. Zugleich ent

standen a er auch 1809 zwei Tochterlogen
der Grossloge von England

,
worauf diese

1811 den Provinzialgrossmeister Goff sr

nannte und 1817 zwei weitere Legen
rundete. 1810 war au ch ein Royal Arch
a itel und 1812einKapitelder

'

l
‘

empelritter
in ert-au -Prinee erri chtet werden ; auch
ein ige B este der früh ern Lege in Jere
mia verein igten sich wieder unter dem
Namen Réun ion des coeurs und erhielten
V erb indun mit der Provinzialgrossle e.
Die Bern un en eines Franzosen t.

Paul, der um ieselb e Zeit für den Gross
orient von Frankr eich Propaganda machte
und eine Loge in Jacmel gründete, fanden
n icht vi el Anklang ; die Regierun schloss
diese neue Lege, und von dem onsisto
rium in Kingstown wurden 1818 alle von
ihm vollzognen Aufnahm% für ni chtig er
klärt ; die von ihm in Jacmel gegründete
Lege arbeitete aber unter dem Namen
L’
etoile de Hai ti und dem Schutze der
englischen Provinz ialgrossloge fort . Etwas
s äter war die Insel von neuem der Schau
p atz eines maurerischen Abenteurers

,
Jo

seph de Clock d
’
0 b erna der von 1810

an die Insel durchzog un selbst mit den
pomphaftesten maurerischen Titeln ausge
stattet, eine Menge von maurerischen Gra
den verteilte, di e an dem kaiserlichen Hofe
Ch rist0 phs (Henri I .) willkommen geheis
sen wurden und Legen ,

Konsistorien
u . s. w. errichtete. Nachdem der von ihm
verbreitete Nimbus wieder zerstreut war

,

ging unter dem Präsi denten B eyer seit
etwa 1820 für die Freimaurerei eine neue
Blütezeit an . Es bildete sich28.Mai 1828 die
bisherige englische Provinzialgresslo e zu

einer selbständ i en Grossloge von ff um
unterm Schutz es Präsidenten Beyer und
d er Grossmeisterschaft sein es ersten Mi
n isters, des Generals Ingignac . Am 24. J an .

1824 wurde in einer Generalversammlung
die Verfassung angenommen , und es ge

staltete sich nun
,
nachdem zwischen der

Generalversammlun und dem von den b e

stehenden höhern ittergraden bestellten
Supreme Conclave eine Vereinbarung zu

stande ekemmen war
,
der sogenannte

Rite de a1ti in. folgender Weise : den drei
symbolischen Graden folgten die Grade
des Past-Master und Royal Arch

, ganz
w ie in England seit der Vereinigung von

1818
,
und so, dass eine Oberbehörde des

Ordens nur für die symbolische Maurerei,
bei aller Souverän i tät des Re al Ar ch
Kapitels, bestand, dagegen die b ö ern mau
reri schen Kenntn isse, die »Dogmatik des
Ordens: im Grad des Templer Kadosch
erteilt ward, für den ein durch die vor

sitzenden Legenmeister gebildetes Su
preme Conclave vorhanden war. Dies l etz
tere war eine Abteilung des Grossorients
von H . der durch die drei ersten B eamten
'eder Bauhütte und ausserdem durch
ertreter der auswärtigen geb ildet wird .

Die Freimaurerei verbreitete sich bald in
sehr ausgedehnter Weise . Doch wurde
auch eine Spaltung innerhalb des B undes
herbeigeführt durch das Auftreten eines
sw issen St. -Lambert , unter dessen Ein

uss der Rite écossais und dessen Ober
behörde , das Supreme Conseil zu Paris,
Boden gewann und Legen errichtete . Dies
hatte zur Folge, dass sich der Grossorient
von H . 1885 mi t den nötigen Vellmachten
zur Aufnahme dieses Ri tus in seine Mitte
an den Grossorient von Frankreich wen

dete und 1886 demzufolge ein Supreme
Conseil in seiner Mitte grün dete . Nach
Beyers Amtsniederlegung hatte der Frei
maurerbund mehrere Jahre hindurch eine
Periode des Verfalls durchzumachen

,
b is

1845 Fresnel un term Schutze des Supreme
Conseil von neuem für die Freimaurerei
warb, auch das Protektorat des Präsidenten
Santana für die von ihm gestifteten Legen
erlangte. Al lein später wurde Fresnel mit
dem General Puello in eine poli tische
Untersuchung verwickelt und en nur

durch französischen Einfluss einem sälim
men Schicksal . Am 11. Dez . 1858 bi l
dete sich für die Dominikanische Republik
ein eigner Grossorient in Santo Domingo ,
der aber nur von kurzer Dauer war . Doch
entstand schon 26 . J an . 1865 eine n eu e
Grossloge der Dominikan ischen Repub lik
unterm Grossmeister Ben i te Perez

,
zu der

sich 22. Okt . 1865 ein Oberster Rat für
die Hochgrade gesellte . B eide vereinigten
sich 1. J an . 1866 zum Grande Oriente Na
cional de la Republica Deminicu s . Da
neben lehte aber die alte Grosslo e wieder
auf

,
erklärte sich 24 . Jun i 1891 r unab

hängig und nahm die Bezeichnung Gran
Logia Nacional Independiente an . Au ch
neben dem nationalen Grossorient von H .

entstand im Sept. 1886 ein neu er Grosse
orient in Port -nu -Prin ce . Es bestehen
somit I. in der Negerrepublik H. : 1) der
Nationale Grossorient m F ort an—Prin ce



H alberstadt H alem.

mit 40 Legen ; 2) der Grossorient das.

2
Zahl der Tochterlogen unbekann t) und 8)
Tochterlogen des Supreme Conseil von
Frankreich in Cayes und Jacmel (gegr .

1882und II . in der Dominikanischen
Republik : 1) der Nationale Grossorient in
Santo Domingo mit 11 Legen und 2) die
Nationale Grossloge das . mit 15 Legen .

Vgl. Bull. du Grand Orient de France V,
J. 22—26 . L. XIII, 23 ; XXV1,
H alberstadt (St . in der preuss. Prev.
Sachsen ,

41807 1) Bereits 18. J an .

1746 wurde hier eine J ohann isloge Zu

d en d r e i g o l d n e n Hamm e rn von der

Grossen National—Matterle e Zu den drei
Weltkugeln gestiftet und 2 J an . 1746 ein
eweih t . Neben dieser bestand 2) seit 10.

uni 1760 unter derselben Grosslo e eine
Altschettische Lege D r e i H a e l i o n e,
in der au ch der bekannte sa (s. d . )
Einfluss gewann . Diese Lo e ist

'

sdech
s ater eingegangen . Eine 8) e u d en
re i Ro s en wurde unter dersel en Gross
loge 2. Dez . 1788 von v. Weyrach gesti i
tet. Allein diese , sowie die unter 1)

g
e

nannte J ehannislege ingen gegen Ende es

18 . Jahrhunderts em. rst imJ . 1808 elang
ten die dortigen Freimaurer wi er zur

Erneuerung der Loge Zu den drei Ham
mern . Unterdes war 4) 1808 eine Lege
Zu r au f ch en d en Son n e das . gestt
werden

,
ie si ch 15 . Sept. 1810 unter die

Grosse Landesloge in Berlin stellte
,
au ch

in Blankenburg s. d . ) arbeitete und b is
1826 bestand . on derselben Grossloge
wurde 5) eine Prev i n z i a l log e fü r d as
K ö n i gr e i c h W es t fa l en in H. 5 . März
1808 gestiftet , die mit den veränderten

p
olitischen Verhältnissen wieder einging.

Von der Grossen National -Mutterloge
wurde 14. Nov. 1819 die noch jetzt b ei
der Loge Zu den drei Hammern b e
stehende delegierte altschottische Loge
Leb e re c h t z umAn d reaskr eu z gestri
tet. Die J ohannisloge Zu den drei Ham
mern aber war durch eine von der Loge
unter Nr. 4 ihr vorgeschlagne Vereini
ung ,

zu der sich eine grössere Anzahl
1b rerMitgliederbereit erklärte, ihremUnter

nge nahe gebracht werden ,
wurde je

och 8 . März 1825 für esch lossen erklärt
und, nach dem am 21. u li 1826 erfol ten
Eingehen jener andern Lege

,
14. ng.

1885 erneuert. Fii r die H undert
'

ah rfeier der
Loge 1846 wurde eine Den münze ge
prägt [vgl . B MW. Nr. 78 Ihr Ver
sammlungshaus, Paulsplan ist am 24.

J an . 1853 eingeweiht werden . Mi li eder
zahl 216. Vers.Donnerstags. eri en :
Juli und August. Das letzte Ortsgesetz
ist vom 25. Okt. 1894. Mit der Loge
sind 3 mi lde Stiftungen verbunden : eine
S terbe Witwen und Waisenkasse ‚ mit
einemKapital von mehr als 80 000 M . und
b) Stifi un zur Unterstützun h ilfsbediirf
tiger Mitg

'

eder oder deren interb lieb e

ner
,
mit einem Stammkapital von 2000 M .

,
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c) Pflaumb aum-Stiftung für Garten und .

Hilfsbedürfti
(g
e mi t 8000 M . Kapital . In

Aussicht ist ie Gründung 7) eines In n e rn
O r i e n ts der im Herbst 1900 ins Leben
treten soll . [V gl. Schlemm, Geschichte der
Freimaurerei in H. Micha

,
Ge

schichte der Freimaurerei in H . 1746—1896

[
1

£
96
1
)
é2
Vgl. au ch B bl. 1896 S. 100 . L.

H alem. Die Fami l ie dieses Namens ist
für die Ausbreitung der Freimaurerei und
deren Reinheit, namentli ch in Oldenburg,
von grosser Wichtigkeit gewesen ; ausser
andern Mitgliedern dieser Famili e , die
F reimaurer waren , sind folgende sechs
besonders wichti 1) A n t o n W i lh e lm
v. H . , Stadtsyndi us und Kanzleirst, geb .

1711 in Oldenburg, est. 28 . Nov. 1771, war

einer der StiRer er Oldenburger Lege
Abel und deren dri tter und letzter Meister.

2) G er h ar d An ton v. H So es

Vorigen Justizrat und Vizedirektor der
Regierung

,
geb . 2. März 1752 in Olden

b ur
ge
st. 4. J an . 1819 in Eutin

,
bekannt

als ic ter [Gesammelte Schriften (Münster
und Hannover 1804 Geschichte
schreiber [Geschichte Oldenburgs ; Leben
Peters des Grossen ; Leben des Grafen
v . Mü nnich] und enialer Reisebeschreiber

[Blicke auf einen heil Deutschlands u . s.w .

(H mb warlängereZeitMeister
vom mmder Loge Zum goldnen Hirsch
(1785 in welcher Zeit die Verb and
lun en

'

ener Le wegen des Ansch lusses
an an klektisc en Bund geführt wurden .

Er schrieb versch iedneReden undGedichte,
von welchen letztem nur gedru ckt (ausser
in seinen Werken .) sind : »Der Maurer
strom« (1787) und ‚DerMaurer Schwestern
lied [Vgl. Selbstb iograph ie (0 1den
burg Lübkes—Schröder

,
Holsteinisches

Schriftstellerlexiken, I, 210—212. Nyeru
I
,
216 . O . L. B . Wolfl

'

s Eneyklopädie,
855—358 . Schröder,H amb ur

’

schesSchri tt

stellerlexiken, HI, 74—77. F . 185 1
,
S. 188 ]

8) L u dw i W i lh e lm Ch r i s t i an v. H . ‚

Bruder des ori en
,
Hofrat und Biblio

thekar , geb . 4. kt. 1758 in Oldenburg
,

gest. daselbst 5 . Juni 1889 [vgl. Neb eleg
in den Oldenburgischen B lättern

, 1840,
Nr. 44 und Neuer Nekrolog , Jahr
XVIII , S. 558 wurde 1. Nov. 1788 a
enommen un war Meister vom Stuhl
er Lege Zum goldnen Hi rsch in in Olden
burg vem 80 .März 1798— 1833 durch
ihn wurde der Beitritt zum Deu tschen Frei
maurerverein, zur Zirkelkorres ondenz und
dann derÜbertri tt zumVerhan derGrossen
Loge von Hamburg vollzogen, um dessen
Ausbildung er schon seit 1794 sich grosse
Verdienste erworben hat. Ausser in seinen
(seltnen) b ib liogra b ischen Unterhaltungen
ist er n i cht als chri i

‘

tsteller aufgetreten,
doch gehen die Geheimakten des Eng
hunde aus den Zeiten seiner Erri chtung
den Beweis seiner ossen maurerischen
Thatigkeit und der erdienste für die Aus

26*



404 H all H alle a. S.

brei tan der revidierten Hamburger Lehr
art . Sc öder (s. d .) hi elt grosse Stücke

4) J o h an n Chr i st i an W i l h e l m v. H . ,

Sohn des Vorigen, Justizrat, geb. 24. April
1792inOldenburg, gest. 1875, auf nommen
11. April 1810

,
Schriftführer der ege Zum

goldnen Hirsch in Oldenburg 1814 b is
1819, feierte sein fünfzigjlthriges Jubiläum,

nachdem er si ch b ei der Wiedereröfl‘

nung
derLoge 1842zun ächst ni ch t angeschlossen,
indes später den Anschluss nach seiner
Übersi edlung von Delmenhorst nach Olden
burg efunden hatte.

5) r i ed r i ch v. H .

,
Bruder des Vorigen

,

Advokat, geb . 80 . Aug . 1803 in Oldenburg,
aufgenommen 1. Mai 1824 , Schr iftführer
der Loge Zum goldnen Hirsch in Olden
burg von 1825— 88. Mit diesem ist ver

wendt
6) B ern h ard Fr i e dr i c h v. H .

,
Kri egs

rat undLandgerichtsassessor in Neuenburg,
geb . 21. Febr. 1768 in Oldenburg gest.
Nov. 1823 in Leipzig. Er war c auf

genommen 22. Mai 1802 in der Loge Zur
wahren Treue in Emden und schloss sich
1804 der Loge Zum goldnen Hirsch in
Oldenburg an .

H all [auch Schwäbisch -Hal l] (St. im
Köni sich Württember 9178 Lege
das . : s r l z u den s i e en B u rg en , 28.

März 1859 von der Grossen Loge von H am
bur
gg
egr. und 25. Aug. 1861 eingew .

[V g h . 1861 , S. Mitgliederzahl
40. Vers . den 2. Sonnabend jeden

Monats. Gemeinschaftli che Hausgesetze
der Württembergschen ‚ un ter der Gross
l

l%g
e

8
von Hamburg stehenden Legen von

6

H alle S. (St. in der preuss. Prev.

studierten , an ihrer Spitze v. B ruckenthal

S
a d .) aus Siebenbürgen, baten 10 . Nov. 1743
ie Loge Zu den drei Weltkugeln in B erlin

um einen Stiftungsbri ef. Sie erhi elten ihn
am 6 . Dez. und eröffneten am 14. Dez . di e

der schottischen Meisten errichtet. [Vgl .
B ud. Maennel

,
Die Anfänge der schotti

schen Maurerei in Halle Sie ar

b eitete so leich in deutscher Sprache
,
die

Schlüssel
txf%2

anfangs in französischer.
Letztere s te die Le e Zu den drei
Rosen in Jena (s. d .) un errichtete ein e

Deputationsle in Göttingen s. Nach
dem 16. Apri 1749 fehlen achrichten
über die Tb ätigkeit der Le Ihr Name
lebte später in Berlin wie er auf durch
eine Gründung Fri edt . W ilh . Zinnendorfs

(s. d .) der der zweiten Halleschen Loge
angehörte

,
von der sich aber die noch vor

b audu en Mitgli eder der Schlüssel-Loge
durchaus fern hi elten . 2) Acht auswärts
aufgenommene n i cht - adlige Freimaurer,
meist ältere Studenten , an der Spitze
Dr. med . Matthäus Knecht aus Bern

,

eröffneten 11. Dez . 1756 die Loge Ph i l a
d e l h i a z u d en d r e i go l dn en A rm en
auf rund einerUrkunde des aus russischen
Diensten in preussische üb ergetretnen

Generalfeldmarschalls v. Keith (s. d .) in
sein er Eigenschaft als »Deputi erter Pro
vinzialgrossmeister allernordischenLegen .

Dieser , besonders unter der Leitung des

Rechtskandidaten Hans Carl Baumann
schnell wachsendenLege traten vi eleAdlige
undn icht wen i e0 ffiziere bei . Da di eRegel
mässigkeit der tiftun angezweifelt wu rde,
vermittelte der seit 1 43 m der Amtsstadt
Neumarkt an H. ansässige Rosa (s. d . )
von der Loge der drei Weltkugeln und der

Sch ettenlo e ZurEini keit in Berlin 5 . Nov .

1759 eine tiftun ur unde für die Loge
Phi ladelphia zu en drei ldnen Armen

,

wie für die zu errichten e Schottenloge
Zu S al em. Die Einweihung der Phi la
delphia erfolgte 11. Dez. , bald darauf wohl
die der Schottenloge. Unter dem 1. Ju li
1760 wurde vom H ierosol itan ischen

Grosskapitel zu Berlin eine rkunde für

ein Kap i t e l von J eru sa l em in H . aus

gestellt und zum Obermeister Rosa (s. d . )
ernann t

,
der ku rz vorher au ch die Leitung

der Loge Ph iladelphia übernommen hatte .
Er hat sich unzweifelhaft um di ese Loge

,

die er auch in seinem Hause arbeiten
l i ess, Verdi enste erwerben, aber auch zum
baldigen Verfall und der schl iesslichen
Auf lösung infol e seines bedenkli chen Le
b enswandels un seines zweideutigen Ver
haltens b ei den Jehnsenschen Wirren (s . d . )
mit An lass gegeben . Die Auf lösung er

folgte von B erli n aus 10 . Nov. 1764. Dem
Verfall hatte zu steuern gesucht A . W..

v . V iettingheff (s. der seit Johann is
1763 Meister vom Stuhl war. Er leitete
die Loge ins System der strikten Oh
servanz hi nüber. Die rekt ifiz ierte Lege
erhielt 19 . Febr. 1765 ihre Urkunde durch
den Prior der Diözese Dannenberg und
wurde 1. Okt . 1765 vom Heermeister
v. Hund anerkannt. Dieser verlieh ihr auch
den Namen Z u den d r e i D e en . Auch
ein neues Kapitel wurde em chtet. Als
v . V iettinghefl

‘

1769 H . verli ess, sch lief die
Degen—Loge ein . Erst kurz vor dem 21. J an .

1778 begann sie wieder zu arbeiten und

ge
langte nun schnell zu hoher Blüte

,
da

1 bald die herve ndsten Männer H .

’
s

angehörten
,
z . B. aus der greise Nettel

bladt (s. Die Degen-Loge war damals
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I. D ie e rst e Log e D eu tsc h l an d s
1787. In dem Protokoll der Grossen
Loge von England vom Jahre 1780 wird
De T h oma (s. (1. als Provinzialgross
meister des Kreises iedersachsen erwähnt
[vgl. B ZC. 1896197, S. und Schröder be«

richtet : Lord Strathmore erteilte 1788 elf
deu tschen F reimaurem dieErlaubnis, in H .

eine Loge zu errichten Von beiden An
gaben lässt sich die Wi rkung für H . n ich t
nachweisen. Dieerste auth entischeUrkunde
über die Stiftung einer Loge inDeutschland
ist das im Archi v der Grosslo von H. be
findliche französische Protoko vom 6 .Dez .
1787. Di eses Protokoll lautet 0 . 189617,
S.

»Fondation, Rögles, es , 33
i

et Mmutes de la tree vénérable SO E
des acce tés ns LIBRES de la Ville
deH OVRG

'

géel
’mMDCCXXXVII

le sixieme Decembre. Divers Membres de
la tree venerable Société

,
des acceptés

Macons libres de La S* Loge de St Jean,
ayant formé et etab lie une Lo a Ham
bourg , dans la rue des Bo angere, s

l’enseigne de la Taverne d
’An leterre

,
le

61“ Deeb f ° l
’
an 1787, sous la omination

du tres Venerable Depute Grand Maitre
de Prusse et de Brandebourg , le frere
Charles Barry et ses Surveillants, le frere
George Louis d’

0 b erg , Le frere Pierre
C ser

, le Secretai r, le frere Pierre Stuven ,
les embres le frere Jean Daniel Kraflt

,

le frere Jean Ar b ien
, qui fut re<;u le meme

jour dans notre Venerable Société , et du
membre de notre Loge , le Portier frere
Gustave Schultze, ont resolu de s’

assemb ler
regulierement les quatres remiers Samedis
du mois a hu it heures u soir

,
et y ont

admis les Loix suivantes ; savoir. Es
fo] n darauf die 42Gesetzesbestimmu

njg
en

[vg S. 99 fg .) Bob on an em
nächstenLogenabend 14.Dez. wurdev.0 b e
s. d .) zum Meister vom Stuhl auf drei
onate erwählt

,
behi elt nach kurzer Unter

brechung imMärz dieses Amt b is zum 10.

Sept. 1788, während Barry (s. d .) dieMeister
10 en lei tete

,
b is er 21. Febr. 1788 Ab

sc
'

cd nahm
, um nach Holland zu reisen .

Die Lo hatte keinen b esondern Namen .

Es w e
,
w ie damals auch in England,

der erste und zweite Grad nacheinander
in derselben Loge erteilt, wäh rend für den
Meistergrad besondere Meisterlogen e
halten wurden . Die Suchenden wur en

mit oii
‘

nen Au n aufgenommen ; diese
Sitte dauerte b i s zum Jahre 1768 . Der
Te
p
pich wurde mit Kreide oder Kohle

au Wachsleinewand gezeichnet. Ein
schri ftliches Ritual gab es ni cht. Das
Verbot des Senats gegen die Loge wurde
durch die B emühun en des Senators Scheel
bald aufgehoben . ach einer durch Albe
dyll vermittelten Aufforderun des Grafen
von der Lippe-Schaumbur

%
s. reiste eine

Abordnung der Lo e, v . erg, v. Löwen
und v. B ielfeld (s. 10 . Aug. 1888 nach
Braunschweig , um den Kronprinzen von

H amb urg.

Preussen, den spütern König Friedri ch II. ,
in den Freimaurerbund aufzunehmen . Die
Aufnahme des Prinzen und seines Gesell
schafters, des Grafen v. Wartensleb en (a
ging 14. Aug . nach Mi tternacht vor si ch.
Am 10 . Se t. 1788 legte v. Ob er

g{
die Rech

nung der isekosten von 488 vor
,
die

er aus der Kasse entnommen hatte. Die

sem Verfahren w idersprechen neun Mi t
glieder worauf v . Oberg und Stüven er

klärten, dass sie die Loge auf immer ver

li essen und ihre Namen in der Matrikel
durchstri chen . Ihnen fo! n Carpser, Krop,
B ielfeld, v. Löwen und hultze. Nunmehr
wurde zum Meister vom Stuh l Lü ttmann
(s. d .) erwühlt, der seit 26 . März 1789 die
Arbeiten in deutscher S rache vomahm.

Er bli eb unun terbrochen eister vom Stuhl
b is zum 27. Jun i 1742. Während einer
Reise nach England erlangteLüttmann von

der Grossloge in London die Bestellung
als Provinz ialgrossmeister von H. und Nie
dersachsen, ausgestellt 80 . Okt. 1740. Um
dieselbe Zeit (28 . Okt .) erreichte er es dass
die Loge mit dem Zeichen und amen
einer Traube un ter Nr. 108 (später 119) in
das Register der Grossen Loge von London
eingetragen wurde. Am 24. Juli 1741 fin

die Loge ein neu es Protokollbuch un

eine neue Matrikel an ,
und nannte si ch

von nun an ‚Ab salomc .

II . D i e en g l i s c h e Provi nz ialg ross
l o g e von H. u n d N i e d ersa c hs en 1741

b is 1811. DieProvinz ialgrossloge wurde im
Mai 1741 von dem Provinzialgrossmeister
Lü ttmann eingerichtet. Die ersten Gross
aufseher waren Simon und Lossau . Erst
10 . März 1748 wurden die Protokolle der
Provinz ialgross10ge in ein besonderes Bu ch
ein
lgs
etra en und das B eamtenkollegium ver

vo tan igt. Die damaligen Grossbeamten
waren : derProvinz ia

äg
rossmeister derVize

sameister, die b ei en Grossaufseher, der
rossschriftführer

‚
der Grosssi lbewah

rer, der Grossschatzmeister und er Gross
schwertträger. Am24. Sc

ap
t. desselben Jahree

sti ftete der Provinzi grossmeister ein e
Loge, die sich vorher als Winkelloge auf
dem Kaiserhofs (an der Ecke vom Ness)
versammelte und nun unter dem Namen
S t. G e or g e Nr. 128 in das Register der
Grossen Loge von

‘ä England eingetragen
wurde. Das Verhältni s zu v. Oberg
schien sich zu bessern , so dass er sogar
mit Carpser 17. März 1748 die Loge Ab o

salom besuchte. Aber man verübelte ihm,

dass er ohne Stiftungsurkunde eine Loge
hielt

, indem er sich auf den Köni von

Preussen und die Loge Zu den drei elt
kugeln berief; der B esuch seiner Lo e
wurde verboten . Nichtsdestoweniger wurde
v. Oberg 27. Nov. 1744 vom Grossschrift
führer angezeigt, dass er zum Obermeister
der neu errichteten ersten Schottenloge
in H . erwä.hlt sei . Diese Loge erhielt 26 .

Nov. 1746 den Namen Sc hmet tow bei Ge
legenheit der Anwesenh ei t Sehmettowa



H amburg.

(s. des ersten Urhebers der Schotten
meister. Üb rigens hat die Loge Schmet
tow b is zu ihrem Erlöschen nur 22 Mit.
glieder gehabt. Wahrscheinlich weil sich
v . Oberg n icht recht der Provinzial
grossloge unterwerfen wollte

,
wurde

4. Apr. 1745 die Schottenloge J u d i c a

[rg
] . B MW. Nr. 86

%
stiftet. Diese Loge

islt sich b is zum 8 ov. 1764 und zählte
im ganzen 146 Mitglieder. Bald nach
Gründung der Lo J udiea stiftete 81.

Mai 1745 Kress v. essenstein eine Loge
des Ordens der Glückseligkeit

,
die auch

Frau en aufnahm, sich b is zum Jahre 1759
hielt und im ganzen 71Mi tglieder zäh lte.

Nach der baldi gen Abreise v . Kressensteins
übernahm v . B önigk den Hammer dieser
Loge ; zugleich war erMeister vom Stuhl der
Loge Absalom . Marecke, Lossau und Wo
darch deten 1. J an . 1747 die Schlüssel
Loge i deon und 9 . Febr. die afrikan isch e
Loge. Beide zählten b is 1749 11Mitgli eder.
Von der Provinzial ossloge wurden auch
an andern Orten gen gestiftet. So
wurde am 27. Dez. 1744 dieLo e J onath an
in Braunschweig durch v. Ki eben (5 . d. )
als zugeordn eten Grossmeister von H . und
Niedersachsen

,
eingesetzt. Am 29 . Jun i

1746 wurde von Lüttmann in Hannover
die Loge Fri edrich (später Fri edrich zum
weissen Pferde) eingeweiht, die 1747 unter
der Provinz ialloge eine 1753 wieder ein

gegangne De utationsloge Friedrich in

Göttingen un eine D
\ep

utationsloge Anz
trois coeurs amis in isn gründete . In

Celle wurde von einer Abordnung der
Provinzialloge die Loge Augusta 21. Juli
1748 eingeweiht. Übrigens wurden die
h annöverschen Legen bald unabhängig vonH . ,

als 1755 v. Hinüber die Londoner Be.

stallun als Provinz ialgrossmeister der han
növersc en Staaten erhielt . 1745 stiftete
der Provinzialgrossmeister die Lo e Zore
babel in Ko enhagen ,

die 25. 0 t. 1745
unter Nr. 150 in das Verzei chnis der
Grossen Lo e von England eingetra en

wurde . Die geAbel in Oldenburg erhi elt
26. Dez. 1752 eine Stiftun urkunde

,
hat

zwar nur wen ige Jah re gear eitet ist aber
am 26 . März 1776 erneu ert worden . Die
Loge St. Michel in Schwerin wurde 15 .Mai
1754 eingesetzt und unter Nr. 230 in das

Re
'

ster der Grossen Loge von England
a genommen . Das erste Jahrzehnt der Pro
vinzialgrosslo e z

eé{g
t eine rege Th5tig

keit unter an Freimaurern . Di e

vielen Gründungen von
'

Legen , der Zu
dran zu den Logen (im Jahre 1744 nahm
die ge Absalom 30

,
die Loge St. Georg

27 Mitglieder auf und an), die häufigen
Festlichkei ten , das öfters Schlagen von

Denkmünzen beweisen das Interesse , das
damals die Freimaurerei fand . Aber bald er
lahmte es. Die Provinzialgrossloge versam
melte sich 1750 und 1751 gar n i cht . Na
mentlich erschlafi te die Loge St. Georg
unter der H ammerfüh rung von Jean Biel

407

feld, dem Bruder des bekannten Freiherrn .

1758 befahl ih r die Provinzialgrossloge
b ei Strafe der Aufhebun dass sie sich
wenigstens einmal im J re versammeln
müsse . Trotzdem fand 1753 b is 1757 in
dieser Lo e keine Aufnahme statt . Um
sie zur T ätigkeit anzu spornen wurden
1758 zwölf Mi tgl ieder der Loge Absalom
zugleich Mi lieder der Lo e St. Georg,
unter ihnen agant, der 176 Meister vom
Stuhl der Loge St. Georg ward , aber
keineswegs im stands war , Wandel zu

schaffen . Seit dem Beitritt des in Halle
aufgenommenen v . Exter (s. d . ) zur Loge
Absalom 1757 griff die Sucht nach neuen
Orden und Geheimnissen um sich . Nach
1757 entstand eine Espéranceloge (s. ge
nannt I r en e

,
die eine Filiallo e in Schlee

wig hatte und erst b ei Ei ührung der

stri kt en Observanz erlosch . 1758 wurde
ein e Lo e gegründet

,
die dem Orden der

Kette er Pi lgrimme (s. d. ) angehörte.
1759 wurde ein eAde tionslo e (s. d . ) Con
c o rd i a

g
estiftet , ie frei ich schon 5.

Jun i 176 geschlossen , später aber um
1779 von v. Enter erneuert wurde , nach
dem dieser sich die Akten aus Paris ver

schafft hatte. 1759 entstand weiter in H . der
Orden der Tugend und Ehre (s. sowie
der Orden der Weish eit (s. Am 22.

Mai 1760 zeigte Lüttmann in der Provin
zialgrossloge an , dass er auf seinenWunsch
von seinem Amte entlassen und auf seinen
Vorschlag Dr. med . Jänisch (s. d. ) von

der Grossloge von England zum Provin
z ialgrossmeist-sr ernannt sei . Trotzdem die
Th5tigkeit der Freimaurer in H . gerade
durch die Tüchtigkeit J äni schs schon
während seiner H ammerfüh rung in der

Loge Absalom wi eder zugenommen hatte,
hat doch niemals in dem Legenleb en H .

’
s

eine grössere Verwirrung und Unthä

t igkeit gehen sch t, als während Jänisch an
der Spitze stand . Im Jun i 1762 wurde
ein Kapitel des Ritterordens von Jerusa
lem

,
gewöhn li ch Ka itel des Clermontachen

Systems genannt, urch Rosa (s. d .) ein
erichtet und ”n isch zum Pri or di eses
apitels ernannt. Bald aber rührte si ch

das so enannte H ochka itel von „Jena, um
au ch für die strikte 0 servanz zu gew in

nen . Im Jan . 1765 erschien Schubart (s. d .)
als Legat und Kommissar und versammelte
80 . J an . 43 Freimaurer um sich zurVern ich
tung der bisherigen Freimaurerei . Nach
dem Jän isch den Teppich löscht, den
Hammer niedergelegt alle b ab er gegr

ün

detsa Logan aufgehoben hatte, ett ie tete
der Kommissar aufs neue die Mutterloge
Absalom zu den drei Nesseln und die

Tochterloge St. Georg zur grünenden
Fichte. Die ersten Stuhlmeister, oder wie
es jetzt hiess

,
H auskomture waren v. Exter

und Lossau , bald ersetz t durch Bode (s. d .)
und Dresser (s. Der russische Minister
Puschkin wurde zum Präfekten von Ivenak

(so hiess H . ) ernannt. Erst zwei Jahre spä
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ter nach dessen Abreise erlangte JA
nisch diese Würde . Die Wirkung der

Einführun der strikten Observanz war

trauriger rt. Eine vollständige Unord
nun trat ein . Zwar stan den an der Spitze
der eiden Logan hervorragende Männer,
B ode und Dresser, aber während vieler
Jahre hi elten sie es kaum der Mühe wert,
dieMi tgli eder in den J ohannislo en zusam
menzub erufen . Die Mitgli eder es Innern
Ordens zeigten grosse Unzufriedenheit
teils wegen des von Schubart ersonnenen
so enannten ökonomischen Plans (s.

te“ wegen der mangelhaften Au fklärung
über die Geheimnisse der Tem elberren.

Ja 1768 b is 1778 ruhte d ie hätigkeit

des Kapitels fast z. Um so mehr
blühten die vi elen rnkellogen . Ein Ritt
meister von Rosenberg (s. d .) vereinigte
sich mi t einem Fechtmeister Tusco, um
1768 eine Winkelloge zu erri chten die
Loge Z u den d rei Ro s en . Bald entstand
eine zweite Winkelloge O l ym p i a. In
zwischen hatte die Grosse Loge von Lou
don de Vignoles (s. d .) zum Provinzial
ossmeister für auswärtige Logen ernannt.
er Zutr itt des Herzogs Ferdinand von

B raunschwei (s. der von London eine
B estellung äs Provinz ialgrossmeister er

halten hatte , zur strikten Observanz
brachte in diese neues Leben . Am 17.

Apr . 1773 traten in H . 18 Freimaurer zu

sammen , beschlossen an der strikten Oh
servanz festzuhalten und die freimau
rerische Thü igkeit wi eder aufzunehmen .

JAnisch hielt darauf wieder ein e Provi n
z ialgross10ge ab (20. A

g;
i

ß

l

g

). B ei di eser Ge
legenheit erklärte er, der Unterschi ed
zwischen der strikten und der laten Obser
vanz aufgehoben sei , dass dieMitgli eder der
Z innendorfer Logan , der früh ern Winkel
1ogen

,
zuzulassen seien . Trotzdem musste

er noch in demselben Jahre die Erfahrung
machen, dass jetz t auch in London sein
Amt als Provinz ialgrossmeister verlen net

wurde
,
denn durch Vertrag vom 30 . ev.

1773 wurde die von Zinnendorf (s. d . ) gegrün
dete sGrosse Landesloge aller Freimaurer
von Deutschland : als allein i 6 Deutsche
Landesloge anerkannt. Nach i rer Wieder
belebung zeigte die strikte Observanz noch
lange ei ne osse Lebensfüh igkeit. Die
Winkelloge € a Can d e u r , die 1769 von

dem französischen Friseur Pincemaille(s. d .)
mit Berufung auf seine B estallun als
Rosecroix errichtet worden war

,
nac sei

ner Abreise 1772 unter Stauber als Meister
den Namen Z u r Re d l i c h k e i t erh ielt und
nunmehr in deutscher S rache arbeitete

,

wurde 1778 den L0 gen bsalom und St.
Gecr einverleibt, und zwar so, dass durch
das s acht Mi tglieder nach Absalom
und acht nach St. Georg kamen . [Vgl .
H ZC. Nr. 154, S. Sogar von

Rosenberg, dessen Winkelloge inzw ischen
in di e Matrikel der Grossen Landeslo e
eingetragen war

,
erbot sich

,
mit sec

Mitgliedern zur stri kten Observanz iib er
zu
g
eben, und wu rde nur durch allerlei

Sc w ierigkeiten, dieman ihmmachte, und
schl iesslich durch seine Abreise nach
Russland daran gehindert. Dage n tra

ten 1774 vi erzehn Mitglieder aus en Zin
neudorfer Logen zur strikten Observanz
über und bi ldeten die neue Loge Eman u e l
z u r Mayen b lume. Charakteristisch fürdie
Leichti keit, mit der damals Legen gestif
tet un gedu ldet wurden , ist es ,

dass
Schröder (8 . der 8 . Sept. 1774 in die neue
Loge Emanuel aufgenommen werden war,

noch als Lehrling mit seinen sechs ersten
Schaue ielern, die noch dazu den Zinnen
dorfer gen angehörten, ledi glich um die
EinigkeitunterdenSchauspielern zu fördern ,

eine Loge E l i se z um w a rm e n He r z e n
stiftete. Der Schaue ieler B rokmann über
nahm den ersten ammer b is Schröder
den dritten Grad erreichte und 15. Januar
1775 selbst die Leitung seiner Loge über
nahm , di e nur b is 1777 bestand. Die
Präfektur Ivenak stand unter dem Sub
rior von Ratzeburg (s. v. Raven
d ) H. war damit unzufrieden und

suchte die Exemtion
,
d . h . eine vom

Subpriorat unabhängige, unmittelbar un ter
dem Heermeister der Provinz befindliche
Stel lung , zu erlangen . Vergeblich kam
v . Raven 1774 nach H . , um die Mitglie
der zu beruhigen . Auf dem Konvent zu
B raunschweig 1775 setzte Bode

,
Ab eord

n eter für die Präfektur Ivenak, die zem
ti on durch . Bald nach dem Konvent er
hielt die unter der Präfektur Ivenak ste

hende schottische Loge den Namen : Go t t
fr i e d z u d en si e b en S t e rn e n . 1775wurde
der LandgrafKarl von Hessen (e. d . ) Stat t
halter von Schleswig-Holstein in den In
nern Orden aufgenommen und veranlasste
in Verb indun mit dem B erzo Ferdinan d
von B raunsc weig wegen er ossen
Zahl derMitglieder im folgenden J die
Stiftung der vierten Loge : Fe rd i n an d e
Car o l i n e

,
nach beiden Stiftern benann t.

Überhau
g
t erlangte Landgraf Karl in H .

grossen influss. Am 18. Mai 1776 führte
er in der Loge Absalom in Gegenwart des
H erzogs von Braunschweig den ersten
Hammer. In seinem Namen setzte Dresser

g:
. Hauskomtur der Loge St . Georg,
'

s Loge Juliane zu den drei Löwen in

Al tona 19 . Juni 1776 ein . 1778 wurde
Land f Karl von der Präfektur Ivans k
zum rotector Domorum Ordin is und zum
Meister vom Stuhl der vier vereinigten
Legen ernannt. Er machte den D ner

kapitän Sch ieb ler zu seinem zugeo sten

Meister , le aber 16. Dez . desselben
Jahres den ammer nieder und gestattete
von nun an den Mitgliedern ,

selbst ihr e
vorsitzendenMeisterzu wählen . Man wählte
B ode, dessen Stellvertreter bei seiner be
ständi en Abwesenheit der Hofrat H ü ii'el,
Schieb er, Paschen, N nt waren, so dass
der Zweck erreicht wur e, dem unbeliebten
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sogenannten Schröderschen Ritual im we

sentlichen übereinstimmt. Um das J ah r l 788
hatte Hans Karl Baron v . Ecker und Eck
hoffen (s. d . ) eine Winkelloge Zum f l am
m en d en S t e rn erri chtet

,
die auch Juden

aufnahm,
was im all emeinen damals n icht

üblich war. Durch en Baron v . Strunsky
,

der 1785 nach H. kam,
um für das Grün

städter S tem (s. d .) und die damit ver
b undus tterie Propaganda zu machen

,

erfuhrv. Ecker von demNationalkon in

Grünstadt und erreichte durch pen
heimer von dort eine Stifi ungsurkun cfia für
seine Loge, die 7. Dez . 1785 als Loge Zum
g l än z e n d e n F e l sen der schottischenVer
einigungdesalten8ystemsein eweihtwu rde.

H ansH einrich v.Ecker (s. erB ruder von
Hans Karl, kam zur Einweih ung von Wien

,

verbreitete in H . sein System der Ri tter
vom wahren Licht (8 . machte Hans
Karl zum Obermeister seines Systems und
ing dann nach Schleswig

,
wo er bei dem

andgrafen Karl durch seine M sterien
hohes Ansehen gewann . B ald wur e Hans
Karl durch ein Schreiben des Prinzen
Ludwig von Hessen-Darmstadt (s. der
angebh ch an der Spitze des Grünstädter
Nationalkon

gqr
esses stand benachrichtigt

dass dessen ame gemissbrauch t sei
,
in

folgedessen sich Hans Karl v. Ecker nach
einer neuen Stiftungsurkunde umsehen
musste. Durch dieVermittlung seines B ru
derserlan er 19 . Dez . 1787vomLandgrafen
Karlvon

)

essen
,
demPrevinzialgrossmeister

von Dänemark, un ter der B edrn g eine
solche, dass die jüdischen Mitg isder aus

der Lege austraten . Dies geschah
,
und 12.

J an . 1788 wurde die Loge unter dem Na
men Fe rd i n an d zumFe l sen eingeweiht,
hat sich aber erst 1795 den vier verein igten
Legen an esch lossen [vgl . EZO.

Nr . 160
,

68 . 1785 erworben die vier
vereinigten Legen zuerst ein eignes Logen
haus. Die Versammlungen fanden b is da
h in in den Privathäusern der Mitgli eder
oder in Gasthäusern statt

, so namentl ich
in dem am Dornbusch gelegnen so e
nannten Eimb eckschen Hause, wo z. B . ie
Ein setzung der Loge Emanuel und die
Aufnahme von Schröder stattfand . Aber
erade durch den Anschluss der Loge

‘manuel wurde das B edürfnis nach eignen
Logenräumen dringlicher. Demgemässwurde in dem Hause Schülers m der

Grossen Bäckerstrasse die erste Etage e
mietet un d am 17. Aug. 1775 zur Fei er
des Johannisfestes ein eweiht . Erst 1785
wurdevonRichardi ein ausgekauft

,
dasauf

der grossen Drehbahn dem spätern Logen
hause ge

g
enüber lag

, 19. Mai eingeweiht
wurde un 15 Jah re lang den Logenzwecken
diente. Das Jahr 1789 brachte die von

Schröder so
g
enannte Revolution der H .

Freimaurer. gl EZO. 1899f1900, Nr. 167
,

S . Schon am 5 . J an . zer e sich
bei der

‘

Verlesung der von Schrö er revi
dierten Gesetze eine Gegenströmung

,
wei l

H amburg.

die Bestimmun geblieben war
,
dass die

gewählten Stuh meister von der Provinzial
ossloge bestätigt oder verworfen wer

en konnten. Aber erst 6 . Aug . kam
die schlummernde Strömung zum rechten
Ausbruch . Durch seine Bemühungen bei
den Logenmeistern der ZinnendorferLog

en
,

mit denen er befreundet war, hatte Sc to

der endlich erreicht, dass die alte Zwie
tracht aufgehoben und gegenseitiger Lo
genbesuch gestattet wurde. Am 6 . Aug.

sollte der erste Besuch jener in der Loge
St. Georg stattfinden. Von allen Seiten
strömte man herbei und wu rde eh mUnter.
suchung zugelassen. Der Vize ossmeister
Nagant eröffnete di e Loge un setzte die
neuen Stuhlmeister, Sievcking (s. d .) für St.
Geor undPaschen fürF erdinande0 areline,
ein . arnach hielt Sieveking eine Rede, wo
rin sr dieGebräuche

,
Symbole und Eide der

Freimaurer für Passen erklärte
,
mit denen

vernünftige Männer sich n icht beschäftigen
dürften, und fand dami t B eifall bei seinen
Logenmitgliedern . Sch röder machte es

sich zur Aufgabe, die echte Freimaurerei
nach links und rechts zu verteidigen . In
seiner 6 . Sept. gehaltnen , au fbewahrten
Rede erklärte er die Gebräu che und Sym
bole für untrennbar von der Freimaurerei,
und es gelang ihm

,
den Aufruhr zu däm

g
fen . Da verbreitete sich im Dezember
ie Nachri cht

,
dass der Provinzialgrosa

meister und sechs Grossbeamte Rosen
kreuzer wären

,
und der Streit tobte aufs

neue, so dass alle Ordunu aufhörte
,
kein e

Aufnahmen mehr stattfan en und v. Exter
unglaublichen Verdruss hatte. Im Mai
1790 hielt Schröder ein e ebenfalls aufbe.

wahrte Rede gegen die Rosenh euzer . Der
Strei t endete damit, dass Sieveking seinen
Hammer ni ederlegte und bei der neuen

Meisterwahl 1790 ein Ausschuss gewählt
wurde mit der unbeschränkten Gewalt, di e
besten Mittel zurAb stellun aller Irrungen
zu erwägen . Dieser Au usa, an dessen
Spitze Schröder stand, beschloss unter an

derm, dass die altschottische und die schot
tische Loge aufhören sollten

,
dass dieHerr

schaft über die J ohannislogen der Pro
vinzialgrossloge übertragen werden sollte,
dass das Schatz undAlmomnkomittee aus

denMeistern
,
Aufsehern undArmenpfle

der vier verein igten Lagen und wemgen
Stimmen der noch lebenden Al tschotten
und Schotten bestehen solle. Die Schotten
beanspru chten vor allem ihre Aufnahme

bühren , und nach man cherlei Streitig
ei ten kam endli ch 29 . Juli 1791 ein V er
gleich zu stande nach dem sechs altschotti
schen und sieben schottischen Brü dern
1000 Thaler aus dem Fonds bezahlt wur
den. worauf sie allenAnsprüch en entsagten
und sich von den J ohannislo en trenn ten .

Nachdem so der widerrechth che Einfluss
der höhern Grade b eseiti war

,
wu rde

v. Exter ersucht Provinzi grosnneister zu
bleiben . Nachdem Schröder auch das Ri
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tual von den gröbsten Schlacken ge
rein igt hatte, bli eb nur der beschränkte
Pa
pp

e b ei dem alten Schlendrian
,
was zur

Fa e hatte
,
dass er bei der Meisterwahl

17 n icht wiedergewählt wurde . Eine
andre Folge war

, dass ein in London Auf
nommener, Namens Israel, hi er eine
udenloge, genannt To l e ran z u nd E i n
h e i t , stiftete und v. Exter um eine Stif
tungsurkunde ersuchte. In London war in
B ezug auf die Judenfrage die Anschauun
eine andre , als in H. Schon 178
hatte die Loge Caledon ia in London die
Hamburger Lagen, die ein jüdisches Mit
glied jener Lage als Besuchenden ni cht
zugelassen hatten bei der Grossen Lo
von London verkl und der Konfli t
ward nicht ohne Sc wierigkeit bei slegt.
Jetzt wandte sich v. Exter an die rosse

von London und bekam zur Antwort,
eine aus lauter Juden bestehende

Lage nicht zugelassen werden könne, weil
alle Religionsverhältnisse aus der Maurerei
zu entfernen wären und die Gesellschaft
eine Trennung in Christen und Juden
lagen ni cht gestatten könne. Die Ord
nung und der frische Geist, die jetzt in
den Lo

gg
n herrschten, wurden gefördert

durch
°

e monatl ichen Versammlungen
,

die unter den vier vorsitzenden Meistern
und andern Mitgl iedern stattfanden . Diese
Versammlungen dieam 1 l J an . 1798 eröffnet
werden, hatten den Zweck, 1) eine gemein
nützigeAnstalt zu nden

,
2) die Geschäfte

der Lagen, sowie es Schatz und Almosen
komittees vorzubereiten, 8) die Kenntn isse
über die verschiednen F reimaurerlehrarten
zu pfl n . Auf Vorschlag v. Axens (s. d . )
wurde eschlossen

,
eine Anstalt für weib

liche Kranke zu erri chten . Dies kam durch
Sub skri ti onen zu stande

,
im Febr. 1795

wurde er B au der Anstalt vollendet und
8 . Okt. wurde die erste Kranke aufge

.

nommen . Die Erweiterung des Kranken
hauses auch für männli che Kranke wurde
1802 in Aussicht genommen . Durch er

n eu te Subakt i tion gelang es
, ein neues

Krankenhaus erzustellen, das 86 Kranke
aufnehmen kannte. Vorsteher des Hauses
waren nach der Eröffnung im J an. 1804
v . Axen und Senator Dr. Bartels (s. Das
Band, das die Provinzialgrossloge mit dem
Generalgrossmeister wenn auch nur in
lockerer Weise, verband, zerriss mit dem
Tode des H erzo Ferdinand 8. Juli 1792.

Auch mit dem dgrafen Karl von H es

sen war die Verb indun gelockert. Doch

g
ab er seiner Lage Fer inand zum Felsen ,
ie bisher von der Provinzial aselage als
Winkelloge angesehen wurde, en Rat, sich
den vier vereimgten Lo en anzuschliessen.

Am 15. Juni 1795 wur e diese Lo e ein
weiht. Als si ch im März 1796 vi erzehn

i n Altona wohnende Mi tgli eder von der
Lage Ferdinand zum Felsen trennten

,
um

unter dem Landgrafen von Hessen eine
neue Loge Karl zum Felsen zu gründen,
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weihte der Provinzialgrossmeister v. Es ter
im Namen des Landgrafen diese neu e
Lage 22. März 1796 ein . An der von der
Loge Zu den drei Pfeilen in Nürnb er
1798 veranlasstenZirkelkorrespondenz (s. d .

zwischen versch iednen Lo en nahmen au ch
die vereinigten Lagen in teil. Freilich
schlief diese Korrespondenz am An fang des
19 . Jahrhunderts wieder ein

,
fand aber 1802

in der von Schröder ein erichteten histo
rischen Kenntn isstufe Fortsetzung

Kg
I. H ZC. Nr. 148, Vorwort]. Zur
lebung des Lo enwesens veranlasste

Schröder 1797 die n ichtung einer -In
struktiona und ökonomischen Lage : für
den dritten Grad . In dieser La sollten
B erichte von der Pravinz ialgross o e und
von dem Schatz und Almosenkamrtee sr

stattet, über ökonomische D in e verhan
delt, über die Gesetze und ie maure
rischen Din e belehrt

,
wissenschaftliche

und moralisc e n behandelt werden
u . s. w. Schröder ü ernahm den Vorsitz

,

aber diese Ein
‘

chtung wurde schon nach
der 18.V ersamm ung geschlossen . Dennoch
hat es manches Gute gefördert, unter an

derm den Bau eines neuen Logenh auses
anger
egt

. Schröder hat später seine Idee
in an r Weise verwertet , indem sich
daraus die oh istarische Kenntn isstafe: und
der w ugere geschi chtli che Band : , kurz
»Engbundo (s. d . )

1ge
n

a
nn

t
, entwickelte.

Durch den Tod des rovinzialgrossmeisters
v. Exter 12. A ril 1799 waren alle Hinder
nisse zur Ein ührung der alten Freiman
rersi shaben . Dr. Beckmann wurde
durch ie Vertreter von sieben Lagen zum
Provinz ialgrossmeister gewählt und am
8. Mai durch den Grossmeister von Eng
land bestätigt ; er wählte Sch röder zu sei

nem zugeordneten Provinz ialgrossmeister.
Nachdem fünfMitgliederdas alteLogenhaus
durch Kauf übernommen hatten, begann
der B au des neuen Logenhauses un ter der
Leitung v. Ar ena. Es wurde mit einem
Kastenaufwand von ca. 120 000 M . gebaut
und 15 . Nov. ein eweiht. Die Versuche
der Loge Royal ork in B erlin, die si ch
in vi er Lagen geteilt hatte und Grossloge
nannte , zu einer näh ern Vereinigung mit
der Provinz ial

g
rossloge scheiterten an dem

Verlangen Sc röders
,
dass sich Royal

York von London eine Bestallung als Pro
vinzialgrossloge verschaffen müsse ; doch
trat Royal York der Zirkelkorrespondenz
b ei . Es gelang Schröder, im Archiv der
Loge Royal York ein Exemplar eines alten
Rituals zu finden

,
dessen frühern Ge

brauch Gräfe , der Vertreter der Grossen
Lage von London, bestäti e. Da Schrö
der schon 1790 einen eil n iederge

schrieben hatte , konnte er diesen nunmehr
er

flg
änzen . In der Stille eines Landaufenh

h te im Dorfe B ellingen arbeitete er

ein vollständiges Ritual für die drei J o
hannisgrade aus womit er im Mai 1800
fertig wurde, tei lte es dann auf seinen
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Reisen um 1800 und 1801 den versch iednen
Lo an mit und veranlasste die Einführun
in i eLagen 29. Juni 1801. Schon 19 . Apr

’

1800 war die revidierte Verfassun
gü gnehmigt werden, und es gelang, eine e

von auswärtigen Lagen für die n eue Ver
fassung und das neue Ritual zu gewinnen .

Zu den unter der Provinz ialgrossloge ar

b eitenden Lagen gehörten 1800 ausser
den fünf vereinigten La en nur die beiden
Lagen in Hildesheim, ie Lo e Pforte zur
w gkeit, die zwar 1802 das chrödersche
Ritual annahm

,
sich aber 1. J an . 1808 der

Grossen Loge Royal York zur Freund
schaft ansehlaas, und die Loge Zum stillen
Tempel, die 80. Aug . 1802 zu der Grossen
National-MutterlogeZu dendreiWeltkugeln
überging. Dagegen traten die folgenden
Lagen zu der Provinz ialgrossloge über oder
wurden von dieser neu gegründet : die
Le e Günther zum stehenden Löwen in
Rn alstadt, übergetreten 1. J an . 180 1, auf
elöst 1829 ; die Lo

gs
Karl August auf

chloss Allstedt
,
au f nusah des Herzogs

Karl August von Weimar (s. d .) von Sch rö
der 8. Aug . 1801 ein esetzt, aber schon
1809 aufgelöst ; die ge Zum goldnen
H irsch in Oldenburg, die 6 . Okt. 180 1
übertrat ; die Loge Zur Weltkugel in Lü
beck

,
die 14. Se t. 1802 die Stiftun

u rkunde erh ielt ;
'

eLa e A
d
pollo in Le:

zig
,
die sich 18. Apri l 1505 er Pravinziai

rosslo e anschloss
,
aber 1816 der Grossen

andes o e von Sachsen beitrat ; die Loge
Zum gel nen Apfel in Dresden

,
die 7.

Juni 1806 von der Provinz ialgrossloge
neu e det wurde und 1811 zur Grossen
Lan es egevon Sachsen übertrat ; die Loge
B aldu in zur Linde in Leipzig die 14. J an .

1809 der Provinzialgrosslo e, dann 1815 der
Grossen Landesloge von achsen sich an

sch loss ; die Loge Amalia in Weimar, die
21. Jul i 1808 neu gegründet und 24. Okt .
wieder eröffnet wurde ; die Loge Zum sil

hernen Kreuz in Varel
,
die 7. Mai 1810

von derProvinz ialgrosslo e gestiftet wurde
der Grossen Loge b is 18°

6 angehörte und
1842 zur Lage Zum goldnen Hirsch in
Oldenburg übertrat ; die Loge Minerva in
Mannheim, die 8 . Apri l 1810 gegründet
wurde, aber, kaum zur Thätigkeit gelangt,
1813 wieder einging. Ausser diesen Lagen
nahmen noch viele andre das Schrödersche
Ritual an

, so dieLagen Karl zur gekrönten
Säule in B raunschwei 1802, Zu den drei
Sternen in Rostock un Zu den drei Pfei len
in Nürnberg 1808. Das neueLogenhaus,
die revidierte V crfu sung ,

das Schröder
sche Ritual, der Zutritt vieler auswärtigen
Lagen, vor allem d ie Thätigkeit und das
brüderliche Zusammenwirken der an der

Sp itze stehenden Männer hatten frisches
Leben und Rührigkeit in die H . Brüder
schaft im ersten Jahrzehnt des 19 . Jahrhun
derts

lgeb
r

acht
. Schon 1808 fasste Schröder

den lan zur Unabhängigkeit von der
Grossloge in London . D i eser Gedanke

H amburg.

wurde gefördert durch die Einverleib un
H .

’
s in das französische Kaiserreich un

durch das Verbot jeder Verbindung mit
England. In einer allgemein en Versamm
lung 4. Febr. 1811 wurde auf Antrag Schrö
ders beschlossen : dass die bisherige : Pro

vinzialgrosslo e vonH. und Niedersachsen :

sich nach am Beispiel aller übrigen
Grossen Lagen in Deutschland für e i ne
unabhängige »Grosse Lage zu H. . erkläre.
III . D i e G rosse Lag e von H. Die

Unab hän
'

gkeitserklärungderGrassenLage
fand in catechland die freudi

g
ste An

erkennung. Wenn auch die isherige
Mutterloge in London auf die Anzeige,
die erst nach der Befreiung H .

’
s von Frank

reich (8. Juli 1814) erfolgen konn te
,
zu

nächst ni cht antwortete
,
so gestaltete sich

doch dasVerhältnis später durchaus freund
li ch . 1828 wurde Göschen in London
zum Vertreter der Grosslo und 1888
H. J. Merck (s. d . ) in H. zum% ertreter der
Grossen Lage von En land ernannt. Die
Umgestaa hatte r die innern V er

hältnisse der gen kein e Folge. Au ch di e
französische B esetzung störte zu erst das
Legenleben ni cht. Nur entstand 18 . J än .

1812 eine französische Loge Les a d e p t e s
d e l a cra i x du No rd , die un ter dem
Grossorient von Frankreich arbeitete [vgl.
EZO. 1897198, S. aber mi t der franzö
sischen Herrschaft verschwand. Nach der
zweiten Besetzung durch die Franzosen un

ter Davoust 80.Mai 1818 wurden das Lagen
haus und das F reimauree enhaus zu

erst mit Mannschaft belegt
,
dann als Mi li

tärlazarette benu tzt . Am 6. Mai 1818 hi elt
St. Georg die letzte Lage und 18. Juli 1814
Emanu el wieder die erste . Mit einem
Kastenaufwand von 5800 M.

,
wovon Schröo

der und Merck den esten Teil beisteu er
ten , musste eine paratur des Logen
hauses vorgenommen werden . Am 28 .

Juni 1814 starb der (I.) Grossmeister der
Grossen Lage von H. , Dr. Beckmann (s.

Sein Hau tverdienst war das freudige Ein
hen a die Gedanken seines Freundes
chröder und seine Mitwirkung b ei den
Reformen. Da der Senator Jänisch (s. d .) es
ablehnte

,
Nachfolger zu werden , ent

schloss sich Friedrich Ludwig Schröder
,

dieWahl zum Grossmeister anzun ehmen .

Schon 8 . Se t . 1816 starb Schröder. Un ter
dem Nachfa

g
r v . Bessler (s. d . ) hat die

Grossloge i Ansehen gestärkt durch
engere Verbindung mit andern Grosslogen,
somit der Grossen Landesloge von Sachsen,
mitderProvinzialgrosslogedesEklekt ischen
Bundes in Frankfurt a. M . und mit der
Grossen Mutterloge von Hessen-Kassel, die
freili ch bald ihre Arbei ten einstellte. Von

dem Beitritt neuer Lagen ist vor allem
die Errichtung der Previnzialloge von

Mecklenburg in Rostock (8 . Rostock)
zu erwähnen, die 15 . Nov. 1819 ein weiht
wurde , nachdem sich die Loge u den
drei Sternen in Rostock schon 24 . Juni
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Technikern die Mittel zur Ausb ildun ge

währen sollte. Im Jubeljahre der ge
Ferdinande Caroline , die 10 . Sept. 1876
ih r 100

}
)
1

ähri

gjex
s

1

Stiftungsfest feierte
,
grün

deten ie f verein igten Logen eine
Stiftung zur Unterstützung h ilfsbedürlt iger
Kinder. Zweck der Stiftung ist, vaterlosen
Kindern ratend

,
helfend und leitend zur

Seite zu stehen , ihnen seitens der Loge
Vormünder zu stellen . Das Verme en der
Stiftung betru 1898 ca . 13000 Für
die Kinder war eu auf Pflege und Sommer
aufenthalt ca . 4600 M . und zurWeihnachts

bescherung jährlich 1200 M . auf ewandt.
Bei der Anwesenh eit des Kaisers i lhelmI.
in H. 14. Sept. 1881 wurde vom Senat ein
Festmahl gegeben , zu dem zwei Vertreter
der Hambur er Freimaurer

,
der Gross

meister der rossen Loge von H . ,
Glitzs,

und der Kapitelmeister der Provinziallege
vonNiedersachsen ,Wege, eingeladen waren .

Zur Erinnerung an den Ta wu rde eine
Denkmün ze geprägt . [Vgl . W. Nr.
Das Freimaurerkrankenhaus genügte n icht
den Forderun en der Neuzei t , es musste
daher aufgege en oder neu gebaut werden .

Nachdem staatsseitig 1883 ein Platz am
kleinen Schaferkamp für das Krankenhaus
überlassen war, be ann der Neubau

,
sodass

6 . Okt. 1885 die inweihung stattfinden
konnte. Kränklichkeit nötigte den Gross
meister Gli tzs , 1886 sein Amt n iederau
legen , und auch sein Nachfolger Götting
(s. d .) sah sich wegen seiner B erufsge

schäfte genötigt , nach einem Jahre zurück
zutreten . 1887 wurde Eduard Zinkeisen (s d .)
zum Grossmeister gewählt . Die Ab
lehnung desLessingb undes (s. d .) von seiten
des Grosslogenta 24 .Mai 1885 in Dresden

,

hatte die Fol e
,

ass nach einem Beschluss
der Grossen ege vom 4. Febr. 1888 alle
Mi lieder des Lessingbunds aus den

Tee terlegen der Grossen Loge austreten
mussten . Das Logenhaus au f der Grossen
Drehbahn hatte schon nach 50 jährigem
Bestehen S uren des Verfalls gezeigt, abererst 1889 onnte mit dem Neubau eines
Logenhauses in der Welckerstrasse be
onnen werden . Die letzte Lege im alten
ogenhause fand 26 . April 1890 statt. Die
Einweihung des neuen Logenhauses , das
von dem Architekten Arthur V iel erbaut
ist , erfolgte 6 . Febr. 1891 zugleich mit
dem 50 jährigenMau rerjub i läumdesEhren
gressmeisters Glitza Die Bausumme be
trug 850 000 M .

, ausser 50000 M . für die
innere Einrichtun

g
. Denkmünze darau f

H MW . Nr. 105 . gl. Brandt , Geschichte
des Alten Logenhauses der fünf vereinig
ten Logen zu H . von 1800 b is 90 (H mbg .

Wenig erfreulich war die Angele

g
enh ei t Settegasts (s . Dieser trat 1891
er Loge Ferdinande Caroline bei , grün
dete aus eigner Macht 1. Aug . 1892 eine
neue Loge, suchte 6 . Aug. seine Entlassung
nach, die 1. Dez . zwar in ehrenvoller Weise
erfolgte , aber in der Sitzung der Grossen

H amburg .

Loge vom 4. Febr. 1893 für un
‘

itig erklärt
wurde. Als Settegast auf wie erholte Ein .

ladung n icht vor dem Ehrenmt erschi en ,
wurde er von diesem einfach entlassen ,

welche Entlassung 21. Apri l 1898 Rechte
kraft erlan e . Am Johannisfest 1898 wu rde
Karl Come insWiebe (s. d . ) zum (1 l . ) Gross
meister gewählt ; er ernannte Gustav Jakob
Morgenstern zu seinem Zugeordneten . Zu
leicher Zeit wurden die schon 7 . Mai 1892
eschlossnen Anderungen der Verfassung
eingeführt . Am 25 . Mai 1895 wu rde das
neue Lehrlingsritual bestätigt , dessen
Anderun schon 1890 beschlossen w ar.

Währen die Loge Karl August zu den

drei Rosen in Jena 19 . Sept. 1891 aus dem
Verband der Grossen Loge von H . aus

trat, wurde die Loge Hammonia zur Treue
in Berlin 8 . Juni 1898 ge findet und 22.

Juni ein eweiht. Zur eit der Amts
führung iebes traten 1898 die Loge Drei
Ringe rn Santiago de Chi le, 1894 die Loge
Die Leuchte am goldnen Horn in Kon

stentino el , 1895 die Loge Fraterni dade
as tree uzes in Lissabon , 1896 die Loge
Friedri ch Ludwig Schröder in B erlin und

1900dieLogeGlückauf inConcepcion(Ch ile)
in den Verband der Grossen Lege ein . Da
egen wurde die Loge Arbeiter Hirams
r. 2 in Veracruz 15 . Sept. 1894 und die
Loge Ordnung Nr . 1 in Mexiko 12. Febr.

1898 gestrichen . Von Bedeutung sind die
von der Grossloge ausgehende Herstellung
der B ettlerlisten (s. B ettelei), die Erneue
rung der H ZC. (s. d . ) und dre Herausgabe
des Medaillenwerks (s. Denkmünzen ).
Die V e r fassu n g der Grossen Loge von

H . geht von dem Grundsatz aus
,
dass

Stand
,
Nationalität oder Farbe, Religions

bekenntnis und politische Meinen kein
Hindern is der Aufnahme sein d dass
Zweck und Wesen der Freimaurerei in
den drei J ohannisgraden vollständig ent.

halten sind . Mit ihren Tochterlogen er

kennt sie als Quelle und Grundlage ihrer
Arbeitsweise : das alte englische Ritual ,
das Konst itutionenb uch der Grossloge von

England 1723 und die Alten Pfli chten ,
als

Richtschnur ihrer Arbeitsweise die Ver
fassung von 1898, die durch Schröder ent

werfnen ,
später abgeänderten Rituale,

Katechismen und Instruktionen der drei
Grade an . Stimmberechtigte Mitglieder
der Grossloge sind der Grossmeister , der
zugeordnete Grossmeister , die etwaigen
Ehrengrossmeister und Provinzialgross
meister und die Vertreter der Tech terle en .

Jede Techterloge entsendet einen er

treter in die Grosse Lo e , dem , unab
hängig von der Mitglie erzahl der von

ihm vertretnen Loge , nur ein e Stimme
zusteht ; die in H. sesshaften Tochterlogen
werden von ihrem Meister vom Stuhl ver

treten . Jedem Vertreter wird ein Meister
beigeordnet

,
der jenen im Verhinderun g&

fall zu vertreten hat. Der Grossbeamten
rat

,
der vom Grossmeister zur Vorbemtung



H amburg .

der w ichtigern Angels enheiten berufen
wird und in Angelegen eiten, die keinen
Au fschub erleiden , vorläufige Verfügungen
treffen kann besteht aus dem Grossmeister

,

dem zugeordneten Grossmeister
,
den beiden

Grossaufsehern ,
dem Grossrcdner , dem

Grossschatzmeister,den beidenGrossschri ft
führern, dem Grossarchivar und den vier
Grossschafi

'

nern . Der Grossmeister wird
auf drei Jahre von der Grosslo e erwählt
unter den in H . wohnenden "

g liedern
einer Techterloge die ein Logenamt be
kleidet haben . Der zugeordn ete Gross
meister wird vom Grossmeister ernannt,
die beiden Greasaufaeher, der Gremschatz
meister und die Grosssehafl

’
ner werden

von der Grossen L0 ge aus den Vertretern
der Tochterlogen ,

der Grossarch ivar , der
auch Archi var der fünf vereinigtenTochter
legen ist , wird von dem Grossmeister in
Gemeinschaft mit den Stuhlmeistern dieser
Tech terlegen gewählt die übrigen Gross
beamten werden vomGrossmeister ernannt.
D ieWahl derBeamten in den einzelnenLo en

geschieht jährlich ; Wiederwahl i st un e

schränkt, wenn ni cht dieHausgesetze anders
bestimmen . (S t a t i s t i k . ) Unter der

Grossen Loge vonH . stehen 34Legen , davon
26 im Deutschen Reich. und zwar 5 in H .

,

5 in Württemberg (E
lall, Heilbronn ,

Reut
l ingen

,
Stuttgart

,
im) , 3 in Oldenburg

(Birkenfeld, Oberstein, Oldenburg), 2 in
Preussen (Berl in), 2in Mecklenburg-Schwe
rin (Rostock, Wismar), 2 in Sachsen-Wei
mar (Eisenach,Weimar), 2 in Braunschweig
Brannschwei ,Wolfenbüttel) 2 in Schaum
urg

-Lippe ückeb urg‚ Sta thagan ), 1 in
Mecklenburg-Strel itz (Neubrandenburg

1
i n Bremen (Bremerhaven), 1 in Lü eck
(Lübeck), und 8 im Auslands (Lissabon,
Konstantine el, Brooklyn , B lumenau, B ue
nos Aires

,
alparaiso, Santi e de Chile,

Concepcion). Die Gesamtmrtgliederzahl
dieser Legen betr 1900 : 3 128.

IV. E i n z e ln e e ge n . A . Unter der
G ro ss e n Log e v on H. : l ) Ab sa l o m .

Stiftung und wichtigste Schicksale 8 .

unter I. 1765 wurde die englische Loge
in eine Loge' strikter Observanz mit der
B ezeichnun Mu tt e r l o g e Ab sa l o m z u

d en d r e i essel n um ewandelt . 1783
b is 1787 war die Loge rmt der Loge Ema
nuel zu einer Lege verein

ig
t . Mitgliederzahl

135 . Die Le e sc ng die erste Frei
maurerdenkmünze 742, wovon nu r noch

zwei Stück vorhanden sind . Die zweite
Denkmünze ist von 1743, von der noch eine
Var iante besteht ; eine dritte wurde beim
10

&
iähr. Jubiläum der Le e geprägt. (Vgl.

H W.Nr . 82
,
88, Ügerdi eGesch i chte

der Loge v 1. H . L. (l 88) Nr. 201, Beilage.
H ZC. 1896] , S . 46.

—2)S t .Georg z u r g rü
n en d en F i c h t e ewöhnlich nur St. Georg
enannt),

gie‘g
r. als inkellege und 24 . Sept.

743 , in Register der Grossen Lo e

von England eingetragen : ‚Nr . 128 . t.
G eorge , Emperors Court in Hamburgh.
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Se t . 24. 1748 c . S ie hielt ihre Arbeiten
an än lich in französischer Sprache . B ei
B iafu rung der strikten Observanz wurde
sie in die Techterloge St . Georg zur gru

nenden Fichte umgewandelt . Von 1783—87
war sie mit der Le e Ferdinande Caroline
versini t. Sie hie t vor der Besetzung
durch ie Franzosen 6 . Mai 1818 die letzte
Loge von den fünf verein igten Legen ab .

Mitgliederzahl 119 . Denkmünze
auf die Gründung der Loge 1743 (HMW
Nr. 85) und auf das 100jährige Jubelfest
1843 (H MW. Nr. 8) Ema n u e l
z u r Ma i en b lume (gewöhn l ich nur Erna
nuel genann t) . Stiftun s. oben unter III . In
ihr wurde Friedrich udw ig Schröder 8 .

Se t . 1774 aufgenommen . We en der
Sc Mer-Stiftung s. ob en unter I. Mit
liederzahl 112. Zum l25 jährigen
ub iläurn 6 . Ju li 1899 wurde eine Denk
münze

g
eprägt . [V

g
l. H . L. 1899, Nr. 820,

821. H C. S. 4) Fe rd i
n an d e Ca rol i n e. Stiftung s. 0 . unter II .
Mitgliederzahl 186 . 1776 wurde
eine Denkmünze

g
eprägt (H MW. Nr. 88 .

5) F erd i n an z um F e l s en . Stiftun
s . 0 . unter II . Mit liederzah l 145 .

Bei der 100 bez. 15 jähr. Feier der Le en

unter 4 und 5 erschienen Festberic te
1874, bezw . 1886 . Über die Bücher und
Handschriften

,
Musikal ien

,
Kupferstiche

und Münzen der fünf verein igten Legen
sind ein Verzeichnis vorhanden von 1818
und ein Katalog der Bibliothek von 1876 .

B
’

)

gl. Geschichtsabriss der fünf vereinigten
gen : B h . 1888

,
S.

B . Unter der G r o sse n La n d e sl o g e
i n B e r l i n . 1) A l l g em e i n e s . 1768

ndete der Freiherr v. Rosenberg (s. d . )
i n H. eine Winkelle e . Diese erhielt erst
B edeutung , als sie nrch den Einfluss v .

Sudthausens (s. d .) 24. J an . 1770 unter
dem Namen Z u d en d r e i g o ld n en Ro
sen anfs neue gegründet wurde

,
zumal da

damals die Legen der strikten Observanz
änzlich ruhten . Ein Mitglied d ieser
ge, Leonhardi (s. stiftete eine Loge

O l ym p i a , die er am 29. Aug. 1770 sr

öffnete . Beide Lo en bemühten sich um
eine gesetzmässige tiftungsurkunde bei der
Loge Minerva in Potsdam

,
die unter dem

Einflussv. Zinnendorfs (s. d .) entstanden war .

Durch eine am 9 . Okt. nach Berl in gesandte
Abordnung wurden die beiden Legen Mit
begründerrnne

'

n der Grossen Landesloge
in Berlin und am 25 . Okt. 1770 in deren
Matrikel eingetragen . Die Loge Zu den

drei oldnen Rosen erhielt unter Nr. V

den errang vom 24. J an . 1770 und den
Namen Zu d en d r e i Ro s en , die Loge
Olympia unter Nr. VI mit dem Stiftungs
tage 29 . Aug . 1770 di e Benennung Z u r

g
o l d n en Kug e l . Jene Loge wurde 7.

i
ov. eingeweiht. Ih rg

ehörten an Lessing
,

Graf Friedr. Leopol v . Stolberg, Joh .

Heinri ch Voss
,
Varnhagen von Ense

,
Ge

neral v . Kreutz, Minister Maximilian Alo



16 H amburg.

us u . a. Die Loge Zur goldnen Kugel,
Nov. ein eweiht

,
ist merkwürdig ‘ge

worden durc die esse Zahl von Legen,
di e von ihren Mitg iedern gegründet wur
den. Leenhardi stiftete 1771 di e Loge
Zum goldnen Apfel in Eutin und 15 . Mai
1772 die Loge Zum Fruch thom in Lil o
beck ; ferner gin en von ih r aus 6. März
1771 di e Loge um Pelikan in Altona,
24. J an . 1774 die Loge Zum Krokodi l in
Harburg , 17. März 1774 die Loge Zum
schwarzen Bär in Hannover

, 14. Mai 1774
die Loge Z um r o t en Ad l e r in H .

,
16.

J an . 1775 die Loge Zur goldnen Traube in
Lüneburg , 12. März 1776 die Le e Zum
goldnen Hirsch in Oldenburg

,
2 März

1777 die Loge Zur wahren Treue in Neu
strelitz . Auf den Wunsch der drei H.

Legen
g
estattete die Grosse Landesloge

30. Apri 1777 die Errichtung d er Pro
v i n z ral log e von N i e d e rsa c h sen in

H . , die 3 . Juli 1777 eingesetzt wurde.
Elf Legen , nämlich die drei H. Legen :
Zu den drei Rosen

,
Zur goldnen Kugel

,

Zum roten Adler, dieLegen Zum Pel ikan
in Altona, Zum Fü llhorn in Lübeck, Zum
Krokodil in Harburg

,
Zum schwarzen B är

in Hannover, Zum goldn en Zirkel in Get
ti ngen, Friedrich zum Tempel in Hildes
heim,

Zur goldnen Traube in Lün eburg
und Zur wahren Treue in Neustrelitz
w ählten 4. Juni 1777 Adolf Ludwig

,
Frei

herr v . S broken
, grossbritann ischen Kapi

tän un Oberadjutant der Kaval leri e
,

Sti fter und Logenmeister der Loge Zum
schwarzen Bär in Hannover

,
zum ersten

Provinzial ossmeister . Mit dieser Wahl
trat der emerkenswerte Umstand ein

,

dass, während der Grossmeister der Grossen
Landesloge in Berlin , Jakob H amasen (s.

in H. wohnte
, der Provinz ialgrossmeister

von Niedersachsen nicht in H . , sondern in
Hannover wohn te . Für Spö rcken wurde
deshalb Detenhofl

‘

als abgeordneter Pro
vrnz ialgrossmeis% r mit der Leitung der
Previnzialloge bee Von den elf
Le
g
en stehen heute nur noch die dr ei H .

un die Altonaer (jetzt au ch H .) Loge
unter derProvinzialloge vonNiedersachsen .

Die ihr später unterstel lten J ohanni slogen
Zur

.

Ceder in Hannover
,
Zum grossen

Chri stoph in Stade , Zur Eiche in H a
meln , Zur Weltkugel in Lübeck und
Zum Tempel der Ei ntracht in Osterode
a. H . sind ebenfalls wi eder aus dem Ver
bands ausgeschieden . Die Andreaaloge
F i d e l i s wurde bald nach der Provinzial
lege 1. Aug. 1777 estiftet , aber erst 80 .

Nov. 1778 eingewei t. Als v. Enter (s. d .)
d i e Mi tglieder der drei Legen Zu den drei
Rosen, Zur goldn en Kugel und Zum roten
Adler zu seiner Einsetzun als Provinzial
grossmeister 24. Aug . 17 6 einlud

,
ant

wertete Schader, zugeordneter Meister der
LogeZu den drei Rosen, ablehnend, und
als dass Schreiben in Berlin gebilligt wurde

,

machte Gräfe derVertreterderGrossen

Loge von London bekannt , dass di e
Grosse Landesloge nicht mehr als eine
gerechte und gesetzmässige Loge zu be
trachten sei . Damit war derB rnch zwischen
den Mit l iedern der englischen und der

BerlinerPrevinzialloge herbeigefü hrt, und
erst infolge eines Beschlusses der Grossen
Landesloge vom 2. Okt . 1788 kam im fol

genden Jahre ein ge enseitiger Besu ch zu

stande. Der zugeor nete Provinzial oss

meister Telon ius arbeitete 1800 aus

etze aus
,
die von einigen Legen sin

gl
e.

ührt wurden, und rief im Nov. 1800
‘

e
»Brüderliche Sterbekasse : (s. d .) ins Leben,
die noch heu te für Mitglieder aller H .

Legen in Thäti keit ist. Die Verpfli ch
tun

,
den dritten eil derAnfnahme-undBe

fö erungsgebühren an die Grosse Landes
loge abzugeben

,
drückte dieLegen , weshalb

1806 ein n euer Vertrag geschlossen wurde,
durch den der Beitrag auf eine bestimmte
Summe festgesetzt wurde [vgl. Graupen
stein

,
Geschichte der Le e zur goldenen

Kugel (H mbg . S. 79 Infolgedessen
konnte ein neuesLogenhaus, Mühlenstr . 83,
gekauft werden, das 27. Aug . 1806 einge
weiht wu rde. Aber schon 1808 b emäch
tigten sich die Franzosen des Hauses, so

dass anderswo arbeitet werden musste.
Dann folgten di e Versuche, die hi esigen
Legen dem Grossorient von Frankreich zu

un terwerfen . Vom 20 . Okt. 1818 b is zum
20 . Juli 1814 ruhten die Arbeiten

gä
zlich .

Das Jahr 1814 ist bemerkenswert nrch ,
dass nach dem Weggang der I°kanzesen

l ) die Grosse Lo e von H . und die Provin
zxalloge von Nie emach sen sich gegenseitig
anerkannten 2 dass letztere wieder ihr

Logenhaus i n er Mühlenstrasse beziehen
konnte

,
3) dass dieLe e Zum Pelikan , di e

1799 von Altona nac dem Hamburger
Berg (jetzt St. Pauli ) übergesiedelt war,
nunmehr, da der ganze Hamburger Berg
n iedergebrannt war (3. J an . 1814 eben
falls in dem Logenhaus in der üb len
strasse 1. Aug. ihre Arbeiten wi eder auf

nahm . Fin anz ielle Verle enh eiten nö

tigten die Provinziallo e, 1 24 das Logen
haus zu verkaufen un eine Mietwohnung
auf der Kafl

'

eemacherreihe zu beziehen .

Die Untan l ichkeit dieses Lokale veran
lasste die ege Zur

Ig
oldnen Kugel, b ei

der Grossen Loge von ein Unterkommen
zu suchen (zuerst 7. Dez . 1825 und di e
drei Schwesterlogen (Zu den i Rosen ,

Zum Pelikan und Zum roten Adler), auf

den hohen Bleichen ein neues Logenhaus
zu bauen

, das am‘

J ohann istage 1827 ein

geweih t wurde. Erst 1. Febr. 1882 bezog
auch die Loge Zur goldnen Kugel das
neueLogenhaus, wohin die in St. Pauli 1817

gj
estiftete Lo e Zu r u n v e rb rü ch l i c h en
i n i gh e i t e enfallsihreArbeiten verlegte .
Dazu kam die von B öckel (s. d .) 1882 ge
stiftete jüngste Schwesterloge B ean erg es
z u r B ru d e rl i eb e. Aber noch in dem
selben Jahre 1882 musste das Logenhaus
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5)Provi n z i a l loge vouN i ed ersach sen,
gest. 3 . Jul i 1777.

C. Unter der G ro ss en Mu t ter lo e
des Ek l e k t i s c h en F r eimau rerb u n s :

l ) Zu r B ru d e r t r eu e an d er E lb e . Diffe
renzen mit der Previnzialloge von Nieder
sachsen bewogen 1845mehrereMitgliederder
Le e Zur goldnen Kugel in H . auszutreten .

A t davon sti fteten die neue Lo e unter
der Grossen Mutterlo e des Ekle tischen
Freimaurerb undes in

'

raukfurt a. M . Von

diesen sin d besonders zu erwähnen Detmer
(s. der erste Meister vom Stuhl und
(Jean t. der mehr als 40 Jahre lang
zugeor eter Meister vom Stuhl war . Am
15 . Sept. 1845 wurde imNamen der Grossen
Mu tterloge die neue Lege durch B uck

,

zugeordnetem Grossmeister der Grossen
Lege von H. , eingeweiht . Auf Detmer
fel e Johann Friedrich Hoffmann (8 . d.)
un alsdann Bahnsen (s. d. ) in der Leitung
der Loge. Mi tgl iederzahl 297. Vers.
1. und 3 . Mittwoch im Monat . Ferien :
Von Ende Juni b is Mitte Sept. Bücher
verzeichnis von 1865 1879 nebst Anhang
b is 1886 und 1900 . Milde Stiftungen :
a) Pestalozzi—Stiftung, gegr. 12. J an . 1846,
eröflh et 8 . Aug . 1847 , zum Zweck

,
ver

wah rloste Kinder im Geiste Pestalozzis zu

brau chbaren Mi tgliedern der menschli chen
Gesellschaft zu erziehen . Die Stiftung ist
jetzt in andre H ände übe e

g
angen , üdech hat die Loge die j ich 600

zahlt, das Recht, acht ihrer Mitgli eder in
denVorstand zu wählen . b) Unterstützun
kasse für erwerbsunfl h

' e Mitglieder er

Lege, ihre Wi twen und eisen, ge r. 1871.

Kapital : 82000 M. 0

%
Johann riedrich

Hoffmann-Stiftung zu tipendien für zwei,
'

etz tdrei Seminaristeu oderSeminaristinnen .

tlg
ital : 5000 M. d) Alexander Detmer

S ung, zur Unterstützung von aus der
Pestalozzi -Stiftung entlassnen Zöglingen .

Kapital : 6000 M . e) Armenkasse, gegr.

1869, zur Unterstützun bedürftiger Schul
k inder durch freien nterricht und Ge
wäh rung von Schu lbüchern . Neueste
Hausgesetze von 1894. gl. J. F. H eß

“

mann , Historischer Rückb
“ck auf die Ent

steh ung und Fortentwicklung der Loge
1845—70 (H mbg . Fritz

,
Zur Ge

schichte der 50 ü brigen Entwicklung der
Le e (H mbg . 18 B h . 1895

,
S. 321.

2) u r B ru derket te
, gegr. 1 . Okt . 1 7

,

eingew . 15 . Dez . 1847. D ie Arbeiten fanden
zuerst in der Erholung am D onerstall
statt, dann in der Tonh alle am euenwall

,

seit 1849 imLogenhause der Grossen Logo
von H . Zuerst waren B eamtenversamm
lungen, Prüfungskemi ttee für die Suchen
den

, Ortsgesetze, Legenmatrikel, Johannis
feste , Trauerlo

g
en mi t der Logo Zur

B rudertreue a . E. meinsam. Durch
einen Beschluss vom 10. Au 1848 wu rde
israelitischen Suchenden ie Aufn ahme
gestattet. Der 1858 eingeri chtete Lese
z irkel hat b is 1882 gedauert. 1850 wurde

H amburg .

ein :manrerisches Lehrinsti tut : , d. h. eine
Kasse für Schulgelder eingerichtet

,
und

seit 1862 wurde ein Fonds für ein e W it
wen ensionskasse gesammelt. BeideKassen
war en am 25jährigen Stiftun feste der
Le e zu der sogenannten ub iläums
ati tung vereinigt , die zu dem Zweck
gegründet wurde, 1) den Witwen der Mi t
lieder der Le Zur Bruderkette ein e
este jährliche ension zu sichern , 2) die
Logenmitglieder und deren Angehörige im
Falle der Bedürftigkeit zu unterstützen

,

3) den Kindern der Logenmitglieder er

forderli ch enfalls Unterricht und B eihilfe
zur Fortbi ldung zu gewähren . Die Sti f
tung konnte sofort 1872mi t ein em Kapital
von 20 000 fl Ceur. 24000 M .) ins Leben
treten

,
wozu noch 3043 Com . Stiftunge n

enke von 102 Mi tgliedern kamen.

as Vermögen der Stiftun beträgt jetzt
gen 88800 M. , währen im üb rigen

°

e Loge 10 675 M. als Vermö en bes itz t .
1871 erwarb dieLoge Kö rpe aitsrechte.

Die Ortsgesetze wurden 1863 , dann 1882

revi di ert ; die letz te Revision wurde durch
Mitgliederb eschluss vom 12. Okt . 1898 zum
Gesetz erheben .Einezum eck,das geistige
Leben zu fördern, am 13. Juni 1881 n ieder
gesetzte alitterarische Kommission be
schloss die Gründung und Herausgabe
eines Logenb latts : Die B ruderkette deren
erste Nummer im Februar 1882 erschien .

Katalog der Bibliothek von 1891. Mi t
liederzah l 137. Vers. 2. und 4.

Mi ttwoch im Monat. Ferien : Johann is

F. Unter der G rossen Nat i o n a l
Ma tter lo e Z u d en d re i W e l t
ku g e ln : ge V om F els z um Me e r

,

hervorgegangen aus der 18. Sept . 18
gegründeten maurerischen Vereini

g
ng

gleichen Namens, die unter der, ge



H ameln H ammer.

Georg Zur deutschen Eiche in Ulzen
stand

,
t. 14. Apri l 1897, eingew . 16. Mai

1897. itgliederzahl 3 1. Logen
lokal : Valentinskamp 74. [Vgl. Gründun g
und Einweihung der St. Johannisloge Vom
Fels zum Meer im Orient H . 1896
Die sämtlichen 19 Legen bi lden mi t

den beiden Al tonaer Lo n Karl zum
Felsen und Friedrich zur ahrheit, sowie
mit der Loge Matthias Claudius in Wands
bek einen Verband

,
der durch r l

mässige Zusammenkünfte der vorsitzen en

Meister aufrecht erhalten wird . Am 30
März 1888 wurde die gemeinsame Trauer
feier für Kaiser Wilhelm I. und 12. Jul i
1888 eine solche für Kaiser Fri edrich III .
abgehalten . Am 20 . Juni 1891 wurde eine
‚Gemeinsame Unterstützuugskasse für
durchreisende B rüder: eingerichtet. Am
10 . Nov. 1893 bildeten die gedachtenLo en

eine Zentralstelle für Anmeldung von ei
trittsgesuchen . Am 12.Mai 1893 wurde eine
Geschäftsordnung für die Versammlung
der Legenmeister mit der Bestimmung ein
geführt , dass di ese Versammlung dreimal
im Jahre (Januar, Mai und September) ein
berufen werden solle . Am 13. Okt. 1894
einigten sich die Le n zu einer jährlichen
emeinschaftlichen siser-Geburtstagsfeier,
ie seitdem mit wechselndem Vorsitz statt

findet. Auch die Hundertjahrfeier wurde 27.

J an . 1895 gemeinsam begangen. Am 15 .

Mai 1899 beschloss man , eine Zentralstelle
für die Prüfung der Unterstützungsgesuche
einzurichten . 1895 veranstalteten sämtliche
Legen einen Bazar , durch dessen Er
trag in Oldislee ein Kinds flegeheim

g
egründet wurde

,
in dem s ophulöse

inder in verschiednen aufeinanderfel eu
Kurperioden vier b is achtwöchentlic en

Aufenthalt finden . Am 12. Febr. 1873
wu rde von elf Brüdern auf Anregung von

J. G . C. Künast eine Freimaurervereini
gung F e ls en fe s t gegründet . Der Zweck
i st ge
g
enseitiger Beistand durch Rat und

That ei unerwarteten
,
besonders unver

schu ldeten w iderwärti en oder schwer zu

lösenden Lebensverhä tnissen . Beim To
desfall eines Mitglieds haben die Hinter
b liebenen Anspruch auf Anerdnun des
Leichengefolgs ,

Ordnung der Nac lass
verhältmsse

, hernehme von Vormund
schaft u . s. w . ; auch eine Sterbekasse
d ) ist damit verbunden . B ei der Feier

es 25 jührigen B estehens 1898 wurde eine
Denkmün ze geprägt und jedem Mitgl iedsverliehen , das 25 Jahre der Vereimgung
an hört . [Vgl . H MW. Nr. 282.

meln (St. in der preuss. row. H an

nover, 16 1) Aus einem Freimau rer
kränzchen entwickelte sich eine Johannis
loge Zu r E i c h e

,
die 14. J an. 1778 erö ff

net wurde und eine Stiftungsurkunde von

der Grossen Landesloge in Berlin erhielt.
H äufi e Versetzungen der Mitglieder aus

dem
'

litärstande und die hereinbrechen
den Kriegswirren hatten die Auflösung der
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Le e 1783 zur Folge. Ein 1788 ange
ste lter Versuch , die ruhende Loge unter
der Provinz ialgrossloge von Frankfurt a . M .

wieder herzustellen
,
scheiterte. 2) Erst

1860 entstand wiederum ein Freimaurer
kränzchen, das sich 1861 unter die Le e
Zur Ceder in Hannover stellte und 3) s

Lege Z u r kö n i li c h en E i c h e 30. Mai
1863 unte r der rossle e von H annover
eingeweiht wu rde. Na Au f lösung der
Grossloge von Hannover wurde die Loge
14. Okt. 1868 von der Grossen Loge Royal
York angenommen . Eignes Logenh aus,
Mühlenther-Allee , eingew . 30 . Mai 1863 .

Mitgli ederzahl 110 . Vers. 1. Sonn
abend im Monat . Mi lde Stiftungen : a)
1000 M. zur Weihnachtsbescherung ; b)
3000 M . zur Unterstützung studi erender
Söhne von Mi tgli edern .

H ami lton (St. im nerdamerikanischen
Staat Ohio, [ 1890] 17565 Hi er besteht
unter der einheimischen Grossloge ,

eine
deutsche Loge Ham i l t o n Nr. 409 gegr .

21. Okt. 1868 . Vers. 4. Monta
g
im enat.

Rau m (St. in der preuss. rev. West
falen

,
28589 Legen das. unter der

Grossen NationabMutterlege Zu den drei
Weltkugeln : l ) die J ohannisloge Z um
h e l l en L i ch t , 24. Jul i 1791 gegr.

,

22. Dez . 179 1 gest., 8. Febr. 1792 eingew .

Mitgliederzahl
Ä
1899) : 80 . Vers. M ittwochs

und Sennab en s in dem eignen
,
am 17.

Sept. 1876 eingeweihten Le enbana an der

PoststrasseNr. 2. Milde Sti tung : v . Bodel
schw ingsche Stiftung zur Unterstützung
von W ittwen und Waisen (Statut vom 17.
Aug . 2) Die delegierte altschott ische
Loge Zum h e l l en Lö w e n

,
26 . Dez . 1797

gestiftet. Übrigens bestand hier nach
Aufhebun

g
der Previnzialloge von Magde

burg vorü ergehend seit 24. J an . 1812 ein e
Previnzialloge zwischen Weser und Rhein .

fig
l. Kurze Geschichte der Stiftung der
gen und desWirkens derselben in einem

Zeitraum von 40 Jahren Auszug
aus der Geschichte und Nachweisung der
Arbei ten und Ereignisse der letzten zehn
Jahre Denkmünzen : B MW. Nr.
107,
H ammer (the hammer, le marteau). Der
H .

,
der schon in der geballten Faust

am schwingenden Arm vor eb ildet war
,

ist das erste Werkzeug , mi ttelst dessen
der Mensch seine natürliche Stärke er

höh te. Der Steinhammer, dieses Unverk
zeug der Menschheit, verri chtete in der

Hand des vergesch ichtlichen Menschen
an der Schwelle der Kultur die Wunder
der ersten Arbeit . Darum ist er von alters
her ein verehrungsw ürdi er Gegenstand.

Und als der Mensch ie allgewaltige
Kraft personifiz ierte , da wusste er seinen
Göttergestalten kein höheres Zeichen ,
als den H . zu gehen . Der Germanengott
Dauer oder Thor , der durch Blitz und
Donn er seine Gegenwart verkündet, der
schützende Gott des Ackerbaues und aller

27“
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menschlichen Kultur, führt in seiner Hand
den zermalmenden H . Miölner ‚ mit dem
er in zerschmettemdem Wurf das öde
Felsgebirge zermürbt, um es in fruchtbares
Bauland zu verwandeln . Die altdeutsche
Kriegskunst bediente sich des Streitham
mars. Der H . dient aber auch friedlichen
Zwecken : er hei ligt die Schwelle des B au
ses, schlägt die ehrwürdigen Marksteine in
den Boden, festigt die We

g
säulen

,
zimmert

die Stämme verbindende rücke. Der eine
grosse Summe von Kraft in sich konzen
trierende H . ist au ch in die christ l iche
S bolik übergegangen als Sinnbild der
I(
y
r
‘ll
l

ft undStärke und unermüdlicher, s n

bringender Arbeit. Den H. tra der ei
lige Bischof Eligius, früher Go dschmied
der Schutzheilige der Schmiede und
Schlosser

,
sowie der Schutzheili der

Steinmetzen ,
der heilige Mönch inc l

dus , dessen Schädel durch einen H. ein

geschl en wurde. Auch in unsern T n

i st der noch das Sinnbild gewerb lic er

und künstlerischer Thätigkeit. Aus der

Werkmaurerei ist er in die Legen übe e
ngen. Die drei ersten Beamten

, er

eister vom Stuhl und die beiden Au fseher
,

führen den H . als ernstes und gemess
nes Zeichen oberster Gewalt , als Mittel
der Leitung aller maurerischen Versamm
lungen . DerH . istdasS innb ilddafü r,dassder
Fels des Phi listertums, auf dem allesKlein

wollen (Naumburg Fischer
,
Ro

bert, Ritual und Symbol. Instruktions
vortäge (L z. S. 1. Den elb e, Lehr
li ngskatec ismus (29 . Aufl. L 2. S .

113 . A . X , S. 104 ; XV, 118 ; 1885,
S. 121. A . Z . 1826

,
S. 377. L. 1879 ,

S. 27 ; 1885 , S . 75 . FZ . 1854
,
Nr. 1 ;

1862, S . 883 ; 1897, S, 869 . B h . 1893, S .

105 ; 1898, S. 251. B ZC. 1888
,
S. 267.

Schauberg , Symbolik der Freimaurerei
(Schatl

‘

h . 1861 I
,
S. 136 .

Hammer, r i ed r i ch u l. , Dichter und
Schriftsteller, geb . 7. Juni 1810 in Dresden

,

gest . 23 . Au
g

.

)

1862 in Pillnitz
,
siedelte

sich 1845 in reeden an , wo er von 185 1
b is 59 das Feu illeton der Sächs. Konsti
tutionellen Zeitung leitete ; als geist und
gemütvoller Dichter ist er besonders b e
kannt durch : oSchau um dich und schau
in dich « (Lps. 185 1 ; 32. Auf]
ferner durch aZu allen guten

a

%
e

tunden c

8
854 ; 5 . Auf lage

,
L
p
s. ‚Fester

rund e (1857 ; 4. Au lage
,
Lps.

»Auf sti llen Wegen : (Lps. oLerne,
l iebe, 1eb e«

fl
(Lpz . 1862; 5 . Auf] e

Sein vertre l icher Charakter
, se ine Hero

zensgü te gewannen ihm zahlreicheFreunde.
Besondere Verdienste erwarb er sich um

H ammer H andschuhe.

die Schillerstiftung , als deren Stifter er

zu betrachten ist. Dem F reimaurerb unde

ammerführende Beamte werden der
Meister vom Stuhl

,
bezw . dessen Stellver

treter (der zugeordnete Meister vom Stuhl)
und die beiden Aufseher (Vorsteher) ge
nannt. (S. H ammer .)
H anau St. in der preuss . Prov. Hessen
Nassau

,
2 655 1) Eine Loge W i l

h elmi n e Karo l i n e wurde hier Ende
1777 vom Landgrafen Prinz Karl von

Hessen (s. d . ) ge ndet, die 2. März 1778
vom Landgrafen ilh elm IX. (später Kur
fürst Wi lhelm I .) von Hessen einen Schutz
brief erhielt. Sie war seit 14. J an . 1794

unthäti trat aber 1811 wi eder in Thätig
kelt un stand vom 1. Dez. 1817 an unter
der Grosslo von Knrhessen mit der

sie sich 21. uli 1824 auflöste. gl. Bst.

R. 1883 , S. 2) Seit 25 . Febr. 1855
bestand hier wi eder ein Kränzch en , au s

dem die Loge B rau n fe ls zu r B eh er r
l i c h k e i t hervorgin g

ründet von der
Mutterloge äes% lektischen B un

des 26 . April 1872und 2. Juni 1872eingew .

Mitgliederzahl 84. Vers. letzter
Frei tag ; Klub : Freita

g
s. Ferien : Ju li und

August. Lokal im tadtschloss , eingew .

g
)

2

k

9

t.

]
1892. [Vgl. Bh . 1892, S. 398 ; 1897,

H ändeklatschen ist unter den Freiman
reru nicht nur das Zeichen des allgemei
nen Beifalls und der trendigenZustimmung,
sondern auch der feierlichen Begrüssung
und Beglückwünschung. geschieht
in einer bestimmten Ordnung und in ein em
bestimmten Zeitmess. [V 1. B h . 1860 , S.

146 . Schauberg
, Symboli der Freiman

rerei (Schatl
‘

h . I . S.

H andschlag oder der maureri sche Griff,
die in besonderer Weise ausgeführte Dar
reichung der rechten Hand

,
ist eine der

Erkennungszeichen der Freimaurer. W ie
überhaupt der Händedruck als ein Zeichen
der Freundschaft gi lt

,
so ist der besondere

Druck der Hand ein Sinnbild der innigen
Beziehungen , die unter den Freimaurern
bestehen sollen . (S. auch Gr i ff. )
Handschuhe, weisse, erhält jederNeuauf
genommene zum Zeichen der Reinheit sei
nes Lebenswandels, der Lauterkeit seiner
Gesinnung und der Erhabenheit seines
Wirkens. Er empfängt au ch ein paar
weisseH auenhandschuhe, umsie derGattin
als Zeichen der Achtung der Mi li eder
zu überreichen . Wenn er noch ni t ver
heiratet ist, hat er die H. aufzuheben, b is
er eine Lebensgefährtin gefunden hat.

[Vgl. Fischer , R. ,
Ritual und Symbol .

(L
p
z . S. 72. A. 1897

,
S. 214. Eh .

18 5
,
S. 196 . FZ. 1865, S . 3 ; 1875, S . 377

1877
,
S.
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Terms. Au ch der Concordien und der
Esperanceorden (s. d .) bestanden zeitwei lig,letzterer in Göttingen . Nach der Neue
nungderVerhältnisse erri chteten auch andre
Grosslogen neueLegen in H.

,
so derEklek

ti sche Bund die Loge St. Alban zum echten
Feuer inHo n(s. cl. ) 1786, dieGrosse Landes
loge in Ber in die Loge Zum Tem el der
Eintracht in Osterode (s. d .) 17 Die
Provinzialgrossloge selbst gründete di e
Legen Georg zu den drei Säulen in Ein
beck 1797, agoras zu den drei Strömen
in Münden 1799 , Selena zu den drei Tür
men ia Lün eburg 1809 (an Stelle der ruhen
den Loge Zur goldnen Traube), Georg zum
silbernen Einhorn in Nienburg

ai%r
d . ) 1815

und nahm auch 1814 die w end der
Fremdherrschaft 1811 von Hamburg aus ge
grü ndete Loge Zum hell leuchtenden Stern
zu Celle in i hren Verband auf. Au ch die
bei der Zusammenziehung eines B eob ach
tun korps umHoya (s. d .) dort errichtete
Fel loge Johannes zum Degen ehörte von
1796- 1801 dem Verband der rovinzial
loge an . Die zurB esatzunga kreichs 1815
nach Condé entsandtenhannöverschenTrup
en errichteten dort unter dem Schutz der
rovinzialgrossloge eine FeldlogeAdolphus

zur deu tschen Emi keit und Treue
,
die

vom 24. Jun i 1815 is 1818 bestand und
deren Mitglieder grösstenteils nach Stade
zurückkehrten . Die während des Bestehens
desKönigreichsWestfalen vom Grossorient
von Westfalen neu

g
ebildete Loge Au ta

zum oldnen Zirke in Göttingen un die
dereel en Grossloge angeschlossnen Legen
zu Einbeck (1808 Osterode und Mün
den traten nachW iederherstellungdes alten
Rechtszustands un ter di e Provinzialgross
loge . Au f Veranlassung des überaus thä
tigen Falcke wurde 1801 bei der Le e
Fri edri ch zum weissen Pferde in H . ne

von Schröder verbesserte englische Lehrart
ein efüh rt, die sich nach und nach auf alle
übrigen unter der Provinz ialgrosslo e ar

beitenden Legen ausdehnte . Mi t der rhe
bung H .

’
s zumKöni ich und dessen Ge

b ietserweiterung erh 1eltallmählich derFrei
maurerb und ein e angesehenere Stellung.

Am 1. Nov. 1828 wurde eine G r oss e
L o g e d es Kö n i gre i c h s H . ins Leben
gerufen deren erster Grossmeister der
nachmali ge Köni Ernst Angus

}il
damals

Herzog von Cum erland
,
war. m felg

ten von 1852 b is 1854 v. Hattorf, vom
1. Febr. 1855 b is 15 . Nov. 1856 Graf
v . Bentinck (s. vom. 14. J an . 1857 b is zur

Auflösung der Grossloge am 30 . Sept. 1867
Kön i Georg V. (s. Sie arbeitete nach
der ä testen en l iaohen Lehrart, w ie sie in
der Schröderscäen Bearbeitung seit 1801
b ei der Mehrzahl ihrer Tochterlogen in

Gebrauch gewesen war , und verpth chtete
alle von ih r gründeten Lo n

,
hiernach

zu arbeiten . % ochgrade wu en n icht be
arbeitet, jedoch wu rden die mit der Schrö
derschenLehrart zusammenhängendenEng.

H annover.

bünde (s. d . ) gestattet. Da Kön ig Geo V.

seinen Eintritt in die Loge und die U r

nahme des Grossmeisteramts von dem
Aufgeben des H ummitätsprinzi s ab
hängi

%
machte ,

erklärte die Gross ege in
ihrer itzung vom 13 . Dez . 1856, dass mit
Zustimmung sämtli cher Toch terlogen di e
n euen Gesetze die ewünschte Anderung
enthalten würden. on nun an konn ten
nur Christen aufgenommen werden ; Nich t
christen wurden als Besuchende zugelassen .

Von dieser Grossloge wurden 1845 d ie
Loge Friederike zur Unsterblichkeit in
Stade, 1849 die Loge Eintracht Stand
heftigkeit in Kassel und 1851 die Loge
Hercyn ia zur Brudertreue in Klausthal er
ri chtet. Was die neu hinzu kommnen
Landesteile anlangt

, so hatte in ildesheim

(s. d . ) die Freimaurerei , frei lich unter sehr
wechselnden Verhältn issen, seit 1762 Fuss
gefasst, und seit gleicher Zeit bestanden
auch in Ostfriesland

,
abwechselnd zu Ern

den (8 . d .) und Aurich (s. auch vor

üb er

%
end in Leer (8 . d

a)
Legen , während

eine ge in Alfeld (s. nur ein kurzes
Dasein hatte. Am längsten entzogen si ch
dem Eintri tt in den neuen Logenb und die
1777 von der Grossen Landes loge in Ber
lin in Stade gegründete Loge zum grossenChristoph , di e Loge Zum goldn en Rad
in Osnabrück

,
die 1806

,
und die Loge

H ere is zum flammenden Stern in Gos
lar

,

‘e 1808 von der Grossen National
Mutterloge Zu den drei Weltlm

gestiftet worden waren. Als König eorg
den grossmeisterlichen Hammer übernahm
und die neuen Gesetze in Kraft traten

,

zö
g
erten die Legen in Goslar und in Os

na rück mit ihrer Zustimmung , und di e
Loge Zum grossen Christoph in Stade, die
ihre alte Lehrweise n icht aufgeben wollte,
stellte ihre Arb eiten ein . Dagegen wu rden
die Legen Maria zum Rautenkranz in

Verden 1857, Ernst August zum goldn en
Anker in Harburg 1858, Georg zur wahren
Brudertreu e in Leer 1859, Geer zur deu t
schen Eiche in Ulzen 1860 ur kön i

l ichen Eiche in Hameln 18é3 und W 0

zu den drei Türmen in Walsrode 1865
neu gegründet, so dass die Grossl von

H . ein schliesslich der Le in assel
und Hermine zum Nesselb tt in B ücke
burg 24 Techterle en zählte. gl . zu

diesem Abschnitt : oigts, Die Freimaurer
Logen im Königr. H . Demelbe, Ge
schichte der Le e Fri edrich zum

__weissen
Pferde (H . 184 Wanner d . A . Ge
schichte der Freimaurerloge Fri ri ch zum
weissen Pferde in H. Die Ein
verleihung des Königreichs in den
reussischen Staat brachte eine völlige
mwälzung des hannöverschen Logeuwe

sene mit sich. Anfan
g
s heilte man. , die

Grosslo
g
e von H . als berbehörde erb al

ten zu önnen, sei es als vi erte Grosslo
oder als Provinzialgrossloge. Über e
hierzu notwendigen Schritte entstanden



H annover.

innerhalb der Legen harte Kämpfe . In der
Meisterversammlung vom 20 . Nov. 1866
beschloss die Loge Zum schwarzen B är

,

b ei dem zugeordn eten Grossmeister Krüger
(s . d.) schriftlich zu beant en : oer

möge in mögli chst kurzer Frist ie Gross
loge unter Zuz iehun der Stuhlmeister
und Aufseher der säm

'

chen Techterle en

zusammenberufen
,
um die Lage

,
in er

sich die Le en des Landes an enb licklich
befinden ,

erugehend zu pr en und die
Schri tte zu beraten , event . sofort in An
gri ff zu nehmen

,
die zur Abwehr der be

regten Gefahr als geeignet erscheinen dürf
ten .

: In der Grosslo ensitzun vom 8.

Dez . 1866 wurde an B egrün ung des
zweiten zu rdneten Grossmeisters Boe
deker (s. mi t einer schwachen Mehr
heit von 36 gegen 83 Stimmen beschlossen :
1) für

'

etzt kein e itiven Schritte zu

than, 2; sich mi t en bereits gethauen
Schri tten einverstanden zu erklären und
die weitere Behandlung der Sache vor

trauensvoll in die Hände der vi er hammer
führenden Grossbeamten zu legen . Nach
diesem Beschluss legte Krüger sein Amt
n ieder, nahm es aber auf drängendes Bit
ten b is auf weiteres wi eder an . Er ver

handelte dann rivatim mit der Grossen
Loge Royal Yor in Berlin über einen et

wargen Anschluss , wandte si ch au ch an

die Grossloge in Frankfurt a. M . ,
die in

ähnli cher e, wie H . , war , und erhielt
heruhi ende ersicherungen über den Fort
bestan der Grossloge von H. Eine bei
dem König Wilhelm von Preussen nach
esuchte Audienz sollte ihm erst nach Er
ass der Proklamation über die Einverlei
bung H .

’
s gewährt werden . Mit dem

Grossmeister von Royal York
,
Schnaken

burg (s. d .) kam Krüger uz zufällig in
H. zusammen ; dies wu rde i m bei Gear V.

übel a els und der Zahnarzt Sreck
brachte er ran Krü ers aus H ietzin di e
Nachri cht mit , dass er König auf ihren
Mann sehr erzürn t sei . Auf ein en von

Krüger an den Prinzen Georg von Solms
erich teten aufklärenden Brief antwortete
ieser beruh i nd. Doch wurde Krüger
durch ein Sc eiben George V. vom 11.

Dez . 1866 von seinem Amte enthoben
und der zwei te zugeordnete Grossmeister
.Boedeker an seine Stelle gesetzt. Als
auch dieser am 30 . Dez. abdankte, trat
Bokelberg, ein entschiedner Parteigänger
GeorgeV . ,

an seinen Platz. Krüger hatte
dann am 80 . Dez . eine Audienz b eimKöni
Wilhelm , in der er ein Immedia esu

um B estäti ng der Grossloge von als
vierter in reussen überreichte Nun iin

gen auch die Toch terlogen an , sich zu

rühren . Die Loge Zur Ein tracht und
Standhafti keit in Kassel erliess unterm
l l . Febr. 1 7 ein Schreiben an die Gross
loge, indem sie diese bat, Kön ig Georg V.

zur Abd als Grossmeister zu be
wegen, da sein erbleibeu im Amte Gefahr

423

für die Selbständigkeit der Grosslo e be
deute. Die Legen zu Lüneburg, Ste e und
Pforte zum Tempel des Lichts in Hi ldes
heim schlossen sich dem Wunsche an

,

h ingegen lehnte die Le e Friedri ch zum
weissen Pferde in H . a und beschloss
zuwartende H altun Die Lo

gi
c Pforte

zum Tempel des Lie ts lud die annöver

schen L
eg
en zu einer Versammlung au f

den 17. pr. 1867 nach Hildesheim ein .

Unterm Vorsitz Menges (s. d .) wurde be
schlossen , bei der Grossloge zu bean tragen
1) den Kön ig Wilhelm um deren An
erkennung als vierte Grossloge zu bitten,
2) Kön i

g
Georg V. zur Abdankung zu b e

we en, b is zum 4. Mai in der ordent
lic en Grosslogensitzung über diese An
träg e B eschluss zu fassen. DieMaisitzung
wu rde jedoch nicht abgehalten ,

dafür aber
unterm 25. Apr. ein Rundschreiben an

sämtliche Toch terlogen gesandt , in dem
die Grossloge die Versammlung in Hi ldes
h eim für n icht statthaft erklärte und die
Ansicht ihrer Tochterlogen über diesen
Punkterbat. Ebenso wie dieGrosslogewider
s rach au ch dieLoge Fri edrich zumweissen
ferde den Hi ldesheimer Beschlüssen als

nicht zu recht gefassten . Darauf antwortete
die Loge Pforte zum Tempel des Lichts
am 9 . Mai 1867 und führte aus

,
dass

Geer V. physisch und juristisch an der
Ausü ung seines Amts verh indert sei

,

man also auf ihn ferner keine Rücksicht
zu nehmen habe

,
dass Kön ig Wi lhelm

keine Grossloge anerkennen werde, an de
ren Spitze der vertriebne König stehe

,

dass endlich Kön i Georg V. sich keiner
reussischen Gross ege unterordnen könne.
achdem B okelberg am 26 . A ril und die
übrigen Grossbeamten am 2 Mai 1867
ihre Amter n iedergelegt u nd das Archiv
der Grossloge ihrer ältesten Techterloge
Friedri ch zum weissen Pferde übergeben
hatten

,
berief Menge wiederum eine Ver

sammlun der hannöverschen Legen auf
den 18 . ai nach Hi ldesheim . Die 14

dort tagenden Legen beschlossen : Da die
Grossloge keine Abhi lfe schaffen könne,
müssen die Tochterlogen die Sache selbst
in die Hand nehmen und wollen 1) Kön ig
Wi lhelm bitten

,
das Protektorat über die

Grosslo zu übernehmen und 2) diese
Bittschri ft durch eine aus Menge, Noel
deko (s. d .) und Kistner bestehende Ab
ordunu dem Kön ige zu überreichen . Die
Lo en

'

edrich zumweissen l’ferde undZur
er be ästen in einer ausführlichen

Denkschrrfi ihren abweichenden Stand
unkt, und bald darauf tratdieCedern «Lo e,
is Unhaltbarkeit des gegenwärti n u

stands einsehend . zu ihrer alten utter
lege, der Grossen Landesloge, zurück, eben
so dieLegen in Goslar und Osnabrü ck zu

der Grossen National-Mutterloge Zu den
drei Weltkugeln . Als Antwort auf das

Immedia esuch Krügers trafen am 80 .

Sept. 186 die Minister der Justiz und
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des Innern die Entscheidung , dass eine
vierte Grossloge in Preussen auf Grund
des Edi kts vom 20. Okt. 1798 unzu lässig
sei und dass die hannöverschen Legen
sich an die drei altpreussischen Grosslo cn

anschli essen müssten . Die B eratung (1 er

diesen Anschluss fand in einer Versamm
lung ih H . am 19 . Okt. 1867 statt . Die
GrosseLogeRoyalYork, andieman sich

g
e

waadt hatte ,
gestand d ie Beibehaltung er

bisherigen Schröderschen Lehrweise zu
,

lehn te aber die geforderte Gleichberech
tigung aller Konfessionen, auch der Nicht
christen

,
zum Eintritt in die Loge ab .

Eine abermalige Versammlung am 14. Dez.
wünschte die einstwei lige Aufhebung des
194 der damali en Grosslogenverfassung,

m dem die B esc änkuug der Freimaure
rei auf Christen ausgesprochen war. Krü
er, Noeldeke und Ki stner trugen dem
öni Wilhelm diesen Wunsch in einer

B ittsc ift vor
,
erfuhren aber am 10. März

1868 eine scharfe Abweisung. Am 28 .

März hi elt die Grossloge ihre letz te Ver
sammlun ab

,
und nun schlossen sich 17

Legen an yalYork an . DieLogo inÜlzen
gin zu den drei Weltkugeln über die
rn ückeb urg zur Grossen Lo e von em
burg und die in Walsrode (s. löste sich
au f. Eine Konferenz der zu yal York
üb ergetretnen Legen am 11. Jan . 1870 ver.

fügte über das Archiv und die Kasse der
aufgelösten Grossloge. Die Kasse wurde
der Armenkasse der Loge Zum schwarzen
B är einverleibt , das Archiv der gemein
schaftlichen Verwaltung der drei Lo en

in H . übergeben. Dami t hatte eine ör

perschaft ein Ende gefunden, die seit 1828
zum S
äg
en der Freimaurerei ew irkt hatte .

gl . armer d . A. , a. a. O . 141. Noel
eke , Die Joh .

—Freimaurerle c Zum
schwarzen B är S. 68. Zee lin, Ge
sch ichte der Stader Legen (Stade
S. 46. fg . A . 1899, S 92. Mitth . aus dem
Verein deutscherFreimaurer III, 82; IV, 80.

Übersicht über die Thätigkeit der unter
der Gr. L . v. H . arbeitenden St. Johann is
logen imMaurer

'

ahre 1857158 61162, 62163,
63 64, iel trugen die hannöver
sc en Legen zur freisinui eu Gestaltu
derVerfassun der Grossen ogeRoyalYor
b ei . Die von en Legen zur Anderung der
Verfassung estellten Antr e wurden
Menge in Hi desheim übersan t

,
der den

g
esamten Stoff ordn ete

,
die Anträge ab

asste und der Grossloge als gemeinsame
Wünsche der hannöverschen Royal York
Legen üb ersaudte . Seitdem hat sich die
Maurerei innerhalb der Provinz H . nach
inn en und aussen erfreulich entwickelt.
Die Loge Wilhelm zum silbernen Anker
i n Wi lhelmshaven (s. d .) ist unter Royal
York am 9 . März 1879 neu ge randet und
Freimanrerkränzchen sind inAI eld

,
Aurich

,

Buxtehude, Lingen H.
,
Northeim

,
Oster

holz—Schermbeck
,
Peine un d Quakenbrück

entstanden . Die Loge zu Klausthal-Zeller

feld (s. d .) hat sich 28. Mai 1896 an die
Mutterloge des Eklektischen B undes in

Frankfurt a. M . an eschlossen . An den
grossen Fr en, welc e dieMaurerwelt be
schäfti en , aben sich die hannöverschen
Lo en eb haft beteili Die Loge in Ein
bee trat mit den Krämehen m Seesen
und Holzminden 1896 zur Gründung eines
Harz-Soll ing-Gauverbanü (s. d . ) zusammen
und legte bei ihrer Hundertjahrfeier 1897
den Grund zu einem Altersheim für Frei
maurer (s.

Hannover (Kö n i gsh au s). Aus diesem
Königshaus sind zwei Mitglieder Frei
maurer gewesen : 1) Ern st Au gu s t , sei t
20 . Jun i 1887 Köni von H .

,
fünfter Sohn

des Königs Georg von Grossbri tann ien,
geb. 5 . Jun i 1771 in London, gest. 18. Nov.

1851 in H . ,
studierte in Göttingen und

nahm 1798—95 und 1818 an den Feld
zügen teil. Er wurde 11. Mai 1796 im
Hause des Grafen von Moira in den Frei
maurerbund aufgenommen und erschien
noch am Abend seiner Aufnahme in der

Grossloge von England , wobei ihm der

damalige Grossmeister, derPrinz vonWal es,
den Rang eines Pastgrossmeisters verli eh .

1814 nahm er die Ehrenmitgliedschaft der
Loge Friedrich zum weissen Pferde in H .

an ,
proklami erte 1. Nov. 1828 die Grosse

Loge von H . und übernahm das Amt des
Grossmeisters das er auch als König b is
zu seinem Tode beibehielt. [Vgl. EZ. 1849 ,
S . 837 ; 1852, S .

2) G eo r g V. Friedrich Alex . Karl
Ernst August , Köni von H .

, Sohn des
Vorigen , geb . 27. Mar 1819 in Berlin, gest.
12. Juni 1878 in Paris

,
erblindete 1833 in

folge eines Unglücksfalls trat die Re

g
ierung 18. Nov. 1851 an und lebte nach
er Einverleibung H .

’
s in Preussen anfangs

in Hietzing
,
später in Gmündeu . Nach

dem sr sich schon 19. März 1852 zum
Protektor des F reimaurerb undes in H . er

klärt hatte li ess er si ch 14. J an. 1857 in

der Le c Zum schwarzen B är in H . zum
Mitglie des F reimaurerbundes, und zwar
für alle Legen des Königreichs, aufnehmen
und übernahm gleichzeitig das Amt und
die Würde eines Grossmeisters der Gross
loge von H . [Vgl. L XIV ,

9. Die
Freimaurerei i . 0 . v . H. (H ann .

Denkmünze auf die Au fnahme 8 . HMW .

Nr. Als solcher widmete er allen
Bun desangelegenheiten unausgesetzte Auf
merksamkeit und nahm auch häufi

gfp
ersö n

lich an Logenversammlungen und estlich
keiten Anteil

,
wobei er mit den Mitgliedern

auf die ungezwungenste Weise verkehrte .

Nachdem der Kömg durch die Ereignisse
von 1866 die Krone verloren und si ch
nach Hi etzing b ei Wien begeben hatte,
versuchte er, von dort aus die Leitung der
Grossloge von H. fortzusetzen. Mit der
Au flösung dieser Grossloge hörte sein Amt
von selbst auf. [S . FZ . 1857, S.

H annover (H aur>tat dergleichnam. preuss .
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konnte aber sein e fernern Schri tte n icht
t heissen . Mitgliederzahl 230.

ers. letzten Donnerstag im Monat. Milde
Stiftungen : a) Georg Theodor N cl
Stiftung von 1878

,
Kapital ca. 10 000

zurUnterstützung würdi ger und bedürfti er
'

ungerLeu te in ersterReihe von Söhnen er
hitglieder ; li ) die 1894 testamentarisch er

ri chtete Koclr Stifi ung , Kapital 1500 M. ;

c) die Otto Colshorn—Stiftung v. 1899, Kap .

500 M . [Vgl.Voigts, F riedr . , Gesch ichte der
L. (Hann . Voigts, Die Freimaurerei
im Oriente von H .

ä
H aun. S . 61.

Wanner
,
Geschichte er L. (Hann .

Unbefriedigt von der strikten Observanz
trenn ten sich 1774 eini e Mitglieder von

der Loge Zum weissen P erde und glaubten
in der neugegründeten Grossen Landesloge
zu Berlin , namentlich in deren drei
Johann isgraden, eine reinereAuffassung der
Freimaurerei zu finden . Ihnen schlossen
sich noch andre an und gründeten un ter
der Führung des Kapitäns v. Spörcken
eine Loge Zum s c h w a r z e n B är 17. März
1774 , wozu sie die Stiftungsurkunde von
der Grossen Landesloge am 27. Mai 1774
erhielten . Sie wu chs namentlich infolge
der Unthätigkeit , in die kurz darauf die
Loge Zum weissen Pferde verfiel . Da die
enannte Grossloge aber verlangte dass
äie neu e Lege allen Verkehr mi t. der
ältern temlerischen Lo e abbrechen sollte,
löste die eh rzahl der lt itglieder der Loge
Zum schwarzen Bär 1785 das Verhältn is
zu ihrer Mutterloge und erlangte 19 . Febr.
1785 eine Stiftungsurkunde von der Loge
zu Regensburg (8 . d . ) am 21. Mai 1786
aber ei ne solche von der Grossen Loge zu
London, die in demselben Jahr e eineProvin
z ial

gz
ossloge in H . erri chtete (s. Träger

der enarbeitwar umdiese2eitBodoLam

pc (8 . Gleich nachher ward von London
aus bei dieserLe c ein Kapitel von Zien ,
ein Hochgrad er in Deutschland nur

hier bestanden hat , erri chtet , das b is 6 .

Sept. 1805 thätig bl ieb . Während der
französischen Besatzung (1808 versammelte
sich di e Loge n icht , besuc te au ch die
das . errichtete französische Loge n icht
und begann erst 1805 wieder ihre regel
mässi
g
en Arbeiten . Nach der Besetzung

H .

’
s nrch die reussischen Truppen trat

die Loge vom 4. Juni 1806—1809 in ein

Abhängigkeitsverhältnis zu der Grossen
National-Mutterloge Zu den drei Welt
kugeln und wurde von einer delegierten
altschottischen Loge geleitet. Eine Auf
forderung der Grossen Provinzial—Mutter
loge von Westfalen und Niedersachsen in
Magdeburg, sich ihr zu unterstellen, lehnte
sie ab und zeigte 81. März 1809 dem
Herzog Karl von Mecklenburg an

,
dass

sie wieder unter der Grosslo e von Eng
land arbeite. Am 17. März 18 0 entschloss
sich dieLoge, die bisher gebrauchte Zinnen
dorfsche Lehrweise gegen die Sch rödersche
zu vertauschen, worin ihr die Loge Fried

H annover.

rich zum weissen Pferde schon 1801 voran
ge gen war

, und 81. Mai 1818 gab sie
sie ein neues Gesetzbuch , in dem sie

das altenglische Ritual als die si cherste
Quelle der F reimaurerei anerkann te und

die Bearb eitun der Hochgrade verwarf.
Dage en trat eiliger mit ein igen andern
dem i der Le Fri edri ch zum weissen
Pferde bestehen en En bund bei . Ei n
Zeichen brüderlicher inigkei t beider
Legen ,

aber au ch der Erschlaffung des

maurerischen Lebens , war es , dass von

1824— 82 beide Lo en gemeinschaftli ch
unter wechselndem ersitz arbeiteten . Seit
Erri chtung der Grossloge von H .

,
1828,

zu deren Beamten herve ende Mitglieder
der B ären-Loge zählten, ar itete sie un ter
dieser Körperschaft. 1828 gründete di e

Le e eine Witwenkasse , die aber bald,
wei sie auf falschen Grundlsmruh te

,

inVerfall geriet. 1856 wurde die nach
neuen Berechnungen sicherer eordnet un d
erhielt 1885 neue Gesetze. ie hat jur i
atisobe Persönlichkeit, und auf ihrenNamen
ist das gemeinschaftli che Eigentum der
drei Lo en eingetragen . Eine zweite Stifo
tung

,
ne von einem Mitglied der Loge

Zum schwarzen Bär, Thiemann ins Leben
gerufen wurde ist die Sterb e
kasse (s. die sich bald auf einen weiten
Kreis von Legen in und ausserhalb H.
ausdehnte. Auch sie stand auf fehler
haften Grundlagen und kam bald in miss
liche Umstände, aus denen sich die jetzigen
Mitglieder durch vermehrte Beit
zah lungen allmählich herausarbeiten . t

gliederzahl (1899 ungefähr 500. Mi t den
übrigen Legen es damaligen Königreichs
H. schloss si ch auch die Loge Zum sehwar
zen B är 1867 an dieGrosse Loge RoyalYork
an , von der sie 18 .Apr. 1868 dieAnnahmeur
kunde erhielt. Vers. 1. Donna Ferien
Juli und August. Mitglieds l (1899)
828. Hausgesetze von 1890 . Milde Stif
tungen : a) die sch on erwähnte Witwen
kasse ; b) die Georg Mari en-Sti ftung von

1857 durch Schenkung des Königs Georg V.

in der Höhe von 100 Pistolen (Kapital
1800 M .) zur Unterstützung würdi r und
b edürfti er Mi t lieder oder deren itwen

undKin er ; e) old—Stiftun
g},

Kapita l
15 zur Weihnach tsbesc erung an

Ganz oder Halbwaisen von Mi liedern
der Loge ; d) Kranold -Stiftung vom
8 . Nov. 1877 ; die Le e erhält 25 Prozen t
der Zinsen und verter t davon 20 Prozent
nach eignem Ermessen muss aber den
Rest ansammeln und hi ervon demnächst
fiir Witwen oder Töchter von Freimaurern
Plätze im Schwesteruhaus in H. kaufen ;
Kapital (1898) 1107 M .

,
aus dem Stipen

dienfonds werden jährlich 400—450 M .

verwendet ; e) Ber ann-Stiftung vom 25 .

Mai 1894 Kapi 6000 M . , di e H älfte
der Zinsen wird an hilfsbedürftige Mit.

g
lieder der Loge verteilt

,
die andre H älfie

ient zur Erhöhung des Kapitals b is auf



H arb urg a. E.

80 000 M . gl. l deke, Die Lege Zum
schwarzen in H. 1774—1874 ann .

auch Wanner d . A . ,
a. a. 8)

Um gleiche Zeit , w ie die vori e , bi dete
si ch noch eine dri tte Loge in zumeist
aus Mi tgliedern des Kau fmannsstands : die
Le e Zu r Ce d er , 26 . Apri l 1777 erri chtet
un 20. Se t. 1777 mit Stiftungsurkunde
von der rossen Landesloge in Berlin
versehen . Der juu en Loge entstan

den durch die An nahme von Geist
lichen , durch die Wirren der strikten
Observanz und durch ihre ökonomisch en
Verhältnisse viele Schwierigkeiten, sodass
ihre Mi liederzahl 1790 auf 28 herunter
ging un schon über ihre Auflösung be
raten wurde. Unter der französischen
Herrschaft schloss sie sich der Provinzial

g
rosslo

g;
von H . an

,
erhielt Johann i 18 10

nrch erzog Karl von Mecklenburg die
Bestäti g i hrer Stiftung zugleich mit
der Er aubnis , ihr Ritual beizubehalten,
bearbeiteteabernurdieJohanni sgrade.Nach
häufigermLokalwechsel zo die Loge 1827
in das der Le e Friedric zum weissen
Pferde gehören 0 Haus

,
in dem b is 1857

alle drei Legen arbeiteten . Au ch unter
der Grossloge von H . behi elt die Loge
ihre Lehrart bei , und da sie au f christ
lich em Standpunkt stand , s rach sie sich
1887 en di e Zu lassung er Juden aus,

wie si e auch 1866 die Beschickung der

Frankfurter Versammlung ablehnte. 1880
wurde durch B raune ein e Wi twenkasse er
ri chtet , die , da sie n icht recht gedeihen
wollte

,
1877 aufgelöst wurde. Bei der Auf'

lösun der Grossloge von H . schloss sich
die ge 27. Okt. 1867 der Grossen
Landesloge in Berlin wi eder an Mit
gliederzahl (1900 250. Vers. 2. Donn ers

im Monat . erien : Juli und August.
Mi lde Stiftungen : a) H olschersche Stipen
dienstiftung vom 7. Dez. 1886 für Söhne
von Mitgli edern der Loge ; b) Stiftung für
hilfsbedürft ige Töchter von Mitgliedern
der Loge, 1868 gesti ftet von Schmidt mit
25 Pfd . St. , vermehrt 1875 von H elmcke
undGattin um500Thlr. ; c)Schütte-Richter
Stiftung , gründet 16. Jun i 1892 mit.
2000 M. beim 50 jährigen Maurerjub iläum
Schüttes und vermehrt mit 100 M. Samm
lung zum 50 jäh rigen Maurerjub iläum des
vori enLegenmeistersRichter.
Die imaurerei im Orient von S .

Mit der Cedern-Lege ist 7) dieAndreasloge
S i n c er i tas verbunden, 80 . Nov. 1886 gest.
und 8. Apri l 1887 eingew . 8) Am 28 . Ju l i

ä8£
8 bestand in H. ei ne v

3
n fra
e
zösi

ä
l
é

ien

atzungstru en ge n ste ge u

n i on des ami?, die sich?als Logenzeich en
das Leibn izdenkmal in H. wählte. Eine
Denkmünze mit diesem Bi ldnis ist im
B MW . Nr. 109 aufgeführt. Die Gesetze
befinden sich im Arch

i

v der Grossen Logo
von Hamburg. (In der Chains d’

union
1876

,
S. 875 wird eine 19. Jul i 1808 vom

Grossorient von Frankreich gestiftete Loge
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Les amis fidbles réunis erwähnt, die viel
leich t mit ih r identisch ist. 9) Ausserdem
wird noch ein e Lege Le i en fa i t an o

nyme aufgeführt
,
über di e nur noch be

kannt ist
, dass sie 1812 dem Grossorient

vonWestfalen umeineStiftungsurkunde hat

£
v 1. Bst. R . 1888, S. 10) 18. Sept. 1898
i detesich einKränzchen unterLeitung der
LogeW ittekind zu r westfälischen Pforte in
Minden , genehmigt 18 . April

,
eingeweiht

80 . Apri l 1898 . Mitgliedee 24.

Vers. monatli ch zweimal. Bei em steten
inni en Zusammenleben der drei Legen
Frie ri ch zumweissen Pferde, Zum sehwar
zen B är und Zur Ceder sind diesen au ch
viele Ereignisse gemeinsam . Der B au des
Logenhauses führte zur Gründung eines
Gesellschaftsvertrags

,
und die Verwaltung

des Hauses ist einem ausMi liedern aller
drei Legen bestehenden usvorstand
übertragen. Neue Gesetze vom 29 . Juni
1882, 1890 erwei tert . Die 8000 Werke
zählende Bibliothek ist gemeinschaftlichm
Besitz (Katalog vom J. 1880, Nachtrag vom
J. Bücher aus dem Nachlass Lampes
vom schwarzen B är bilden ihren Grund
stock. Die 1854 durch Brockmann von der

Cedern—Loge gegründete Weihnachtsstif

tung,ansder armeundwürdigeKonfirmanden
beschenkt werden

,
wird von einem gemein

schaftlichen Ausschuss verwaltet ; ebenso
die im Oktober 1888 errichtete Stiftung
zur Verabreich ung eines Milchfrühstücks
an bedürftige Schulkinder. Ein Engbund
bestand bei allen drei Legen von 1820 b is
1868 , wo er aufgelöst wurde. Seit 1861
ist eine Stuhlmersterversammlung einge
richtet , in der gemeinsame Angels n

heiten vorberaten werden . Am 27. un i

1868 und 16 . Sept. 1874 wu rden die drei
Stuhlmeister vom Kön ig und spätern

Kaiser Wi lhelm I . in H. em fangen und
wiederum am 4. Sept. 1881 nrch diesen
und den Kronprinzen . (V gl. Wanner d . A.

a. a. O .,
S. 168 fg

é
.

H arbu rg d . be (St. in der preuss.

Prev. Hannover, 42579 1) Eine Loge
Zum Kr o k o d i l wu rde hier am 24. J an .

1774 von der Grossen Landesloge in

Berlin gestiftet , ging aber 1816 ein .

2) Am 14. April 1858 wurde eine neu e
Loge E rn s t Au gu st z um oldn en

A n k e r von der Grosslo e von annover

das . eingeweiht. Nach er Einverleibung
des KönigreichsHannover in den prensei
schen Staat und nach Aufhebung der

Grossloge von Hann over hat sie sich am
18. Jun i 1868 der Grossen Loge Royal
York angeschlossen un ter Wah ru n ihrer
b isheri en Arbeitsweise (Schrödersc es Ri
tual). ignes Logenhaus, eirag

ew . 24. Juni
1865

,
Eissendorferstr. 27. itwen und

Waisenkasse : Kapital 2000 M. (seit 1874)
und F reimaurersterbekasse. Ortsgesetz e
vom 24. Aug . 1865 . Vers. am 1. Donnerstag.

Ferien : Von Johanni b is Anfang Septem
ber. Mitgliederzahl 99. 8) Mit
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der Le e unter 2 ist ein I nn e re r O r i e n t
verbun en .

B ardenberg ,
Ka r l Au gu s t F ü rst v. ,

preussischer Staatsmann, geb . 81. Mai 1750
zu Essenroda im H annöverschen

,
gest. 26.

Nov. 1822auf einer Reise i n Genua, wurde
1770 Kammerrat beim Reichskammerge
richt in Wetz lar und besuchte dann Frank
reich, Holland und England . 1782 trat er
in b raunschweigsche Dienste. 1791 trat
er ins preussische Staatsministerium ein

und unterhandelte 1795 den Frieden zwi
schen Frankreich und Preussen . 1808—6
und 1807 war er Minister des Auswärtigen
als Nachfolger v. Haugw itz

’

(s. und

1810 wurde er Staatskanzler. Als solcher
leitete er namentlich 1818 und 18 14 die
reussische Politik und wurde 1814 in den
ürstenstand erhoben . 18 17 organisierte

erden Staatsrat, zu dessenPräsidenten er er
naunt wurde. B . war Mi lied der Loge
Zum weissen Pferde in aunever und

1778—81 deren Meister vom Stuhl . 1772

war er hier auch dem v. HundschenTem el

herrensystem beigetreten . 1805 wir er

als Protektor der Loge Alexander zu den
drei Sternen in Ansbach auf eführt. 1816,
2. Febr .

,
ward ihm zu E en von der

Grossen Loge Royal York in Berlin bei
Veran lassung der Aufstellung seines Bildes
ein Fest gegeben , an dem auch Fürst
B lücher von Wahlstatt teilnahm . [Vgl .
Gesch i chte der Grossen National-Mutter
loge Zu den drei Weltkugeln (B rl.
S 189. Klose , Leben KarlAu usts, F ür
sten v. H . (Halle Bau e,

.Denko

w ürdigkeiten des Staatskanzlers Fürsten
v. H . (Lpz . 1877, 5
H armon ie (Ordre de l

’
harmonie univer

seh e) , ein 26. Juli 1806 gestifleter neuer
französischer Rite , der au f eine Aktion
gesellschaft h inauslief, durch die man den
ostindischen Handel an sich ziehen wollte.
Er sollte aus n icht weni er als 26 Graden
mit mil itärischem Rang is zumMaréchal
de l’Empire hinau f bestehen. Klose

,
Ge

i
ch

5

i

l

c

ä
i te der Freimaurerei in rankreich

,

H armonleonlen . 1788 stifteteGrossinger
(s. d . ) unter der Maske einer Augusta
Gräfin v. Staff, verwitweten Herzogin von

New castle, als Grossfrau der Harmonie
diesen Orden

,
der Männer und Frauen

umfasste, die sich ewige Freundschaft und
ihren Vorgesetzten nebst Freundschaft
u nd Liebe auch Unterwürfi keit ver

sprechen Die letzten Spuren es Ordens
zeigen si ch 1789 in Ungarn

,
wo er be

i£
eisterte Anhänger gefunden hat. [Berliner
enatssch rift, 1789, XIII

,
291

Schon 1764 gab es übrigens einen studen
t ischen H . in Jena. [Vgl. Die wahre H ar
monie, als der einzige Grund der Vell
kommenheit in der physicalischen und
moralischen Welt ; in einer Rede in der

g
. u . v. Logo zum rethen Stein des Ordens
er Harmon ie am Tage der Stiftung

H ardenb erg H artitzsch .

vorgestellet von dem B r.

H armonlstenerden . Ein studentischer
Orden , der 1785 in Jena von den Schwarzen
Brüdern (s. d .) geg

ründet und zwischen
1795 und 1797 an gelöst wurde. Er sr

stand 1798 wieder in Erlan en und wu rde
1804 abermals aufgelöst. gl. H . L. 1896,
S
Harnach , Max im i l i an v .

,
war 1761 als

württembergscher Oberstleutnant unter
den in M deb urg

(g
efangnen Offizieren

Meister un Mitgh e der von diesen ge
stifteten (württembergschen)8

Militarlo
La parfai te Un ion und 1762a Oberst Su

p;
ior des dabei bestehenden Capitulum
ierosolymitanum (Clem ent Resaschen
Kapitels), regierender Meister der schotti

schen Loge Jerusalem und regierender
Meister der Loge Die vollkommene Einig
keit daselbst

,
besass also den 7. Grad des

Systems. Diese Stellen bekleidete er auch
noch 1770, als die Le e nach Stuttgart
über esiedelt war. 17 8 wohnte er in

Mullmez bei Klattau und war Mitglied
der schottischen Loge Zu den drei gekrö n
ten Sternen in Prag und erster Vorsteher
der Le

g;
La Sincérité in Klattau , 1775

deren eister vom Stuhl. Sein Name
steht noch 1791 im Verzeichnis der Loge
Zu den neun Sternen in Prag unter ihren
Mitgliedern, mit dem Beisatz : ehemaliger
Meister vom Stuhl der ein egangnen Loge
Sincérité. 1776 war er auc dem v. Hund
schen Tempelherrensystem beigetreten.

[Vgl Ab afi , Geschichte der Freimaurerei
i n sterreich-Ungarn, III , 109
B orodlm,

s. H emden .

H arring Ha rr o P au l , b . 1798 in

Ibensdorf bei Husum,
gest. 870 auf der

Insel Jersey durch Selbstmord, bekannter
Revolutionär und Schriftsteller, war erst
Zollbeamter, widmete sich dann in Kopen
ha en, Dresden und Wien der Malerei,
ua in am griechischen Freiheitskampfs teil,
war in Warschau Junker in der russischen
Garde und lebte dann inLei z ig und in der
Schweiz. Er wurde als ei lnehmer am
Hambacher Fest verwiesen und begann
nun ein unstetes Leben, das ihn wiederholt
nach England, Nordamerika, Brasi lien und
Norwegen führte, überall als hervorragen

«

des Mi tglied der revolutionären Propa

g
anda und treuer Freund is ver

olgt . H . schrieb zahlreiche Romane
Der Carbonaro zu Spalato, 1881. Dolores
858—59)undmehrereDramen(b ieD nastie,

alles voll unmittelbarer rische,
aber ohne künstlerische Durcharbeitung.

Er warM itglied der LogeApollo in Leipzig,
wurde aber 1888 der Mitg liedschaft ent

hoben .

B artltzsch, Ju l i u s Fr i e d r i c h v. , kurf.
sächs. Major der Leibgrenaä ergu de, geb .

11. Aug. 1726 in Ziegra bei Leip wu rde
25. Okt. 1754 in der Loge Zu eu drei
Hammern in Naumburg aufgenommen und
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setzt, 1825 begnadig
t mit der Weisung,

Württemberg zu ver essen . H. ging nach
Dresden ,

wurde aber auch hi er polizeilich
angegrifien. Allein sein Name und sein
Ruf wuchsen . Er habi li tierte sich 1829

in Leipzig und wandte sich 1880 nach
Jena , wo er b is an sein Ende blieb .

B is 1888 hat er Vorlesungen gehalten .

Von ihm sind viele heohb edeußame theo
logische Schriften veröfl

‘

entlich t werden ,

so »Handbuch der protestantischen Pole
mik « (1868, 6 . Aufl. worin er die
Gewissensfreiheit hochhält und dieMängel
im Protestantismus eifen darlegt, oEvan

gelische Degmatiln (1826, 6 . Aufl.

»Das Leben Jesm (1829, 5 . Aufl.

vor allem die oKirchengesch ichtec (1884,
11. Aufl. Aufgenommen in den

F reimaurerbund wurde H. in der Loge
Apollo in Leipzi 1828, der er 6 1 Jahre
hindurch treu geb

'

eben ist. [Vgl. FZ . 1890,
S. 65. H. L. 1878, Nr.

H asslor, Kon ra d D i e t r i c h , Professor
am Gymnasium in Ulm

, gast das . 15. Apri l
1878, trat b ei Errichtung der neuen Loge
Zu den drei Ulmen in Ulm am 1. Mai
1844 dieser Loge bei und hat fast zwei
Menschenalter hindurch dem geistigen Le
b en ia Ulm den Stempel aufgedrückt. Er
hat in den versch iedenstenGebietenGrosses
geleistet. Bei de Sacy schrieb er orienta
l ische Handschriften ab

,
trieb Persisch

,

verfasste als Philosoph Paragraphen für
den phi los0 ph ischen Geschi chtsunterricht
und schri eb als Gesch ich tsprofesser vater
ländische Geschichte. Er war auch der
Begründer der Restaurati on des Ulmer
Münsters und liess die beiden Säulen des
Salomonischen Tempels am H au tportal
aufrichten

,
die zwar seit 1882 w ie er ent

femt
,
aber erhalten sind , um einst den

Zugang zu einem neuen Logenhaus der

Ulmer Loge zu zieren . H. war 1849 b is
1852und 1862—1867Meister vom Stuhl der
Loge in U lm. [V 1. Maier

,
Geschichte

der Freimaurerei i n Im (U lm S. 28.

A . 1894 , S .

H attingen (St. in der preuss. Prev. West
falen , 7748 Hier bestand von 1821—28
eine Deputationsloge der Loge Zum west
fälischen Löwen in Schwelm .

H aubold‚Ch r i st i an G ot t l i eb ,
Rechts

gelehrter, geb . 4. Nov. 1766 in Dresden
est . 14. März 1824 in Leipzig

,
seit 1786

ehrer und später Professor des sächsischen
Rechts an der Universität Lei zig, machte
sich als solcher besonders ver isnt um das
sächsische

,
sowie das römische Recht. Dem

Bunde der Freimaurer gehörte er seit 1790
an als Mitglied der Loge Minerva zu den
drei Palmen in Lei zig und war das . Vor
standsmitglied zu l€fah lmanns (8 . d . ) Zeit.
H auch, Ad am W i lh . ,

dänischer Staats
m in ister und Ordenskanzler

, g
eb . 26 . Se 11.

1755 in Ko enhagen, gest. 2 Febr. 18
wurde 179 Oberhofmarschall und über
nahm di e Leitung des Kopenhagner Kgl.

H assler H engwitz.

Theaters
,
wurde 1802ChefderKunstkammer

und 1808 desMünz undMedailleukab inetts
und schliessl ich Staatsminister und Ordens
kanzler. Er re die Gründung der

Kgl. B lindenansta t und der Speiseanstalt
für Arme an . Freimaurer wurde H .

1788 in der Londoner Loge Zum Pi lger
und schloss sich 29. Dez. 1790 der Kopen
hagner Loge Zorobabel zum Nerdstern
an . Im Herbst 1818 wurde er vom Land»

grafen Karl von Hessen (s. d .) zum stell
vertretenden Grossmeister (Commissarius
magn i magistri i) beim Lo

g
endirelrtorium

ernannt und 1819 Prasi ent des alt
schottischen Direktoriums bei der neu er
richteten Schottenloge Karl zum Löwen

,

was er b is an seinen Tod blieb.
seine Wirksamkeit in der »Kettec s. (1.

[Vgl . FZ. 1874, S.

H augwltz , Ch r i s t i an Au g . H e i n r i c h
K u r t , Graf v. H . und Freiherr v. Krup
pitz, preuss . Staatsmann, geb. 10 . Jun i 1752
i n Penoke bei Ole

,
gest. 19. Febr. 1881 in

V enedi 1791 Generallandschafisdi rektor
der so esischen Stände, dann Gesandter
von Preussen in Wien

,
1792 Staats und

Kabinettsminister in Berlin , zo si ch
1804 auf seine Güter zurück. der

Loge Minerva zu den drei Palmen in

Le ipzig 18. A ri ] 1774 auf enommen
,
er

hielt sr 18 . ai 1775 i n kfurt a. M .

den zweiten und dri tten Grad und trat in
Görlitz dem Tempelherrensy s zu . Da
rauf nahm sr das Zinnendorfsche System
an trennte sich ab er 1777 davon und
wurde Stifter eines eignen . mystischen
Systems

,
das sich die Kreuzb rüder (s. (L)

oder Kreuzfrommen nannte , trat jedoch
1779demLyonerSystem (s. d. ) zu . Er gab die
Schriften : -An meine B rüder . .An unsre

Brüder. (Breslau 1774, 1779) heraus , die
in der Schri ft »Meine Gedanken über di e
zwei kleinen freimaurerischen Schriften :An
meine B rüder undAn unsre Brüder« (B erlin
1780) eine Verteidi

(g
u

;g
fanden. Eine Er

klärung des ersten r nach seinermyst i
schenWeise gab er in FrommeErklärungder
Freymaurerey: (Rudolst. 1805 die im zwei
ten Teil des Signatstern —202) wieder
ab edruckt ist. Auch wird ihm noch der
irtenb rief an die wahren und achten

Freymäurer alten Systems (Lps . 1785) zu
ehrieben . Sein System,

wofür er auch
en Herzog Ferd inand von Braunschweig

und den Prinzen Karl von Hessen einzu
n ehmen wusste

,
verbreitete sich kurze Zeit

in Schlesien, g in aber bald wieder ein .

S i ter zog sich n icht allein von dem
eimaurerb unde zurück, sondern gi so

gar soweit, diesen iu einem auf dem on

gress zu Verona 182! eingereichten frau
zösischen Memoire den Gewalthahern zu

verdüchti n . Dieses Memoire ist von ihm
selbst w i er ins Deutsche übersetzt werden
und fi ndet sich in v . Derows Denkschriften
und Briefen zur Charakteristik der Welt
und Litteratur (Brl. IV

,
211—21.



H ausgesetze H eermeister.

Auf H. wurde eine Denkmünze eprägt

(HMW. Nr. [Vgl . A . 1895
, S. 108 .]

H ansgesetze, s. Gesetzb u ch .

H ausmann , Hausmeister , H ausver
walter , H auswart (Kastellan) , der Auf
seher oder Verwalter eines Logengebäudes,
das er bewohnt. Gewöhnlich überträgt
man diesen Dienst einem dienenden B ru
der dem zugleich die b erwachung
und Erhaltung des darin befindlichen
Inventars (alsdauu Archi tekt , Superintem
ci ent of Werks

,
Bouw-en H ofmeester ge

nannt) , auch wohl die B ewirtung über
tragen ist , und der daher, wenn auch unter
vereinfachten Gebräuchen förmlich auf
genommen wird . Er ilt als der erste und
nächste Vorgesetzte er dienenden Brüder

,

die von ihm Weisun erhalten. 1. über
Verpflichtung eines ausmanns 1879,
S. 862. .R. Fischer, Entwurf zu einem
Handbuch für dieAmtsthätigkeit der Lo
genmeister (Lps . S .

H avelberg (St. in der preuss . Provinz
B randenburg, 7164 Hier ward I) eine
J ohannisloge Z u r F r eun ds c h a ft u n d
W oh lth ä t i gkei t unter der Grossen
National—Mutterloge Zu den drei Welt
kugeln in Berlin gegr. 9 . Juni 1808, eingew .

24. Juni 1804 ; sie trat 18 . April 1880 ausser
Thätigkeit, wurde ab er 2) unter dem Namen
Z um T em el d er F r eu n dsc h a ft u n d
W oh lth ä tngke i t der Grossen Landes
loge in Berl in 5 . Apri l 1881 angeschlossen .

Vers . Mi ttwochs . Mitgliederzahl
56 . 8) Die dele ierte Altschottische Loge
Alb an u s z u r ei sh e i t unter derGrossen
National-Mutterloge Zu den drei Welt.
kugeln, gegr. Mai 1822

, ist mit der Loge
unter 1 ausser Thätigkeit getreten .

H an ni (Sandwichinseln , Republik im
Sti llen Ozean

)
. In Honolulu stiftete das Su

e;
émeConsei vonF rankreich 1850 dieLoge

regres de l’0 céan ie die Grosslo e von
Kal i forn ien das. 1852 die H awaian edge
und später inWailuku aufMaui dieWailuku
Lodge (wieder eingegangen) und die Gross
loge von Schottland 1895 in Honolu lu die
Pacific Lodge . Von den frühern Königen
von H . waren zwei F reimaurer : l)Kameh a

m eh a IV. ,
gest . 80 . Nov. 1868, wurde 14.

J an . 1857 in der französischen Lo e (s c . )
auf enommen und legte 1860 zum ospital
in onolulu den Grundstein mit maure
rischen Zeremonien [tg

l. L. XX, Heft 1.
FZ . 1864, S. 2) av i d Ka lakau a ,

eb. 16 . Nov. 1886 in Honolulu, gest. 20 .

an . 1891 in San Franzisko , wurde 1858
in der gleichen Loge Freimaurer und war

1877 ihr Meister vom Stuhl . Bei seinen
Reisen ins Ausland besuchte er auch an

dre Legen, so 1874 di e Columbian-n e in
Boston und 1881 die Grosslo e von A
ten, empfing auch in demasi en Jahre i n

Lissabon e i ne Abordnung des derti en
Supreme Conseil. Auch sein Bruder il

l iam Pitt Lele i h oku war Freimaurer und
Mitglied der H awaian-Lodge .

431

H aydn, F ra n z J e s.
, Kom onist

,
geb .

81. März 1782 in Rohrau in iederöster
reich, gest. 3 1. Mai 1809 in Wien

,
Kapell

meister des Fürsten Nikolaus Eszterhazy,
besondersberühmtalsTonsetzer der : Sieben
Worte desErlösers amKreuzea der : Schöp
fung a und der J ahreszei ten cv

,
auch im

Leben ach tungswert und k indlichen, hei
tern Sinnes

,
wurde 4. Febr. 1785 in der

Loge Zur wahren Eintracht in Wien auf
genommen is den F reimaurerb und

,
wobei

ein Mitglied eine Rede über die Harmon ie
hielt. Mit Rücksicht darauf

,
dass H . wenig

in Wien lebte, dürfte er auch nur selten
den Lo enarb eiten beigewohn t haben ; aber
er wu e durch den Bund mit vielen edeln
Männern

,
vor allem Mozart

,
bekannt.

Der Freimaurer (Wien) II, 1877,
FZ . 1868 S . 414 1882

,
S . 185. Z . 1886,

S. 50 . Abafi, Geschichte der Freimaurerei
in Österreich-Ungarn

,
IV

,

H aynau (St. in der preuss. l rov. Schle
sien , 9669 Hi er bestand : ein Kräm
chen unter der Loge in Liegni tz, gegr.
1890

,
um wandelt 2) zur Loge Fr i e d

r i c h z u en d r e i T h ü rmen , gest . von
der Grossen Landsale e in Berlin 24 . Jun i
eingew . 21. Se t . 1 9 1. Mi tgliederzahl

g
9oo)z 82. Le al Liegn itzer Strasse 1,
eldschlösschen .

H edemann, H ar tw i J o h . Chr i s t o p h
v . , geb . 24. Okt. 1756 m Schleswi gest .
1816 als General und Komman ant in

Hannover
,
ist alsmili tärischer8ohriftsteller

bekannt und im F reimaurerb unde beson
ders verdient als zugeordneterGrossmeister
der Provinzialgrossloge von Hannover
welches Amt er 1812—16 bekleidete . 1808
b is 1810 war er Meister vom Stuhl der
Loge Friedrich zum weissen Pferde in

Hannover.
Haaren,

A rn o l d H e r rn . Lu dw . ,
b e

rühmter deutscher Historiker , geb . 25 .

Okt. 1760 in Arbergen bei Bremen, est .

6 . März 1842 in Göttingen ,
studierte ort

,

wurde das. 1786 Privatdozent , bereiste
Italien ,

Frankreich und die Niederlande
und wurde 1787 ausserordentlicher und

1794 ordentlicher Professor der Phileseph ie
und 1801 der Gesch ichte an der Umver
sität in Göttingen . Berühmt wurde er
insbesondere durch sein Werk : vIdeen
über Poli tik

,
den Verkehr und den Handel

der vornehmsten Völker der Alten Welt :

()
Göttingen 1793—96, 2Bde . ; 4. Aufl . 1824

is 26
,
6 Er war aufgenommen in

der Loge Augusta zum goldnen Zirkel in
Göttingen 24. Juni 1785 . [Auszüge aus

seiner Rede über das maurerische Ge
heimnis in L. XXL. 812. H eyne

,
Mit

teilungen zur Vorgeschichte der Loge
Augusta zum goldnen Zirkel in Göttingen

S.

Heerlager, 8 . N ordamerika
H eermeister . Diesen Titel führte im
v. Hundschen Tempelherrensystemder Pro
vinzialgrossmeister ; er wurde Se. Hech
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würden Gnaden enannt
,
und zu seiner

Einsetzung,wie zu en Trauerfeierlichkeiten
nach seinem Tode waren besondere Be
stimmungen ausgearbei tet.
H eide (St. in der preuss. Prov . Schles»

w ig-Holstein ,
7986 Hier besteht unter

der Loge in Marne ein G e s e l l i g e r V er
e i n D 1tma r s i a

,
gest. 12 Nov . 1880 , ge

nehmi 25. Sept. 1882, ei ngew . 11. Nov.

1882. 1) itgliederzah l (lß99) :25 . Vers. 1. Frei
t imMonat. Lokal : Gasthaus v. Jas ar.ß

Heidelberg (St. in Baden, 85 190
I . Hier bestanden dieLegen : 1 Ka r l z um
Re i c h sap f e l

,
gest. 1784 un wieder ge

schlossen 1804. In ihr w ar W . H . v.
Dalberg (s. d . ) Meister vom Stuhl und v .

Ka ig e (s. d .) Redner. 2) Kar l z u r g u
ten of fn u ng , 9 . Febr. 1807 gestiftet
von dem Grossorient zu Mannh eim

,
trat

25. Mai 1808 in Verbindung mit der Loge
Zu den drei Schlüsseln in Regensburg,
aber bald darauf un ter den Grossorient
von Mannheim zurück . Am 17. März
1809 löste sie jedoch di ese Verbindung
wieder und stellte sich eh em als unter die
Regensburger .Loge. Aus ihr zweigte sich
ab die Loge 8) Z u r d eu t s c h en B i e d e r
ke i t , est. 19 . Juni (28. Okt.) 1809 von

dem Eéekü schen Bunde. An ihrer Spi tze
stand als Meister vom Stuhl der Rechts
lehrer Professor Chr. Richard Dietrich
Martin . Ferner wurde 4) Kar l z u r g e

p
rü ft en Tr e u e , 28. Okt. (nach andern
0. Sept.) 1811 von derGrosslo eZu den drei
Weltkugeln gestiftet und sten später unter
der Grossloge Zur Sonne in B ayreuth .

Alle drei Legen unter Nr. 2—4 traten 20 .

März 1818 ausser Thätigkeit infol e des
Erlasses desGrossherzo 8 Karl . II . egen
wärti g bestehen hier di e Legen : 1) Rn

r e ch t zu d en fün f Ro sen ,
gest .

Nov. 1856 von der Gresalo e Zur Sonne
in Ba reuth. Mit liede l 89.

Vers. ittwochs. erien : Juli , August,
September. Eignes Logenhaus, Klin en

teichstrasse Nr. 8, eingew . 28 . Mai 1 70.

Milde Stiftungen 4 mi t Gesamtkapital von
5500 M . Hau esetze von 1891. V er

zeichnis der B üc ersammlung 1881 . V on

1857—61 wurde hier alljährli ch ein mau
rerisches Maifest gefeiert, an dem sich be'

sonders die südwestdeutschen Legen be
teiligten . Hierbei wurde die Gründung
eines allgemeinen maurerischen Wi twen
und Waisenpensionsfonds für Deutschland
angeregt

,
auch ein Statut entworfen und

beraten ; allein dieDurchführun scheiterte.

2)Ein Freimaumrkränzchen u rWah r
h e i t u n d Tr e u e bildete sich unter der
Loge Karl zum aufgehenden Licht in

Frankfurt a . M . genehmigt 26. Nov. 1897,
eingeweiht 80. Jan . 1898 . Dieses wandelte
sich in eine unter dem Eklektischen Frei
maurerbund arbei tende Loge gleichen
Namens um

,
die 19 . Au 1898 gestiftet

und 18 . Nov. 1898 eingewei ht wu rde . [V
Eh . 1898 , S. Mitgliederzahl

H eide H eilsberg.

19 . Vers. Dienstags vom 1. Okt . b is 1.
Mai . Logenlokal : Bayerscher H of.
Heidemann, Au u st Wi l h e l m

,
Ober

bürgermeister zu önigsb erg i . Pr .

,
geb .

20. Juli 1772, in Stargard in Pommern
gest. 15 . Nov. 1818, in Köni berg i . Pr .

w ar von Beruf Jurist und be leidete 1802
b is 1810 eine Professur der Rechtswissen
schaft an der Un iversität zu Königsberg ;
1810 wurde er zum Oberbürgermeister das .

ernannt. Als solcher genoss er das höch ste
Ansehen b is in die untersten Kreise der
Bürgerschaft, auf die er durch Herausgabe
des »Bürgerblattes patriotisch zu wirken
suchte. Als Freimaurer auf nommen
wurde H . in der Loge Zum gel en Pflug
in Berlin und schloss sich. der Le c Zum
Totenkopf 1805 an

,
wo er b is 1 11 das

Redneramt verwaltete. Vgl. Hieber, Ge
schichte der Versini n ohann isloge ZumTodtenkopf und P ön ix zu Köni gsberg
i . Pr. (Kgsb rg . 1897! S. 88.

H ei lb ronn (St. inWürttem er

&
88461

1) Le e Zum F e lsen d er ah rh e i t,
egr April 1809 von der Previnziallogefür Franken , die bereits 28. Dez . desselben
Jahres wieder geschlossen wurde. 2) Au ch
schon 1808 soll te hier durch den Gross
orient von Baden eine Le e geg

ründet
werden . Es ist aber etwas Sie eres arüber
nicht festgestel lt werden . [V 1. Schwarz,
Geschichte der Loge in Mann eim (1896)
S. 8) Die gegenwärtig

bestehende Loge
K ar l z um B ru n n en es H ai le ist 15 .

Febr. 1855 gegr . und 9 . Apr. 1855 eingew .

[zzg
l. b ee. Beri cht] ; sie steht unter der

rossloge von Hamburg. Mitgliederzahl
Vers.Monte Ha tze von

1880 . Nach einem 8 März 1 62 zu B e.

sigheim gefassten B eschluss sollte alljähr
l ich dort ein maurerisch es Herbstfest ge.
feiert werden, das erste fand 22. Sept. 1862
statt . [Vgl . FZ. 1862, S. 1778

wurde hier ein Maurerkonveut abgehalten
(s. Konven t von
H ei ligenstadt (St. in der preuss. Prov.

Sachsen
,
6692E . Lo c das. Zum T em

p e l d er F reu n sch a t gegr . vom Gross
orient von Westfalen 9 . Jan . 1810 eingew .

18 . Febr. 1810 der Grossen National
Mutterloge Zu den drei Weltkugeln an

geschlossen 10 . Febr. 1814. Mit liederzahl
59. Vers. Dienstags un Donners

tags . Eignes Lo enlekal : Giekgasse 60 .

M i lde Stiftun nterstützungsanntalt für

Witwen und eisen . (Statu t vom 6 . Okt .

[Vgl . Geschichte der Stiftung der
Loge und der Erei isse während ihrer
25

'

ü
'

brigen Dauer (HT Geschieht
lic er Beri cht über die Entwi cklung der
Le (Worbis

ellsberg (St. in der preuss. Prov. Ost

reussen
,
5588 Hi er wurde 1 . Sept.

780 eine Loge Z um Ae sku lap erri chtet
und 10 . Nov . 1780 von der Grossen Landes
10 ge zu Berlin mit Stiftungsbrief versehen .

Sie trat 1799 ausser Th ätigkeit.
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Unterstützung die Berliner Akademie,
wurde an der Gothaer Münze angestellt,
aber bei deren Aufhebung 1888 bereits
ensioniert. Er war einer der bedeutendsten
edailleure der Gegenwart. Freimaurer
wurde er in der Loge Ernst zum Compass
in Gotha 11. März 1856. Er schnitt und
prägte in unei ennü tz iger Weise die Denk
münz en zum 5 und zum 75 ü br igen Jub i
laum seinerLoge, 80. J an . 185 und 1881,und

noch kurz vor seinem Tode die von der

Loge ihrem Meister vom Stuhl , Herzog
Ernst II. und seiner Gemahlin zum gold
nen Ehe

'

uhiläum am 8 . Mai 1892 gew id
metegel neDenkmünze . Er wurde am8.Mai
1892 zum Professor ernannt. [Vgl . Hoder
mann ,

B io ra biaches aus Thüringen .

Friedrich er inand H elfricht (Gotha
Demu th, Geschichte der Loge Ernst

zum Compass in Gotha (Gotha S. 60

und S. 20 der an efügten Beschreibung des
Jub elfests von 1 81. B MW. Nr. 74 75,
H elgoland (preuss. Insel in derNordsee,

2225 Hier wurde von Zeit zu Zeit
wiihrend der Badesaison ein maurerisches
Kränzchen unterhalten .

H elldorf , H e i n r. Au g . Frh r. v. , mili
tärischer Schriftstel ler, eb . 1794, gest. 7.

Dez . 1862inWeissenfels, iente 1809 unterm
Herzog von Braunschweig u nd 1818— 15

als russischer Offizier und Ad
'

utant des
Herzogs Eugen von Württem er 1817
trat er in preussische Dienste . r hat
mehrere kriegswi ssenschaftliche und ge

sch ichtliche Schriften herausge eben . Am
bekanntesten istsein letz tesWer eworden
»Aus dem Leben des Herzogs ugen zu

\Vü rttemb erg« . Als Generalmajor zur

Disposition gestellt, verlebte er den Abend
seines Lebens in Weissenfels an der Saale.
Dort wurde er auch h ochbetagt 29 . Aug.

1858 in der Loge Zu den drei weissen
Felsen dem F reimaurerbunde zu eführt

,

dem er sich mi t Begeisterung un Liebe
b is an sein Lebensende w idmete.

H ellleuchtend wird die Abstimmung
ein er Loge genannt, wenn sie einstimmig
ist . B ei jeder Au fnahme und B eförderung
w ird hellleuchtende Abstimmung erfordert
und

,
wenn verneinende Stimmen vorliegen

,

müssen sie zunächst erörtert und -gehoben c

werden
,
damit eine -einhellige Abetim

mung erzielt wird .

li ellw lg, Joh ann Ch r i st i an Lu d w i g ,
Entomolog und Mathematiker

,
geb . 8. Nov.

1748 in Gerz a . O . in Pommern
,
gest. 10 .

Se t. 1881 als Refrath und emeritierter
Le rerderMathematik undNaturgesch ich te
am Collegium Carolinum und am St.
Katharincn Gymnasium in Braunschweig
machte sich besonders durch Sti ftung und
Leitung einer allgemeinen Sterbekassen
und einer Witwen undWaisenvereorgungs
anstalt verdient. Er wurde 1776 Freimaurer
in der Loge Zur gekrön ten Säule in Braun
schweig ; von 1802—81 war er ununter

brechen Schri ftführer der Loge
,
und seiner

H elgoland l lenckel.

Festigkeit verdankt es di ese vorzüg lich ,
dass sie b ei B eginn der westfälischen Re
gierung ihre Unabhän

g
i
g
keit behauptete .

Er war langjähriger hrer und erster
Direktor des Lehrinstituts und gründete
1806 die noch jetzt bestehende Witwen
und Waisenanstalt der Loge.
H elmere, J an F r e d e r i k , holländi scher
Dichter, geb . 4 . März 1767 in Amsterdam,

est. das. 26 . Febr. 1818, ward 20 .Mai 1807
m der Loge La Charité zu Amsterdam in

den F reimaurerb und aufgenommen.

H elmsted t (St . imHerzogt. Braunschweig,
12891 1) Hier wurde Jul i 1812 von

der Grossen Loge des Kön igreichs West
falen in Kassel eine Loge unter dem (der
eben aufgehobnen Universität zum Ge
dächtnis) gewählten Namen Ju l i a Ca r o
l i n a z u den dr e i H elmeu udet
und 9 . Juni 1818 eingeweiht. Mi t rlaub

nie der Grossen Loge arbeitete sie von

Anfang an nach dem Ritual der Grossen
National-Mu tterloge Zu den drei Welt
kugeln

,
von der die westfälisch e Gross

loge nur einen B evers gefordert hatte, dass
sie aller Aufsicht in polizei licher H in
sicht entea e. Nach Auflösung des Kö
n igreichs estfalen schloss sich die Loge
9. J an . 1814 der Grossen National-Mutter
loge an . Mitgliederzahl 117.

Eignes Logenhaus, ein ew . 11. Dez . 1898.

Vers. den 4. Montag j en Monats. Mi lde
Stiftung : a) Witwen und Waisehversor

gungsanstalt, verbunden mit einer Sterbe
kasse

,
ge r. 1818. Statu ten von 1884. b)

Vibran tiftung vom 1.Dez . 1878 fürHilfe
bedürftige. Gesän e 2) Mi t ihr
verbunden ist die elegierte altschottische
Loge C aro l i n a , ge r. 21. April 1827.

H elvetlus , C lan e Ad n en
,
franz .

Philosoph , geb . 1715 in Paris, t. das.

28 . Dez . 1771 , war H aushofme1ster der
Königin und widmete seine Mussestunden
derPhilosophie

,
wurdewe en seinerSchr ift :

aL’
esprit : die 1759 auf efehl des Parla

ments ver rannt wurde, seiner Stelle ver
lustig

,
gin
g
an den H of Fri edrichs II . nach

Berlin un kehrte dann nach Frankreich
zurück . Seine gesammelten Werke er

schienen ia Amsterdam 1776 und später
noch oft . H . war b is an seinen Tod Mit
lied der Pariser Loge Les neuf secure, in
er 1778 Voltaire

(p
. d.) aufgenommen und

mit der maurerisc en B ekleidung von H. ,

die die Witwe an dieLe e zurückge&
eben

hatte , eschmückt wurde . [Vgl. J .

,

1784 , oft 2
, Klose

,
Geschichte

der Freimaurerei in Frankreich , I , 251,
259,
H eum ann, J o h . A l e x .

, Dr. jur . in Ber
lin

, gab mit H mmen (e. d . die ersten drei
»Stücke : der reymüurer ib iiothek: (B rl.
1778—85) heraus.

B enchel, 1) O tt o , geb . 80 . A ril 1842 in
Ceserow auf Usedom , seit 1 75 Rektor
der städtischen Schulen in Parchim,

trat
hi er in di e Loge F riderica Ludovi ca zur



H enckel v. Donn ersmark H engstenberg .

Treue 4. Nov.

“

1878 ein, war Redner 1880
b is 1886, abgeordneter Logenmeister 1886
b is 1898

,
seit 1898 Logenmeister. 1895

übernahm er nach dem Tode Bernh. Müllers
(s. d . ) die Leitung des M . L .

,
an dem er

schon vorher litterarisch thätig war. Auch
für die EZO. hat er Arbeiten geliefert.
2) Pau l, Bruder des Vorigen, geb. 17.

Nov. 1848 in Greifl
'

eriberg in Pommern
,

seit 1874 Gymnasiallehrer in Lauenburg
in Pommern

,
trat in dortiger Loge Zum

Leuchtturm an der Ostsee 20. Febr. 1878
ein

,
wurde Schriftführer der Le e b is 1884.

Von 188 1—88 war erRedner, 1 87—89 ab
geordneter Logenmeister , seit 17. Nov.
1889 Le enmeister . Seit 1882 ist er Redn er
der An rossloge Eidos in Danz ig und seit
1889 deren abgeordneter Meister. Li tte
rarisch thätig ist er seit 1882 im M. L . und
später in der BZC.

H enckel v . Dounersmark, W i lh e lm
L u d w i g V i kt o r G ra f , preuss. General
leutnan t, geb . 80 . Okt. 1775 in Potsdam,

est. 24. Juli 1849 in Dresden an der
holera. Als einstmals

,
wird beri chtet

,

der Fürst Metterni ch in den König Fried
rich Wilhelm III. von Preussen drang, er
möge doch dem österreichischen Vorgang
folgen und in seinen Staaten ebenfalls
den h eimaurerorden aufheben, erwiderte
der Monarch : »Solange noch Männer, wie
mein Graf H . dem Orden angehören, kann
ich ihn ni cht für schädlich halten . . Dieser
in seinem Berufs w ie in seinem mau
rerischen Leben undWirken gleich meister
hafte Charakter hat sich .in seinen »Er
innerun en aus meinem Lebem ein schö
nes Den mal gesetzt. Mit Oii‘enherzigkeit
und Humor schildert der sieb zigjähri e
Greis seine Jugend und mangelhafte

“

r

zi ehung ; mit Freimütigkeit zei
g
t und ge

steht sr die Fehler der rosten en Staats
maschine ; mit grössterUn arteilichkeit be
richtet srüber diegeschieht ichenVorgänge

,

in die seine Person wiederholt verflochten
war. Während der Befreiungskriege 1818
b is 1815 leistete erwiederholt hervorragende
Dienste. Am 27. Sept. 1821 wurde er in

den Ruhestand versetz lebte b is 1842auf
seinem Landgut i n üben ,

später in

Dessau . H. wurde 5 . April 1791 in
der Loge Zu den drei Kronen in Kö
n igsberg zum Freimaurer aufgenommen .

Am 18 . Mai 1798 schloss er sich der
Loge Zur Beständigkeit in Berlin an, deren
Mitglied er b is zu seinem Tode blieb.

1888—41 und 184248 wurde er zum
Landesgrosemeister er Grossen Landes.

loge in Berlin gewählt. Während seiner
H ammerfiih run nahm er 22. Mai 1840
den Kaiser “älhelm I. , als damaligen
Prinzen von Preussen

,
in die drei Johannis

rade auf. Am 12. Juli 1841 trat er als

rdensmeister ein und bekleidete dieses
Amt b is zu sein em Tode. Im März 1818
stiftete er in Gemeinschaft mit v. Wi ebel
die Feldloge Nr. 2 mit dem Motto :
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»Suum cui ne: und führte diese Loge
b is zum 2 . Aug . 1816 , wo er deren
Schl iessung vollzog und mit den damals
noch vorhandnen 89 Mi tgli edern die Loge
Fri edri ch Wi lhelm zum eisernen Kreuz
in Erfurt errichtete , die 1819 nach Tor
gau ver legt und 1828 dort eschlossen
wurde. Am 81. J an . 1818 erric tete er in
B ar-lo-Duc für das in Frankreich zurück
geb liebne Armeekorps aufs neue die Feld
loge Nr. 2 und führte sie b is zu ih rem
im Januar 1819 erfol n Schluss. 1822
stiftete er die Loge ikter zum goldnen
Hammer in Delitzsch , die am Schluss
des J. 1889 ausser Thütigkeit trat. Das
Johann isfest 1849 feierte H . v . D . noch
in Berlin, heiter und in voller Rüstigkeit
seines hohen Al ters ; nur vier Wochen
danach starb er. Auf ihn wurde 1841 eine
Denkmünz e geprägt (B MW. Nr. [Vgl.
Erinnerun en aus mein em Leben

, von

W i lh . Lu w . Viktor Graf H. v. D . (Zerbst
Circularschreiben der Grossen Lan

desloge in Berlin vom 4. und 26. Aug . 1849.

L . 1895, S.

Hengfl enberg , Ern s t W i lh .
, ordent

li cher Professor der Theologi e in Berlin
,

B egründer der Evangelischen Kirchen
zeitung , geb. 20. Okt. 1802 in Frönden
berg gest. 28. Mai 1868 in Berlin

,
war

ein fruchtbarer Schriftsteller auf th eologi
echem Gebi et, durchaus apostol isch streng
gläubig und der einflussreichete Vor
kämpfer der neu lu theriechen Orthodoxie.
Das führte ihn auch zum Kampf gegendie Freimaurerei , egen die er i n seiner
Evangelischen Kirchenzeitung

,
wie in ein

zelnen Schr iften zu Felde zog. Er schri eb
u . a. : »Die Freimaurerei und das Evan
gelische Pfarramt : (8 Teile. , Brl . 1854
Dagegen erschienen zwei unbedeutende
Schriften des Apotheken A. W. B ullrich
in Berl in : a) »Religion und Kirche (Brl.
1854) und b) »Analyse der Freimaurerei und
des evangelischen Pfarramts (B rl.
aber auch mehrere offizi elle und offiz iöse

An tworten : 1) »Beleuchtung der Angriffe
der Evangelischen Kirchenzeitun gegen
den Freimaurerordem u . s. w. r

2) »Freimaurerei und Ch ristent um
mit Vorwort vom General v. Selaeinsk
ebendas . 8) »Zur B eurtei lung er

.

’
schen Schrift : D ie Freimaurerei etc.

«

(ebendas . Ausserdem traten noch
gegen H. au f Sauese

,
»Die Freimaurerei

und Prof. Dr. H . in B erlin . Ofl
‘

ne Antp
wert auf dessen An iffe (Lpz . Prof.
G. M. Redslob in burg unter dem Neo

men Jennes JambresMissiporns : rAl
ter und si ttlich-religiösen Charakter der
eltern und ei entliehen Freimaurerei . Send
schreiben an am Dr. A . Knebel. AufAn
lass der deistenriecheri schen H .

’
schen An

i ii
‘

e auf dieselbe : (Bremen Dr. F.

angheinz, »Christ , Freimaurer Atheist.
Eine Streitschrift nebst Abfertigung einer
Verleumdung» (Darmstadt und end

28“
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lich Archidiakonus G. A . Sch ifl
'

msnn, »Das
Verhältn is der Freimaurerei zum Christen
thum und zur Kirche (Stettin Vgl.
Bachmann und Schmalenbach, Ernst ilb .

H.

g
Gü tersloh 1876—92, 8 FZ . 1858

,

S. 29, 890 ; 1854, S. 64, 128 156 220
,

295 ; 1855, s. 332 1856, e. rs undAn
gri ffe].
H enne-AmEhn ,0 t t o Ku lturh rstonker,

geb . 26. Aug. 1828 in St .
-Gallen

,
studi erte

i n Bern ,
wurde 1852 Regierungssekretür

in St.—Gallen , 1857 Professor an der Kan
tonsschule und 1859 Staatsarch ivar das .

1861 wu rde er in der dorti en Lo Con

cordi a aufgenommen . 18 2 sie cite er

nach Lei z ig über, wo er als Schriftsteller
lebte , 1 78—78 die Leitung der »Frei
maurer-Zeitung : übernahm und 1874 in der
Loge Baldu in zur Linde das . angenommen
wurde. 1879 kehrte er nach der Schweiz
zurück und trat in die Leitung der »Neu en
Zür icher Zeitung : ein

,
welche Stellung er

1882 mit der eines Staatsarchivars in St .

Gallen vertauschte . Ausser vielen Büchern
ku lturgeschi chtlichen In halts schri eb er :

-Adh uc stat l Die Freimaurerei in zehn
Fragen und Antworten : (St .

-Gallen 1868 ;
5 . Aufl.

»Fiat lux l V ertheidigungder wahren Freimaurerei gegen innere un

äussere Feinder (L z. In dieser
Schri ft trat er für formen auf freiman
rerischem Gebiet auf, fand aber ausser
Anfeindungen wen ig Beachtung. Au ch in
seinem »Buch der Mysteriem (8. Aufl .,

Lpz . 1890) und in seiner ‚Allgemeinen
Kulturgeschichte : (2. Aufl.

,
Lpz . 1877— 78,

6 Bde.) ist der Freimaurerei ausführli ch
gedacht. Endli ch wurde von ihm der
zweite Teil des ‚Versu chs einer Darstellung
des Positiven , inneren Freimauren ltechts«
von v . Groddeck (Lpz . 1877) und 1879 der
Ergänzmg

band zu der vorigen Auf lagedieses andbuchsc bearbei tet. Auch
wurde er mit Neubearbeitung des Rituale
der Loge in St. -Gallen betraut

,
die 1868

mi t wenig Abänderungen zur Annahme

ga
n

l
i

7
[Vgl . FZ . 1898

,
S. 292. L. 1882

,

H erbst , J o h . F r i edr . W i lh .

,
Zoolog,eb . 1. Nov. 1748 in Petersh es her

inden
,

est. 5. Nov. 1807 als rediger
an der ll arien

'

kirche in Berlin
,
war ein

eifri ger Naturforscher, besonders auf dem
Gebiet der Insektenkunde ; als Theolog

er sich bekannt durch di e nach
sein em Tode erschienene Schrift : Mora
lische Bestrebungen zur V eredlun des
menschlichen Herzens (Frkf. und ann

heim Die Grosse Lo e Royal York
in Berlin verehrte ihn als i Mitglied .

H erder, J o h an n G o t t fr i e d v . ,
einer

unsrer bedeutendsten Denker ein Human i
täts

p
hi loso;>h ersten Ranges, bahnbrechend

nac versch iednen Richtungen
,
ausgezeich

net auf mehr als einem Gebiet der l itte
rarischen und dichterischen ThAtigkeit, be
rühmter Kanzelredn er und hervorragendes

Mi tgli ed des F reimaurerbundes, geb . 25 .

Au 1744 in Mohrungen, gest . 18 . Dez . 1808

in eimar. Ein russischer Mi li tärarzt lern te
1762 den jungen H . kennen , interessi erte
sich für ihn und nahm ihn mit nach
n igsberg. Hier gab er jedoch sehr bald
den ihm mehr aufgedrungnen als

willigen Plan ,
Chi rurgie zu stu

'

eren
,

weil er b ei der ersten Sekt ion, der er

wohnte, ohnmä.chtig geworden war
,
und

beschloss
,
Theologie zu studi eren . V on

äusserster Bedeutung wurde ihm di e Be
kanntschaft mit dem um elf Jahre filtern
Hamann . H . dehnte seine Studi en immer
weiter aus, auf die orientalischen Sprachen,
auf das Englische und Altdeutsche. selbst
auf Naturwissenschaft. Schon damals
beabsichtigte er

,
eine Abhandlung über

die ältesten Urkunden des Menschenge

schlechte zu schreiben, und un ter seinen
Jugendentwürfen befinden sich auch »Al l
emeineBetrachtungen über die Sprachen
hliesslich fand er

,
dass in Kön igsberg

eine »b öotische Luft : wehe ; das geistlos
ietistiscbeWesen, das am Fridericianum
errachend war

,
stiess ihn ab

,
und mi t

Vergnügen nahm er 1765 die Stelle ein es
Kollaborators an der Rigaer Domschule
an . Sein Verkehr mit seinen Schülern
war so human, dass di ese seine Stunden
allen andern vorzogen . Auch diePredigten ,

die er beim Nachmit ttesdienst in

einer Vorstadtkirche b is t
,
sprachen alle

wahrhaft Gebildeten ungemein an und
wurden insbesondere von jungen Männern
zahlreich besucht. In Riga trat er 1766
in den F reimaurerbund ein

,
und wi e

osses Vertrauen man in ihn setzte, ist
araus ersi chtlich

,
dass er

,
ohne noch den

dazu erforderlichen Grad erlangt zu haben ,
sehr bald Schriftführer der Loge wurde.
1767—69 war er Pastor ad

'

unctus an den
b eiden vorstädtischen Kirc en mit B eib e=
haltung seiner Stellung an der Domschule .

Am 25 . Mai 1769 trat er eine Studienreise
an , die ihn an den Küsten Kurlands,
Preussens

,
Schwedens

,
Dänemarks

,
Schott

lands
,
Hollands und Englands vorü ber

führte . Um sich die französische Sprache
gelä.ufig zu machen, nahm er langern Auf.
enthalt in Nantes , wo er sich sehr wohl
befunden zu haben scheint . In Paris ver

weilte er kürzere Zeit, wo er u . a. Bekann t
schaft mit Encyklopüdi sten machte . 1770
folgte er einem Rufe nach Eu tin

,
blieb

aber als Prediger dort n icht lange
,
da er

den Prinzen Peter von Holstein auf einer
Reise zu begleiten hatte . Mit ihm ging
er nach Darmstad t, wo er Merck kennen
lernte

,
dann nach Strassburg

,
wo er in

vertrauten Verkehr mit Goethe und Jan
Stilling kam . Im Mai 1771 ging er

H of rediger nach B ü ckebur Mit dem
Gra en Wilhelm bildete si erst nach
undnachei n freundlichesVerhältn isheraus
aber an dessen frommer Gemahlin Maria
fand er sehr bald eine warme Verehru in .
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ä H eredom.

r Menschh ei t beratende, im Sti l len w ir

udeMännergesellschaft c geschildert, . de
n ihr Werk gewissermassen selbst ein

eheimnis sein muss
,
woran sie w ie an

nem endlosen Plane arbeiten . « Die Zu

ckfiihrung ihres Ursprungs auf älteste
iten wird verworfen . Zwar wird im 2.

aspräch : »Salomos Siegelring : das Kunst
beimni s symbolisch an die morgenlän
iche Sage an eknüpft ; im 8. Jedoch,
:asilika ö b ersc ri eben

,
dieLo e zunächst

rerFormnach hergeleitet aus en ältesten
ristlichen Kirch en, ihr Ursprung daher
die alten Bruderschaa verlegt

,
die

:h mit dem B au der mittelalterlichen
.rchen beschäftigten und ihrGebrauchtum
.t deren alten Zun itordnungen ver lichen .

is 4. Gespräch : »Massonerre gie t wei
cc Belege zu dieser Ansicht und sucht
anche Einzelheiten z. B . die Erwäh
nn

g
des Salomonischen Tempels aus

r eteiligun der Geistlichkeit an jenen
mgesellsch n zu erklären . H . hat sich
«musch, ohne am Legenleben thätig teil
nehmen mit der Aufgabe

,
w ie der Ge

hich te der Freimaurerei eingehend be
häftigt und erstere schöner und klarer
s esprochen , als je zuvor geschehen ist.

eimar hat sich H .
»aus wichtigen

fänden n i emals als Freimaurer bekannt
,

ld sich vi elleicht dadurch von mehr eren
nw illen zu zogen .

« Derw ich ti te Grund
ir wohl er

,
dass er erster eistlicher

s Herzogtums war ; als weitere mitbe
Emmende Gründe bezeichnet Kün zel »die
.bylonische Sprachverwirrung welche im
rden herrschte, und die vi elen Miss
äuche und B etrügereien, welche mit dem
rdenswesen getri eben wurden .

: Bekannt
dass infolge dieser Verwi rrung die Ar

«iten der LO e Amal ia von 1782an ruh ten
td erst nac H .

’
s Tode w ieder au fge

.mmen wu rden . Das dadurch bedingte
amb leib en von Logenvemämmlungen hat
doch H .

’
s Interesse an der Freimaurerei

ch t geschwächt. Er blieb mit Männ ern
,

.e Bode und Schröder, in fortdau erndem
edaukenaustausch . Schröders persön
:he Bekanntschaft hatte er b ei dessen
lerdings nur kurzen Besuchen in Weimar
799 und 1801 gemacht, hatte die von

mentworfnen
°

tuale durchgesehen
,
seine

schichtlichen Arbeiten gelesen und sich
rüber mit grosser Anerkennun ausge
rochen. B ei der hundertsten

8Wieder
:hr von H .

’
s Geburtstag wurde sein An

nken in mehreren Legen festlich b e
ugen . Das von H einn ch Künzel her
.sge ebne -Mamerische Herden -Album .

thä t unter vielem andern des H er
.sgeb ers bereits erwähn ten Aufsatz
I. als F reimauren

‚
die Berichte über

e Logenfeier in Darmstadt und Weimar
ld die dabei gehaltnen Festreden . Die
nannten Lo en und mehrere deutsche
rosslogen erh essen in ihren Kreisen Au f
fe zur Betei ligung an der Erri chtung

eines H erder-Denkmals , das Schaller in
München übertra

ge
n und am 25 . Aug . 1850

vor der S
,_
tadtkirc e in Weimar aufgestel lt

wurde . Uber die b ei dieser Gelegenheitgeprägte Denkmün ze 8 . B MW . h r. 162.

Vgl . Boos, Gesch i chte der Freimaurerei ,
.219 . Finde]

,
Geschichte der Freimaurerei,
S . 721. E . Fischer

,
Deutsche

Geistesheroen (L z . S. 37. R. Haym
,

H . nach seinem
'

eben und seinen Werken
(2Bde . , B rl. b es. B d. 1, S. 105 ; Bd . 2

,

S . 789 . H . Kunzel, Maurerisches Herders
Album (Dermat. H .

’
s Einfluss auf

die Gestaltung des Hambu er Rituals in
H . L . 1892, Nr . 251. H .

’
s Ver ienste um die

Freimaurerei inWeimar in A . XXX
,
S. 11.

H . und seinemaurerischeGesinnung in FZ .

1860 , S . 805 . H .

’
s Gespräche über Frei

maurerei : A . 1886, EZO. 1886, S . 98 .

FZ . 1859
,
S . 102; 1887, S. 97. L. 1888, S. 145 .

Lichtstrahlen aus H .

’
s W erken : FZ. 1897,

S. 245 . Aus H .

’
s Leben und Werken :

FZ. 1894, S. 273. Zum Gedächtn is H .

’
s

von Gerike (1894 Ferner noch : B h . 1894
,

S . 345 . EZO. 1 5
, S. 44. FZ. 1867, S. 3 .

Z . 1879 , S . 95 . Ein Gedicht aus seinem
Nachlass : FZ . 1862, S.

H emden (H erodom) . Dieser Name wird
meist in heb rä iscb erWeisemitWeglassung
derVokalegeschri eben . F är seineLesung ist
dadurch der Wi llkür ein weiter Spielraum
gelassen . und sind deshalb au ch ver

sch iedne Deu tungen aufgetreten . DasWort
Rodim mit vorgesetztem Artikel H ä findet
sich 1. Könige 5

,
18 (in der hebr. Bibel

80) und bezeichnet die ‚Herrscher die
Vorgesetzten

,
die Bauaufseher

,
die Sa

lomo bestellte. Der Name H érédon soll
sich nach dem F satuek des Grade
Grand Architecte (vg Les plus secrets
mysteres des b aute grades de la mapon
nerie dévoi lés S. 98 fg .) auf den Namen
ein es Berges bei Kilw inn ing beziehen,

der
aber i eb t besteht. Eine ganz deu tliche
Bezie ung zu den Tempelherren bringen
zwei andre Erklärungen : 1) Der Gemtiv
der Mehrzah l des latein ischen Wortes
haeres oder heres (der Erbe) lautet H as
redum oder H eredum und würde diesen
Orden als den der Erben bezeichnen . Die
maurerischen Templer sollen die Erben
der Tempelherren sein

,
die sich aus Fran k

reich nach Schottland retteten . Diese
Ab leitun erklärt Schwalbach fü r durch
aus verfe lt. [Vgl. Tui leur de l

’Ecossisme

(Par is 18 l7). Lawry History, B st. R
1882 2) H irodomkann au ch
durch das griechische H ierodomos, d . i .
'

H eiligesH aus, erklärtwerden . DieTempler
,

die der Hinri chtung entgangen wären, so

es die Ordenslegende, hätten si ch dem
Sc ottenkönig Robert Bruce angeschlossen
und wären von ihm nach der Schlacht bei
B annockburn zu einem Orden des heiligen
Hauses oder Tem els versammelt auch
mit den Insignien es schottischen St . An
dreasordens von der Distel versehen wor



H erford H ermes.

den . Die Grossmeisterwürde hätte König
Robert I . übernommen . Daraus erklärt es
sich, dass die Anhänger des letzten Stuart,
Karl Eduard

,
diesem den Glauben b ei

bringen wollten , dass ihm als dem Gross
meister die Kraft und Macht innewohn e

,

Vollmachten für diesen Orden auszu eben .

Als der Herzog von Södermanlau sich
um di e H eermeisterstelle in Deutschland
bewarb, kann er dahin , sich di eserhalb
durch einen Brief vom 18. J an . 1780 an

den Grafen von Albanien (Prinz Karl
Eduard) als an den vermeintlichen Gross
meister der Tempelherren zu wenden

,
und

erhielt von diesem aus Rom unterm 25 .

Sept. 1780 die anz klare und unzweideu

tige Antwort, es der letzte Stuart sich
» in gänzlicher Finstern is in Bezug auf die
Mysterien « der Tem lerei befinde. [V 1.
G. A . Schi fl

‘

mann
,
i e Entstehung er

Rittergrade (Lpz . S. 51. Der
Orden von H . i st. unzweifelhaft in Frank
rei ch , der Bru tstätte des H ochgrad
wesens , entstanden . Am 26 . Aug . 1786
fand die Einweihun der Grossen Loge
und des Grosskapite s dieses Ordens in

Frankreich statt. [Vgl . Notice sur la
Grande Lo

g; p
rovinc. du Grand et Sublime

Ordre de -D-M deKilwinning,
séante

ä Rouen, in Tho Hist. de la end. du
Gr. 0 . de France

,
171— 83 ] Von Frank

reich kam dieser Orden nach Schottland

[
Edinburg) und nach England (London
787) [vgl . Prestons Il lustrations 1792, S.

856 ; 1812, 8 . 309—11 ; 1861, S . 235
Während er aber in Schottland ein küm
merlichesDasein fristete [Kloss, Geschichte
der Freimaurerei in England u . s. w . ,

S. 305
b is breitete er sich in Frankreich unter
der Provinzialloge von Rouen weit aus

und wurde später dem Grossorient von

Frankreich einverleibt, womi t er dort als
eigentümliche Lehrart erlosch . Klose

,

Geschichte der Freimau rerei in Fran eich
,

I
, 300—11 500 Der bekannte Stephen
Morin (s. verpflanzte den aus 25 Graden
bestehenden Rite de perfection von Frank
reich nach Nordamerika, wo er 1801—2
unter dem Namen des alten und angenom
menen schottischen Ritus (s. d .) auftrat.
(Ancient and accepted scotish rite ,

ri te
ancien et accepté écossais) und durch den
Israeliten Cerneau auf 33 Grade ver

mehrt wurde. Um dem Ganzen noch mehr
Ansehen und Gewicht zu geben

,
nannte

man dasselbe auch »The ancien t scotish
rite of H eredom

,
the ri te of H eredom, the

scotish rite of H eredom. « V on Nordame
rika wurde diese vielgradige Lehrart durch
H acquet (s. d .) nach Frankreich gebracht
und einesteils dem Grossorient einverleibt

,

andernteils hi elt es sich selbständig, b is
auch dieser Tei l sich 20 . Nov. 1823 dem
Grossorient unterwarf. [V 1. Klose, Ge
schi chte der Freimaurerei i n Frankreich,
II, Üb er diese französisch -amerika
n ischen Lehrarten s. R. B . Folger

,
Masoni c
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in der Loge Zu den drei Kronen in Königs
berg i . Pr. aufgenommen. lebte i n

Königsberg, widmete sich
,
aus dem Kauf

h istory the 1" to the 83 1 and last degree
of the ancient and accepted rite (New York

cap. 4 , 5. Von dem französischen
Zwei der H eredem-Lehrart rühren ver

schie ne Denkmünzen her. [Merzdorf,
.Denkmünzen

,
S. 71, 72, Nr. 85, Eine

Probe aus seinen Fragestücken ist in der
vorigen Auf la e dieses Handbuchs, I, S .

607
,
gegeb en . 1. noch H ZC. Nr.XXVIII

vom 16 . Febr. 18 2und Acten der grossen
Loge und des grossen Ca itele von H.

,

Mutterlo e der Legen in Sc ottland, Eng
land , Ir and , Frankreich , Deutschland
11. s. w . (Rudolstadt B . auch En g
lisch e Leh rart, eben 8 .

H erford (St. in d . preuss. Prov. West
falen

,
21575 H ier bestand 1) eine

zwangslose Verein igung von Freimaurern ,
die zu einer 2) Loge Z u r r o t en E rd e
sich ausgestaltete und von der Grossen
Loge Ro al York in Berlin unter dem 1.

Mai 189 Stiftungsurkunde erhalten hat,
während die Einweih un am 28. Mai 1899

stattfand . Mitgliederzah 20. Vers.

Donnerstags. Lokal : Ostermarkt Nr. 6.

Her icou rt , D u t reu seet d’

, Präsident
des Parlaments in Paris , war 1773 einer
der Stifter des Systems der Philalethen
(s. d .) in Paris und b ei deren Konventen
1785 und 1787 beteil igt. [Thery , Acta
Last , 11, 94.

H er isau arktfl. im Schweizer. Kanton
Appenzell 1888 12970 Hi er besteht
ein Kränzc en än t i s unter der Loge in
St. Gallen, gegr. 1889 .

H ermannssöhne (Orden der eine Ver
bindung in den Vereinigten tas ten , die
zur egenseitigen Unteretützun der Mit
glie er und ihrer Witwen und aisen ge
gründet wurde , sich aus Deutschen zu

sammensetzt und maurerischer Formen
bei Aufnahmen und Sitzungen in höchst
einfacher Weise bedient. Bei Todeställen
werden die B eerdigun kosten bezahlt ;
besondere Ausschüsse esteb en für die
Krankenpflege ; Freundschaft und Li ebe
sind die in Ritual und Gesetzen häufig
angeführten lei tenden Motive. Die Mit
lieder tragen ein schwarz—rot -goldnes
Band . Der Orden wurde 1840 gegründet ;
Veran lassung waren die B edrückun en

,

denen die Deu tschen damals in New ork

aus esetzt waren . 1847 bestanden in New
Yor 6 Abteilungen , 1848 wurde in Mil
waukee eine 7. gegründet. Den Charakter
eines Ordens nahmen die H. mit Beginn
des Jahres 1849 an . Die erste National
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mannsstande ausgeschied en ,
der Muse,

di chtete und kom
pp

nierte viele Lieder,
z . B .

»Das einsame öslein im Thale : , be
sonders für Männerchöre.
H ermes Trisrneglstes (d . i . der dreimal
Grösste) ist die

'

ech ischeBezeichnung für
den Mond ott

'

1
$
erhute oder Thoth der alten

Agy ter, er mit dem Ib iskepf dargestellt
wurde und als Gott der Zeit , der Ord
nung. der Gesetze, der Kunst und Wissen
sch a

_
i
_

'ten galt . Er soll alle heiligen Schriften
der Agypter verfasst haben . D ie Griechen
nannten diese Bücher Hermetische Sch ri f
ten ,

die Patrisins gesammelt herausgab .

[)
Vgl . Baumgarten -Crusius, De lib rerum
ermeticorum origine atque indole (Jena

Hilger
,
De H em etis Trismegisti

Poémandro (Bonn Pietschmsnn, H .

T. pz .

ermatische Freimaurerei , H ermeti
sches System (Rite hermétique) , hiess
eine der in Frankreich im 18 . Jahrhundert
aufgebrachten ,

die Formen der Freiman
rersi zu alchemistischen und dergleichen
Zwecken missbrauchenden Systeme. Der
Rite hermétique sobenannt nach Hermes
Trismegistos (s. d . ) wurde von Pemety

(s. d . ) in Avignon (s. d .) 1770 erri chtet ; später
wird der Arzt Boileau als Grossmeister
dieses Ritus genannt . Sein e oberste B e
h örde nahm den Namen Grande Lo e
cossaise du comtat Venaissin an . Nas
dem aber die Grosse Lege in Avignon
von Mab ille 1775 aufgestört w erden war,

löste sie sich in ihr e Techterloge, di e Loge
St.-Lazare in Paris, auf, die von ihr 1776

als Möre—Lege du Rite écessais phi loso
b ique gegrü ndet werde war und seitdem
den Namen St.-Jean d’

esse führte. Das
System bildete sich dann zu dem Rite
écossais phi losophiqu e um. Eine Abart des
H . S . war die um 1778 von Avignon aus ge
gründete Académie des vrais masons in

Mon tpellier. (S. Akadem ie der w ah ren
Maurer .) [Vgl . Klose Geschichte der

Freimaurers: in Frankreich, I, 231 Thery,
Histoire de la fondation du Grand Ori ent
de Fran ce , in dem Abschn itt De la ma
connerie hermétique de Montpel li er S . 199
b is Auch in den neu em einan er ver

wandten Systemen Misraim und Memphis
s isi t die H em etik eine bedeutende
elle. In dem Ri te Misraim (s . d .) bildet
die hermetisch -kabbalistische Seri e die
letzte der vier Serien, in die das System
zerfällt. Im Rite Memphis

[f
. d .) war der

Ph ilesephe herméti ne nac der Organi
sation vom J. 1849 er nach der vom
J. 1860 der 12. Grad ; in der letzten Or
an isation bi ldet der 11.

— 13. Grad , der
ie letzte Stufe des Lehrlinge und die bei
den ersten des Gesellen umfasst, die Ab
teilungder h .Maurerei . [Vgl. L. 1887

,
S.

H eredem, s. H eredom
H erold, B erliner, der Name einer 1890

von Ferd . Dress in Berlin begrü ndeten
Wochenschr ift

,
die in der Hauptsache ge

H ermes Trismegistos H errig .

schäftliche Bekanntmachungen der Frei
maurer für Freimaurer enthält und in ei

nem besondern ,
klein em Tei l freimaureri

sche Artikel bietet. Wegen ihrer vorw ie

gend geschäftlichen Anlage hat die Zeit
schrift vielfache Angrifie erfahren [vgl . L.

1897, S. 87, 110 sich aber b is jetzt er
halten . Sie w

‘ zeitweise unentgeltli ch
an die Legen versandt und trägt sich wohl
du rch die Bekanntmach un en .

H err ig , Ch r i s t i an Fr i ed r i ch Lu d
w i g ,

Schu lmann ,
geb . 12. Mai 1816 in

Braunschweig, gest. 17. J an. 1889 in B er

lin
,
wurde 1838 Lehrer am Ober a

eium in B raunschwei 1842 Ober ehrer
an der Realschule in

g
Elberfeld dann in

Berlin 1852 Professor an der Friedri ch
Werderschen Gewerbeschule und dem

F risdrichsgymnasium , 1853 Mitgli ed der

w issenschaftlichenPrü fun kommissi on für
neuere Sprachen und der O ermilitärexami
nationakommission, sowie Direktor des Se
minars für Lehrer der neuem Sprachen und

Oberlehrer am Kadettenkorps in Lichter
felde

,
wo er 1878 zum Studi end irektor auf

rii ckte. Seine litterarische Thätigkeit w ar
höchst fruchtbar. 1852 gründete er die
Gesellschaft für neuere S rechen, gab zu

erst mit V iehofi‘

,
später lein das Archiv

für das Studium der neuem S rechen
und Litteratur

,
je ein Handbuch er eng

liaohen und nordamerikan ischen Nati o
nallitteratur, sowi e zahlreiche Schulbücher
heraus. 1860 wurde er Professor an der

Kriegsakademi e, wo er b is zu seinem Tode
wirkte . Er leitete das nur fü r englische
Zeitungen bestimmte, in englischer Sprache
erscheinende Blatt : »The Northgerman
Corres endent : (sei t 1869) be ndete
1873 die Akademi e für moderne P ologie

und schied 1885 aus seiner Stellung am
Kadettenkorps. Durch seinen Vater dem
F reimaurerb unde 24. Jun i 1839 der Loge
Carl zur gekrönten Säule in Braunschwe i g
zugefüh rt

,
ward er 1848— 51 Meister vom

Stuhl der Loge Hermann zum Lande der
B erge in Elberfeld

,
wo er bereits kräft ig

für eine Reform der Freimaurerei ein

trat vgl. FZ . 1849
,
S . und ri ef

dort as Institut für Witwen und Waisen
ins Leben . Nach seiner ersiedlung
nach Berlin schloss er sich der Le e
Friedri ch Wilhelm zur gekrönten Gerec
tigkeit 11. Nov. 1852 an

,
wurde hier z u .

erst Redner , dann 1853—1856 und 1858

b is 1860 Meister vom Stuhl. 1852 wurde
er Mitgl ied der Grossen Lo e Royal York
als Vertreter der Grossen ge von Eng
land . Hierbei entdeckte er die Merk
zeichen der Winkelloge der Gymnosephen
ä la valiée de Londres

,
wurde 1860

Grossredner, 1861 Obermeister des Innern
Oriente, in welchem Amt er für historisch e
Forschun und gegen die Hochgrade auf
trat. 187 wurde er Grossmeister und da
mit 16 Jahre Leiter der Lehrart von Royal
York . Er wirkte ebenso treu fiir di e
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zw ischen den H . Selber und Jose h und

dem jun en Freimaurer Salomon . s heisst

darin
,

ass H errnhuterei und F reimaure
rei vom Gemüt aus den höchsten gei

stigen Zielen derMenschheit nachgehen
,
in

diesen Zielen von einander verschieden
sind

,
aber in den Mitteln einander ähnl ich

werden . Das Weitere lese man in Zschok
kes Novelle selbst nach . [Vgl . auch FZ .

1868
,
S . 20 l , 387 ; 1890, S.

H errnstadt (St. in der preuss . Prev.

Schlesien
,
1989 Eine von der Grossen

National-Mutterloge Zu den drei Weltku

kugeln 29 . Se t . 18 15 h ier errichtete Lege
F r i e d r i ch i l h e lm z um e i s e rn en
K r e u z ist sei t 27. J an . 1827 geschlossen .

H ersfeld (St. in der preuss. Prov. Hessen
Nassau , 7413 Legen das. : 1) Z um
sd eln B ru d erve re i n , gegr. von der
Grossen Mutterloge von Kurhessen zu
Kassel 12. Dez . 1816 , eingew . 16. Mai
1817 , blieb thati b is zum Verbot der
Freimau rerei in urhessen im J. 1824.

[Vgl. B h . 1894 , S . 2) Am 16 . Nov.

1892wurde hier ein Kr än z ch en unter der
Le e Zur Eintracht und Stan dhaftigkeit
in assel ins Leben gerufen

,
aus dem 3) die

Lege L i n gg z u r B ru d e r t r e u e hervor
ging, gegr . 11.Dez. 1893 ,26. J an . 1894von der
Grossen Lege Royal York, eingew . 11. März
1894. Mitgliederzahl 88. Vers.

Montags und Sonnabends. Logengeb äude:
Vor dem J ohannisthor.

H ertzberg , G u s t a v F r. , Professor der
Geschichte an der Universität Halle

,
eb .

19 . J an . 1826 in Halle
,
wurde in den rei

maurerbund auf enommen 5 . Dez . 1854 in
der Loge Zu en drei Degen und be
kleidet darin seit 1869 die wichtigsten
Amter . Lange Jahre war er Redner

,
seit

1890 ist er zugeordneter Meister. Er
kann als der geistige Vater aller

‘

etzt

lebenden Mitglieder der Loge b ezeic net

werden . Aber ebenso w ie die reichen
Gaben seines Geistes , zeichnen ihn die
Lieb enswürdi keit seines

'

Wesens und die
Lauterkeit sei nes Charakters aus. Davon
zeugen u . a. auch die Reden, von denen
er leider nur wen ige

,
teils in Zeitschriften ,

teils einzeln, veröffentlicht hat. Im Auf
trag der Loge verfasste er 1893 deren Ge
schichte von 1843—1898 als Festschrift
zu ihrem 150 jährigen Bestehen .

H erz. Ein Freimaurer ohne Herz ist
kein Freimaurer. Ein treues Herz wird
erfordert, um alle Pfl ichten zu erfüllen ; es
ist der sicherste Schrein für alle Geheim
nisse und zur B ethätigung von Ehre und
Treue. Das Herz soll fü r die Tugend er

wärmt werden , um festmstehen gegen alle
B änke der Welt . Daher man »dem
Herzen

,
das verhehlt« . Das aber muss

mit dem Geist im Einklang stehen und
darf n icht überlaufen . Es muss regiert
werden von dem Verstand und der Ver
nunft. Herder nennt die Freimaurerei
das H . und das Auge der Menschheit.

H errnstadt l iess.

Bürgermeister des Kantons Aargau, nam
hafter schweizerischer Staatsmann , geb .

17. J an. 1773
,
gest . 21. Dez . 1840

,
von

niederer H erkunft , schwan
g

sich durch
Geschäftstüchtigkeit und K ugheit zu ei
ner geachteten S tellung empor. Er wurde
1812 in Basel in den Bund aufgenommen

,

beteiligte sich auch in Aarau an der Ar
beit der Loge Wi lhelm Tell , war aber
mit dem Trei ben der Aarauer Freimaurer
unzufrieden . Als Ehrenmeister besuchte er
noch die Arbeiten der Loge Zur Bruder
treue in Aarau ,

doch schied er schon 24.

Jun i 18 16 aus.

H eseltine J am e s
,
geb . 1745 in der

Grafschaft York, est. 1804 , wurde be
reits im 20. Leb ens3ahre Freimaurer , wo
zu die besondere Ermächtigung des

Grossmeisters eingeholt werden musste .
Er stammte aus einer angesehenen Famili e
und besass solche Fähigkeiten ,

dass er

bereits 1769 das einflussreiche und wich
tige Amt des Grossschriftführers erhielt,
das er b is 1784 bekleidete. In Aner
kennung seiner Verdienste wu rde er 1785
erster Grossaufseher und war 1786 b is zu

seinem Tode Grossschatzmeister. H . war

auch Meister vom Stuhl mehrerer Logen
u nd ein eifriges Mitglied des Royal Arch
Kapitels , in das er am 2. Juli 1766 ein

trat und in dem er wiederholt die höchsten
Amter bekleidete. In seinen an den Pro
vinz ialgrossmeister von Frankfurt a. M.

,

Gogel (s. d . in den J ahren 1774und l77ö ge
ri chteten riefen [vgl . Kloss, Geschichte
der Freimaurerei in England u . s. w . ,

S .

427 bekennt er sich auch als Mitglied
un rühmt den Grad, sagt aber ausdruck
lich

,
was auch richtig war , dass die Gross

loge den Grad n icht anerkenne , obwohl
die meisten Grossb eamten Mi tglieder des
Kapitels seien

,
sondern dass es eine be

sondere Gesellschaft sei, ohne Zusammen
han mit der Grossloge. D ie Schlüsse,
die css aus dem B riefwechsel über den
Zeitpunkt der Einführung des Grads b ei
den Modern Mascus zieht , haben heute
durch die Ergebnisse der neuem F er

schungen als irrig sich erwiesen [vgl. An
cien t K anone, Dermott, England, Eng
lisch e Lehrar t].
H ess, J o h .K ar l , geb . 1752inGotha, gest.

das. 24. Jun i 1816 als H ofkammerrat und
eheimer Archivar, trat der Gothaer Lege
Zum Compass am J ohann isfeste 1786 bei
und wurde derenSchriftführerundArchivar.

Auch der neugegründeten Le Ernst zum
Cem ass schloss er sich alsb d zu B eginn
des ah res 1806 an . Von H. ist handschrift
l ich eine »kleine Chronik : der Loge Zum
Compass in Gotha von 1774—98 in der

H erzo Bibliothek zu Gotha vorhanden.

[Vgl . smath, Geschichte der Le e Ernst
zum Compass in Gotha (Gotha 1 S .

111 der An lagen . H. A. O . Reichard (1751
b is Seine Selbstbiographi e, heraus



H esse H essen-Darmstadt.

g
ege
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b
o
e

i
i von Uhde (Stuttg . S. 819

i s

Hesse , l ) s. Lenn ing und Moeederf .

2) Fr i e d r i c h Au u st Max
,
geb . 18 .

Febr . 1858 in Sen ershausen , erlernte
den Buchhandel in seiner Vaterstadt
und erweiterte seine Kenn tnisse in Lü
beck

,
Breslau Hamburg und Leipzig.

In letzter Stadt gründete er Ende 1880
die seinen Namen tragende Verl abneh
handlung und Oktober 1888 in emein
schaft mit Oskar Alwin B ecker eine Buch
und Kunstdruckerei unter der Firma H.

Becker, die heute bereits zu den grössten
in Deu tschland zählt. Am 8 . März 1885
wurde er in die LogeMinerva zu den drei
Palmen aufgenommen und

,
nachdem er

auf die Meisterstufe befö rdert werden war
,

zum zwei ten und s ater zum ersten Schritt
führer gewählt. i n Frühjahr 1892 legte
er dieses Amt nieder und trat mit noch
neun Mitgliedern aus , um mit ihnen di e
neue Loge Phönix in Leipzig (8 . d .) zu

gründen , in der er das Amt des zweiten
und dann des ersten Aufsehers, sowie des
zugeordneten und später auch des Meisters
vom Stuhl bekleidete . In seinem Verlag
erschienen bez . gingen in ihn über : Henne
Am Rhyn , Ku ltur esch ich tliche Vorträge
für Freimaurer H enoré , Rosen
lieder ; Rittershaus Freimaurerische Dich
tungen (5 . ders , Dem B ruder Heil

,

dem Kai ser! den . , Zur Trauer
feier für Kaiser Wilhelm I . dere ,

In Bruderl iebe und Brudertreue (2. Aufl.

sowie diese Auflage des Allgemeinen
H andbu chs der Freimaurerei .
Heseemer Fr i e d r i c h M ax i m i l i an

,

geb . 24. Febr. 1800 in Darmstadt , gest.
1 . Dez . 1860 in Rüsselsheim a. M. ,

besuchte
das Gymnasium seiner Vaterstadt und wid
mete sich dann unter der. Leitung seines
Oheims

,
des Oberb aurateMeller, der Bau

kunst. 1817— 19 besuchte er die Uni ver
sität Giessen, trat hierauf in das Artil lerie
korps der grossherzo li chen Armee , zog
es aber vor

,
sich wi er dem Ziviletaate

di enst zu widmen , und wurde 1822—27
b ei dem Bauwesen der Provi nz Oberheseen
beschäftigt. Sein ungemein reger Geist
fand volle B efriedi ng, als ein Zusammen
trefien günstiger mstände es ihm ermög
l ichte

,
1827—33) Kunstreisen nach Italien

,

Sizi lien und Agypten zu machen . Dort
lern te er di e grossetti en Kunstwerke
kennen ; von dort, namen ich ausAgypten,
holte sich seine lebhafte Phantasie die

g
lühenden Bilder, die er in dem epischen
edicht Yussuf und Nafiese n i ederl
Noch auf der Rückreise begriffen

,
erh i elt

er den Auftrag, als Professor der Baukunst
ine Städelsche Kunstinstitut in Frank
furt a. M. einzutreten ; er nahm diesen
ehrenvollen Ruf an und verharrte in dieser
Stellung dreiesi volle Jahre. An der
Leitung osser auten hat sich H . n icht
betei ligt

, egründete aber seinenRuf durch

443

die Herausgabe eines bei Reimer in Berlin
in zwei Au flag en erschienenen grossen
Werks über arabische und altitalische
Bauverzierungen . Nachdem H . in teil
weise besonders gedruckten, tei lweise in der
Altenbur er Zeitschrift fü r die Freiman
rerei ersc ienenen ernsten und scherzhaften
Arbeiten ein entschiednes Talent für die
Poesie gezeigt , gab er erst 1845 seine
»Deutsch—christlichen Sonstte : h eraus,
denen 1848 das epische Gedicht »Yussuf
und Nafisse: fo] e. Wahre Perlen der

Poesie finden sie in den 1857 ersch ie
neu en »Liedern der unbekannten Ge
meinde«

,
d ie leider gerade von den Mit

gliedern der »Unhekannten Gemeinde«
n icht recht gewürdigt w erden zu sein
scheinen . Die 1858 erschienenen »Necki
schenTanz

g
espräche zeigen einen leichten ,

liebenswür igeu Humor ; das romantische
Gedicht »Ring und Pfei l : schloss 1859

seine dichterische Laufbahn . 1892 ver

öffentli chte seine noch lebende Witwe die
bisher noch nicht gedruckten Gedichts,
aber nur für den en ern Freundeskreis.

H . trat 6. An 1831 er Loge Zur Ein ig
keit in Fran urt a . M . bei

,
in der er von

Anfang an ein sehr eifriges und thätiges
Mitgli ed war

,
wurde 1837 zu dem gerade

für sein e Persönlichkeit w ie geschafl
‘

nen

Amt eines zweiten Verstehen , 1846 zum
zugeordneten Meister vom Stuhl ernannt
und führte sodann den Vorsitz als Meister
von 1854 an

,
b is ihn die zunehmende

Kränklichkeit unfähig machte
,
das Amt

länger zu führen. Die Lege ehrte sein
Wirken damit

,
dass sie ihn zum stän digen

Ehrenmeister ernannte. H .

’
s Leiden war

ein für ch terlich quälendes, lan mes H in
sischen mit einzelnen Interval en enseb ei
nender Besserung. Er

,
der geistig so reg

same , musste si ch streng aller geistigen
Beschäftigung entschlagen ; dennoch verlor
er auch in den trübsten Stunden nicht
den Humor, der seine Unterhaltung, wi e
seine bri eflichen Ergüsse so sehr gewürzt
hatte . Ein würdiges Denkmal wurde am
31. Okt. 1868 auf seiner Grabstätte ent

hüllt. [Vgl. Gedächtnisrede dabei , von Dr.
H. Weismann Ausser den ob en
erwähnten Schriften sind viele einzelne
Reden in Prosa und Versen von ihm er

schi enen
,
se in den von der Loge Zur

Einigkei t herausgegebnen Bändchen ge
eammelter Vorträge . [Vgl. Eh . 1860 S .

407. FZ . 1868, S. 89 .

H essen-Darmstadt ( rossh erzogtum.)
Die älteste Lege im heu tigen Gross
herzogtum war di e am 10. Juni 1760

unter der Grossen National—Mutterloge
Zu den drei Weltku eln in Offenbach ge
stiftete Loge Zum almbaum,

die nach
kurzer Thätigkeit ihre Arbeiten wieder
einstellte. Erst am 80. Dez. 1812 gelang
es, unter der Förderung des regierenden
Fürsten Karl von Isenburg von der
Grossen Mutterloge des Eklektischen B un
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des ein en Stiftungsbri ef zur Gründung
einer Loge Karl und Charlotte zur Treue
das. zu erhalten . Ihr gehörten

,
ausser dem

regierenden Fürsten und dessen B ruder
Pri nz Wolfgang, der Graf Casimir von Isen
burg-Büdingen

,
Minister von Goldner und

Marschall an . Die Loge , die anfangs in
hocherfreulicher Blüte stand

,
geriet von

1824 an immer mehr in Verfall und schloss
am 1. Dez . 1825 ihre Arbeiten, um d iese
erst im Jahre 1843 unter dem Eklektischen
Bund wieder aufzunehmen . In Darmstad t
bestand seit 1764 eine Lo e Zur weissen
Taube

,
die 1772 in dem achweis« der

Grossen Landesloge in B erlin erwähnt
wird

,
über deren Wirksamkeit aber keine

Nachri chten vorhanden sind . Dagegen
steht fest , dass , noch bevor Landgraf
Ludwig X . ,

der spätere Grossherzog Lud
w i

g
I. von H . (s. 1771 in der Loge

Je annes der Evangelist zur Weh lthätig
keit in Buchsweiler in den Freimaurer
bund auf enommen wurde

,
in dem Jagd

schlosse
'

elfs en ein Festraum für
Legen bestan en hat und dass Landgraf
Ludwig Geer Karl von H. (s. 30 .

Aug. 1768 in er Lege Zu den drei Disteln
zu \Volfsgarten aufgenommen wurde .
Erst 1811 richteten 19 in Darmstadt w eh
nende Freimaurer ein »F romemoria« an

Grossherzog Ludwig I. um Gestattung von
regelmässigenZusammenkün ften

,
dasjedoch

der unruhigen Zeitverhältnisse halber unbe
rücksichtigt blieb . Nach vielfachen

,
teil

weise sehr umstäridlichen V erverhand
lungen fand 5 . Aug. 1816 die Stiftung der
Loge Johannes der Evangelist zur Ein
tracht unter der Provinzial und Direk
toriallege des Eklektischen Bundes in

Frankfurt a. M . statt. Die am 23. Se t.
1765 in Mainz von Hamburg aus un ter er

Einwi rkungSchuberts (s. d . ) gestiftete Loge
Zu den drei Disteln

,
di e der strikten Ob ser

venz angehörte
,
musste schon 1767 infolge

heft iger Anfeindungen durch die Geist
lichkeit ihren Sitz ven Mainz nach Frank
furt a. M . verlegen . (Die weitere Entwick
lung der maurerischen Verhältn isse in
Mainz s. dert. In F riedb er wurde 28 .

Juni 1777 durc v.Ditfurth (s. als Präfekt
des Kapitels Kreuznach der strikten Oh
servanz die Loge Rudolf zu den drei
Schwanen erri chtet, derenMi tglieder haupt
sächli ch dem Wetterauschen Adel und
den Mitgliedern des dort bestehenden
B urggrafiats angehörten . Die Lege schloss
sich ni cht dem Eklektischen Bunde an

,

sondern arbeitete für sich weiter b is sie

nach An fall der Stadt und B urg Fri edberg
an B . 1808 ihre Arbeiten einstel lte. Am
25 .

April
1778 wurde ebenfalls durch

v. Dit h in Giessen di e Loge Ludwig
zu den drei goldnen Löwen gegründet,
deren Chef und Protektor der Erb rinz

,

spätere Grossherzog Ludwi I . von -D. ,

war. Am 21. Okt. 1785 so css sich die
Loge dem Eklektischen Bun de an

,
trotz

der Versuche, die der Stifter des »maure
rischen Klerikats« v. Starck (8 . d .) in Darm
stadt

,
machte , den Anschluss zu hinter

treiben . Infolge vielfacher Anfeindungen
,

die der Eklektische Bund zu erleiden
hatte, wurde ihr Meister vom Stuhl, Re
ierungsdirektor v. Grolman (s. d . ,

ängstFich
,
und die Loge stellte am 10 . ov. 1791

ihre Arbeiten ein . Aus einem 1814 von
'

Freimaurern aus Giessen Fri edberg und
Frankfurt an ersterm Orte gestifteten
Kränz. chen entwickelte sich

,
nachdem die

Landesgesetze die B ildung von Logen
g
e

statteten
,
die am 29. Mai 1817 von er

Provi nzialloge des Eklektischen B undes
feierl ich eingeweihte

,
heutenochbestehende

Loge Ludewig zur Treue. Die 1781 in

Worms erri chtete Loge Johannes zur

brüderlichen Liebe , die aus einer 1779

gegründetenF ilialloge hervorgegangen war,
liesssich von derGrossen schottischenDirek
toriallogeJoseph zumReichsadler inWetzlar
eine Stiftungsurkunde verleihen und wurde
durch deren zug. schottischen Obermeister
Fri edri ch v . Bostel am 23. Apri l 1781 ein

geweiht. Trotz eifriger Wirksamkei t der
Mitglieder der Loge, wurde diese, infolge
missli cher wirtschaftlicher Verhältnisse

,

schon 28. Au 1782 von der Direktorial
loge für auf e oben erklärt. Erst 80 . Aug .

1808 samme ten sich die ü brig geb lieb nen
Freimaurer zur Gründung einer neuen
Loge Zum w iedererbauten Tempel der
B ruderli ebe unter dem Schutz des Gross
orients von Frankreich . Au ch während
des B efreiungskriegs blieb die Loge in
reger Thätigkeit, stand aber b ei der Ande
rung der olitischen Verhältnisse vereinzelt
da

,
b is Grossherzog Ludwig I. am 1.

Aug. 1816 seinen Schu tzbrief verlieh . Am
4. Nov. 1816 trat die Loge dem Eklek
tischen Bunde b ei . Die 1818 in Kirch
heimbolanden bei Alzey unter dem Gross
orient von Frankreich gestiftete Loge Zur
Säule am Fusse des Donnersbergs musste
infolge der durch den Wiener Kongress
eschafi

‘
nen politischen Um estaltung

eutschlands und wegen der gchw ierig
keiten , die der Freimaurerei in B ayern
gemacht wurden

,
ihren Sitz nach Alzey

verlegen . Von der altschottischen Lo e
Carl zum Licht in Mainz wurde auf i

ein Stii‘tnngsb rief ausgestellt
von dem Protektor , Generalgrossmeister
Karl, Landgraf von H .

-Kassel, unterm 17.
Nov. 1817 mit dem Namen Carl zum neuen
Lichte , nachdem die Loge schon am 9 .

Aug . 1817 durch eigenhändi
a
Erlass des

Grossherzogs Ludwig I . von enehmigt
worden war . Die feierli che I%insetzung
fand am 25 . Ju li 1819 statt

,
aber Ende

1824 mussten die Arbeiten eingestellt wer
den

,
und erst im Sommer 1886 erwachte

die Lo e zu neuem Leben . Nach dem in
demasl enJahre erfolgtenTodedesGeneral
grossmeisters Karl von H . suchte die Loge
Anschluss an den Eklektischen Bund

,
der
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est . 11. März 1802, trat dem v. Hundschen
em elherrensystem b ei und war Mitglied
der ariser Phi lalethen (s.

5) C
'

h r i st i an Lu dw i g Prinz undLand
graf von II. -D.

,
Bruder des Vorigen, geb.

25 . Nov. 1763, gest . 17. April 1830
,
wurde

10 . J an . 1778 in der Lo e Johannes der
Evangel ist zur Wohlthätrgkeit in Buchs
weiler aufgenommen und trat der strikten
Observanz bei . 1780 nahm er teil an dem
von Grünstadt (s. d .) ausgegangnen Plan
einer Lotterie, schickte 1787 dem zweiten
Konvent der Ph ilalethen (s. d .) in Paris
ein en sehr li chtvollen Plan zu einer B e
form der Maurerei und war 1816 thätig bei
Stiftung der Loge Johannes der Evangelist
zur Eintracht in Darmstadt, die 1828 sein
fünfzi jähriges Maurerjub iläum feierte.
6) u dw i g G eo r

g
Ka r l , Prinz und

Landgraf von H . eneralmajor, Vetter
von Nr. 3—5, geb . 27. März 1749, gest.
26 . Okt . 1828, ein äusserst gutmütiger

,

aber schwacher und leicht
(g
läubiger Mann

,

daher vielfä ltig ein Opfer er im 18. Jahrh .

auftauchenden Betrüger
,
die er zum Teil

mi t bedeutenden Summen unterstützte und
von denen er erwartete, dass sie für ihn
die B eglückungsmittel der Menschheit auf
fänden . Er wurde 30. Aug. 1768 in der
Loge Zu den drei Disteln rn Wolfsgarten
b ei Darmstadt aufgenommen und trat 1771
als Socius et ami cus eminens der strikten
Observanz b ei . Ende 1772 zeigte er der
Provinz ialloge in Frankfurt a. M. an :

nachdem er den wahren Zweck der Man
rersi vergeblich sowohl in allen englischen
Systemen

,
als in der strikten Observanz

gesucht habe, habe er endlich das Glück
gehabt

,
vom wahren Lichte erleuchtet zu

werden ; di eses bot er nun der Provinzial
loge an und forderte den Provinzialgross
meister auf

,
ihm seine Stelle abzutreten

,

ihm wurde ablehnend geantwortet [vgl .
Klose

,
Annalen der Loge Zur Einigkeit

(Fkkf. S. Dies mochte wohl
die schwedische Lehrart sein, denn imMai
1773 wurde er von der Grossen Landes
10 e in B erlin zumLandesgrossmeister er

w lt und als solcher im Stiftungsbrief
vom 80 . Nov. 1778 von der Grossen Loge
von England anerkannt ; er legte aber
diese Stelle schon 19 . Okt. 1773 n ieder
und suchte das Licht anderswo . Da Starck
(s. d .) das klerikale System aus der Auvergne
ableitete, andre behaupteten, in Florenz
den Hauptsitz des Ganzen su chen zu

müssen, machte der Prinz Ludwi 1775
mi t seinem B ruderGeorg eine Entde
reise nach Frankreich und Italien, fand
aber auch da ni chts

,
als zwei Abenteurer

,

die er an sich zog
, Gugomos (s. d .) und

Tayssen . Als Gugomos 1776 den Konvent
in Wi esbaden eröffnete waren beide
Brüder schon von ihm ein eweiht und
b ei der Weihe der übn gen thätig .

Tayssen gab sich fü r einen Adepten aus
,

der wenigstens zwanzig Geheimnisse kenne.

Unterm Titel Ökonomierat lebte er 1776
b is 1778 beim Prinzen Ludwig in H eil
bronn

,
um diesen zu un terri chten und das

grosse Wesen zu erklären . Der Prinz hatte
aber selten Zeit ; denn ihn beschäftigte
schon wieder anderes . Worin dieser Plan
eigentlich bestand (eine maurerische An
atalt

,
wozu er alle seine Dienstboten zu

Maurern gemacht hatte), ist aus seinem
Schreiben darüber (an Herzog Fri edrich
von Braunschweig

,
enthalten in dessen

maurerischemSchriftwechsel in derWolfen
b ü ttler Bibliothek) n icht recht zu er

sehen : »Den wahren Orden zu enthüllen
,

bedürfe er wen igstens sieben wün schende
Jungfrau en ; ein e zur Direktion habe er

schon gefun den und der Erbprinz ihr eine
Pension verli ehen . (Nach des Adepten
Briefen in derselben Sammlung war es

eines Krämers Tochter aus Heilbronn , mit
welcher der Prinz spazieren fuhr und die
ihm viel Geld kostete und dafür ihn und
seine ganze Dienerschaft tyrann isierte .)
Er brauche zwölf Sekretäre und acht Leute
und vi er Pferde für den Dienst in allen
Schlössern .

« Von der ganzen Anstalt solle
nur der Orden den Segen haben , n icht er ;
aber Prinz Friedrich solle auf kluge Weise
für ihn vom König von Preussen oder den
Min istern eine Pension oder Pfründe von
1000 oder wenigstens 500Th lrn . verschaffen .

Nachdem der Prinz Friedr ich auf die
wiederholten Forderungen wahrscheinli ch
n icht fein eantwortet habenmochte, sandte
ihm der rinz Ludwig einen groben Ab
sageb rief. Noch betei ligte er sich vor

zugsweise an den Plänen des sogenannten
Comte de Tour0 uvres und war deshalb
mi t dem Erbprinzen au f dem eintägigen
Konvent zuHeilbronn s. d.) 1778. Hi er hi elt
er einen Vortrag, in em er erklärte

,
nun

in keiner maurerischen Gemeinsch aft oder
Loge wi eder erscheinen zu wollen ; er werde
aber doch diewü rdigsten

,
durch alle Proben

geläuterten und reinbefundnen Freimaurer
auszusondern und mit ihnen bei V er

anlassung in Gemeinschaft zu treten wissen .

Nun ab er an, woran seine Abgeordneten
zu er enn en sein würden . Aus dem Stil
und Inhalt dieses (im Archiv zu B raun
schweig befindli chen) Vortr i st zu

schl iessen dass der Prinz mit Wächter
(s. d .) Bekanntschaft gemacht hatte, also
vollkommner Rosenkreuzer geworden war .

Da es ihm wohl immer an Geld fehlen
mochte, beteiligte er sich 1785 an der mit
der sogenannten Grünstädter Lehrart (s. d .)
verbundnen Lotterie . B ei der Stiftung
der Loge Johannes der Evangelist in

Darmstadt, 1816, war er sehr thätig und
a

gil
ar bei ihrer Einweih ung Thü rsteher,

n m auch als ihr Alt und Jub elmeister
an ihren Arbeiten thätigen Anteil.
7) Geor Kar l Prinz und Landgraf von

H .
-D . ,

B ru erdesVorigen,geb . 14. Jun i 1754,
gest. 1880, trat der strikten Observanz b ei
suchte aber noch grössere Kenn tnisse und



H essemli omb urg H essemKassel.

machte deshalb 1775 mit seinem Bruder
Ludwig Georg Karl eine Reise nach
Frankreich und Italien ,wo sieGugomos(s . d . )
kennen lernten und mitbrachten . Voir ihm
in sein Noviziat eingeweiht, waren beide
Brüder 1776 auf dem Konvent in \Vi es
baden (s. Er war 1778 der erste V er
anlasser der Einführung der strikten Oh
servanz in Holland .

8) Ludw i g II . , seit 1830 Grossherzog
von H . ,

Sohn von Nr. 3
,
geb . 26 . Dez .

1777, est. 16 . Juni 1848 war ein wohl
wollen er Regent und eifriges Mi tgli ed des
Bundes. Er übte im Verein mit mehrern
hessischen Prinzen und höherstehenden

Männern seiner Umgebung dieFreimaurerei
raktisch und erneuerte und bestätigte
[ ai 1830 den von seinem Vater den Logen
erteilten Schutzbrief, indem er ihn auf alle
Lo en H .

’
s erstreckte .

ie Grossherzöge Lu d w i g III .
,
Lu d

w ig IV . und E rn s t Lu dw i g haben, oh
wohl sie n icht dem Bunde beigetreten sind,
das Protektorat über die hessischen Lo en

übernommen (1. Ju l i 1848, 21. Ju li 1 77
und 81. März MO licherweise ist

aber au ch Prinz G e o rg V i l h e lm ,
der

Vater von Nr. 6 und 7, Freimaurer gewesen
[v 1. L . XXVIII,
%!essen-llomb urg . Aus di eser, jetzt aus

gestorbnen Nebenlinie von Hessen—Darm
stadt, wurde 1) ein Prinz 1741 in der B res
lauer Loge Zu den drei Toten erip en und

2) der re
'

erendeLandgraf r i e r i ch V .

Lu dw i g i lb . Ch r i s t i an , geb . 30 . J an .

1748, gest. 20 J an . 1820, 27. Aug . 1782

b ei Gele enhei t des Generalkonvents in
Wilhelms ad vomPrinz en Karl vonHessen
Kassel (8 . d .) in Phi lippsruh in den Frei
maurerb und aufgenommen .

H essen-Kassel (ehemals Kurfürstentum,
'

etzt Regi erungsbezirk Kassel in der preuss.

rovinz Hessen-Nassau). Schon 13 . April
1748 wurde in Marburg (8 . d . ) eine Loge
Zu den drei Löwen von der Loge Zur
Einigkeit in Frankfur t a. M . gegründet,
die später den Namen Mark Aurel zum
flammenden Stern erhielt. In Kassel (8 . d . )
findet sich eine Loge Zum blauen Löwen
um 1770 erwähnt. Es wurde aber schon
1766 hi er von Marburg aus eine Loge Zum
Thale Jossphat gegründet, der unter dem
Vorsitz des Oberhofmeisters v . Gersdorfi

'

(3
' 1778) besonders Adlige , Offiziere und

übersBeamte angehörten . Am13 .Okt. 1771
wu rde von v . Hund eine der strikten Ob ser
vanz zugehörige Loge Zum gekrönten Lö
wen errichtet , die dann als Präfektur
Templer die 11. der 7. Provinz wurde.
Lebhaft beteiligte man sich hier an den
V orgän en im Templerwesen ,

wenn es

au ch so wer wurde, rn dem vi elfach be
strittnen kleinen S rengel der h .

-k.

schen Lande die Ste ung zu behaupten .

Präfekt warderOberap
p
ellationsratIhringk

(s. zum Kapitel
g:
:

fl
örten insbesondere

v. Cani tz
,
der gewö iche Vertreter auf
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Konventen
,
B aumbach, W inzingerode, der

Professor Casparson ; auch G. Forster (s . d .)
war Mi tglied dieser Loge. Als nach dem
WilhelmsbaderKonvent (s. d .) di e bisherige
Organisation zerfiel

,
trennte sich einTeil der

Mitgl ieder und gründete unter Mauvillon
(s. d . ) die eklektisc

'

he Lo e ZumTempel der
wahren Eintracht. u der Präfektur
Kassel gehörten die Logen in Marburg, w o
insbesondere eine Stätte der seltsamsten
Zeitveri rrun en unter Breitenbach und dem
Professor Sc Oder war

,
sodann die Ende

1777 in Hanau (8 . d .)
g
egründete Loge Wil

helmi ne Karoline un angebl ich auch die
Loge Zum Nesselblatt in Rinteln (s.

Unab hän
'

g von di esen Verbindungen und

in gesun erer Thätigkeit arbei tete die 18.

Au 1778 von französischen Schauspielern
in assel gegründete Loge Friedri ch von

der Freundschaft , als älteste Toch terloge
von Royal York, in der besonders Gelehrte,
Beamte und Kauf leute vertreten waren,
später unter Leitung des Professors Stein .

Auch bestand kurze Zei t 1783 in Roten
b ur (s. d .) ein e eklektische Loge Konstantin
zu en drei Kränzen . 1793 erfolgte, wahr
scheinli ch durch dieReichstagsverhandlun

ga
inRegensb ur veranlasst, einBefehl des
d rufen

,
alle gen zu schliessen

,
und

es r te nun jedemaurerische Thäti keit
,

b is nach Besetzung des Landes durc die

Franzosen 8. Jul i 1807 die Loge Friedrich
von der Freundschaft wieder zusammen
trat

,
Ende desJahres den Namen JéromeNa

oleou de la fidélité annahm, und, um n icht
rn französische Abhän

'

gkeit zu verfall en
,

28. Dez . 1807 einen rossor i en t v on

We s t fa l en einsetzte, der aber 9 . Au 1811

doch dem Grossorient von F rau eich
angeschlossen wurde. Grossmeister wurde
der Justizminister Siméon (s. In
Kassel bestanden aussser der genannten
noch die Loge Les Chevali ers de Cathérine
la bien aimée (1808 Les Arts et l’ami tie
(1. Okt. 1809) und Cathérine de la arfaite

un ion (2. Aug . die übrigen echter
logen waren in Münden (Pythagoras zu den
drei Strömen), Alfeld (Luise A te zu

den drei Sternen), Hildesheim (P orte zur

Ewigkeit), Einbeck, Goslar, Osterode, H ei

ligenstadt, Eschwege, Göttingen , Nordhau
sen, Celle„Marb urg, Hannover (Le bienfai t
anonyme) Helmstedt, sowie seit 1818 die
bisher zuRoyalYork ehörigeDepu tations
Mutterloge zu Mägde ur mi t ihren Toch
terlogen (8 . diese Städte). ieGrossb eamten
waren ausser Siméon, der mehr in dem
Verhältn is eines Protektors stand Deu t
sehe : der Palast räfekt Wilh. Treusch ,
v. Buttlar , Graf ardenb erg , Prinz von

Hessen—Philip sthal (s. Professor Glass
,

die Prediger ötz und Ruppersb erg u . a.
Alle Thätigkeit war auf Organ isation ge
richtet ; grundlegende Fragen wurden mög
liehst vermieden da

g;g
en besonders di e

Anerkennung andrer rossoriente cht

(die der Berkner erst auf besondere laub
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n is des obersten Poli zeichefs Bongars, die
in einem maurerischen Schreiben gegeben
ward). Anstatt des schwerü lligen schlep
enden Gange, der in den Akten der

rühernPrüfektur andiealtenReichstagsver
handlungen erinnert

,
war ein kna er mil i

tärischer Geist eingezogen, der a es einer
strengen Ordnung unterw irft und ohne
viel Bedenken Neues gestattet

,
keine

W iders rüche kennend . In den amtl ichen
Reden findet sich eine übertrieb ne schwül
stige Schmeichelei . Nach der Auflösung
des Königreichs Westfalen stellten zu
nächst 4. Dez . 1818 die Grossloge , so

w ie alle Tochterlogen ihre maurerisch e
Thätigkeit ein, da das alte Verbot mit der
Rückkehr des Kurfürsten wieder in Kraft
trat. v. B ardeleben s. d . ) vermittelte aber
die Rücknahme des erbots un ter der Be
dingung,)

dass sich di e Logen an die Grosse
Lo e yal York anschlössen und eine
kur essische Provinz ialloge mit v. Barde
leben alsLeiter gebildet würde . Die Grosse
Loge Royal York erteilte 25. Apr. 1814
die Genehmi un zu einer Grossen Provin
zialloge von ur essen

,
und schon 26 . Mai

vers in i en sich die beiden Kessler Logen
(nunme r Wi lhelm zur Standhaftigkeit
und Zur vollkommenen Eintracht und
Freundschaft) und die Loge Ein tracht zur
Akazie in Eschwe e (gest. 11. Febr. 1810

,

sei t 1817 in Allen orf
,
seit 1822 in Ellers

hausen) zur Errichtung der neuen Provin
zialgrossloge , die 24. Juni den landes
herr lichen Schutzbrief erhielt. 1817 bi l
dete sich die Grossloge als unabhängige
G r o ss e M u t t er l o g e von Ku r h e ssen ,

unter der dann ausser den enannten die
Legen in Mathur Rin teln ( i lhelm zum
Nesselblatt, 80 . 0 t. Hanau

, Zie en

hain (Aufrichtigkeit, 4. Sept, ers

feld (Ed ler B ruderverein 12. Dez .
Nentershausen (Tempel er wahren Ein
tracht

,
19 . Mai 1821) arbeiteten 8 . diese

Städte). Eine Loge Zum Fri eden ,

'

e 1810
in Fulda (8 . d . ) unter primatischer Herr
schaft enstanden war

, gin ein , ohne bei
zutreten . Dieser blühen e Zustand der
Maurerei

,
welche die besten Kräfte ver

einte
,
fand ein unerwartetes Ende. Kur

fürst Wilhelm II . , dem v. Bardeleb eu als
Oberkammerherr nahe stand

,
hatte bei sei

nemRegierungsantr itt 1821 seinen Schutz
brief ern euert ; die höchsten Staats und
Mi litärbeamtcn gehörten der Verbindung
an , ebenso wie die meisten Prinzen des
Hauses. In folge ein es vermuteten Atten
tats wurden die strengsten Sicherheiflsmass
regeln im Lande ergriffen ; da alle geb ei
men Gesellschaften gefähr l ich zu sein
schienen , erfol 19 . Ju l i 1824 ein
landesherrl icher Befehl

,
die Freimaurerei

i n Kurhessen aufzuh eben und aufzulösen,
ein Befehl

,
dem mit der üussersten Ge

w issenhaftigkeit und Stren e sofort nach
gekommen wurde. Erst 1 verein igten
si ch noch lebende frühere M itglieder der

H essen-Kassel.

KasselerLegen zur Gründun einer n eue
die unter dem Namen Zur in tracht un

Standhaftigkeit 22. J an. 1849 unter dem
Vorsitz des Generals v. H elmschwerdt er

öffnet und 25 . März 1850 durch eine Ab o

ordnung der Grossloge von Hannover, der
sie sich anschloss, eingeweiht wurde. Die
neue Bauhütte ver össerte sich rasch und
konnte auch nach rklürung des Kriegszu
stands imHerbst 1850mi tGenehmigung der
Oberbefehlshaber ihre Arbeiten fortsetzen,
sah sich jedoch genö tigt, beimEinrücken der
B undesexekutionstruppen sie einzustellen .

Wiederholte Gesu che um Herstellung wur
den während der Dauer des Kriegszustands
vom Ministerium ablehnend beschieden ;
auf eine neue Eingabe

,
die sich auf das

verkündete Bundesverein seetz sützte, er
folgte 2. J an . 1855 die rö ifuung ,

dass
vom Kurfürsten die Wiederzulassung der
Freimaur erei in Kurhessen n icht geneh
migt worden sei . Vgl. B st . R. III, 107 fg .

FZ . 1853
, 1 55, S. 898. Luckhardt,

J.Georg, Historische Üb ersicht der in Kur
hessen früher bestandenen St. Joh. -Frei
maurerlo en Kassel Nach der Be
setzung se andes durch Preussen wur

den durch den königl. Admin istrator von
Kurhessen, Oberpräsident v. Möller (6.

Aug . 1866) di e frühern Verbote aufgeho
b en . Die Lo e Zur Eintracht und Stand
heftigkeit in assel wurde 2. Okt . durch
den zugeordn eten Grossmeister von Hanno
ver erneuert und gin 18. Apr. 1868 zur

Grossen Loge Royal ork über. Weitere
Legen traten ins Leben : Mark Aurel
zum flammeuden Stern in H arhur (unter
der Grossen National»Mutterloge u den
drei Weltku ein) ; Braunfels zur B ehan
li chkeit in anau (Eklektischer Bund),
Friedr ich Wilhelm zur Glückseligkeit in
Schmalkalden (Royal York Friedrich zur

deutschen Treu e in Kasse (drei Weltku

geln), Zur Freundschaft in Kassel (Eklek
tischer Bund), Lin g zur B rudertreue in
Hersfeld (Royal ork) , Eintracht zur

Akaz ia in Eschwe e (drei Weltkugeln) und
das Krünzchen i lhelm zum Nesselblatt
in Rinteln unter der Loge in Hameln (8 .

diese Städte).
li essen-Kassel (Fü rs ten h au s). Aus
diesem Fürstenhaus sind vi er Mitglieder
Freimaurer geworden . 1) Kar l , Prinz und
Landgraf von H .

-K. , Bruder des Kurfürsten
Wi lhelm I . , geb . 19 . Dez . 1744 in Frank
furt a. M .

,
gest. 17. Aug. 1886, wurde früh

zeitig eu den dän ischen H of gebracht
,
trat

in dän ischeMil i tärdi enste und wurde 1762
Chef der Artillerie. Nach einem kurzen
Aufenthalt in Hanau kehrte er wieder
nach Dänemark zurück und wurde 1769
Statthalter in Schlesw i und Holstein und
1772 in Norwegen . 1 74 kam er wieder
als Feldmarschall nach Schlesw i 1776

b is 1779 diente er unter Friedric (1. Gr.
und führte 1788 im Kr iege zwischen Düne
mark und Schweden das Kommando in
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Zur Einigkeit in Frankfurt a. M .
,
nachdem

diese von der englischen Grosslö ge so

schmählich behandelt werden war
, dass

sie für den Anschluss an ein audres System
überbau
zur stri ten Observanz herüb erzuz ieheu ,
hatten nach lan enV erhandlungen schliess
l ich keinen rfolg . Da seine ganze
Aufmerksamkeit auf alehemistische V er
suche erich tet war, n immt es kein Wun

der
,

ass sr in seiner Begierde , Ein

fluss in der Freimaurerei zu behalten, die
wunderlichsten Versehen beging . So gab
er bereitwillig den seither unter dem Gross
orient von Frankreich arbeitenden Le

g
en

Zu r aufgehenden Morgenröte in Frank urt
und Zu den verein igten Freunden in Mainz
Stiftungsbriefe und der erstem sogar ein

segeuanntes schottisches Kapitel und alt

schottisches Direktorium,
ohne danach zu

fragen
,
ob eine Loge, die viele Israeliten

unter ihren Mitgh edern zählte , dieses
Aufpfro fen christlicher Abstufungen ver

trag en önne. Die Fel e dieses Miss
iti's war das Ausschei en der christ
ichen Mi tglieder, die zur Bildung der Loge
Carl zum aufgehenden Licht zusammen
traten ; diese Loge erhielt von ihm einen
Stiftungsbri ef mit einem altschottischen
Direktorium,

unter das sich die Legen von
Mainz

,
Alzey und das neugegründete Hom

burg stellten . Dieses sogenannte Carlsche
System erlosch mit dem Tode seines Stif
ters. Landgraf Kar l war auch während
seines Aufenthalts in Paris 1778 Mitstifter
der Phi lalethen (s. d .) geworden . Von

seiner Li ebhaberei an alchemistischen
Versuchen ist er trotz vieler bösen Er
fahrungen n ie geheilt werden , er starb
vi elmehr in seinem 91. Jahre am Schmelz
t iegel. Zeu is über seine Ansi chten
von geheimem Viesen giebt die mit seiner
Zustimmung heraus egeb ne, von ihm er

folgte Erklärung ü er den Zodiakalstein

des Tempels zu Denderah (Ko
p
enhagen

Ihm zu Ehren l iess die ege Ab
salom in H ambur eineDenkmünzeschlagen .

[
V

gl. FZ . 1878, 862. Mémoires de mon
temps dictés ar le landgrave Charles
(Kopenhagen 1 61 B MW. Nr. ill . ]
2

k
F r i ed r i ch rinz und Landgraf von

H . jüngerer Bruder des Vorigen
,
geb .

11. Sept. 1747, gest. 20 . Mai 1887, hollän
discher Generalmajor, trat 28. Dez. 1777
in Kassel der strikten Observanz zu und

wurde zum Praefectus ad honorem von

Tem lar (Kassel) ernannt. 1779 bewe er

denNationalgressmeister und mehrere it

lieder der holländischen GrossenNational
ege und andre, der strikten Observanz
zuzutreten ,

und gründete 18. März 1780
ein Provinz ialkapitel im Haag, dessen Su
perior und Protector Ordin is er war. 1828
wird er als Meister vom Stuhl der Rends
burger Loge Karl zum roten Löwen ge
nannt.

8) W i l h e l m ,
Prinz und Landgraf von

Ii essen-Ph ilippsthal H eubner.

H .
-K .

,
des Vorigen Sohn

,
geb . 24. Dez .

1787
,
gest. 5 . Sept . 1867, war Mitglied der

verew igten Legen Zorobabel und Fried
ri ch zur gekrönten Hoffnung in Kopenhagen

,
in die er 22. Febr . 1810 aufgenommen

ward (Bst. B . III,
4) F r i e d r i c h Wilhelm Geer Adolf

,

Landgraf von H .
-K.

, Sohn des origen,
geb. 26 . Nov. 1820

,
gest. 14. Okt. 1884

,

wurde 11. Ju l i 1868 in der Loge Karl zum
Felsen in Altona in den F reimaurerbund
aufgenommen und das. 6 . Sept. 1869 zum
Gesellen und Meister befördert .
li essen Phil i psthal (Seiten lin ie des

Hauses Hessen assel). Aus dieser Linie
sind drei Mitgli eder Freimaurer gewesen

,

und zwar einer aus der Nebenlin ie H .
-P.

Barchfeld . 1) Ein Prinz von H .
-Ph .

,
ver

mutlich Wi l h e lm ,
der Vater des Folgen

den
, geb . 29 . Aug . 1726, holländischer Ge

neral der Kavallerie war 1758 Grossrcd
ner der Grossloge der Niederlande [vgl.
J as rboekje, 1895, S . IX

£)
2) E rn s t Kon

s t an t i n , Prinz von H . h . ,
geb . 8 . Aug .

1771, war 1807 Grossaufseher des Gross
orients von Westfalen und wurde 1808 in
der Loge Jereme Napoléon

,
h la fidélité i 11.

Kassel an enommen vgl . B st. R. 1888, S .

8) i lh elm riedri ch Ernst
,
Prinz

von H .
—Ph .

—Barchfeld
,
geb . 8 . Okt . 1881

gest. 17. J an . 1890, reuss. Kontreadmi ra
a la suite, wurde 18 0 in der Pil sr-Loge
in Hongkou aufgenommen un schloss
sich 1856 a s eister der Berliner Loge
Urania zur Unsterblichkeit an . Seine
geistvollen Verträge verschaifien ihm hohe
Anerkennung, sodass er 1859 zum Ehren
mitglied der Grossen Lo 0 Royal York
ernannt wurde. 1869 schieder krankheits
halber aus.

liessen—Rheinfeis-Rotenburg . Aus dieser
erloschnen Neb enlinie des Hauses Hessen
Kassel war E rn s t K o n s t an t i n

,
Land

graf von H .
-Rh .

-R.
, Sohn des Landgrafen

Ernst Leopold (gest. geb . 21. Mai
1716

,
gest. 80 . Dez . 1778, reimaurer. Er

war ursprünglich Geistli cher , dann b is
1744 Generalmajor in russischen Diensten

,

später österreichscher F eldmarschalleut
nan t. Aufgenommen wurde er 8 . Nov.
1742 in der Wiener Lege Zu den drei
Kanon en und das . 4. J an . und 19 . Febr.
1748 zum Gesellen und zum Meister be
fördert . [Vgl . Abafi,

Geschichte der Frei

g
au

gg
r

}
ei in Österreich Ungarn

,
1, 86

,

H ettstädt (St. in der preuss. Prov. Sach
sen

,
8821 1) Am 80 . Okt. 1818 wurde

hi er von der Grossen Loge Royal York
eine Lo e Z um h e i l i g en Fe u e r

p
e

stiftet, dre 1880 ihre Thätigkeit einstel te.
2) Jetzt besteht hier unter der Le e in
Eisleben ein maurerisches Krämcheu m m
h e i li g en Feu e r

, gest. 16 . März/9 . Apr.
1898. Mitgliederzahl 20 . Vers.
2. und 4. Dienstag. Lokal : Ratskeller.

Rechner, 1) Ern st L e o n h a rd , Jurist,



H enn H eydemann .

g
eb . 12. Nov. 1803 in Plauen i . V. ,

gest. in
wi ekau 25 . Nov. 1886 . Seine politischen
Ansichten bestimmten ihn zum er

tritt ia di e Advokatur
,
nachdem er vorher

Regierungsrat bei der Kreisdirektion in
Zw i ckau gewesen war. Er hat dem ersten
deutschen Parlament in Frankfurt a. M .

angehört. 20 Jahre lan stand er in der
An waltskammer und w ir im Stadtver
ordnetenkollegium,

im Ratskolle
"

um und
imStaatsgerichtshof b is in sein ho esAlter.
Auf enommen in den F reimaurerb und

wurde in der Loge in Plauen 27. Dez .
1859

,
gründete 1868 die Loge in Zwickau

mit und wurde 1867 deren Meister vom
Stuhl, welches Amt er b is 1888 verwaltete.
(FZ . 1887

,
S . 5 .

2) G u st a v . e i n r i c h Le o n h a r d , geb.

10. Se t. 1814 in Plauen im Voigtland,
est. as . 19. Nov. 1877 , Bruder des
origen, wurde 1886 Lehrer an einer Er

z iehungsanstd t zu Kloschwitz bei Plauen,
1841 Diakon in Döbeln, 1845 Archidiakon
in Zwickau

,
1849 wegen B eteili

an den politischen Ereignissen in % :ä
gebracht und vom Amte entsetzt

,
1852

aber begnadigt und lebte seitdem als B uch
halter im Geschäft seines Schw ers

Christian Böhler in Plauen . Am 24. uni
185 5 wurde er in der Loge Zur amide zu
Plauen aufgenommen und war eren Meis
ter vom Stuhl 1865—68 und 1869 b is zu

seinem Tode
,
in welcher Stellung er sich

um seine Loge grosse Verdienste erwor

b en hat. Von ihm erschienen »Blätter der
Erinnerung : (4 Hefte, Plau en 1859 , 1866,
1876

,
1878

H enn , s r l G o t t l o b S am u e l , als
Romanschriftsteller unter dem Namen H.

Clauren bekannt , eb . 20 . März 1771 in
Dobrilugk in der iederlausitz

,
est. 2.

Au
g

. 1854 in Berlin, studierte in ipz ig
un Göttingen die Rechte , verfasste an

dem zu letzt genannten Orte di e »Vertrau
ten Briefe an edelgesinnte Jünglinge

,

die auf Uni versitäten gehen wollen :
.

Nachdem H. verschiedentlich in Privat
diensten gestanden hatte

,
auch mehrfach

im reussischen Staatsdienst verwendet
wer en war

,
machte er den Feldzug von

1818 und 1814 im H au tquartier mit
,

w ohnte dem Kongress in isn b ei , erhi elt
später

,
nachdem er seit 1820 die : Prensai

sche Staatszeitun
g:
geleitet hatte , 1824

eine Anstellung cim Geneneralpostamt
und wurde später zum Geheimen Hofrat
ernannt. H . war seit 1798 Mit lied der
L0ge Mi nerva zu den drei P men in

Leipzig und schloss sich 1808 der damals
neu errichteten Loge Archimedes zum
ewigen B unde in Gera an

,
der er auch

b is zu sein em Tode angehört hat . In der
F reimaurerlitteratur ist er bekannt durch
die Dru ckschrift ! H .

’
8 Maurerlied : ‚

Der

König ri ef und alle
,
alle kamen‘

, in Musik
esetzt. von A . Phi l i ebern . Gnadenfrei,
en 24. Jun i 1818 : rel. und
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H en gramm, eine in ähnlicher Weise
aus dem Seehseck (Hexagon) , wie das
bekanntere Pentagramm (s.

d .) aus dem Fün feck (Pen
tagen) , ab eleitete mathe
matische i Sie wird
aus den Dmgonalen des
H exagens , mi t Ausnahme
derer , welche die e en

überstehenden in el

unkte verbinden, gebildet ; oder man er

hit sie auch , wenn man die Seiten des
Sechsecks verlängert . Die
ser sechseckige Stern b e
steht aus zwei ineinander

g)
eschobnen gleichseitigen
reiecken

,
die nach Wid

mann in BZC. 1872 die

ins 18. Jahrhundert ii b
lichen Zeichen für die Elemente
enthalten . Das aufsteigende Dreieck A
ist das Zeichen für Feuer , das abstei
ende V für Wasser ; das aufsteigende
reieck, von der Grundlinie des ab

steigenden durchschnitten ergieb t das

Zeichen für Luft , das absteigende von

der Grundlini e des aufsteigenden durch
schnitten 551 ergieb t das Zeichen für

Erde. Nach Widmann bedeutet der

bei den Juden di e zwei ineinander
wirkenden Grundkräfte der Natur (Aesch
majim) oder auch den Stern derVerheissung
Gottes. Heutzu tage finden wir den sechs
eckigen Stern über den Synagogen der
Juden ; sie verwendeten ihn als Ornament

,

als Amulet oder Talisman leich dem nor

di schen Drudenfuss oder entalpha. Der
Name fü r dies merkwürdi ge Zeichen ist
»Schild Davids: ‚ auch -Salomonischm
Sechseck »Siegel Salomos«‚ oder »Salo
monischer Stern P. Odilo Wolff in »Der
Tempel von Jerusalem und seine Maasse.
Graz S . 46 vermutet in dem »Schild
avida: eine geheimni svolle , in der judi

schen Liturgie gebrauchte Bezeichnung des
Namens Gottes und weist darauf h in

,
dass

in dem »Schi ld Davids : das Monogramm
Christi verborgen liege insofern letzteres
aus den Diagonalen des
erstem gebildet ist. Der
Schild Davids bildet
übrigens das amtliche
Siegel der Rabbiner

,

die dam it die Urkun
den im Namen Gottes
bestätigen . [Vgl . auch
d ie Gestalt der Mon
stran z in der katholischen Kirche. Stieg
litz in A . Z . 1825, S . 854. Derselbe, Von
altdeutmher Baukunst, S . 186 . Schaub er
Symbolik II , 329, 846 880 . Eh . 1861,
277

,
287. 1900, 8 .

'

lieydemann, Lu dw i Edu a r d Rechts
lehrer, geb . 18. Mai 1 05 in Berlin , gest.
das. 11. Sept. 1874 studierte die Rechte,

29°
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wurde später als Richter beim Stadtgericht
in Berlin an tellt und habilitierte sich
1840 als Pri vatdozent an der Berliner
Universität. Bereits 1845 wurde er zum
ordentli chen Professor der juristischen
Fakultät ernannt . Auf Savign s Veran
lasaung hatte er im Auftrag es Justiz
ministeriums den Allgemeinen Teil des
revidierten Entwurfs für das preussische
Strafgesetzbuch (1845) verfasst. 1860 wurde
er Geheimer Justizrat. Erst in rei
fern Jahren trat er auf An regung seines
Schulfreundes Wi lhelm Horn (3 . d .) 21.

Sept. 1849 in die Loge Zum flammen
den Stern in Berlin . 1858 wurde er zu

geordneter Meister , Dez . 1858 vor

sitzender Meister und wechselte in

diesem Amt mit seinem Freund Horn b is
1862. In diesem Jahr wurde er Mi tgl ied
des Bundesdirektoriums (der Grossen
National-Mutterloge Zu den drei Welt
kugeln gehörte er seit 1. Dez. 1853 an) und
hat als solches u . a. die Instruktion für die
zweite Erkenntn isstufe (5 . Grad) umge
arbeitet. Vgl . Geschichte der Grossen
National u tterlege Zu den drei Welt
kugeln (B rl. S.

H eyden , G o t th a rd Edu a rd
d er geb. 15. Dez . 1817 in Frankfurt
a .M.

,
arbeitete sich vom einfachen Hand

werker zum Kaufmann und Fabrik
besitzer empor. Auf enommen am 7. J an .

1854 in der Loge okrates zur Stand
haftigkeit in Frankfurt a. M. ,

bekleidete
er in ihr die w ich ti ten Stellun en und
19 . Dez . 1874 die ürde des sisters
vom Stuhl

,
b is er 29 . J an . 1881 zum Gross

meister des Eklektischen Bundes ewö.hlt
wurde , welches Amt er 7. Dez. 1 88 aus

Gesundh eitsrü eksich ten n iederlegte B e
sonders ThAtigkeit entwickelte er bei der
Revi sion der Verfassung des Eklektischen
Bundes, bei den gesetzgeberischen Arbeiten
des Grosslogentags und als Leiter der
denkwü rdigenHundertjahrfeier derGrossen
Mutterlo e am 18 . März 1888 . Auf seine
persönlic e Ein ladung h in wohn te Kron
prinz Friedrich von Preussen 15 . Nov. 1880
einer Logenarb eit unter seiner Hammer
führung bei . Seinen Beziehungen zu Berlin
ist es zu verdanken ,

dass sowohl Kaiser
Wilhelm I .

,
als auch Kron riaz Friedrich

dieEhrenmitgl iedschaft der rossenMutter
loge des Eklektischen Bundes am Tage der
H undertjain feier entgegennahmen . Seine
Loge ernannte ihn in dankbarer An er
kennung seiner hohen Verdienste zum
Ehrenmeister. Viele seiner Ansprachen
sind in Sammlungen und Mitteilungen der
Grossloge veröfl‘

entlich t .
B
ä
denrelch , 1) Kar l H e i n r. , hiloso

ph i er Schriftstel ler
,
geb . 19. Fe r. 1764

m Stolpen in Sachsen
,
gest. 29 . April 1801

in Burgwerben b ei Weissenfels
,
wurde 1789

ausserordentlicherProfessorderPh ilosoph ie
in Leipzi und war s ater besonders als
Sch riftste er thätig. on seinen Schr iften

van

H eyden H eyn itz.

heraus.

H eynitz , K ar l Wi l h e l m B en n o v . ,

eb . 1788 , gest. 21. April 1801 als Ber
an tmann rn Freiberg in Sachsen

,
e

8 Nov. 1760 in der Loge Jonathan in

Braunschweig Freimaurer; am 6 . Ju li 1761
ernannte ihn v. Lestw i tz s. d .) zum zweiten
Redn er und bald nach er zum zweiten
ab
g
eordn eten Meister vom Stuh l . Den

1. Mai 1762 ins Clermont-Rosasche Kapitel
ein
g
efüh rt

,
machte ihn Rosa zum Subprior

un Orator. Anfang 1764 lernte er in
Jena Johnson (s. d . ) kennen und schloss
sich ihm an

,
wurde dann in Altenberge

20 . Mai desselben Jahres von v. Hund
zum Ritter geschlagen und zum Commen
dator in Zabeltitz und 1772 auf dem Kon
vent in Kohle (s. d .) zumProkurator genera
lis Provincias ernannt . Er war von seiner
Maurerwei he an ein eifriger Maurer , der
belehrende und anregende Vorträge h ielt, .

seien erwähnt : System derAsthetik (n
.

Betrachtungen über die Philosop
'

e

der natürlichen Religion (2Bde.
,
Lps . 1790

b is 1791 ; zweite Auf lage Proph

deutik der Moralph iloso%
rie (8 Bde. L z.

Ph ilosophrsches aschenbueh gir
denkende Gettesverehrer (4 Bde. ,

L
(p
s .

1796 Psychologische Entwi cklung es

Aberglaubens (Lpz . Dem Bunde der
Freimaurer gehörte er als Mi li ed der
Loge Minerva zu den drei Palmen mLeipzig
seit 1790 an .

2) Kar l H e i n r i ch , Rechtsgelehrter,
geb . 16 . Juni 1805 in Dresden, gest. das.

29 . April 1882, wurde 1846 Justizrat beim
Spruchkollegium in Leipzig und Privat
dozent an der Universt das. ,

Lei ter
der Zeißchrift für Rechtspflege und Ver
waltung ,

1855 Oberappellationsgerichtsrat
in Dresden . Auf enommen in den Fré
maurerb und wurde in der Loge Minerva
zu den drei Palmen in Lei zig 25. Okt .
1824 schloss sich 8. März 1 61 der Loge
Zu den drei Schwertern und Asträa zur

grünenden Raute in Dresden an , wo er
zweiter Aufseher , zu eordneter Meister
und seit 1868—68 eister vom Stuhl
war . Auch bei der Grossen Landsale e von
Sachsen war er 1868 zweiter Grossa her.
[Vgl . Festschrift zum Jubiläum des 150

j äh rigen Bestehens der Schwerter -Lo e
(Dresd . 1890) S. 68 wo auch sein B il
H eyne Mor i t z German ist, geb . 8. Juni

1837 in Weissenfels, habili ti erte si ch 1864
in Halle

,
wurde 1869 ausserordentlicher

Professor 1870 ordentlicher Professor in
Basel und 1888 in Göttingen . Aufgenom
men in der Loge Zu den drei Degen in Halle
7. Mai 1869 , wurde er 1871 Mitglied der
Loge Zur Freundschaft und Beständigkeit
in Basel , 1884 der Loge Augusta zum
goldnen Zirkel in Göttingen , wo er seit
1887 das Amt des Meisters vom Stuhl
bekleidet. H. b :Mittheilungen zur Vor

der ge Augusta zum goldnen
Göttingen : (Göttingen 1896)
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454 H ildesheim.

Liban on zu den drei Cedern in Erlan en

bei und machte sich um diese Lo e als or

b ereitender und Meister vom St 1 viel ver
dient. Im Druck erschi en von ihm eine
am Johanniefest 1808 gehaltne Rede üb er
die Standhaftigkeit (E rlangen In

folge landesherrlicher Verordnungen wurde
H . 28. Dez. 1818 als akademischer Lehrer
gezwungen ,

von der Loge auszuscheiden
,

mit ihm zugleich die Professoren Gründ
ler, Losehge, Goldfuss und Gerlach Am
28 . Aug. 1816 h ielt die Loge ihm zu Ehren
eine feierliche Trauerloge.

H ildesh eim (St. in der preuss. Provinz
Hannover

,
88 977 Logen daselbst :

P for t e z u r B w i k e i t
,
von der Pro

vinzialgrossloge von amburg und Nieder
sachsen durch Bode (s. d .) und Ab sord
nete der Loge Jonathan in B raunsc weig
27. Dez . 1762 eingeweiht. Unter den Mit
stiftern der Lo e war auch J Chr. Schu
bart (s. d .) amals englischer Kris
kommi ssar in H. Schon 1765 stei te
diese Loge infolge der durch die strikte
Observanz herbeigeführten Wirren ih re
regelmässigen Arbeiten ein . 2) Mit ihr
verbunden war die 19 . Sept. 1768 gegrün
dete Schottenloge Z um T emp e l . 8)
F e r d i n an d z u r g e k r ön t e n S äu le ,
1775—85, die nach dem System der strik
ten Observanz von der B raunschweigschen
Ordensgrossloge gestiftet wurde und unter
dieser arbeitete . 4) Fr i e d r i c h z umT em
p e l 1774—85 der laten Observanz zuge
than , unter der Grossen Landesloge in
Berl in

,
gest. 80. Nov. 1774 , eingeweiht

24. J an . 1775 . 5) 1780 bestand hier
eine rosenkreuzerische W inkello e S t .
A lb an z um e c h t en u n d wah r e n eu e r
(zum beständigen Feucr i ). 6) P fo r t e
z u r Ew i gk e i t, 1786—1844, gestiftet von
der Provinzialloge Zur Ein igkeit in Frank
furt a. M . ,

der eklektisch en Maurerei b ul
digend. (Gesetze von 1794 nahm diese
Loge die englische, 1802 die Schrödersche
Lehrart an . Nachdem 1802 das Fürsten
tum Hildesheim Provinz des KönigreichsPreussen geworden war

,
schloss sie sich

1808 der Grossen Lo e Royal York an
,

deren Lehrart sie seit em ununterbrochen
beibehalten hat. Gegen Ende 1807 wurde
sie, weil H . dem neuerrichteten Königreich
Westfalen einverleibt worden war

,
Tochter

loge des Grossorients von Westfalen und
nach dessen Aufhebung 1814 Toch terlo e
derProvinziallo eFriedrich inHannover.
derNacht zum2 J an . 1822verlor dieLoge
durch eine Feuersbrunst ihr Lokal und
einen grossen Teil ihres Inventars beson
ders der B ibliothek und des Archi vs. Sie
arbeiteteseitdem in dem derLogeZumsti llen
Tempel ei entümlichen Hanse

,
was zu einer

nähernVer indun
g)
b eiderLogen1844filhrte.

7) Mit der Lo e forte zur B wi keit war
während der J re 1809—14 eine chotten
loge Z u r U n s t e rb l i c h k e i t verbunden .

8) Z um s t i l l en Temp e l , 1791— 1844.

Nachdem diese Loge nach der an lischan
Lehrart gearbeitet hatte, wurde sie 0. An
1802 Tochterloge der Grossen National
Mutterloge Zu den drei Weltkugeln , schloss
sich während der westfälischen Herrschaft
der Provinzialloge Fri edrich zur grünen
den Linde in Magdeburg an, kehrte dann
aber zurBerlinerMutterloge zurück und ver
blieb such in diesem Verhältnis

,
als 1818

H . mit dem Kön igreich Hannover verein igt
wurde . 1842 wurde sie von der Grossloge
von H annover aufgenommen , wobei sie das
altenglische Ritual nach der Sch röderschan
Bearbeitung

,

'

edoch mit den von der Loge
etrofl

‘

nen eri nderungen anzunehmen
eschloss, was zu langem Verhandlungen
mit der Grossloge führte, die noch ni cht
zum Schluss edrehen waren , als 1844 di e
V ereini g eider Hildesheimer Lo an

zu sten e kam. Zum 50jähr igen Jube est

der Einführung der Freimaurerei in H.

liess die Loge Zum sti llen Tem al eine
Denkmünze schlagen . r.

Liedersammlungen von 1800 , 1805 , 1808.

9) Mit der Loge Zum still en Tempel ver
ein igt war die dele

'

erte altschottisch e
Loge Zum n eu en empal , 1808—44,
n ach der Lehrart der Grossen National
Mutterlo

g
e Zu den drei Weltkugeln . 10)

Am 30 . ept. 1844 fand die Einweihung
der Loge Pf o r t e zum T em p e l d es
L i ch ts statt

,
zu der die beiden unter 6)

und 8) gennm ten Logan unter der
Grossloge von Hannover si ch vereinigt
hatten . Der neuen Lo

g
e wurde gestattet,

das von der Loge forte zur Ewig
keit bisher bearbei tete Ritual der Grossen
Loge Royal York beizubehalten . Schon
im folgenden Jahre traten ein ige Mi t lie
der aus

,
um wiederum eine zweite ge

11) unter dem alten Namen Zum s t i l l en
Tem p e l zu stiften, die ihre neue Stiftunge
urkunde von der Grosslo von Hannover
28. Febr. 1846 erhielt. A 3 besonders her
vorragende Maurer in di esem Abschn itt
der Geschichte sind die beiden Grabe
Vater und Sohn

,
und der Musikdi rektor

Tietz zu nenn en . [Litteratur über diesen
Abschni tt : Authentische Geschichte der
Freimaurerei in H. , von Cap
fortgesetzt von Grabe esc ich te
der Freimaurerloge Pforte zum Tem el
des Lichts in H . von G . Fr. Men

g
le (186

(In G. A. Thiemann ,
Spezi e e Über

sicht sämtlicher Johann islogen 1857 wird
noch eine Winkello e unter dem Namen
Zur Kalle

, und in r. 41 und 42 der FZ.

von 1850 eine solche von Voi
g
ts unter

dem Namen Zur Kette erwähnt ; aideAn
b en entbehren der historischen Regrun
ung .) Jetzt bestehen in H . di e zwei
Logan : a

äq
or te z um T emp e l d es

L i c h t s. ach der Einvarleibun H an

novers in Preussen nahmen ie H.

Logan insbesondere die genannte Loge
,

an der Neugestaltung des hannöverschen
Logenwesens thätigen Anteil. Ih r Meister



H ilfeseichen H iram
,
H i ram Ab if, Adoniram,

Adonh iram.

vom Stuhl Menge
S
s. d .) berief die Toch

terlogen der Gross oge von Hannover zu

Versammlun an auf den 17. Apri l
,
den

6 . und 18. ai 1867 nach H. und leitete
die Verhandlungen (s. H ann over). Als
dann die Grosslo e von Hannover aufge
löst wurde, trat ie Loge 18 . April 1868
zu Royal York über. Ei es Logenhaus :
Kesslerstr . 57. Seit 1804 ib liothek

‚
Ver

zeichnisvon 1888. Lo enw itwenkasse : Ver
mögen rund 27000 Vers. : Freitags.

Klub :Mittwochs,Donnersta Freitagsund
Sonnabends. Mitgliederzah 208 .

Ferien : Jul i und August . b) Z um s t i l
len T em p e l. Stiftungsurkunde der Gross
loge von Hann over vom 28. Febr. 1846.

Am 4. Mai 1868 wurde die Loge von der
Grossen Loge Royal York angenommen .

Eignes Logenhaus : Wallstr. 2
,
seit 1878,

ein ew . 26. Sept. 1874. Hausgesetze vom
1. ept. 1874. Vers. am 8. Donnerstag.

Klub : Mittwochs und Sonnabends. Fe
rien : Ju l i und August. Mitgliederzahl

172.

H ilfszelchen , s. Notw i ch an .

_

B lmmel, F r i e d r i c h H e i n r i c h , Kla
v1erspieler und Komponist, geb. 20. Nov.

1765 in Trauenb rietzen
,
gest. 8. Juni 1814

in Berlin, studierte erst Theologie, wid
mete sich aber dann in Dresden ganz der
Musik. Nach zweijährigem Aufenthalt in
Ita lien wurde er 1795 zum Kgl. Kapell
meister in Berlin ernannt und hielt sich
um era Zeit am Gothaischen H ofe auf.
Er i st bekannt als Kompon ist der Lieder :
»An Alexis sand’ ich (llCh ‘

,
DES kann ja

nicht immer so bleiben : u . a. H . war

Freimaurer und hat während seinesAufent
halts in Gotha die dortige Loge besucht

,

war auch bei der Aufnahme Spohrs (s. d .)
26. J an . 1807 dort gegenwärtig.

H immel , der gestlrnte, kommt in den
Tem In der Freimaurer vielfach zur An
wen ung, sonst auch mit der aufgehenden
Sonne und dem weichenden Mond .

H immelsgegenden. Sie haben für die
Loge besondere symbolische Bedeutung

,

namentli ch wegen der Sitze der Beamten
und der Stellun

g
mancher Geräte. W ie

die Ki rchen, soll er Altar der Loge immer
im Osten sein ; der Westen bedeutet den
Ana
?
u

gi
Norden die Finstern is

,
Süden

das ic t. Osten wird auch mit Orient
(s. d .) oder Mer en bezeichnet

,
Westen mit

Abend (9 . üden mit Mittag
,
Norden

mit Nacht. Statt Westen sagt man auch
Occiden t. In französischen Ritualen
kommen die Ausdrücke Orient und Osten,
wie Westen in Verbindung mit einzelnen
Hochgraden vor. [Vgl . EZO. 1899, S.

H immelskngel, s. G lob en .

H ippel, Th e o d o r Go t t l i e b v. , Schr ift
steller

,
geb . 81. J an . 1741 zu Gerdauen in

Ostpreussen , gest. 28. April 1796 in Kö
nigsb erg, preussischer Kriminalrat und Ge
rich tsverwalter,dannKriminaldirektor, 1780
erster dirigierender Bürgermeister und Po
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lizeidirektor in Königsb er 1786 Geheimer
Kriegsrat und Stadtprüsi ent, als Staats
mann und besonders als humoristischer
Schriftsteller [Lebensläufe nach aufstei eu
der Lin ie (B rl. 1778—81 8. Aufl . , pz .

Über die Ehe (B rl. 1774) u . a. m
berühmt. H . war ein Freun d Kante un

ehörte zu dessen Tafelrunde. Er trat 28.

an . 1761 als Student in die Loge Zu den
drei Kronen in Kön igsberg, deren Redner
er lange war. Vom 8 . Apri l 1768 b is 16 .

Jun i 1769 war er Meister vom Stuhl . Ein

von H . verfasstes Logengeb et , »Das gute
Wort«

,
wird seit 1780 am Schluss jeder

Arbeit im ersten Grad durch den ersten
Aufseher verlesen . Am 4. J an . 1790 trat
H . mit dem Plan hervor, die Loge Zu den
drei Kronen in drei Teile zu teilen ; dieser
Plan scheiterte . Unter den Klerikern der
strikten Observanz war er Presbyter Canon .

Reg . et Capit. Gener. et Claviger sacr. rr.

Congregat. Regiomont. Er liess sich in

fast alle damals für Freimaurerei ausge
geb ne Verb indun an aufnehmen (aus
genommen den luminatenorden) und

sammelte, was er von Schriften erhalten
konnte ; die anze Sammlung ward bald
nach seinem ode durch Feuer vern ichtet.
V on seinen freimaurerischen Schr ift en sind
zu erwähnen : F reimüurerreden (Königsb .

1768) Gelegenheitsworte, in verschiedenen
h eimaurerlo an gesprochen (B romb .

Pfl ichten desädaurars bei dem Grabe eines
Bruders (Danzig Kreuz und Quer
züge des Ritters A . b is Z . (Brl . 1798—94,
später L z. 1860, 2 [Vgl . Biographi e
von Th . v. H. ,

zum Teil von ihm selbst
verfasst (Gotha Kienast, Geschichte
der Loge Zu den drei Kronen in Königs
berg S. 46 . B h . 1888, S.

H iram H iram Ab lf , Adoniram, Adon
b lram. in der Zunftsa e der alten eng
lischen Werkmaurer fm et si ch in Üb er
einstimmung mit den Nachrichten des alten
Testaments der Köni Hiram von

als Freun d Davids un Salomos, walc am
letztem er durch Lieferung von Bauholz
b eimTempelbau behilf lich war. DieCooke
Form nennt ihn aber noch n icht, sondern
sagt nur : ‚und des Köni Sohn von Ty
rus w ar sein (Salomos) eister—Mauren ;
so l iest auch noch die William Watson
Form (vgl. oben S. 226 , Die Um
arb eitun des 16. J ah rh . führt erst den
Kön ig iram ein und führt fort : »und er

(Hiram von Tyrus
)
hatte einen Sohn, der

hiess Hiram (in ast allen Han dschr iften
entstellt) und war ein Meister der Geo
metrie und Obermeister aller seiner Maurer
und war ein Meister im Eingraben und

Schnitzen und in allen Arten Maurerei :

$
1it V erweisun auf 1. Kön . 7, 18. Der

erfasser der
‘

ooke-Form hat sicher die
Vulgata (2. Oh ren . 2, 18 fg .) missverstandan
und den Meister Hiram zu einem Sohn
des Königs Hiram gemacht ; der spätere
Bearbeiter übernahm den Irrtum und setzte
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nur den Namen dazu, der dann von un

kundi
gfia
r

:ll
Abschreib

z
rn in laub lichen

Misag ten fortgep anzt wu e; erst ganz

späte Abschriften zeigen wieder die ri ch
tige Gestalt, z . B . die dem Cole-Dru ck zu

Grunde liegende Fassun Anderson (s. d.)
behandelt i n einer als an Anmerkung
(Const . l728,S . I1)den eb räischanUrtextmit
der ersetzung der Septuaginta und der
Vulgata, erklärt die hebräischen Zusätze
Abi, Ab iv als Beinamen und schreibt
Hiram Ab if (1738 Abb if er war nach der
vorher angeführten Stelle d er Sohn einer
Witwe aus dem Stamme Naphthali : , und
diese Bezeichnung haben dre Freimaurer
s äter verwertet

,
indem sie sich »Söhne

er Witwe von Na hthali : nannten oder
auch bloss »Söhne er Witwe : . In Frank
reich haben nach der Aussage des »Secret
des France-M ons : (1744) i n B ezug auf
das Grab des iram Zweifel geherrscht,
welcher Hiram emeint sei , i ndem die
einen nur den amen kann ten, ohne na
hereszu wissen,dieandern dagegen glaubten,
es sei Köni H iram von Tyrus aber der
Hiram der reimaurer sei ofi

‘

enbar jener
ausgezeichnete Arbeiter

,
der Sohn eines

T wars und einer Frau aus dem Stamme
aphthali , den Salomo sich habe kommen
lassen (S . 91 Der Verfasser das gleich
nachh er erschienenen »Catech isme des
France-Mascus: tadelt jene Erklärung und

behauptet es sei di eser H iram
, der ein

Arbeiter i n Metallen war nicht emeint
,

sondern der
'

enige, der die Arbei ten für
den Bau des empels leitete, und der heisse
Ad on i ram

,
werde aber bei Josephus

Ad o ram
g
enannt (S. 9 Demgemäss

ü berschrei t er die Legende: »Abrégé de
l
’
H istoired’Adoniram,

Architecte duTem la
de Salomon : S. 19 . Diesen Irrtum n

der H erausge er es »Ordre des Franca
Maeons trahi : (Amsterdam 1745) an, und
da er im ersten Teil seines Buchs , dem
Nachdruck des nSecret : , den Namen Hiram
verteidi fand, im ebenfalls ausgab eutetan
»Catach 1sma: aber die Namen Adoni ram
und Adoram, so überschrieb er die Le.
nde : »Ahrégé de I

'H istoire de Hiram
,

doniramouAdoram,Ar chitecte duTem la
de Salomon : (S . Gui llemain de t.
Victor (s. d. ) hat dann in seinem »Racneil
récieux de la MaeonneriaAdonhi ramite:
äuerst 1781) die zusammen esetzte Na
mensformAdon h i ram singe b rt. Die
Legende muss etwa 1724 mi t dem neuen
Mei stergrad in Gebrauch gekommen sein

,

denn Verne Commodus erwähnt in seinen
: Letters to a Fri end : (vgl . ob en S .

die im Oktober 1724 erschienen , bereits
»Geschichten von ein em Raums der aus

Hirams Grab wuchs : (abgedruckt bei Gould
VI, Dass Anderson erst 1788 eine
Stelle über den lö tzlichen Tod Hiram
Abb ifs und seine estattung einschaltete,
ist anderweitig angemerkt (vgl . oben
S . Die alten Verfassungen der

H iramitische Maurerei .

ni chts von Hiram Tode . Die Legende
erscheint bei Prichard noch zi emlich ku rz

,

wird jedoch später erweitert, namentli ch
in dem irischen Ritual der -An ci ent Ma
sone: (s. das am besten in »The Three
Distinct Knocks: (zu erst 1760) enthalten
ist, noch mehr aber in dem Ritual der
»Modarns :

,
w ie es in Brown’

s Masoni c
Master-Key (2. Ausgabe, London 1802) vor
l iegt

,
indem h iar au ch Verschiednes von

den »An cients : hinzugethan ist, z . B . die
Namen der drei Gesellen ; im heutigen
Ritual sind di e beiden Formen zusammen
verarbei tet, die Namen ab er wieder ge
strichen Die älteste französische Gestalt
findet si ch im ‚Catechisme: mit.
Zusätzen wiederholt im »Ordre trahi :

Die nähern An ben der Legende,
sowi e Deutungen derse ben gehören n icht
in di eses Handbuch und würden auch
zu weit führen da di e symbolische Ver
wendung beider Hiram im 18. Jahr
hundert eine sehr mann igfaltige war. Wo
her die Keime der L

eg
ende stammen

,
wie

und von wem sie in as maurerische Ge
brauchtum eingeführt werden sind

,
entzieht

sich bisher au s l ieh unsrer Kenntnis, nu r
den Zeitpun t der Einführung (1723—24)
vermagman annähernd zu bestimmen . g
Staats

, Th . Die Hiram-Sage (B rl.
Polick, A . si , Hiram und das Meisterwort

stock 187l). BZC. 1872, S. 146 ; 1877,
61 ; 1890, S . I , 81 ; 1897, S. 49. Bh .

1864 , S. 168 ; 1890 , S. 809 . Bst . R. 1882,
S . 248. EZO. 189617, 8 . 121. R. 1891, S.

7 ; 1899, S.

H iramitischeMaurerei . So nannte Fess
ler (s. d .) seine Umgestaltung des franzö«

sischen Rituale die er im Auftrag der
Lo
g
e Ro al York in Berlin bearbeitete

un die
'

ese Loge 8. Aug . 1797 auf drei
Jahre annahm . Ausser dem französischen
Ritual hatte Fessler besonders ein Prager
Ritual nach Zinnendorfscher Lehrart zu

diesemReformwerk benu tzt , und da das alt
französische Ritual mehrfach dem neueng
lischen

,
ausdamesentsprossen sich näherte,

wurde au ch das Ritual der h .Mder neue
lischen Lehrart (s. Lehrart I) ähnli cher,
dem altenglischen . 1799

ä
ng dieses Ritual

auch auf die Loge in ohanstein-Chem
n itz s. d .) über , die es b is 1811 in Ge
brauc hatte, dann aber das ebenfalls von
Fessler bearbeitete Ritual der F reiber
Lo a b ei sich einführte. Das Ritual er

h . ist noch sehr phantasiereich aus
gestattet ; die Mitgli eder tragen Degen :

'

a

drei Reisen durch drei Elemente sindmit
22Wandemprüchen und Ansprachen aus

gestattet ; der alte Eid muss vom Licht
suchenden nach

g
esprochen und mit einem

Kuss auf das vangelium besi lt wer
den ; b ei der Lichtspendung h ten die
Mitglieder ihre Degen au frecht : der Neu
au fgenommane erhält seinen Degen mi t
den Worten : ner sei der Verteidigung der



https://www.forgottenbooks.com/join


458

hielt
, b is Schifl

‘

mann (s. d . ) ihn entlastete .
Doch wirkte auch seine 1740 in Paris ge
haltne Rede ungün stig. Durchaus b ru
fä

'

llig ist die Auffassung
,
die deren Ur

sprung in Schottland sucht ; n icht ganz
so ein indirekter Zusammenhang mit der
Vertreibung der schottischenKön igsfamilie
(s. Sch ottisch e Maurerei) . Die Ordens
legenden verweisen bald auf Kilwinn ing

bald au f die Maltheser und Tempel
ritter , bald sind die H . unter Benutzung
frühererRosen

'

kreuzerschri ften aufKabbala
zugegeschuitten . Diese Au fstellungen wur

den i h mannigfachen Formen ausgejp
rä

derallgemeine Charakter blieb meist er es

Ritterweeens (8 . Ri tter), daher auch die B e
nennung des F reimaurerbundes als eines
Ordens (s. Es entwickelte sich hieraus
eine zu immer aus edehnterer Manni fal
t igkeit anschwellen e Zah l derversch ie eu

artigsten
, oft nur sehr weni unterschied

nen Arten von H .
,
die in en verschied

nen Lehrarten im 18 . Jahrhu ndert rasch
nach und nebeneinander gebildet w ur

den . Von Irland und Frankrei ch brei
tete sich diese Entstellung der ur

sprünglichen Freimaurerei unmittelbar
nach dem Erschein en der pä etlichen
B anubulle v. J. 1738 und un ter dem Ein
fluss au on mer Schriften

,
welche die Gross

l oge von ngland verdächtigten, bald nach
Deutschland aus und öfi

‘

uete der Schwär
merei aber auch der Betrügerei Ein
gang in den Legen

,
der von dem nach

teiligsten Einfluss auf das Wesen und die
Haltung, w ie die Geltung der wahren Frei
maurerei waren .

DES gi eb t keine V erir
run des menschlichen Geistes« heisst
es i n Lenn inge Encyk10pädie, l 449

,

»die

ä
amals nic

a
h t in den h ö

äe
rn Gra
dg
e

l

n

gepr igt wor en wäre. agie
chemie

,
Theosophie

,
Pietismus

,
Kreuz

fahrerei u . s . w . waren die in verschi ed
nen höhern Graden gelehr ten Gegenstände
und die aus ihnen zusammen esetzten H ie
rarchien der verschiedensten ysteme boten
durch das Thörichte ihrer Benennungen

,

Zeremon ien und Kleidung die grössten
B lösseu dem Spotte ja sogar der Versch
tung dar. : Das fast gleichzeiti e Auf
treten der Hochgrade an versc

'

ednen
wichtigen Punkten deren Vorbereitung
durch anonyme Schriften

,
die Freimaurer

nicht zu Verfassern haben können
,
Inhalt

und Zweck der H . die ebenfalls auf nicht
maurerische Bearbeiter hinweisen , gaben
Findel [81. 1899, Nr. 2] Veranlassung, den
Nschwere zu versuchen

,
dass diese von den

Jesui teu ausgingen
,
um Verwirrung in die

Legen zu tragen oder wenigstens die
Freimaurerei ihren Zwecken dienstbar zu

machen .
—DeuReformbestrebungen zuEnde

des 18. und Anfang des 19 . Jah rhunderts ge
lang se, weni stens in Deutschland diesem
Unwesen tei s durch vollständige Aus
w h liessuug aller H . teils (in einigen Lehr
arten) durch eine Umgestaltung auf einer

H ochgrade.

tiefem moralischen Grundlage entgegen
zu wirken. In Frankreich

,
Belgien

,
Eng

land, Amerika u . s.w . ab er blieben diemit H .

ausgestatteten Lehrarten unter ihnen
hauptsächl ich die des sogenannten alten
und angenommenen schottischen Ritus (s.

8ch ottis ch eMau rerei ) (zum Teil neben
den einfachen bloss die drei symbol ischen
Grade bearbeitenden Lehrarten) in Gang,
und wenn auch viele der vereinzelten an

dern H ochgradsysteme fielen
,
so entstanden

doch au ch wieder einzelne neuere
,
unter

denen der sogenannte Rite Misrai'm und
Rite Memphis (s. d .) im 19 . Jahrhundert
in Frankreich eine wesentliche Rolle spiel
ten . Die schwedische Lehrart

,
gleichfalls

ein H ochgradsystem, weicht in mehrerer
Hinsicht von den andern ab und wird
ausser in Schweden nur von den Grossen
Landeslogen in Berl in Dänemark und
Norwegen bearbeitet. In dem Wesen der
'

H . liegt , dass sie die in den drei symbo
lischen Graden abgeschlossne Johannis
maurerei (s. die ihren Anhängern als
der Inbegriff der

gr;
azen Freimaurerei gi lt.,

vielmehr nur als orb ereitung zur eigent

l ichen Freimaurerei, als Tei l eines ge
wissen Ganzen

, ja wohl gar nur als Mitte l
zum Zweck betrachten . Sie legen mith in
den Schwerpun kt der maurerischen Lehre
in diese bobern Grade, in denen diese
nach verschi ednen Abstufungen nach und
nach mi tgeteilt wird. Es geschieht dies
meist in gewissem Zusammenhang mit der
besondern Geschichte des Freimaurerbun
des, die in diesen Lehrarten, jedoch keines
wegs übereinstimmend

,
aus einer viel fru

hern Zeit abgeleitet wird
,
als historisch

erweisl ich, so dass für diese Annahmen die
einzelnen Lehrarten , sich auf besondere, ge
heimeÜb erlieferun en Die Sym
holik der höheru rede fordert

,
bei meh

reren Lehrarten wenigstens im Einklang
mit ihren Grundlehren das christliche

Fessler [Elsusini sn des 19 . J ahrh . , 172] fällt
folgendss scharfe Urteil über d ie höhern Grade :
„Ein höherer Grad ist eine aus versch iednen Zere

mon ien , symboli schen Formeln und h iorog lyphischen

B ildern in neuem Zeiten zusammengesetztoMysteri e,
in w elch er Zeremoni en , Formeln und H ieroglyph sn

moralisch gedeu tet, die Enthüllung ihres eigentl ichen
Sinnen aber und die völligen Aufschlüsso erst in

einem noch h öhern Gu de verb otenen w erden

w elch es den so lan ge von Grade zu Grade fortgeh t,
als in di enern oder ienern Logensysteme notw endig
sch eint, sei ne letzten und h öch sten Aufschläu s durch
mehr oder w eniger höh ere Grade symboli sch vorzu

b ildcn Diese letzten und h öchsten Auh chl ilsse,
w elch e sodann den Sch lum tein des ganzen Logen
systems ausmach en , sin d selbst ni ch ts anderes , als

eine erdichtete ‚ aller Zeit und Men sch cngcsch ichto
w iden prech eude, jed e Prii fung und Kri tik schonende
Historie desOrdens, von denjen igen erfunden, w elche
die immer höher steigendeW issb egi erds der B rüder
ni ch t anders zu b eikied igen w ussten oder von der

traurigen Überzeugung geleitet wurden , dass die

Mensch en überall d ie Täusch ung mehr lieben, als d ie
Wahrheit, und selb st das Gu te nur durch die Hülle
der Tl uschung seh en wollen .

“



H ochmittag H öchstetter.

Glaubensbekenntnis der Eingeweihten .

In n euerer Zeit sind in Deutschland b ei
mehreren dieser Hoch ads sterne B efor
men vorgenommen wer en, ie den geisti
gen Inhalt ihrer Lehren in veredelter Form
erschein en lassen ; so h at die Grosse Lan
desloge in Berlin die Ritteridee fallen
lassen . In Frankreich hat man wenigstens
teilweise (so z. B . bei der Loge Isis-Mon
thyou in Paris) nach einer ver

ge
isti

€
ern

Deutung gestrebt
, _
und aus gleic em tre

b en gin en die Anderungen des Systems
in den iederlanden (s. d . ) hervor. In der
zweiten Hälfte des 19 . Jahrhunderts ist
der Kampf gegen die H . mit neuer Kraft
in der maureri schen Presse Deutschlands
und Frankreichs aufgenommen werden, in
dem man in den H . den Grund der Spal
tungen im F reimaurerb unde erblickt und
aus der Stellung der in die H . Eingeweih

ten zu den auf den symboli schen Gra
den stehenden Freimaurern nach teili e
Fol en ableitet. Namentlich in Deutsc
lan sind die H. der ersehn ten und er

strebten Eini ng der J ohann islogen h in
derlich . Man at zwar

, um der historischen
Entstehung nicht en egenzutreten , aus

der eine gewisse B erec ti ung hergeleitet
und festgehalten wird ni cht eine förm
liche , gänzliche Abschaffung seiten der
liberalen Logen beanspru cht

,
wohl aber,

wie [in En land und andern Ländern
,

'

a

mit Ausn me von Schweden , Dänemar
Norwegen und den beiden deu tschen H .

Systemen der Grossen Landeslo e in

Berl in und der Grossen National utter
lo e Zu den drei Weltkugeln , über
eine Trennung von den Joh ann i aden

und frei sateli te Bearbeitung , wei man
darin al ein ein wirksames Zusammen
eben aller deutschen Johannislogen er

lickt . Darauf gingen auch die sog . Xc
burger Thesen (s. d. ) hinaus. Man hat
sich dem aber zur Zeit noch widersetzt.
Dagegen erklärte die Grosse National
Mutterloge Zu den drei Weltkugeln
1894 [vgl . H. L. 1899 , S .

»80 be
sass auch die Lo e Zu den drei Welt
kugeln bei ihrer rundung nur die drei
Johann isgrade. 8 i ter traten noch meh
rere hinzu

,
beson ers nachdem sich die

drei Weltkugeln 1765 dem System der strik
ten Observanz angeschlossen hatten . Als
nun im Jahre 1783 unsre Loge von di esem
System sich trennte und als selb ständi e
Grossloge sich eine eigne Verfassung ga
wäre es mögli ch gewesen zu der fil tern,
einfachen Form der drei Grade zurü ckzu
kehren . Die Leiter des Bundes fanden
indes unter den damali en Umständen ein

solches Verfahren n ic t ratsam . Unsre
Vorgänger waren sich ganz klar darüber,
dass es eine andre

,
d . h . von der Johann is

maurerei imWesen , Form und B edeutung
versch iedne Maurerei ni cht gehe und nicht
b en könne . Dass man bei uns den fru
em drei Graden noch mehrere Stufen hin
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zufügte war demnach mehr ein Zugestäntl
n is an die geschi chtlich verwachsnen Ver
hältnisse und an di e Schwäche der mensch
l ichen Natur

,
als eine aus dem Begriff der

Sache sich er
g
ebende Notwendigkeit . Und

hier ist der unkt
,
wo die Verschieden

heit der maurerischen Systeme beginnt,
hier treten die Abweich ungen hervor

,

welche oft einen Gegenstand des Streits
gebildet und gehindert haben

,
auch äusser

l ich die Einheit der Freimaurerei zur Er
scheinung zu bringen, wie innerlich : [Vgl .
über Geschichte der H . Bh . 1885, S. 50.

Findel , Zeitalter der maurerischen Ver
i rrun en . Zur Entstehung der H . (von
Schi mann) L . 1881 S. 41. FZ . 1898

,
S. 67.

Lachmann, Geschi chte und Gebräuche der
maurerischen H . und Hochgrad-Systeme

g
3raunschweig 1866). Klose Der schädliche
influss der sog. E . auf die wahre Frei
maurerei (abgedrucktMh . 1845

,
S . Er

widerun hierauf von Ernst Decoke im
Archiv Freimaurerei (Hmbg .) 1844, II,
4. Heft

, 8 . 102—126 . Andeutungen über
Ordensmgen und Geheimlehren der beiden
deutschen H ochgradlogen : FZ . 1849 , S .

361; 1860, S . 140, 193 ; 1872, S. 268 ; 1889,
S. 2. Ferner : Bbl . 1898, S . 201. Eh . 1865

,

S. 135 , 241 ; 1866 , S . 297 ; 1872, S. 178 ;
1875 , S. 65 ; 1880 , S . 187 ; 1884, S . 50 ;
1885 , S. 103 , 194. H. L. 1898 , S. 2697.

L . IV, 8 . 827 ; XXI II , S. 158 ; 1872. S. 5 ;
1881

,
S . 41 ; 1879, S. 158. Für die H . : Bbl .

1898
, S . 201. Eh . 1862, S. 193 (Rund

schreiben der Loge in
H ochmittag ist ein e B ezeic ung der
Zeit bei der Arbeit

, die namentli ch in der
Schwedi schen Lehrart der Grossen Landes
loge in Berl in vorkommt. [Vgl . Br. L.

1891192, 8 . l .]
H ocimritternach t ist eine Bezeichnung
der Zeit bei der Arbeit

,
die namentlich

bei der Grossen Landesloge in Berlin vor
kommt.
H öchst ll . (St. i n der reuss. Prov.
Hessen-Nassau , 10 781 ier besteht
unter der Lo e Sokrates zur Standhaftig
keit in Frank a. M . ein freimaurerischer
Verein T au n u srose , gest. 5 . Juli 1882,
bestätigt 26. Aug. 1882, eingew . 80 . Sept .
1882. Mitgl iederzah l 28 . Vers.
1. und 3. Diens im Monat. Ferien
bis Oktober. Lo 1: Restaurant der Farb
werke .
H öchstetter , Ge o rg , Schulmann geb .

8. März 1819 in Winterhausen in Unter
franken , gest. 20 . A ri l 1898 in Fürth

, war

Verweser der Me chenschul und Orga
n istenstelle i n Sommerhausen

, 1841 Semi
narhilfslehrer i n Altdorf, seit 1845 in Fürth
Mädchenschullehrer

,
1876—98 städtischer

Schu lrat und Kreisscholarch . Aufgenom
men ia den F reimaurerbund wurde H . 10 .

Dez. 1863 in der Logo ih_

Fürth und be
kleidete längere Zeit die Amter eines Mu

sikleiters
, 1 . und 2. Zensors

,
eines zugeord

neten Meisters und des Meisters vom Stuh l
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(1884 Seine schriftli chen Arbeiten
zeigen

,
welch reges Interesse er an der

Freimaurerei nahm und seine Komposi
tionen werden in dem maurerischen Lie
derschatz stets eine hervorragende Stelle
einnehmen .

Hochwflrdl
ä
, eine in der Lehrart der

Grossen Lan esloge zu Berlin für den

Stuhlmeister eb räuch liche Anrede, fü r di e
anderw itrts hr Ehm ürdig : gebraucht
wi rd . Bis 1860 war II . auch in der Grossen
National -Mutterloge Zu den drei Welt
ku eln üblich .

äodlta, Alb er t J os. , G ra f v. , geb . 16.

Mai 1706 inRosswalde, gest. 8.März 1778 in
Potsdam

,
hatte sich 1784mit derMarkgräfin

So hie von Brandenburg—Bayreuth ver
m& t. Er war ein sehr exzentr ischer Mann,
eine der interessantesten Persönlichkeiten
seiner Zeit. Er nahm später bleibendenAuf
enthalt auf se inem Gute zu Rosswalde in
Schlesien das er zu ein em F eensitz mit
prachtvollem Park umwandelte . Die Folge
war sein völl iger Ruin . Von seinen Gläu
b igern gedrängt flüchtete er an den H of
Friedrichs II . von Preussen , der ihn als
Vetter betrachtete und für einen ruh i

g
n

Lebensabend sorgte . Nachdem er 1 2

der Breslauer Loge Zu den drei Toten
gerippen beigetreten war

,

g
ründete er in

seinem Hause 17. Sept . 174 die Loge Zu
den drei Kanonen in Wien . [Vgl . Abafi,
Geschichte der Freimaurerei in Österreich
Ur
;g
arn, I,
of (St. im Kön igr. Bayern, 27556

1) Hi er stiftete 5 . Apri l 1799 die Grosse
Loge Royal York di e Loge Z u m Mo r
en ster n . Das Stiftungsfest fand 9 .

uni 1799 statt. Die Loge erhielt 1801
auch einen Innern Orient , trat aber
1811 zur Grossloge Zur Sonn e über , da
die b ayersche Regierung verlan

%
e , dass

die Logen des Landes nicht me r un ter
auswärtigen Grosslogen stünden . Die Ent
lasaung wurde von Ro al York bedingunge
weise enehmigt un erst 11. Mai 1829
förmlic ausgesprochen . 2) Am 20. Febr.
1804 dete die Grosse Landeslo
i n Ber eine zweite Loge : Z u r g o l
n e n Weg e, die 2. A ril 1804 eingeweiht
wurde und sich 181 ebenfalls mit der
Grossloge Zur Sonne verband. Infolge
landesherrlicher Verordnung vom 18. Se t.
1814

,
nach der alle Staatsdiener aus en

bayerschen Logen austreten mussten, ging
diese Lege ein , indem sich die übrig
bleibenden Mitglieder 15. Juni 1815 an
die Loge Zum Morgenstern anschlossen .

Am 23 . Jun i 1849 stellte auch di ese ih re
Arbeiten ein, nachdem sie schon 1828—25
infolge eines grossenBrandes, der auch di e
Logomit der tenEinrich tungund dem
Ar chiv vernic tet hatte, unthhtig gewesen
war , eröffnete aber unter der Grossloge
Zur Sonne ihre Arbeiten wieder 17. Se t.
1865 . Wahlspmch : Le jour me mit. to

gliederzahl 167. Vers . Sonntags

H ochwtirdig H ofl
'

mann .

und Mittwochs . Ferien : Ju1i und Augu st.
Eignes Logenhaus, Kreuzsteinstr . 28, ein

geweiht 19. Sept. 1869 . Mi lde Stiftungen
(4) mit ca. 80000 M. Gesamtkapital . Lokal
etz vom 30. April 1882. Statut der
itwen und Warscnstütze nebst Ver

lm enschaftspflege von 1866 . Die Lo e
Zum Mo enstern gab 1801 eine Ausw
der b rauc beraten maurerischen Gesänge
heraus . gl . Eh . 1865 , S. 815 [Zur Ge
schi chte sr L .) Gedenkblatt zum 100 jahr .

Stifiungsfeste der Loge am 11. Juni 1899
(H.

H ellmann, Le o p o l d A l o i s
,
Privat

sekretär des Freiherrn v. Gemmmgen in
Wien

,
dann Universitätsprofessor in Pest,

ein Deußchböhme, eb . 1759 oder 1760 in
Wien

,
gest. 1801 in iener-Neustadt, wurde

1788 in der Wiener Loge Zur Wohlthä

ä
r

€keit auf enommen ,
war 1786—87 Sch

führer er Fester Lh:g
e Zur Grossmut

,

in welcher Eigensc er 5 . Apr. 1786
eine Rede über den Wahren Endzweck
der Freimaurerei hielt [vgl . Tante, Bücher
kunde (Lpz . Nr. dann 1787
bis 1788 der Wiener Loge Zur neu krönten
H ofl

'

nun Nach dem Ausbruch er franzö
sischen volution trat er

g
egen die Frei

maurer auf , zu welchem week er 1792
b is 1798 die »Wiener Zeitschrift : heraus

g
eb ; i n dieser schrieb er wiederholt
ie Freimaurer und die Illuminaten, we ch
letztere er als staategefdhrlich hinstell te.

Alxin er s. d .) sch rieb gegen ihn einen
»Anti 0 mann : (Wien 1792)unddiePrager
Legen gaben eine öffentli che Erklärung

g
egen ihn ab : »Erklärung der drey Pra

g;reimaurerlogen an das Publikum , 11eine Stelle in der Wiener Zeitschrrfi. des
Herrn Professor H. : (Pw

1792). Allei n
H . trat mi t immer derbern erleumdun en
auf, zu einer Zeit , als die Betroffen en
sich nicht mehr öffentli ch zu verteidi n

vermochten . Diese seine H auptsc 11

sind : »Höchst wichtige Erinnerung zur
rechten Zeit über einige der allerernst

haftesten Angelegenheiten dieses Zeit
alters . (Wien »ActenmAssige Dar
stellun der deutschen Union und ihrer
Verbin ung mit dem Illuminaten Frei
maurer und Rosenkreuzer—Orden : (Wien
1796) i nsbesondere aber : Die zumBehwe
ste rn P'” und W“ oder neu entdecktes
Fre urer und ltevolutionssystem: Wien
17 Dagegen rührt das in der isner
Zeitschrifi 1798 erschienene »Manifest der
unbekannten Ordensoberm ni cht von ihm
her. Seine Verdächti gen trugen haupt.
sächlich mit zur Auf ebung der Lo n in
sterreich bei .

_
1. Abafi , Gese

'

ch te
der Freimaurerei rn sterreich -Ungarn IV,

829 fg . L. XXII I, 206.

2) Jo h a n n F r i e d r i c h , Lehrer ,
14. April 1804 i n Hamburg , est.
9 . Aug. 1885 , seit 1828 Vorate er einer
Lehranstalt , wu rde 19 . Jun i 1880 in die
Loge Zur goldnen Kugel in Hamburg auf
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g
lieder von der Kanzel herab

,

angegriffen .

ine deshalb bei dem Oberkensisterium
in Dresden eingebrachte Beschwerde hatte
zur Folge, dass der betreffende Geistl iche
einen scharfen Verweis erhielt. An den
Beratun

g
en wegen Gründung eines säch

sischen ogenvereins 1805 und 1811 nahm
die Loge lebhaften Anteil und schloss sich
sofort dem sächsi schen Logenbunde an,
indem sie ihre frühere Arbeitsweise (die
F esslersche) beibehielt. Die förmliche
Entlassung aus dem Verban d der Grossen
LegeRoyalYork erfolgte indes erst mittelst
Schreibens vom 8 . Juni 1814 und die Ge
nehmi ng zur Beibehaltung des Rituale
unter em 1. Mai 1817. 1820 errichtete die
Loge eine Klöppelschule in Hartenstein .

Die Mitglieder waren zum grossen Teil
nicht am Orte der Loge selbst , sondern
rings umher zerstreut

,
besonders in Chem

nitz wohnhaft. Man beschloss daher 1822
während des Sommers in H . und währen
des Winters in Chemnitz zusammenzu
kommen . Obwohl die Loge sich in viel
i scher, auch in Geld-Verlegenheit befand,
so stiftete man doch 3 . Aug. 1822 die Wit
wen und Waisenunterstützungs -Anstalt.
Nachdem man das Logengrundstück in H .

veräussert hatte,beschlossman imMärz 1824,
einstweilen auf drei Jahre sämtl iche Legen
versamrnlungen in Chemnitz zu halten . Die
einstweil ige Übersiedlun wurde zur be
stän digen . Die Lege 1: nun die Be
zeichnung an : »Orient H . mit Chemnitz : ;
doch erlosch der Name H . ganz

,
als 1844

ein neues Logenhaus in Chemnitz gebaut
und die Loge nun für immer an diese Stadt
ebunden war. Das neue Logenhaus wurde
27. März 1845 eingeweiht und damit die
Bezeichnung »Orient Chemnitz : ange
nommen . (8 . Ch emni tz.) F reimaurerge
sänge zum Gebrauch der Loge Harmonie
in H . der Brüderschaft zum Angedenken
von C. Rahlenbeck,

deputiertem Meister
vom Stuhl . [Vgl . FZ 1862, S .

Hohentbal, 1) Fr i e d r i c h W i l h . G raf
v . , Herr au f Städteln ,

geb . 21. Mai 1742
in Städteln gest. 21. Aug. 1819

,
war

seit 1768 Mitglied der Loge Zu den
drei Palmen in Leipzi und eifriger Be
förderer der strikten O%servan z und ihres
ökonomischen Plans (s . 1771 wurde er
zum Meister vom Stuhl seiner Loge er
wählt und war, nachdem 1774 Eck (s. d .)
zum Meister vom Stuhl gewählt werden
war, bis zu seinem Tode Obermeister. 1772
war er auf dem Konvent zu Kohle und
einer der vier Ab eordneten

, vor denen
sich v . Hund durc seine in Chittern ge
schriebne H eermeisterb estallung recht
ferti 1777 besuchte er den Konvent
zu elfenb üttel. Berühmt ist er auch als
Gönner und Wohlth äter von Scums . Auf
seine 50jährige Zu

g
ehörigkeit zum Frei

maurerb und die Dez. 1818 von der
Loge Minerva zu den drei Palmen in
Leipzig gefeiert wurde

,
ist eine Denk

H oheuthal H oltrop.

münze geschl
ag
en werden. [Vgl. FZ . 1859

,

Nr . 88 . H M) Nr.
2) P e t e r K a r l W i lh . G r a f v .

, geb .

20 . Apr. 1754 i n Trossin bei Torgau, gest.
15 . J an . 1825 , sächs. Staatsminister und
Standesherr auf Königsbrück war
glied der Loge Minerva zu den drei Palmen
in Leipzig.

Hohenzollern H ech ingen J e s e p h
W i l h . Eugen Franz Fürst von , geb . 12.

Nov. 1717 , Reichs -Erb -Kämmerer und

General der Kavallerie
, trat 1778 in Strass

burg als Socius Ordinis dem v . Hundschen
Tempelherrensystem zu und wurde zum
Protektor der fünften Provinz erklärt. 1775

übernahm er mit dem Herzog Karl von
Sachsen-Meiningen (s. d . ) die Protektion
der neugegründeten achten Provinz .
H oh lfeldt , Ch r i s to p h Ch r i s t i a n ,

Rechtskensulent und Armenadvokat in
Dresden

,
l
_vrisch -religiöser Dichter , g

eb .

9 . Aug. 1776 in Dresden , gest. 7. an .

1849 das .
,
wurde 1800 Sachwalter i n

Dresden und 1819 Armenadvokat bei
dem Appellations und Oberap alla
tione ericht das . Er war Mitar eiter
an en Dresdner elehrten Anzeigen
und gemeinnützigen lättern , später an
der 1817 entstandnen Abendzeitung und
seit 1819 am Merkur. Ein e Sammlung
seiner Gedi chte »H arfenklängm erschien
1823

,
der 1830 ein zweiter Teil fol te, 1886

eine neue vermehrte Auflage bei er Teile
in einem Bande. In den Maurerb und
wurde H . der Loge Zu den drei Schwertern
28. Jan . 1813 aufgenommen ; er beklei
dete verschiedne Legenämter , zuletzt das
eines zu eordneten Meisters. Der »Mau
rerische ach lassvon C. C. H .

: (Dresd . l851)
wurde zur Begründung eines Pensions und
W itwenfends für die Lehrer an der mi t
der vereinten Lege Zu den drei Schwer
tern und Astras zur grünenden Raute ver
b undnen Lehr und Erziehungsanstalt in
Friedrichstadt-Dresden herausgegeben und
enthält seine B iegra hie nebst Bildnis und
wertvolle gehaltreic e Legenvorträge von

Reimann , F r i e d r i c h , eigentli ch J o
hannes Franciscus Christianus , geb . 27.

Febr. 1758 in Münster
,
gest. 8. Febr.

1817 in Hambur war Sekretär des Dr.
Lingeukamp in er V ermundschaftssache
des Grafen von Nordkirchen zu Mü nster,
lebte in Halberstadt und seit 1809 i n
Hamburg. Er war Mitglied einer Lege in
H annover und gab heraus : Blicke in die
Harmonie der Menschenwelt (H b rg .

B undesgesänge der Freimaurerfreundschaft

g}
eweiht (Hann over 0 . J. ) u . s. w. [Meusel,
el . Deutschland , IH ,

407. XXII. Li ef. 2.

S. 825 . Schröder, Hambur ches Schrift
stellerlexiken, III, 328—82
Holstein ,

Herzöge von s. Schlesw i g
H olstein .

H oltrop, W i l h e l m , Buchhändler, geb .

in Dordr echt 25. Okt . 1751, gest. 6 . Sept.



H oltschmidt H orn.

1885 i n Amsterdam ,
wurde 15 . Sept . 1784

in der dortigen Loge La Chari té aufge
nommen und war von 1791 b is an seinen
Tod Meister vom Stuhl di eser Loge

,
auch

seit 1798—1811 Grossradner der Grossen
Logo der Niederlande , ein Mann von
hoher wissenschaft licher Bildung

,
ausge

breitetet Sprach und Litteraturkenntn is
und grosser Geistesklarheit . Er fasste
zuerst den Gedanken

,
i n Amsterdam auf

Kosten der dortigen vierLogen eine Blinden
anstalt zu errichten

,
und führte dies 1808

glücklich aus. Diese Anstalt (zu der sich
übrigens der Stadtmagistrat weigerte

, auf
i rgend eine Weise beizusteuern) ist das
würdigste Denkmal dieses Mannes und der
ganzen Amsterdamer Freimaurer. Zu sei
nem 50jähr igenMaurer

'

ub iläum 1834 w urde
eine Denkmünze geach agen . [Vgl . HMW.

Nr. 218 .

H eltschmidt, F r i e d r i ch , Kaufmann,
geb . 6 . April 1832 in Mettmann in Rhein

g
reussen, ist seit 1876 Direktionsmitglied
er B raunschweigschen Kreditanstalt. Auf
enommen in den Freimaurerbund wurde
13 . Jan . 1861 in der Lo e Hermann

zum Lande der Berge in El erfeld, war
s äter Mitbegründer der Le e Lessin i n
armen und schloss sich 1 78 der e
Karl zur gekrönten Säule in Braunschweig
an, i n der er seit 1880 den ersten Hammer
führ t. 1888gründete er die von ihm geleitete
Braunschweiger Logen-Corres ondenz und
suchte für die grössere Emigung der
deutschen Freimaurer zu wirken durch
den sog. l etzten Grad (8 . d .) und den Ein
heitsb und (s . V on ihm erschienen :
Aus dem verfehmten Tempel Lpz .

Blick zu dem Stern . Dichtung B raunschw .

Ketzerreden aus dem verfehmten
Tempel (Lpz . Neue Ofl'enb arungen
aus dem verfehmten Tempel (Lpz .

Harfe und Kalle. Gedichte (Lpz .

Am Grabe des Meisters (Lpz . ausser
dem : Poesie des Unbewussten . Gedichts

% p
z . Ecco home (Brl . Das

cil der Welt (B raunschw . Fromm
und frei (B raunschw .

H ölty, Lu dw i g Ha i u r. Ch r i s t o p h ,
Lyriker, geb . 21. Dez. 1748 in Mariensee
bei Hannover

, est. 1. Sept . 1776 in H an
nover, hatte sie 1775 b ei der Loge Zum
goldnen Zirkel in Göttingen zur Aufnahme
emeldet

, zu dieser ist es aber n icht e
ommen . Im Protokoll vom 2. Febr. 1 75
heisst es : mach diesemwurde der Studiosus
Herr H ölty vorgeschlagen .

-r Der Name
wird aber n ie wi eder erwähnt. Er war
eben damals schon ernstl ich erkrankt und
verliess 28 . Apri l Gött in en, um nach seiner
Heimat zu

g
ehen . In annover erlag er

der Schw in sucht. [Vgl . Moritz Heyne,
Mrttheilungen zur Vor eschi ch te der Loge
Augusta zum oldnen irkel in Göttingen
aus dem 18 . Ja rh . (Göttingen S .

H olzminden St. im Herzogtum Braun
schweig, 9071 Seit 6. Apri l 1854 be
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steht hier ein F reimaurerverein unter dem
Schutz der Lo

g
e in Braunschweig. Mit

gliederzahl ( l90 15 . Versammlun lokal :
H ötel Buntrock . Vers . am ersten ontag
im Monat. Klub abend an den übrigen
Montagen . Statuten von 1854. [Vgl. Eh .

1859, S. 322. FZ . 1857, S.

H omburg vor der H öhe (St. und Bade
ort in der reuss . Prov. Hessen-Nassau,
9274 ier wurde 81. Mai 1818 durch
den Landgrafen Karl von Hessen (8 . d. )
eine Loge F r i ed r i c -h z u m N o r d s t e r n
errich tet

,
die 21. Dez . 1828 ihre Arbeiten

wieder einzustellen genötigt wurde. 2) Jetzt
besteht nur noch unter gleichem Namen
ein maurerisches Kränzchen, gegr. 29 . Aug .

1863, s ingaw. 4. Okt. 1863
,
unter der Loge

Carl zum Lindenberg in Frankfurt a . M .

Mi tgliederzahl 24. Vers . Freitags,
14 tägig. Ferien : Jul i bis September.
H onduras (Republik in Zentralamerika).

Am Anfang der 90 er Jahre des 19 . J ahrh .

versuchten zwei Freimaurer aus New Or
leans, inPuertoCortezeineLo e zu den .

Nach langen und äusserst sc w ien gen Ar
b eiten musste man den Versuch auf eben .

Erst im Febr. 1898 gelang es, von nete
mala aus in Tegucrgalpa eine Lo e zu
gründen, die als Loge Morazone r. 14
28. Dez. 1898 eingeweiht wurde. Eine
zweite sollte noch 1899 in Pedro Sala er
öffnet werden . [Vgl . Fü hrer 1899, Nr.
Vgl . auch B ri ti sch -H onduras .

H ongkong, 8 . Ch ina .

Henna! am Rhein (St. in der preuss.
Rheinprovinz

,
4923 Hier besteht unter

der Loge in Köln ein F reimaurerverein
gest. 11. März 1897. Mitgliederzahl 1900)
14. Vers . 1 . und 3 . Sonnabend . kal
H ötel Webel .
H orn, W i l h e l m v .

, Geheimer Ober
medizinalrat, geb . 17. Febr. 1808 in Braun .

schweig, est . 19 . J an . 1871 in Berl in, stu
dierte i n rlangen, Heidelber und Berlin,
unternahm 1828 eine mehrj ige wissen
schaftliche Reise durch Mitteleuropa und
zog nach seiner Rückkehr 1831 nach Hal
berstadt

,
wo er als Kreisphysikus bis 1840

verblieb . Alsdann wurde er alsRegierungs
und Medi zinalrat nach Erfurt und von
dort 1847 in gleicher Eigenschaft an das
Polizeipräsidium in Berl in versetzt. Hi er
wurde er bald. Hilfsarbeiter im Ministerium
der Medizinalangelegenheiten, später mi t
dem Ti tel Geheimer Obermedizinalrat vor
tragender Rat, Mi lied der wi ssenschaft
li chen Deputation ür das Medizinalwesen
der Charité

,
Direktor der ham azeutischen

OM -Examinationskommrssien u . s. w .

In den Freimaurerb und wurde H . auf
nommen in Halberstadt in der Loge u
den drei Hammern 22. Mai 1839 und war
demnächst in der Loge Carl zu den drei
Adlern in Erfurt 1841—47 Redner und
später zugeordneter Meister. In Berlin
schloss er sich 1847 der Lo Zum flam
menden Stern an

, in der er ald zum zu
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geordneten und zum vorsitzenden Meister
gewäh ltwurde. In letztererWürdewechselte
er wiederholt mit seinem Freund He de
mann ab (8 . Dieses Beamtenverhä tnis
hörte durch seine Beruf in das Bundes
di rektorium der Grossen ational-Mutter
loge Zu den drei Weltkugeln 1857 auf .
Seit 1861 war H. zugeordneter National
sameister

,
wobei er sich grosse Ver

ienste erwarb . Eine Wohlthütigkeits
sti ftung bei der Loge Zum flammenden
Stern trägt seinen Namen . [Vgl . Geschichte
der Grossen Nati onal-Mutterloge Zu den
drei Weltku eln (Brl . S. 422.

B ürstet , erman n J oseph ,
Kau ann

,

geb . 1. Nov . 1812 in Balve in Westfalen
,

gest. 26. Okt. 1884 in Frankfurt a . M . ,

kam nach Frankfurt a . M . in die kauf
männische Lehre und wurde später in dem
Bankhause Joh. Goll Söhne das . mit
ein em hervorragendenPosten betraut. Nach
einer langjährigen erfolgreichen Thati keit
in diesem H ause trat er fast sieb zigjä "g,in den wohlverdienten Buheetand. A
genommen in den F reimaurerbund 19 . Aug.

1838 in der Loge Carl zum aufgehenden
Licht in Frankfu rt a. M . ,wurde er, nachdem
er in dieser verschiedneAmter

,
u . a . das des

Archivars, desRedners und des zweitenAuf
sehers bekleidet hatte, mit dem ersten Ham
mer betraut , den er von 1864—67 füh rte .
Am 6 . Dez. 1867 zum Grossmeister der
Grossen Mutterloge des Eklektischen Bun
des gewäh lt, hatte er bei der Umgestaltung
der damal igen politischen Verhältnisse
einen schweren Stand . Er vertrat die Grosse
Mutterloge bei dem ersten Grossmeistertng
i n Berlin 1868, sowie bei dem zweiten in
Dresden 1869 . Sein e dankbare Loge ehrte
ihn durch Ernennung zum Eh renmeister.
Mi t Ende seiner zweijährigen Amtsdauer
legte H . nicht nur die grossmeisterliche
Würde nieder, sondern trat auch aus der
Grossen Mutterloge

,
da seine schwankende

Gesundh ei t eine fernere Thätigkeit in
dieser verbot.
H orstmann, Jo h . Ka r l , geb . 19 . Okt .

1804 in Hambu rg, est. das . 20. Febr. 1849,
wurde 1826 Schul le rer im St. Katharinen
kirchspiel . Er wurde 12. Dez. 1827 in die
Loge Zum Pelikan in Hamburg aufge
nommen, war Redner dieser Loge von 1829
bis 1832, stiftete 1832die LogeBoanerges zur
Bruderliebe das . mit und wurde ihr Schrift
führer , zweiter und erster Aufseher und
abgeordneterLogenmeister,dannProvinzial
Grossrcdner und -Groasb ib liothekar und
von 1843—47 Stellvertreter des erkrankten
I.ogenmeistsrs der LO e Boanerges. Mit
Straus (s. d .) vereint gaber das »Archiv fü r
Freimaurerei « (4 Bände, H mb l841—48)
heraus , das , obgleich dem hasse der
strengern Lehrart Zinnendorfs (s. d . ) ent
stammend, doch einer freiem Ansicht b ul
d igte , aber deshalb auch n icht gerade
günsti
g;
beurteilt wurde.

2) r i ed r i ch A ugu s t
,
Schulmann

,

geb . 5. Febr. 1849 , Rektor in Elberfeld,
wu rde in den F reimaurerbund in der Loge
Hermann zum Lande der Berge in Elber
feld 10. Juni 1884 aufgenommen

,
war

1889—95 Redner, 1895—96 Vorbereitender
und ist seit 1896 zweiter zugeordneter
Meister

,
daneben seit 1895 abg . zweiter

Obermeister der del . Altschotti schm Loge
das . Ausser einigen Arbeiten in freiman
rerischen Zeitschriften gab er unter dem
Titel »Maurerische Bausteine : (Elberfeld
1892) eine Sammlung von V orträgen her
aus.
H os italier, s . Armenpfleger .

H ot ger , J oh . Jak.‚ schweizerischer
Hi storiker

,
ersterGrossmeister des schweizs

rischen Logenb undesAl ins, geb . 18. Mai
1783 in Zü rich, est. as . 17. Mai 1860,
studi erte Theologi e und gab dann Un
terrich t

,
war auch vielfach litterarisch

thätig . 1820 wu rde er Professor an der
Kunstschule in Zürich, 1828 Mitgl ied des
Erz iehungsrats , 1830 Mitgli ed der Re

'

e

rung und andrer Behörden seit 1887
feasor der Geschichte an der Hochschu le.
Schon früh widmete er sich hauptsächli ch
historischen Studien und verfasste eineAn
zahl vortrefl‘l icher Geschichtswerke. Am
J ohannisfeste 1813 em fing er die Maurer
weihe in der Lo

g
e odestia cum l iber

tete in Zürich. pater wurde er auch in
di e höhern Grade der rektifizierten schot
tischen Lehrart aufgenommen, die seinem
religiösen Gemüt sehr zusagten, ohne dass
er jedoch die J ohann isgrade geringer
schätzte. Von 1817 an war er si eben
Jahre lang Redner der Lo 9 . Während
er wegen zunehmender Sc werh öri kei t
1888 alle Staatsstellen

,
die er be ei

dete
,
niederlegte. blieb er in der Loge

immer thätig. Diese verdankt ihm aus
' ener Zeit einige ausgezeichnete Festreden,
esonders auch

“

ene
,
die er bei der fünfund

zwanzigsten Ju elfeier der Loge Modesti a
cum Libertate 1836 hielt, wo der Grun d
zur nachherigen Stiftun der Alpina (s . d .)
elegt wurde . 1887 war ihn eine schwere
ankheit darnieder , doch erhalte er

sich 1840 völlig und nahm seine Ar
beit mit frischer Kraft wieder auf. F ür

die Freimaurerei bli eb sein Interesse al l
zeit warm

,
und wenn er auch in den

Küm fen um die Einheit den Zürcher
Stan punkt kräft ig vertrat , so nahm er
doch den Verfassun ntwurf der Alpina
mit Freuden an . 1%i°

e

wurde 1844 zum
Grossmeister gewäh lt. Während seiner
sechsjührigen Amtsdauer

,
obgleich das

Vaterland durch politische Entzweiungen
und Bürgerkr ieg zerrissen war, ang es
ihm doch

,
in weiser Müssi g ie Alpina

zwischen den Kl ippen er aufgere
g
ten

Leidenschaften glückl ich hindurchzu en

ken sodass sie sich im Innern ruhig ent:
wickelte und kräftigte und im Ausland

ch tet dastand . 1869 zog er sich in den
uhestand zurück . Sein immer thütiger
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An esta zu den drei Flammen in Göttingen
4. uni 1788 aufgenommen . [Vgl . Mori tz
Heyn e , Mittei lungen zur Vorgeschichte
der Le e Augusta zum oldnen Zirkel

. l4 . FZ . 1864, S .

H ughan ,
Wi l l i a m J am e s , geb . 13. Febr.

1841,früherGeschäftsmann, seit 1881Privat
mann

,
ständig beschäftigt mit litterarischen

und freimaurerischen Studien, die er schon
vorher mit grossem Fleiss und Erfolg be
trieb . Aufgenommen wurde er in den
F reimaurerb und 14. Juli 1863 in der St.
Aubyn-Loge Nr. 954 in Demnport , war
nachh er in Truro, wo er längere Zeit ge
lebt hat

,
Mitglied mehrerer Lo en und

1868 , sowie 1878 Meister der h ortitude
Lodge Nr. 181 das. Im Glas eve—Kapitel
nahm er 1865 den Royal Arch rad

,
schloss

sich 1868 dem K i lwinning—Kapitel in
Ayr an und war 1823 dessen Zerubab el.
Die Grossloge von Agypten verlieh ihm
1876 den Rang eines J *

‘

r ilhern Altern
Grossanfsehers«, nachdem ihn die Gross
loge von England 1874 durch Gewährung
des Range eines »Früh ern Altern Gross
diakon : schon ausgezeichnet hatte . Das
Grosskapitel ehr te ihn 1883 durch Er
nennung zum »Past Assistant Grand So
journen (unübersetzbar). Die maurerisch
schriftstellerische Th ätigkeit H .

’
s war und

ist noch eine bedeutende . Er gab 1865

bis 1868 den »Devon and Cornwall Ma
senic Calendan heraus

, 1870— 87 das
»Cornwall Masenic Directory . Ungemein
zahlreich sind seine Beiträge zum »Ma
sonic Magazine« (9 Bde . ,

1878 zum
»F reemasom und zu andern engl ischen

,

schottischen und amerikanischen mau
rerischen Zeitschriften . Seine selbständigen
Werke sind : 1) Constitutions of the Free
masons (.Londen ein lithogra biaches
Facsimi le der Kupferplattenausga e Celes
von 1729 enthaltend . 2) Masonic Sketches
and Reprints (London und New York
eine Geschichte der Loge und Grossloge
von York nebst Abdrücken wichtiger
Seh riftatücke und mehrerer Handsch riften
der alten Verfassung . 3 ) The Old Charges
of B ritish Freemasons (London mit
einer Vorrede von Woodford

,
eine reiche

Sammlung von Abdrücken alter Hand
schr iften . 4) Memorials of the Masonic
Union of 1813 (London enthält alle
wesentlichen Aktenstücke über die Ver
einigung, einenAbdruck der Constitutions
von 1815 und von Dassignys »Enquiry
sowie eine Liste der engl ischen Legen von
1814. 5) A Numerical and Numismatical
Register of Lod es which formed the
Un ited Grand Lo ge of England (London

mit 6 Tafeln von Wappen und Logen
zeichen in

_
B untdruck und einem Abdruck

von PlotsAusserun an über die Freimaurer
in seiner »Natural istory ofStati‘ordsh ire

%
)xford 6) Origin of the English
ite of F reemasenry, especially in Relation
to the Royal Arch Degree (London 1884)

H ughan H uman ität.

mit Abdr ilcken w ichti er Aktenstiicke.

7) The Engraved List of egularLodges for
In full Facsimile (London

mit. einer wertvollen Einleitung über die
einzelnen Legen . 8) History of the Apollo
Lodge

,
York

,
i n Relation to Craft and

Royal Arch Masonry (London ent
hält die äl testen bisher bekann ten Pro
tokolle über Royal Arch in England vom
Jahre 1762. 9) History of the Lion and
LambLed e

,
N London (London

10) Old äharges of British Freemasons
(London dem Namen nach eine
zweite Ausgabe der frühern

g
leichnamigen

Schrift von 1872, in Wahr eit aber ein
ganz neues und ganz andrea Buch

,
nämlich

ein ausführl icher und genauer Bericht über
alle bis dahin aufgefundnen Handschriften
der alten Werkmaurer nebst einer Eintei
lun nach Famil ien und Zweigen auf der
von egemann (s. d .) durchTextvergleichung
gewonnenen Grundlage ; nur eine Hand
schrift ist abgedruckt, die noch nirgends
mitgetei lt war. 11) Cele

’s Constitutions
reproduced in exact Facsimi le (Leeds
mit einer Einleitung und den Anhängen
zu Cole’s Ausgabe von 1731 12)
Constitutions of the F reemasens of the
Premier Grand Lodge of England , 1728
bis 1784, and of the United Grand Lodge
of England, 1815— 96 (London wen n
alle Ausgaben der Reihe nach besprochen
werden ; als Anhang ist ein Facsimi le des
seltneu »A peudix : von 1776 beigefügt
nebst den iteln aller Ausgaben bis 1784.

Die Aufsuchung und Bekanntmachun der
alten Handschriften ist eine der verdi enst
vollsten Beschäftigungen von H . ,

deren
Wert tür die maurerische Geschichte
forschung jeder Sachverständige in hohem
Masse zu würdigen weiss ; die seit mehr
als 30 Jahren erzielten Erfolge sind ganz
erstaunl ich und H . ist unbestri tten der
erste Kenner auf diesem Geb iet. H. war
1886 einer der neun Stifter der wissen
schaftlichenLogeQuatuor Coronati Nr. 2076
in London

,
er liefert zu deren Schriften

fortwährend gediegne und lehrreiche Bei
tra e, seine wissenschaftl iche Peinlichkeit
un Genauigkeit ist mustergiltig . Er hält
häu ii Vorträge üb er Frag en der Geschichte
der reimaurerei i n Legen Eu lands, sein
Name ist überall bekannt

,
un wo er er

scheint
,
kommt ihm jedermann mit Liebe

und Bewunderung entgegen . Ein vollstau
diges Verzeichnis seiner Werke und ein

zelnen Au fsätze ist enthalten im F reemasen
1896, Christmas Number, S . 23 .

H ugo, V i c t o r Ma r i e , berühmter franz.
D ichter, geb . 26. Febr. 1802 in Besancon,
gest . 22. Mai 1885 in Paris, sol l Freimaurer
und 1875 aufgenommen werden sein . gl .
Bel. eficial de Grande Oriente Lusrtane
Unido S.

H uman ität bezeichnet das Wesen der
menschlichenNatur und zugleich denHöhe
und Zielpunkt

,
nach dem alle Menschen



H uman ität.

bildung zu-streben hat. H .,
sagtHerder (s.

ist der Charakter unsere Geschlechts ; er
ist uns aber nur in lagen angeboren
und muss uns eigentlich angeb ildet w erden .

Wir bringen ihn ni cht fertig au f die Welt
mit ; auf der Welt sol l er das Ziel unsers
Bestrebens

,
die Summe unsrer ungen

,

unserWert sein ; denn eineAngelität(Engel
haft igkeit) des Menschen kennen wir nicht,
und wenn der Dämon (der Geist), der uns
regiert, kein humaner Dämon ist, w erden
w ir Plage eister der Menschen . Die Bil
dung zur ist ein Werk

,
das unah litssig

fortgesetzt w erden muss
,
oder wir sinken

,

höhere und niedere Stände , zur rohen
T ierheit

,
zur Brutalität zurück . Da der

Mensch aus Leib und Seele besteht
,
so

muss die Aus und Anb ildung der H . sich
auf beides erstrecken . Bezüglich desLeibes

,

dessen Menschlichkeit sich im aufrechten
Gang und in der Wohlb i ldung zei

g
t
,
sind

zwei Hauptsachen zu erstreben , esund

heit und ästhetischeErscheinung . Die Frei
maurerei, die es als ihre wesentliche Au f
b e betrachtet

,
an der Humanisierung

es Menschen mitzuarbeiten , kann zwar
nicht eine vollständige Gesundheitslehre
und keine ausführl icheAsthetikder kör er
l ichen Erscheinung geben wollen ; enn
siewill überhaupt ih reJ ünger ‚nicht geistig
dr il len, sondern seel isch hebew ,

damit sie
,

aufgeklärt in ihrer Welt und Lebens
anschauung, in ihr em Wollen gestärkt, in
ihrem Empfinden erwärmt

,
von der Lo en

arbeit ins Leben zurückkehren und ier
die empfangnen Lehren anwenden und in
Thatch verwirklichen können . Aber doch
vermag sie auch in dieser B eziehun An
leitungen zu geben , die der Anbi dung
der H . dienen : sie leitet zu Mässigung
und Selbstbeherrschung

,
zw ei w esentlichen

Stützen leiblicher Gesundheit
,
zur i nnern

‚
Veredlung

,
zur Wah rhafti keit und Natür

l ichkeit an
,
bei welchen eiden Sein und

Schein
,
i nnerer Adel und Schönheit der

äussern Erscheinun sich decken . Als
Seele hat der Mensc drei Ideale als Leib
sterne seines Strebens und seiner Ausbi l
dung vor sich schweben : das Wahre, das
Gute, das Schöne, die den drei H auptver
mögen der mensch l ichen Seele entsprechen

,

dem Denken
,
Wellen und Fühlen . Das

Gebiet des menschli ch en Denkens
,
For

schens und Wissens in Physik u nd Meta
physik , Mathematik , Geschichte u . s . w.

i st unermessl ich gross und erw eitert sich
dermassen

,
dass eine immer grösserwerdende

Arbeitsteilung vorgenommen werden muss .
Weit entfernt deshalb

,
aus der Loge eine

Gelehrtenschule zu machen
,
geht die Frei

maurerei gleichwohl darauf aus , zwecks
Humanisierung ihrer Mitglieder über d ie
sich widerstreitenden grundsätzlichen

,
für

d ie fortschreitende Sittigung und Kul
tur der Menschheit Ausschlag gehenden
Welt und Lebensansmhauungen aufzuklä

ren
,
durch H ineingrei l

'
en in den uner
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schöpl
‘l ichen Reichtum menschlichen \Vis

sene das herauszuholen und auszuteilen
,

was im einzelnen Falle gerad e beson
ders der Anregun und Erhebung zu
dienen verspricht ; den Sinn für Wahrheit
und den Trieb

,
ein e allgemeine Wissens

bildung sich anzuei nen
,
in den Freiman

reru zu beleben un zu erhal ten . Ausser
der theoretischen Wahrheit giebt es aber
auch eine praktische

,
moralische Wahrheit.

Es gehört zur Pflege des menschlichen
Denkens

,
dass es angere t und angeleitet

wird, die moralischeWahr eit zu erforschen
und sie als Licht .iu die Vernunft aufzuneh
men . Kann nicht

'

eder einz elne alle und jede
theoretische W rheit lernen , nicht alles
wissen was ist , so kann und muss doch
jeder die moralische Wah rheit lernen und
w issen , was sein soll , was gut ist. Die
F reimaurerei moralisiert ihre einzelnen
Mi tglieder , indem sie diese anleitet , der
moralischen Wahrheit nachzuforschen , in
ihrer Erkenntnis immer mehr zur Voll
kommenh eit heranzureifen

,
sich unter die

heilige Autorität des moralischen Ideale
zu stellen und di e moralische Wahrheit
zur unverbrüchlichen Richtechrmr für all
ihr Wollen und Begehren

,
für al l ihr

Streben
,
Thun und Lassen zu machen . Aber

zu dem moralischen Erkennen
,
Wissen und

Wollen muss die Wärme
,
die Begeisterung

des Herzens hinzukommen. Ein lebhaftes
Gefühl fü r das Gute leitet sicher auf der
Bah n der Moralität. Lust und Liebe zum
moralischen Gesetz erleichtert seine Be
fol g. Das Gesetz wird dadurch nicht
an gehoben

,
aber seine Stan heit wird be

lebt. Die Ausübung der Pfli cht nimmt
gefä l lige Formen an , zu dem Vernunft
mässigen und sittlich Rechten esellt sich
das Schöne ; nicht nur Gerech trgkeit lässt
der humanisierte Mensch seinem Mit
menschen w iderfahren , sondern auch Mit
gefüh l und Mitleid

,
Teilnahme und Wohl

wollen
,
Mi tfreude und Beistand

,

‘

Woh lthun
und thätige Bruderliebe Humane B c
strebnn en bezwecken ni cht allein

,
der

vorbau nen Not abzuhelfen
,
sondern viel

mehr der Not zuvorzukommen . Die H .

giebt nicht nur gern Almosen , sondern
nochvielmehr ist sieb ereit,Veranstaltungen
zu treffen

,
dass keine Almosen nö ti sind.

Ihr sind die Arbeitgeber l ieber, a s die
Almosenspender

,
weil esmcnschenwü rdiger

ist zu arbeiten
,
als zu betteln

,
wie es eben

falls menschenwürdiger ist
,
Vorsorge für

etwa eintretende Not zu treffen, als in der
Not das Mitleid andrer in Ana ruch zu
nehmen . Demgemä.ss sind Kran en « und
Sterbekassen

,
sowie alle V ersicherungs

anstalten wah rhafthumaneVeranstaltun en .

Die Freimaurerei ist auf diesem Ge iet
durch die Ausübung und Veranstaltungen
ihrer Wohlthätigkeit b eflissen ‚ den Sinn
fü r Menschlichkeit und Menschenfreun d
l ichkeit in ihren einzelnen Mitgliedern zu

wecken und fruchtbar zu machen . Nach
30“
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Wesen und Zweck der Freimaurerei muss
der fi eü aurer in jedem Menschen die
Geschlechtsverwandü chaft anerkennen,von
welcher Rasse und Abstammung er sein,
welchen Rang oder Stand er a nnehmen

,

zu welcher Religion er sich auch bekennen
mag. Um ihre Mitglieder als Menschen
brü der zu verbinden und in Menschenliebe,
Frieden und Eintracht zusammenzuhalten,schliesst demgemäss die Freimaurerei
sehr weise und mit Recht allen Streit über
Religion und Politik von der Loge aus.
Ebenso sehr ein Ausdruck, als auch eine
B ethätigung wah rhaft humanen Gefühle
ist die menschli che Kunst. Die Freiman
rersi bedient sich besonders der Dicht
kun st und Musik

,
um den sie erfüllenden

und belebenden Geist zum schönen Aus
druck zu bringen und auf die Kultur und
die Veredlung des Gefäh lsleb ens ihrer
Jünger einzuwirken . Man kann nach all
diesem die Summe al ler maurerischen Auf
gaben ia das wunderlich klingende Wort
zusammenfassen DenMenschenmenschlich
machen ! Die Freimaurerei sol l zur Huma
nisierung des Menschen durch Ausbildung
seiner Anlagen und Anb ildung wahrer H .

dienen . Mit jedem humanisiertenMenschen
trägt sie einen Baustein zum Tempelbau
der Menschheit hinzu und tr bei zur
sittlich -ku lturellen Erhebung , eredlung
und Beglückung des ganzen Menschenge
schlechte. Der höchste Zw eck der Frei«
maurerei ist, den Bau der Menschheit zu
fördern , den der Maurer einen Tempelbau ,
der edle Kaiser Marc Aurel in seinen
Selbstbekenntnissen die grosse Gottesstadt,
der Kirchenvater Augustin den Gottesstaat
und das Ch ristentum das Reich Gottes
nennt. gl . Herder , Sämtlich e Werke,
Cotta 18 9, XIII. und XIV . Teil, Briefe
zur Beförderung der H . Ideen zur Ge
schichte der Menschheit

, V I . Teil . Eh .

1859 , S . 267 ; 1898 , S . 68. FZ . 1852, S.

817; 1854 , S . 20 ; 1860 , S . 404 ; 1886 ,
S.

381 . A . IV , 87 ; 1896, S. 11. A . Z . 1845,
S. 123 . Mb . IV, 128. L. VI , 1 ; XVIII,
145 ; XXI , Nr. 6 ; 1883 , S . 113 ; 1889 , S.

41
,
65 . M . L. 1888389, 8 . 71. B ZC. 1878

,

S. 4 ; 1890, Bbl . 1887, Stahl
berg, Die H. nach ihrem Wesen und ihrer
Entw icklung (Prenzlau Findel

,
Der

Human ismus
,
das Prinzip der Freimaurerei

(Lpz . H oltschmidt
,
Ketzerreden

(L
pp

. S.

umanitätslogen sind solche, die dem
H umani tätsprinz ip (s . d . ) huldigen .

H umanltlltsmaurerel ist solche, die dem
H uman itä ts rinz ip (s . d .) h uldigt . [Vgl .
Bbl . 1898, 279 . L . 1889

,
S .

Knrnanltätspr lnzly Nach ihm ist die
Grundlage der Freimaurerei d ie reine E u

man ität (s . sie ist der Bau der Mensch
heit, die F örderung ihrer sittlich kultur
eilen Erhebung oh ne Rücksicht auf diever
sch iedenheit derRasse und National ität

,
der

Reli gion und des Standes . Die Religion
,

H umanitätslogen H umbeeck.

in der, wie die Alten Pflichten (s. d. ) sagen,
a l l e Men s c h e n (nicht bloss die Einwoh
ner von London und Umgebung, für die
1723 das Konstitutionenbuch zunächst ge
schri eben war) einig sind, der Glaube an
einen schaffenden und regierenden Al l
mächtigen Gott

,
an den Allmäch tigen

Baumeister aller Welten
,
sowie die Über

zeugun und Möglichkeit der mensch lichen
Tugen von der von Gott gegebnen und
vor Gott verantwortlich machenden Frei
hei t des sittlichen Wesens des Menschen,
ist die Grundlage der Humanität. Das
H . steht nicht im Gegensatz zu dem
eo

s,
ch r i s t l i c h e n Prinzip . Denn das

w re (Ur Christentum ist n ichts als
Humanität im edelsten Sinne

,
und beide

decken sich nach heutiger
,
nach freiman

rerischer Anschauung. Da man aber Sei
ten der Lagen, die dem christlichen Prin
zip folgen

,
nur Christen die Aufnahme in

den F reimau rerbund gewährt, andern nur
,

soweit sie anderweit sch on aufgenommen
werden sind, in Deutschland den Zutrit t
als Besuchenden

,
nur nicht den Anschluss

als ordentli chenMi liedern mit allen diesen
zukommenden Pflic ten und Rechten ein
räumt

,
ist der Gegensatz in ziemlich schar

ferWeise gegeben und bedingt den Kampf,
der zwischen den beiden Prinzipien seit
lange

,
namentl ich aber am Ende des 19 .

Jahrhunderts entstanden ist und zur Ent
sch eidun drängt. Es hat für Deutsch
land inso em besondere Bedeutung, als hier
noch ca . 25 000 Anhänger des christlichen
Prinzips ca. 2l 000 Bekennern des H . gegen
übersteh en . Allein

,
da auf dem ganzen

Erdenrund
,
mit Ausnahme zweier deut

scher Grosslo en
,
Schwedens , Norwegens

und Dänemar s mit zusammen ca. 45 000
Mitgliedern

,
das H . anerkannt ist

,
kann

g
egenüber ca. 2 Millionen F reimaurern
er Ausgang dieses Kam fes nicht zwei
felhaft sein , und es wi mit dem end
l ichen Sieg des reinen H . , das keinen
Ein

'

fi
' in Kirche und Dogma gestattet,

bei c vielmehr vollkommen unberüh rt
lässt

,
auch die Anfeindun von dieser

Seite nachlassen , wenn auc n icht ganz
aufhören . H. L. 1898 , S. 2681.

Eh . 1885 , 17 , 244 ; 1897, S . 150 ;
1899 , A . 1894

,
S . 14 ; 1895 , S.

16 . FZ. 1889 , S. 284. L. 1887 , S. 73 ;
1889

,
S . 41. Br. L . 189218 , 8 . 45 . Z.

1893, S . 8 . R . F i scher
,
Licht , Liebe , Le

ben (Lpz . S. 178 . H oltscbmidt,
Neue Ofi'enbarun en (Lpz . S. 18l .
Stichler

,
Aug. Der Geist der

echten F reimaurerei vor und
J. 1717 ein wesentlich
(Wernigerode
li nmbeeck, P i e r r e v an , Vizepräsident
der Abgeordnetenkammer undMinister des
öfl

‘

entlich <2n Unterri chts in Brüssel, eb .

das . 17. Mai 1829
,
gest. das. 5 . Juli 1 90

,

w urde zum Freimaurer in der Loge l’Un ion
et le ll ’rogrts 23 . Juni 1857 aufgenommen

nach dem
christlichen :
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erkannte vielmehr durch ein zusammenge
rufuss H ochkapitel in Naumb ur 1 1. Nov.
1768 Johnson und sein Kapite an und
liess eine allgemeine Zusammenkunft in
Altenberge bei Jena au f den 5 . Dez. ver
sch la en . H . ging mit eini en Vertrauten
dorth

_
m

,
war aber sehr ctrefl

'

en über
das Aussere des Abgesandten der hohen
Obern

,
das w enig Ritterliches zeigte, was

ihm
,
dem Edelmann im vollen Sinne des

Werts, denn doch sehr verdächtig verkam .

Er trat daher Johnson scharf entgegen,
und dieser

,
der sich nicht zu legitimieren

wu sste, entfleh . H . erklärte sich nunmehr
gegenüber den Versammelten gleichsam
zu seiner Rechtferti ng, über seine Auf
nahme und Ermäc tigung durch einen
ihm persönlich nicht bekannten Gross
meister

,
und so hob ] und nichtig vielen

die templerische Herrl ichkeit erscheinen
mochte, so wollte man doch nicht um
sonst in die Lärmtrempete geblasen und
Zeit und Geld für nichts geopfert haben .

Nach Unwurde zurückgekehrt, fertigte H .

den zahlreich sich anmeldenden Legen
Ver
p
flichtungen und Rituale aus.

wa r e zunächst die ehemal ige Landes
eintei lung des Templerordens wieder her
gestellt. Darnach zerfiel Europa in 9 Pro
vinzen : 1)Arragenia,2)Alb ernia (Auvergne),
3) Occitan ia (Languedoc), 4) Legio (Leon),
5)Burgundies, 6)Bri tannien, 7)Germania in
ferier ad Alb im et Odersm, 8) Germania
superior ad Danub ium

,
Padum et T iberim

,

9) Grascia et Arch ipelaga. Doch nur
die siebente Provinz wurde vollständig
organ isiert . Man richtete Kapitel ein

,

erkan nte H. als Heermeister an und
feierte ihn in grossartigen Aufzügen ; eine
Kasse, in welche die Aufnahme und an
dern Gebühren teilweise fliessen sollten

,

wurde errichtet
,
und aus ihrw urden der unbe

kannte Grossmeister
,
sow ie der Heermeister

und die übrigen Beamten mit ansehnlichen
Gehalten bedacht. Der gewesne Kriegs
kommissär Schubart (s. ein Mann mit
besonderer b erredungsgab e, wurde als
Reisender angenommen

,
der die Legen

herüberzuziehen suchen sollte ; eine neue
J ahrzahl, die von Aufhebung des Tempel
herrenerdens datierte wurde zu

g
rösserer Verwirrung eingerichtet. Über
en 3 J ohann isgraden wurde der schotti
sche Meistergrad eingeführt

,
darüber er

hoben sich noch 3 höhere Grade : Maitre
élu oder Chevalier de l 'aigle . 2) Cheval ier
illustre eder 'l‘emplier. 3) Chevalier sublime.Später wurden d i ese Grade wieder abgeän
dert. In jeden höhernGradwurdederNeuauf
zunehmende mit grosssemPomp eingeführt,
nachdem er hehe Gebühren gezahlt hatte.
Ferner beabsichtigteman

,
durchVerleihung

von Ehrenämtern Prinzen und hoheHerren
in die Verbindung zu ziehen und sich da
durch nach und nach der deutschen Hech
sti fter zu bemächtigen . Die zu Grunde
gelegte ‚Obedienzaktec war aber nicht ge

H und .

eignet
,
nach unten hin Anhänger zu

'

er

werben . Schubart hatte auf seinen Reisen
H .

’
s Namen manchmal zu Dingen dienen

lassen
,
von denen dieser nichts ahnte und

fü r die er verantwortlich gemacht werden
sollte . H. selbst aber w usste sich nicht
zu helfen ; das H eermeisteramt hatte das
Seine beigetragen

,
seine Finanzen in grosse

Unordnun zu bringen
,
und in dieser Ver

legenh eit et er seine bedeutenden Güter
gegen bernahme der Schulden und eine
Leibrente dem Orden an

,
der aber kein

Geld hatte. Um H .

’
s Verlegenheit noch

zu steigern ; trat jetzt Starck (s . d .) mi t
seinem Klerikerw esen ans Tagesl icht . Die
sogenannten Kleriker (s . d . ) wollten im
Besitz der Geheimnisse des Ordens sein
und zeigten sich nicht abgeneigt, solche
dem H eermeister mitzuteilen . Auch liessen
sie merken

,
dass ihnen geheimnisvolle

Quellen zur Erlang ung von Schätzen zu
Gebote standen ,

und verlangten die Zu
sendung eines das gegenseitige Vertrau en
verdienenden Mannes

,
um mit diesem

Massregeln zur Vereinigung dieses Teils
des Ordens mit dem w eltlichen Teil zu
treffen . Der Erfolg war

,
dass H . einige wert

lose Gebräuche kennen lernte. Er wurde da
durch und durch andre böse Erfah run en
seiner Würde müde und erbet sich auf em
Konvent zu Kehle (s . d . ) im Mai 1772, diese
niederzulegen

,
was man jedoch nicht an

nahm
,
dafür aber von ihm die Genehmi

gung erhielt
,
dem Herzog Ferdinand von

B raunschwei (s . dem grossen Kriegs
helden

,
den itel eines Ordensgressmeisters

zu geben . Mit den dort noch weiter getroff
nen Einrichtungen war H .

’
s Würde ganz

überflüssig geworden ; denn man hatte mit
den geh eimen Obern ganz gebrochen und
sich dah in ausgesprochen

,
nu r selb stge

wählten Obern unter vorgeschriebnen
Bedingungen sich unterworfen zu wollen .

H. war aber doch zufriedengestellt, daman
ihm den Vorsitz auf einer th renartigen

Erhöhung eingeräumt und die Anordnung
des Geb rauchtums überlassen hatte

,
in der

sich der Heermeister efiel und an dem
er stets zu dicken un zu bessern hatte .
Durch v. Weiler (s . d . ) trat H. wi eder mit
französischen Legen in Verbindung ohne
dass ihm dies irgend einen Nutzen gebrach t
hätte seine Vorliebe fü r das Gebrauchtum,

für äussern Glanz und Autoritäts lauben
hatten ihn, der durch verkehrte inanz
massregeln oft in die bitterste Not gekom
men war

,
die ihn sogar zur Flucht nötigten

,

der katholischen Kirche in die Arme ge
führt, ein Übertritt

,
der sich eigenthch

bei einem Heermeister der Tempelherren
von selbst verstand und er fühlte mehr
und mehr selbst

,
dass er in seinem Amte

überflüssig ewerden war. Noch einmal
zeigte er eie r in seinem Glanze als Heer
mei ster

,
als er beim Konvent zu Braun

schweig (s. d .) an der Spitze der Prozession
zumOrdenshause zog

,
wo alles um so glän



H üningen H uzza ! H asen!

zenderher erichtetwar
,
alssechsundzwanz ig

deutsche Fürsten dem Bunde angehörten .

H . war von allen Präfekturen (s. d . ) gebeten
w erden

,
sich vollständig zu legi timieren

,

damit man endlich ergründen könne
,
wer

und wo die unbekannten Obern seien .

Seine Angaben konnten nur sehr unb efris
digend lauten , und sein Ansehen erlitt
dadurch den letzten Stoss. Nur aus be
sonderer Schonung l iess man ihn ni cht ganz
fallen

,
wäh rend man die innern Einrich

tungen des Ordens in einer anz andern
W

' erse ausbildete . H . wur e in voller
Tempelherrentraeht am Fusse des Hoch
al tars zu Mellrichstadt im Wü rzb urgschen
beerdigt. Ausser der Ehre, Chef des Ganzen
zu sein

,
hat er niemals V orteile vom Orden

angenommen
,
ihm vi elmehr grosse Summen

geopfert
,
die aber infolge von H .

’
s E itel

keit und Leichtgläubigkeit dem Orden nur
zum geringsten Teil zugute kamen . Au f
seinen Tod liess die Loge Minerva zu den
drei Palmen in Lei z

ig
1776 eine Denk

münze prägen (Hill Nr. [V gl.
Kessler

,
Trauerrede in der A . Z . 1837

,
S .

21—75 . Kessler
,
Anti-Saint-Nicaise (Lpz .

Sch röder , Geschich te der Frei
maurerei in Naumb ur a. S . S. 9 .

Der Freimaurer 1877
,

137 (mit Bildnis).
Tante

,
Johnson und die strikte Observanz

A . 1885
,
S. 55 . PZ. 1848 , S.

17 1862, S. 340 ; 1863. S . 181 ; 1868, S.

327 ; 1894, S. 813 . L. IX ,
24 (mit Bild) ;

XXVL 154. R. 1889 , S . 22. S. auch
T empelh erren ]
H üningsn (St. im Obere]saas, 2120
Hier bestand untermGrossorientvon Frank
reich eine Lege : La t r i p l e l um ier e , mit
Kapitel

,
est. 22. April 1807. Sie stel lte

1813 ihre hätigkeit ein, nahm sie im Juni
1819 wieder auf , ging aber nachmals ein.
[Vg

l. Chaine d’union 1877, S.

nrka, F r i e d r i c h Fr a n z , Sänger, geb .

23 . Febr. 1762 in Merklin bei Prag, gest .
10. Dez . 1805 als kön i l . Kammersän er
in Berlin

,
wurde 20 . ev. 1794 in er

Lege Friedrich Wilhelm zu r gekrönten
Gerechti keit in Berl in in den Freimaurer
bund an genommen und hat. sich um ihn

durch seinen vorzüglichen Gesang und
mehrere Kompesit-ionen verdient emacht,
so dass er 180 1 zum Ehrenmitglied der
Grossen Lege Royal York ernannt wurde.
V on ihm erschienen : Vier neue Maurer
Lieder An die Harmonie . Eine
Cantate (Brl . Au swahl maurerischer
Gesän e von verschiedenen Cempenisten
(Brl . l
B üsst , Han s H e i n r . Gu s t. v. , reuss .
General

,
geb. 1782 in Berlin, gest. es. 28 .

März 1857
,
war 1810— 12 Lehrer am Ka

dettenkorps in Berlin , 1813 Gneiscnaus
Adjutant

,
w urde bei Bautzen schwer ver

w undet , 1839 Kommandeu r der 16 . Divi
sion

,
1844 Gouverneur von Mainz und

1849 als General der Infanterie zur Die
position gestellt. v. H . wurde in der Loge

471

Zum goldnen Schiff in Berlin in den Frei
maurerbund aufgenommen und war von
1850 bis zu seinem Tode deren Logen
meister. [V I. Denkwü rdigkeiten aus dem
Leben des äsnerals v . H . (B rl. ins
besondere S . 3

,
301. L. 1896

,
S.

Russe l, s. H uzza .

H usum (St. in derpreuss.Prev. Schlesw ig
Holstein

,
7470 Hier bestand früher

eine Lege : Karl z u r
g
u t e n H o ffn u n g

,

eingew . 6. Mai 1775
,
ie aus Mangel an

Mitgliedern 1784 ausser Thätigkeit trat.
H ut. Bei den Römern war der H . das

Zeichen der Freiheit ; dah er w ar es den
Sklaven verboten, den H . zu tr en . Das
Aufsetzen des H . durch den ar mwar

das Zeichen der eschenkten Freiheit. Das
Abnehmen des ist deshalb in neuem
Zeiten ein Zeichen der Höf li chkeit und
Ehrerbietung geworden . Dieses Zeichens
bedürfen die F reimaurer bei ihren Ver
sammlungen nicht, da sie auf eine andre
Weise ihre Ehrerbietung bezeigen

,
selbst

gegen die Gottheit. Auch die Israeliten
erscheinen in ihren Tempeln mit bedeck
tem H aupte. Auch die Quäker in England
verbieten der G leichheit wegen das Ab
nehmen des H . In ähnlicher Weise b e
decken sich die Freimaurer bei ihren Ver
sammlungen mit dem H. zum Zeichen ihrer
Freiheit und brüderlichen Gleichheit . Doch
giebt es in Bezug auf das Abnehmen des
H. in den Legen—Versammlungen ab
w eich ende Gebräuche . Ebenso ist das
Tragen des H . in der Le e ausserhalb
Deutschlan ds wenig gebräuc d ich in den
romanischen Ländern gar nicht. [Vgl . R.

Fischer
,
Ritual und Symbol (Lps .

S. 79 . B h . 1859, S . 48 . FZ . 1871, S . 327.

M . L. S. 56 . Triangel , 1871, S .

H utch inson, W i l l i am ,
war Meister vom

Stuhl derLoge Concordia in B arnsrdcastle.

Er ist in maurerischen Kreisen weiter be
kann t eworden als Verfasser des Buchs :
The Spi rit of Masonry in meral and elu ci
datory Lectures, das i n London 1775 zu
erst erschien und seitdem viele Auf lagen
erlebt hat. Ins Deutsche wurde es über
setzt u . d . T. : Der Geist der Freimaurerei
in moral ischen und erläuternden Vorträ en

(Brl . 1
'

7b0). Man kann nicht sagen, ass

H . in diesem Buche den Geist der Frei
maurerei dargestellt habe ; er hat sich von
der letztem eben Ideen zursch elegt

.

, die
mit den alten Grundgesetzen 111 keinen
sonderlich en Einklang zu brin en sind
und mit seinem Buche unendlic viel in
jenen Kreisen geschadet, die ohneh in ge
neigt waren, di e Maurerei zu verchristli

chen und i n mystisches Dunkel zu hüllen .

Mit der bessern Erkenntnis über Zweck
und Ziel der F reimaurerei ist das Buch in
verdiente Vergessenheit gekommen .

B usse! B usse! (im franz. H euzé), ein
altschottischer Ausruf, dessen man sich in
den Legen mancher Verbände nach dem
ü blichen Händeklatschen (s. d .) bedient
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und der von manchen mit der arabischen
Akaziengöttin Uzza in Verbindung ge
bracht wird . Er kommt in «Ischia and
B oca: (London 1750 u . öfter) vor .
Schwalbach , Geschichte des älteren mau
rerischen Geb rsuchtums (Brl . I

,
S.

96. England, oben S . 245b .]
H ymnen, J o h a n n W i l h e l m B e r n
h a r d v . ,

Jurist
,
geb . 1725 in Schwelm,

gest.
9 . A ri l 1787, preussischer Justizrat, naeh
her of und Kammer erichtsrat, trat 2.

Jan. 1772 der strikten bservanz zu, war
aber bald mit dem w i chti

g
en Tempel

herrenspiel unzufrieden un w erlan te
Reelles : . So wandte er sich dann an ie
geheimen Chem (Reseakreuzer), war 1776
als Abgeordneter des B erl iner Kapitels
auf dem Konvent in Wiesbaden (8 . d .) und
glaubte an Gugomos

’

(s . d .) Weisheit , war
auch lange einer der Ratgeber des Prinz en
Friedrich August von Braunschweig (8 .

Er gab mit Hemmann die ersten drei
»Stücke : der »Freymäurer-Bibliothek (Brl .
1778—85) heraus V 1. FZ 1851, S.

Hypnotlsmus. an at n i cht sel
hört

,
dass sich die

Icolmki ll (sonst H ii oder Iona), Insel
der südlichen Hebriden

,
Sitz der schotti

schen Culdeer mit Ruinen des von St. Co
lumban 565gestiftetenKlosters. Hierherver
legt der Rite d’H eredom seine Entstehung

,

eine Legende
,
wie sie sich um die Ge

schichte aller Hochgrade mystisch ver
breitet.
Idaho, einer der Vereinigten Staaten von
Nordamerika . Die in Boise City 17. Dez.
1867 gestiftete Grossloge zäh lt 30 Legen
mit 1152 Mitgliedern . Eine Zeitschrift
: Idaho Mason« ist 1899 nach kurzem Be
stande wieder eingegangen .

Idealismus ist die Welt und Lebens
auschauung , die das Verhältnis des
Menschen zu Welt und Leben mittels
Ideen (Denkbilder , Gedanken) auffasst
und regelt. Diese Ideen lassen sich in
drei allgemeine Ideen zusammenfassen :
die theoretische

,
die praktische und die

ästhetische Idee . Die erstere hat es mit
der Wahrheit zu thun . Was die Sinnes
erfahrung darbietet

,
l iefert dem Menschen

i
e

ü

ist die empirische Wahrheit. Andrer
sind di eWahrheiten, welche diemensch

li che Vernunft, absehend von der Erfah
run welt und über sie sich hinaushebend

,

kr ihrer eignen Gesetze aus sich selbst
entw ickelt und ermittelt. Die praktische
Idee hat es mit dem Guten zu thun

,
und

dieses kann Einz el
(g
ut oder Gemeingut sein .

Der Gegenstand er dritten Idee ist das
Schöne in der mus ikalischen bild enden
und poetischen Kunst. Werden die all

H ymmen Idealismus .

gemein
gi
ltigen Ideen als unbedingt mass

gebende Insterb i lder verwirklicht gedacht,
so erfasst man damit die Ideale für das
Denken

, Wellen und Schaffen, die Ideal e
des Wahren

,
Guten und Schönen . Gesamt

heiten wie einzelne haben ihre Ideale .
Dies sind jedoch nicht allgemein giltige,
sondern räumlich

,
zeitlich und individuel l

b eschränkte Ideen . Dem einzelnen wird
zum Ideal

,
was ihm auf seinem Standpunkt

als wahr
,
gut und schön erscheint, d. h .

je nach seiner logischen
,
ethi schen und

ästhetischen Befäh rgung, je nach seinem
Geschlecht

,
Al ter

,
Stand und Beruf nach

seiner Abstammung
,
Erziehung un Aus

bildung . Aber das individuelle Ideal sol l
berichtigt w erden an der Norm des all
gemein giltigen . Weil , wie Fichte sag t,
welche Phi leseph ie, welche Welt und Le
b ensanschauung man wählt, davon abhängig
ist

,
was für ein Mensch man ist

,
so sucht

die Freimaurerei zuerst den Menschen zu
bilden und zwar so

,
dass er sich auf den

Idealismus richtet. Weil ni cht die Welt
undLebensanschauung, sonderndieWillens
richtung

, das Leben selbst das Aussch lag
gebende ist

,
so betrachtet die Freimaurerei

es als ihre Aufgabe
,
dem Wi llen ihrer

Jünger die rechte Richtung zu geben, die
Richtung auf das Wahre

,
Gute und Schöne .

Darum gründet sie ihren Bau au fWeisheit,
Stärke und Schönheit. Die Weisheit lehrt
erkennen

,
was sein soll (praktische, mora

l ische Wahrheit) . Aber das Seinsollende
hat sich den Verhältnissen des Wirkli ch

bediene
,
bez. bedient habe, um ihren An

gehörigen jene Ehrfurcht vor den M ste
rien des Bundes einzuflösen

,
die die rei

maurer kennzeichnen soll, und sich der
Verschwiegenh eit zu versichern

,
die den

Verrat der Geheimnisse zur Unmöglichkeit
mache. Die so s rechen, verkennen ganz
das Wesen der reimaurerei , d ie. gerade
das Ge sutsi l von dem bezweckt, wozu
der H . eider nur zu oft benutzt werden
ist

,
insofern es der Freimaurerei darum zu

thun ist
,
die Selbständigkeit der Bundes

glieder auszubilden und eignes Denken zu
schärfen . Die Freimaurerei hat nie Sklaven
erziehen wol len

, di e andern knech tisch
nachbeten oder nachfolgen, sondern freie
Männer mit eignem gesunden Urteil . [Vgl .
Bbl . 1890, S .

H ygp
ollte,Lou i sllci on dast i n F loréa l ,

Präsi ent der Negerre ublik Hai ti , geb .

1827in KapHai tien als ohn einesMinisters
des Kaisers Faustin I . , gest. 26. März 1896

F reimaurer und hat seine
an den Bund b ei jeder

bewiesen . [Vgl . L. 1896
,
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lege mit 10— 12Toch terlogen das letzte mal ;
sie ging durch dieMaurerverfelgung spur
los unter. Zwischen 1835 und 1840 aber
lebten die Legen allmählich wieder auf

,
die meistens von der Grossloge vonMissouri
Freibriefe bekamen , u nd 6 . Apri l 1840
wurde die Grossloge w en neuem ins Da
sein emfen mit dem Sitz in Chicago . Sie
ist ie drittgrösste Grossloge und hatte
1898 722 Le en mit 54086 Mitgliedern,
darunter zwö f deutsche Legen in Alten,
Bellevil le

,
Bloomington , Chicago (sieben

Legen) Ottawa und Quincy (8 . al le diese) .
Eine Grossloge der Farbigen wurde 15 .

Febr. 1867 gegründet und besitzt 44 Legen
mit 1196Mitgliedern . [Zeitschriftem The
Mystic Star (Chicago 1858 f The Masonic
Trowel (Springfield 1861 Fg . . The Voice
of Masonry

,
seit 1899 The Masonic Voice

and Review (Chicago 1863
I lluminaten (Erleuchtete).Ausdergrossen
Zahl der geh eimen Verb indun en, die in
der zweiten Hälfte des 18 . sbrk. ent
standen sind und sich mit der Freiman
rers i mehr oder minder in Verbindung zu
bringen gewusst haben

,
hat keine ein so

grosses Aufsehen erregt , keine eine so
reiche Litteratur hervorgerufen

,
aber

auch der Freimaurerei mehr Schaden ge
bracht , als die der I. , die der Professor
Adam \Veishaupt (

's . d . ) in Ingolstadt- 1776
gegründet hat. Die abenteuerl ichsten Be
schuldi gen sind nicht allein bald nach
dem Be anntwerden dieses nie vollständig
ins Leben getretnen Geheimbunds auf
ihn gehäu ft w erden

,
sondern selbst noch

in Schriften , die lange nach seinem Er

löschen ersch ienen sind , wurde ihm. die
ungeheucrliche Wirkung zugesch rieben :
die französisch e Staatsumwälzung h ervor
ernten zu h aben . [Vgl . Die neuesten
beifen des S artacus und Philo in dem

I . -Orden orredeS . IX .) Undmanche
der Beschuldigungen

,
die man in so rei

chem Masse auf diese Verbindung gehäuft
hat

,
war n icht ohne Grund ; denn so edel

die Absichten des Stifters waren
,
so ver

kehrt waren die Mittel
,
w omit sie in das

Leben gerufen werden sollten . Weishaupt
hatte als Zögling der Jesuiten deren Ver
fah rungsweise bei der Erziehung kennen
gelernt ; er lebte mit diesen , deren Nach
folger er auf der Lehrkanzel des kaue
nischen Rechts geworden war

,
in einem

fortwährenden geheimen Kam f
,
hatte

keine nähern Freunde in seiner Umgebung
,

die ihm hätten raten können
,

was

Wunder
,
dass dieser für seine Stellung

höchst aufgeklärte , fii r das “f
eh l der

Menschheit mit Eifer beseelte Mann
,
der

bei Entwerfung seines Plans die sittliche
Veredlung seiner Zeitgenossen durch ge
meinsames Einw irken auf alle Stände vor
Augen h atte

,
in dessen innere Organisation

gew isse den Jesui ten entlehn te Grundsätze
und Massregeln verwehte

,
die er nach seiner

Ansehauungsweise fü r notwendig hielt zur
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Erreichung seines hohen Ziels . In seinem
»Pyth oras oderBetrachtungen überdiege
he ime elt» und Regierungs-Kunst« (Frkf. .
n . L 2. 1790) erklärte er als die Aufgabe der
Ver indung , die ihm vorgeschwebt : »selb st
denkende Menschen aus allen Weltteilen,
von allen Ständen und Religionen, unbe
schadet ihrer Denkfreiheit

,
trotz aller so

versch iednen Meinungen und Leidensch af
ten

,
durch ein ge eb nes höheres Interesse

in ein einziges and dauerhaft zu ver
eini en

,
sie dafür glüh end und auf den

Gra empfäng
äich zu machen, dass sie in

der grössten ntfernung als gegenwärtig,
in der Unterordnung als Gleiche , dass
viele wie ein Einziger handeln und be
gehren und aus eignem Antrieb

,
aus

w ahrer Überzeugung von selbst thun
, was

kein öffentlicher Zw ang
,
seit Welt und

Menschen sind , bew irken konnte; eine
solche Gesellschaft ist das Meisterstück
der menschlichen Vernunft , in. ihr und
durch sie hat die Regierungskunst ihre
höchste Vollkemmenhext erreicht. . Und.

g
egen iiber v . Knigge (s. der ein Hau t

efördcrer der Verbindung werden sol te,
erklärte Weishan t 1780 vgl. Phi lo’s end
li che Erklärun ann . 17 S.

:man
wolle durch ie feinsten und sichersten
Mittel den Zweck erlan

g
en

,
der Tugend

und “'eisheit in der “elt über Dumm
heit und Bosheit den Sieg zu verschaffen,
die wichtigsten Entdeckungen in allen
F ächern der Wissenschaft zu machen

,
die

Mitglieder derV erb indung zu edlen ,
grossen

Menschen zu bilden und diesen dann den
gewissen Preis ihrer Vervellkommmmg
auch in dieser Welt schon zuzusichern

,
si e

g
egen Verfolgungen

,
Schicksale und Unter

rückungen zu schützen und dem Des
otismus aller Ar t die H ände zu binden .

:

iese herrlichen Ideen aber suchte er aus
zuführen durch eine Grundlage von Ein

ri chtungen
,
die nicht zu einem gedeihlichen

Ziele führen konnten . (S. unten .) W ei s
hau

(p
t gehörte bei Gründung seiner Ver-o

bin ung dem F reimaurerbunde nicht an
,

er trat ihm erst später (1777) in der da
mals noch nicht regelmässig eingesetzten
Loge Theodor zum guten Rat in München
bei . Die Veranlassung der Stiftung des
I .
-Bundes erzählt Wei shaupt in seinem
Pythagoras folgendermassen : »B err H .

,
ein

Protestant aus H . ,
der ein Mitgl ied meiner

Gesellschaft gewesen
,
hat in mir den ersten

Gedanken zur Stiftung des I .
-Ordens ver

anlasst Im J . 1773 kam Herr B . nach
Ingolstadt und liess mi ch vermuten , dass
er Freimaurer sei und dass es echte und
un echte Legen äbe, w elche schw er zu
u nterscheiden sei en . Von diesen echten
Le en nun träumte ich mir ein Ideal
Wii rend nun mein Streben dahin erichtet
war

,
Mitglied einer F reimaurer ege zu

w erden
,
erhielt ich zu Ende des J . 1773,

gleich nachAufh eb un des Jesu itenordene
,

auf der Universität zu ngolstadt den Lehr
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stuh l des geistl ichen Rechts
,
welchem die

Jesui ten seit 90 Jahren ununterbrochen
vorgestanden hatten . Von dieser Zeit an
wurde ich der Gegenstand ihres Hasses
und ih rer Verfolgung ; sie machten im J .

1774 ein scb ändliches Komplett,
'

um mich
von jenem

,
ihrem Systeme so wesentlichen

Lehrstuh le zu entfernen . Von dieser Zeit
an sind

_die Jesui ten mir und ich ihnen
auf das Ausserste chasai eworden
Da ich nun einen % iicken a t und Unter
stützun nötig hatte, so hoffte ich solche
in der reimaurerb rüderscb aft zu finden
Die Aufnahme in eine Freimaurerloge war
mir damals schon zugesichert

,
aber wegen

der für mich zu grossen Reisekosten und

Aufnahmegeb iihren hatte ich sie noch auf
geschoben ; dazu kam , dass das , was ich
indessen über diese Brüderschaft erfuh r

,

meine Erwartungen sehr herabgestimmt
hatte . Dah er dachte ich bei mir selbst :
wie wäre es

,
wenn du selbst H ände an ein

neues Werk legtest? Ich machte mich
sogleich an die Arbeit und entwarf die
all
g
emeinen Statuten, welchen ich, ehe ich

an den Namen : »I .
c fi el

,
den Namen :

OStatuten der Perfektib ilisten : ab . Die
erste Gründung nahm den 1. ai 1776
ihren Anfang ; di e ersten Mitglieder, und

g
erade diejenigen wurden aufgenommen ,
ie ich durch diese Anstalt retten und
ihrem bevorstehenden Verderben entreissen
wollte .

: Wie Weishaupt selbst catcht
,

legte er seiner Verbindung die Ve naeung
und die gesellschaftl ichen Formen der
Jesuiten zu Grunde , ohne Ahnung , dass
eine solche despotische Einrichtung dem
Ideal des Bundes

,
das ihm vorschwebte

,

nicht nur gerade zuwider
,
sondern gegen

über den Bundesmitgliedern auch ganz
unausfüh rbar war. Ein Hauptgrund des
i nnern Verderbens des Ordens war die Art
seiner Ausbreitung. Weishan ts Plan ging
hauptsächl ich dahin : junge cute in dem
Geist des Ordens zu erziehen

,
bei seinem

Leben auf keine Früchte seiner Arbeit zu
rechn en , sondern jene gebildeten J üng
l inge dann als die Erzieher des folgenden
Geschlechts an die S itac des Werks zu
stellen . Allein es w ar en oh ne sorgfältige
Auswahl viele unfähige und unwürdige
Menschen aufgenommen

,
die vom Orden

teil s eigennützige
,
tei ls üb ertriebne Er

wartungen hegten und , nach Weishaupts
eignen häufi en Klagen

,
der Verbindung

Schande mac ten
,
also die wenigen recht

sehati
‘

nen
, gebildeten und gelehrten Mit

li eder in ihrer Wirksamkeit hemmten .

ab er fing Weishaupt bald an, seine Mit
arbeiter von der leich tsinn i en und ge
fährlichen Ausbeutung des rdens ahzu
mahnen . Weishan t selbst catcht zu
[Vollständige Gesc ichte der erfolgung
der I . S. 921, dass sich un ter
den Mitgliedern ‚einige von bösem Ruf
und nicht zu grosser Sittli chkeit befunden
h ätten, die man auf eine unschädl iche Art
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zu entfernen suchte . Doch zählte die Ver
bindung gleich anfängl ich auch einige
treff’l iche Männer

,
von denen der pfalz

b ayersche R ierungsrat v. Zwackh (s. d .)
und der arqu is v. Costanzo be
kannter geworden sind . Jener

,
der 27.

Nov. 1778 Freimaurer eworden war
,
sol l

[nach der Kritischen chichte der I
Grade , S . 4] Weishaupt zuerst den Vor
schlag gemacht haben

,
den Orden mit der

h eimaurerei in einen ew iesen Zusammen
hang zu setzen . Weis aupt erklärte sich

damit einverstanden
,
dass alle Areopag iten

(Abteilungsvorsteher) von ihm di e dr ei
ersten Grade der Maurerei erhalten soll ten .

Auch wollte er dass in Athen (München)
und Erzerum ichstädt) Freimaurerlogen
an slegt werden soll ten . Diese Legen
sol ten nach v. Zwackhs Plan die Pflanz
seh u le des Ordens sein ; die Gl ieder dieser
Logen sollten jedoch gar nicht wissen,
dass noch etwas Anderes oder Höheres da
sei

,
und alle des I lluminatismus Unfähige

sollten nicht weiter b eflirdert werden . Aus
dem darüber gepflognen Briefwechsel
erhell't

,
dass Weishaupt trotz seiner Au f

nahme von der Freimaurerei herzlich wenig
wüsste und verstand, woraus sich erklärt,
dass der Plan vor der Hand ruhen bl ieb .

Die innere Ausbildung des I .
-Ordens hatte

um diese Zeit
,
als er sich zuerst mit der

Freimaurerei in Verbindun g zu setzen
suchte

,
noch sehr gerin e Fortschritte ge

macht. Ausser den »al gemeinen Ordens
statuten « sind jedenfalls nur Skizzen für
die beabsichtigten Abstufungen aus car
b eitet gewesen . Di ese Statuten [vgl . oll
ständige Gesch ichte der Verfolgung der I .

Beilage] beginnen folgendermassen
aZur Beruhigung und Sicherheit sowohl
angehender

, als wirkli cher Mitgli eder dieser
Verbindung und um allen ungegründeten

Mutmassungen und ängstl ichen Zweifeln
zuvorzukommen erklärt der Orden vor
al lem

,
dass er keine für den Staat , die

Religion und gute Sitten nachteilige
Gesinnungen oder Handlungen zum Zweck
habe

,
noch an den Seinen begü nstige .

Seine ganze Bemühung geht bloss allein
dah in

,
den Menschen dre Verbesserung

ihres moralischen Charakters interessant
und notwendig zu mach en

,
menschliche

und gesellschaftli che Gesinnungen einzu
flössen ,

boshafte Absichten zu hindern,
der bedräu

%
en und notleidenden Tugend

egen das u techt beizustehen , auf die
%eförderung würdiger Personen zu denken
und noch meistens verborgne nützl iche
Kenntnisse al l emeiner zu machen . Dieses
i st der ungesc minkte Zweck des Ordens,
w eiter steht selber auch für nichts . . Die
einzelnen Para aphen verleu en gute Ein
tracht

,
treue ‘

reundschaft, treben nach
Vollkommenheit , Menschenl iebe , Tugend
undR% h tschafl

'

euheit, von den dazu fäh igen
Mitgliedern Verbreitung von Künsten und
Wissenschaften

,
ferner Mässigkeit , H äus
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l ichkeit
,
Zufriedenheit mit seinem Stande,

Achtung gegen das Alter , egen Obere,
Vorgesetzte undStmtsbeamtefit“reundachaft
und Liebe gegen Mi tbrüder

,
Höfli chkeit

und Mitleid gegen alle Menschen
,
Treue

,

Eifer und Standhaftigkeit im Amte
,
die

Eigenschaft guter Väter
,
Ehemänner und

Herren .
»Der Ordem

,
heisst es , »fordert

also freiwillig ein Opfer der Freiheit von
allen Mitgl iedern

,
zwar nicht unbedi ngt

,

aber allezei t
,
wenn es ein Mittel zum

grossen Zweck ist. Befehle der Ob ern
haben allzeit die Vermutung für sich

,
dass

sie zum Zweck führen ; denn Obere sehen
weiter, sehen tiefer in das System hinein ;
und eben darum sind sie Obere

,
und dieser

Ursache wegen ist man Folgeleistung
schuldig. Es wurde nun weiter vorge
schrieben

,
dass am Ende eines jeden Monats

ig
der Un tergebne an seine Obern oder
ezipienten ein versch lossnes Blatt ab
geben, darauf über al le seine Verhältnisse
zum Orden Bericht erstatten solle. Diese
Pfl icht dauerte durch alle Grade hin
durch

,
und es war niemand davon bei Geld

strafe ausgenommen . Den Mitgl iedern
wurden Bücher vorgesehrieben ,

die
_sie

lesen mussten . Jeder hatte die Erlaubnis
,

neue Mitglieder vorzuschlagen und aufzu
nehmen

,
und die Pflicht

,
sie zu beobachten,

über sie zu berichten und von ihnen Proben
ihrer Würdigkeit zu verlangen . Junge
Leute hatten drei Jahre

,
andre zwei und

andre nur ein Jahr Probezeit. Es kam
auf den Fleiss

,
Reife

,
Eifer und An

wendung an
,
um sich selbst nach seinem

Verhalten und Mitw i rken diese Prüfungs
zeit entweder zu verlängern oder zu ver
kü rzen . Nebst der ganzen praktischen
Ph ileseph iebeschäftigte sich der Orden mit
der Natur und Naturkunde

,
mit Kamera!

undOkonomiewesen
,
mit den freienKünsten

,

schönen Wissenschaften und Sprachen . Bei
seiner Aufnahme erklärte der Suchende

,
zu

welcher Kunst oder Wissenschaft er sich
bekennen wolle

,
und veränderte seinen

Namen in einen fremden
,
antiken oder

orientalischen ; auch die Städte und Länder
erhielten solche Geheimnamen . Während
seiner Probezeit erfuhr der Suchende nicht

,

wer zum Orden gehörte ; er lernte kein
einz iges Mitgl ied kennen

,
damit man seiner

Verschwiegenheit sicher wäre . Zur Be
streitung vielfältiger Ausgaben und zur
Unterstützung armerMitgliederforderte der
Orden von jedem bei Ausstellung des Re
veraes einen geringen

,
seinen Kräft en an

gemessnen Geldbeitrag. Wahrhei t arme
waren nicht nur gänzl ich frei

,
sondern er

h ielten noch Hilfe vom Orden . Es war
ewöhnli ch , jedem Mitglied bei seinem
intritt eine litterarische Aufgabe nach
Verhältnis seiner Fäh igkeiten zu geben

,

sowie auch überdies von Zeit zu Zeit be
sondere Preisfragen aufzuwerfen . Sie be
trafen teile geheime Gesellschaften über
haupt

,
teils Ph ileseph ie desMensch en, teils
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die Sittenlehre , teils endlich einzelne
Wissenschaft en, je nachdem eins der Mi t
glieder sich mehr darauf gelegt hatte
oder eine besondere Stärke dari n b e

sitzen sol lte . Das Verkehrte , Verwerf
l iche und Unpraktische in vielen di ese r
Bestimmungen wird immerhin aufgewogen
durch die unverkennbar trefl'

liche Absicht
des Verfassers dieser Statuten ; ohnehin
muss man dabei bedenken, dass Weishaupt
b ei deren Abfassung mehr seine katho
l ische Umgebung im Auge hatte

,
die

,
sei t

lange unter der geisti en Herrschaft der
Jesuiten

,
an manchen %3estimmungen vie l

weni
g
er Anstössi es fand, als jene Kreise,

die icasm Ein use nicht ausgesetzt ge.

wesen waren . Wenn Weishaupt ander
seitig als ein Mann von un tadelhaftem
Lebenswandel esch ildert wird, der seine
amtlichen Pflie ten mit Ernst und Eifer
geübt und in allgemeiner Achtung ge

standen habe
,
so bürgt das noch mehr

dafür
,
dass seine Absicht die allerbeste ge

wesen ist. Die ersten Jahre nach dem Ent
stehen bestand die Verbindung nur in dem
katholischen bayerschen Süddeutschland ;
es musste daher Weishaupt sehr daran
l iegen, sie auch nach dem mehr protestan
tischen Norden ü berzu flanzen . Gegen
Ende des J. 1779 wurde aber der Marquis
v . Costanzo nach Frankfurt a. M . abge
ordnet

,
wo er 10 . Jan . 1780 zum erstenmal

in der Unions-Loge erschien [v 1. Klose,
Annalen der Loge zur Einigkeit
S . 184 und zwar als Bevollmächtigter
seiner ge . 1n F rankfurt lernte Costanzo
den jugendlich -enthusiaü chen Freiherrn
v . Knigge (s. d .) kennen . Dieser ging mit
Feuereifer auf die ihm von Coatanzo mit
eteilten Ideen ein, indem er den I . »B und
ur längst bestehend und ausgebildet hi elt.
War er es doch, der die bekanntesten und
tüchtigsten Maurer der damaligen Zei t
grösstenteils herüberzog

, u . a. auch Bode
(s . Er hatte sich schon mit Ideen zur
Gründung eines verbesserten Maurertums
etragen ; im I .

-Bunde laub te er das
ihm vorschwebende Idee funden zu

haben . Weishaupts B riefe an i steigerten
noch seine B egeisterun Er erweckte
in einer grossen Zahl er vornehmsten

,

g
elehrtesten und rechtschafiensten Männer,
ie er in kurzer Zei t aufnahm, zu Miner
valen beförderte und sie damit wieder
ermächtigte, andre aufzunehmen, die höch
sten Erwartungen vom Orden ; alles war
be eistert

,
die Sache griff weit um

sie jeder warb seine b esten F reunde an .

Aber bald zeigte si ch die Kehrsei te des
schönen Bildes. Weishaupt , um weitere
Auskunft angegangen

,
konnte wenig genug

geben
,
denn er musste Kn igge

gestehen,
»dass der Orden eigentlich nee gar nicht,
sondern nur in seinem Kepfe da wäre ;
dass nur die untere Klasse, die Pflanz
schule

,
i n einigen kath oli schen Provinzen

errichtet sei
,
er aber zu den hökern Graden
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Weishaupt fand sich nicht hinein ; er ge
nehmigte zwar anfängl ich den ganzen Plan,
machte aber bald genug Anderungen , Zu
sätze und Umgestaltungeu daran , befahl,
diese einzufü hren

,
und bestand

,
trotz

'

KniggesEinwendungen,auf derVollziehung
seiner Befehle . H ierüber kam es zum Bruch
zwischen den beiden Häuptern der Ver
bindung

,
worauf sich Ka ig e nach einem

im Juli 1784 geschi essnen ergleich von
al ler fernerer Teilnahme lossagte . Um
diese Zeit war dieser Bund hauptsächl ich
durch Knigge über ganz Deutschland ver.
breitet

,
ohn e jedoch damit an innerer

Stärke gewonnen zu haben ; denn schon

hatten sich vi ele wieder losgesagt. Der
Grund der Entzweiun der beiden Männer
lag in ihren versch ie nen Ansich ten über
Religion und Kirchentum

,
über die Re

gierung des Ganzen und über die Aus
bildung der versch iednen Rituale . Knigge
hatte sich bei seiner ungemeinen Rührig
keit mit dem Geb rauchtum der soge
nannten höhern Grade der strikten Obser
vanz näherbekan nt gemacht und ein solches
Interesse daran genommen , dass er mög
liehst Ah nliches in dem neuen Bunde an
zuwenden geneigt war ; Weishaupt hin
gegen

,
der mit seinen Ideen n ie fertig

werden konnte und der Hilfe eines organi
satorischen Talents bedurfte

,
war viel zu

sehr Pedan t und ein zu nüchterner Ge
leh rter

, um Geschmack an dem vielen
bunten Flitterkram zu finden

,
mit dem

Knigge sein e niedergele%
eu Gedanken

ausgeputzt hatte . Sein igensinn und
rechthaberisches Wesen trat erst dann
auffallend hervor, als er zu fühlen begann,
dass Knigge i hn in seinem ei nen Bunde
ü berflügelte. Weishaupt sche etc sich um
so mehr

,
je einseitiger und wankelmütiger

er auftrat ; da er kein Menschenkenner war,
glaubte er jedem Schmeichler und zog ihn
vor, während er verdienatvolle Mit lieder
zurückstiess . Eine solche Gescl chaft
konnte nicht lange bestehen, ohne Wider
spruch von versch iednen Seiten gegen sich
hervorzurufen . Weishaupt rechnete unter
die Hauptfeinde der I . i n Bayern die
Geistl ichkeit, die in jenen die wahre Quel le
zu sehen glaubte

,
durch die ihrAnsehen und

ihre Einkünfte beschränkt werden sollten ,
und die übrigen bayerschen Lo en und
Verbindungen andrer Systeme h . der
strikten Observanz und der Rosenkreuzer),
die über den Zuwachs an Mitgl iedern der
I . missvergnügt gewesen seien . Sicherl ich
hat das, was Weishaupt vermutet, mit dazu
gewirkt, doch nur in Vereinigung mit der
verkehrten Einrichtung der Gesellschaft.
Die ersten öffentl ichen Angriffe geschahen
schon 1783. Ein ehemaliger

,
aber verworf

ner Kandidat der Loge der Buchhändler
Strobl , war der erste , der Lärm schlug,
ihm folgten der ProfessorWesteurieder

,
der

den I .
—Bund des Mangels an Patriotismus

,

der Unthätigkeit und Selbstsucht b eschul

Illuminateu .

digte , und der Kanonikus Danzer , e in

g
uter Mathematiker und Physiker, der sich
nrch die I. verfol t und benachteili gt
glaubte . Gegen das nde des J . 1783 traten
lö tzlich fünf bis sechs Mitglieder, samt
ich Profes soren an der Marianischen Aka

B efehl alle geheimen Verbrüderungen über
haupt verboten . Die Freimaurer und die
I . gehorchten , schlossen ihre Lo en und
hielten keine Versammlungen me r. Die
Münchner Freimaurerloge verteidi sich
öffentl ich und machte auch eine erstel

luu an den Kurfürsten . Die I . boten die
Vor egung

aller Ordeuspapiere an , baten
um seetz iche Untersuchung und forderten
in en Zeitungen die Verleumder zum
Beweis ihrer Angaben auf. Vergeb ene.

Pater Frank und v. Kreittmayr erliessen
unterm 2. März 1785 im Namen des Kur
fürsten ein zweites Verbot aller geheimen
Verbrüderungen und Zusammenkün fte (ab
gedruckt in der vorigen Aufl age dieses
Handbuchs

,
I I

,
Die I . b ehaup

teten einstimmig
,
dem landesherrlichen

Befehle gehorcht zu haben
,
auch ist ihnen

kein einziges Beis iel des Ungehorsams
nachgewiesen wer en ; dennoch werden
cin i e der rech tschati‘ensten Mitgl ieder be
strag. Weishaupt war das erste Opfer ; er
wurde seines Dienstes entsetzt

,
zu einem

öffentl ichen Glaubensbekenntnis ver
urteilt

,
aus Ingolstadt verbannt und al ler

Verteidigung für unfähig erklärt. Er
musste seine im Kindbett l iegende Frau
zurücklassen , deren sich mehrere seiner
Freunde annahmeu ,

wodurch auch diese
in Untersuchung gerieten . Ja man ver
schmähte nicht

,
den Pöbel gegen die Frei

maurer aufzuwiegeln
,
und setzte die ehren

wertesten Männer durch geheime Anzeigen
Verhören Verweisen und Ab setzun en
aus . Am 9 . Juni traf ein kurfü rstlic er
Erlass aus Mannheim vom 25 Mai in
München ein

,
der eine Untersuchung b e

fahl, weil trotz des Verbots die Zusammen
künfte der Freimaurer und I .

,
sowie

die Aufnahme neuer Mitgli eder in Ingol
stadt noch immer fortdaure. Jetzt wurden
auch die ausgetretnen Utzschneider , Co
sandey, Renner und Grünberger, die längst
schon die geheimen Angaben gemacht
haben sollen

,
als Zeugen vor eine geheime

Kommission gerufen. Sie erhielten den
Auftrag, alles, was sie wüssten, schriftl ichanzuzeigen und zu beschwören

,
ohne dass



Illusion lllyrien .

sie nötig hätten
,
anzugeben, woher sie es

erfahren . Noch vor ihrer Beeidigung wurde
von der Regierung ein dr ittes Verbot vom
16. Aug. 1785 (abgedruckt a . a. 0 . II , 28)
bekannt gemacht , worin man allgemeine
Verzeihung versprach, aber die V erfolguu
nur noch eifri er fortsetzte . Währen
viele hochgeste lte Männer , z . B . Grafen
v. Pappenheim,

v. Hoh enstein
,
der Kanzler

v . Löweudah l u . a. , ausser Verfolgung geo

wurden
,
weil sie Verb indun an bei

hatten oder hohe Ehrenstel en b e
kleideten

,
brach diese um so hefti er gegen

andre aus . Regierun rat Zwac h , Pro
fessor Baader , der eister vom Stuhl
der Münchner Loge gewesen war

,

v . Costanzo und Graf J avioli ‚ Hofrat
Hertel u . a. waren die nächsten Opfer ; sie
wurden ohne förml ichen Prozess teils ab
gesetzt

,
teils eingesperrt, teils des Landes

verwiesen . Vergeblrch wiesen die I. nach,
welche Widersprüche sich in den Aussagen
von Utzsehneider und Genossen fänden ;
vergebli ch erbeten sie sich zum Gegenb e
weis

,
ver eb lich baten sie um Gerechtig

keit und Viederaufnahme ihres Prozesses .
Man veranstaltete am 11. und 12. Okt. 1786
bei Zwackh i n dessen Abwesenheit eine
Haussuchung , nahm die dort vorge
funduen Papiere weg und veröffentlichte
diese einige Monate darauf unter dem
Titel : »Einige Originalschriften des I .
Ordens. « Zwackh rettete sich durch die
Flucht, Weishaupt fand Schutz bei dem
Herzog Ernst von Sachsen—Gotha (s .
der ihm den Titel Hofrat verlieh . Die
Kabaleu und B änke

,
die Kniffe und F üße,

die man gegen einzelne als I . Erkannte
oder Bear wöhnte in Bayern in Anwen
dung b raci te , während viele andre_ Vor
nehme und B egünstigste auf das An t

lichste geschaut und entschuldigt w ur£ n
,

erklären sich aus der Regi erung eines
schwachen , i n der Ferne wohnenden Für
sten , aus der Rachench t des wieder in An
sehun gekommnen Jesuitenordens , der
keine onkurrenz neb ensich dulden konnte,
weni
g
er aus den Fehlern und Übergriffen

der selbst. Nicht wenig zur Verdäch
tigung trug bei , dass sich in Frankreich
unter einer langen Missregierung mehr undmehr gegensätzliche Stimmen erhoben

,

deren Schriften sich nach Deutschland ver
breiteten und da sie auch hier des Zünd
stofl

‘

s genug fanden , än tliche Gemüter
in Aufregung versetzten

,
ie sich ste igerte

,

je weitere Fortschr itte die Forderungen
des Volks auf Beseitigung schreiender
Missb räuehemachten . Man witterte überal l
den Einfluss geheimer Gesellschaften und
machte diese , wie in späterer Zeit die
»schlechte Presse für die Fehler der Re
iereuden verantwortl ich

,
ohne zu bedenken

,

ass
, wie die Presse , so auch die soge

nannten geheimen Gesellschaften nur von
der öffentlichen Meinung getragen sich erhalten können und mit deren Ungunst
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ihre Bedeutung verl ieren . Bei dem Ein
tritt der französischen Revolution hatte
der Illuminatismus längst sein Ende
gefunden

,
und die in den Schriflzen

eines Barruel und Rob ison (s . d .) vor
gebrachten ungeseh iehtlichen B eschrddi

agen haben sich längst als Verleum
ungen heraus estellt, die amschlagendsten
widerlegt wur eu durch die Schrift von
Mounier : »De l

’
i nfluence attribuée aux

h ilosophes , aux France—Magnus et aux
lumines sur la révolution de France«
Tübingen 1801

,
auch deutsch) . Die reich

altige Litteratur findet sich ei Klose
,

Bibl . (1844)Nr. 8211—3275 . Taute, Maure
rische Bücherkunde (L z. S . 871— 886 .

A . 1883, S . 211. Bst .P. . 1882
,
S. 83 . FZ .

1875
,
S. 11. H . L. 1894, Nr. 263 . L . V IH ,

96 ; 1878, Nr .. 17 ; 1892, Ab afl, Ge
schichte der Freimaurerei in Osterreich
Un
g
arn, IV. 116 ; V,

9 . 80

I lusion, hervorgerufen durch die Phan
tasie, ist eine Scheinvorstellung, die einer

g
ewesnen

,
gegenwärtigen oder kommen

eu Wirklichkeit entsprechen soll . Die
Vorstellungen, die man che sich trotz aller
V erö ii

‘

eutlichungen über das Wesen der
Freimaurerei über diese machen

,
treibt zu

allerhand seltsamen Gedanken . Je weniger
man weiss

,
um so mehr wird die Einb ü

duugskraft das Fehlende ergänzen . Die
Thatsachen sind die grössten Ge ner der
Phantasie und I . Um sich vor i nen zu

bewahren, ist es nötig, ein wenig in der
Gesch ichte zu lesen und zu studieren, die
uns die Thatsachen entrollt. Auf diese
muss man zurückgreifen

,
um zur Wirklich

keit zu gelangen . Je mehr eine Sach e,
wie die der Freimaurerei

,
i n etwas Ge

h eimnisvolles gehül l t erscheint , desto
leichter verführt sie zu I. Sie finden sich
vorzugsweise

,
wenn auch n icht allein

,
bei

Neulingen
,
daher der vielfache Abfall

dieser
,
w enn sie ihre Vorstellungen nicht

verwirkl icht sehen . Man sol l daher auch
schon die Aufzunehmenden thunlichst b e
lehren über Wesen , Zweck und Aufgabe
der Freimaurerei

,
damit sie mit geläuterten

g
n

ää
h

]
auuugen eintreten . [Vgl. L. 1896,

l llyr ien. Als durch den Frieden von

Pressbur und Wien 1805 und 1809 Krain
,

Friaul
,
strien und Dalmatien zu einem

von Frankreich abhängenden Königreich
vereinigt waren unde ater auch dieRepubl ik
Ragusa dazu kam

,
bi deten sich hier alsbald

zahlreiche französische
,
zumeist Feldlogen,

so 1. Okt. 1806 i n Zara die Loge Eugene
Napoléon

, 30 . März 1810 in Ragusa die
Loge L’

etoi le Ill rienne
,
unter dem Gross

orient von F rau reich , 18 11 in Udine die
Le e Napoléon, die 1812 noch thätig war ;
in g‘iumo sollen zwei. Feldlogen bestanden
haben . Auch in Laibach entstanden zwei
Legen 7. Jul i 1808 die Feldloge La par
faite amitié des 105 . Linieureg imeuts, die
23 . Jul i 1811 vomGrossorient von Frank
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reich neu gegründet wurde , und Les
ami s du Ron de Rome et de Napoléon
(Nr. die 29. Juli 1811 vom Gross
orient von Frankreich esti ftet und 1.
Febr. 1812 eröffnet wur e. Der Zusam
menbruch der Napoleonischen Herrschaft
begrub auch diese Logen .

Ilmenau (St. im Grossherzogtum Sach
sen—Weimar

, 7958 1) H ier bestand
ein Freimaurerkränzchen B r u d e r bu n (1
a n d e r I l m

,
gegr. 8. Juli 1888 unter der

Aufsicht der Loge Amalia in Weimar das
sich 2) 7. Juni 1896 i n eine Loge t u

d erb u nd a n d e r I l m G l ü c k au f unter
der Grossen Landesloge in Berlin umwan
delte. Mitgl iederzahl 50 . Lokal :
Logirhaus zum Felsenkel ler.
Immermann ,

Ka r l L eb e r e c h t
,
be

kannter dramatischer Dichter und Roman
schr iftseller

,
geb . 24. A

g
. 1796 in Ma de

b ur gest. 25 . Aug. 1 0 i n Düssel orf,
stu ierrs seit 1813 in Halle machte die
Freiheitskri ege mit und wurde 1819 Audi
tsur in Münster

,
1824 Kriminalrichter in

Magdebu rg und 1827 Landgerichtsrat in
Düsseldorf. 1835—38 übernahm er die
Leitung des dortigen Theaters . Er wurde
1825 in der Loge Ferdinand zur Glück
seli keit in Magdeburg aufgenommen .

[Vg Bh . 1872, S.

lnsktlve Legen, s . B uh ende Logan .

Inaktlre (ni cht thätige) Maurer sind
solche

,
die keiner Loge als w irkliche Mit

gl ieder mehr angehören
,
indem sie aus

einer solchen ausgeschieden sind , ohne
sich einer andern anzuschl iessen . We en
ihrer Fähigkeit, Ehrenmitgl ied zu wer en,
8 . Eh r enmi tglied . [Vgl . FZ . 1872, S.

Inaktivlerung (Ausser Thati keit setzen,
Einschläfern) einerLoge heisst e Stel lung
ausser Thätigkeit, ohne dass sie fö rmlich
aufgelöst wird (s. ruh ende Logen) . Meist
ist das der erste Schr itt zur Auflösung ;
wi rd sie aber wieder in Thati keit gesetzt,
8 richt man von einer Wie ereinsetzung
(Re a k t i v i e r u n g).
Indiana, einer der Vereinigten Staaten
Nordamerikas . Es erhielt seine ersten
maurerischen Bauhü tten durch die Gross
logen von Kentucky und Ohio (1807 Dis
pensation durch Kentucky an eine Lo ein. Vincennes, Ind . ; erneuert m
Dezember 1817 traten mehrere Logen in
Corydon zusammen

,
um eine Grossloge zu

errichten
,
was jedoch erst 18 . J an . 1818

in Madison zur end i ltigen Ausfüh rung
kam ; fünf Logen tausc ten ihre alten Frei
briefe gegen neue ein . Durch die Maurer
verfolgung l itt die Grossloge empfindl ich,
so dass sie 1834 nur v i er Logen in der
Jahressitzung vertreten sah und einige
Male wegen zu geringer Anzahl die Bera
tungen verschieben musste . 1831 erklärte
sie sich für die durch die Adresse der
Grossloge von Rhode Island (8 . d . ) ausge
s rochnen Grundsätze. 1833 wurde von
i r bestimmt

,
dass

,
wenn keine H ilfe mög

Ilmenau Indianer.

l ich sei
,
au ch die wenigen Getreuen das

wankende Gebäude verlassen sollten ; als
jedoch im Jahre darauf der Antrag ge
stel lt wurde, die Einverleibungsakte an
den Staat zurückzugeben

,
wies dieser

ihn zurück . Allmählich besserte sich
ihre Lage , und jetzt zähl t die Gross
loge

,
die ihren Sitz in Indiana ol is hat

,

481 Logen mit 28439 Mi tgh e ern , da
runter 4 deutsche Logen : 3 in Indi anapolis
(s . d.) und 1 in Evansville (s. d . ) Auch
eine Grosslo

g
e der Farbigen besteht seit

13. Sept. 185 mit 23 Logen und 592Mit
gliedern .

Indi ana olis (H aupst. des nordamerikan .

Staats In
'

ana 1893] 132000 Hier
bestehen folgen e in deutscher S rache
arbeitende Legen : l ) Hu mb o l d t r . 42;
2) G e rman i a Nr. 301 ; 8) Py t h ago r a sNr. 355, sämtlich unter der einheinnschen
Grossloge. Früher bestanden h ier auch
die deutschen Lagen Te u to n i a un d
L e s s i n g Nr. 464.

Indianer ,
die Ein ebornen Nordameri

kas
,
sind seit langer it in die Logen der

Weissen aufgenommen worden Wahrschein
l ich wurde die Maurerei durch die ersten
französischen Ansiedler unter sie gebracht.
Es soll ein Geheimbund »The Grand oder
Great Medicine: mit verschiednen Graden
und man cher Ahnlichkeit mit den maure
ri schen Formen unter den Indianern be
stehen . [Mas Review

,
VIII

,
Eine

der ersten Nachrichten über in dianische
Maurer ist die Erzäh lung von dem wäh
rend des Revolutionskriegs auf Seiten der
En

g
länder fechtenden Häuptl ing B raut

[vg B h . 1863 , S . der dem gefang
nen und zum Feuertod bestimmten Ka
itän MacKinstry, Mi tstifter der Hudson
ge in Hudson , New York , als dieser

von dem Hilfszeichen Gebrauch ge
macht hatte, das Leben rettete. [Clavel ,
B ist. pittor . 1843

,
S . 282; Trans. of the

Gr. L . of New York 1858, S. Als
Freund und Bundesbruder Washingtons
wird der I

'

ndianerführer Red Jacket ge
naunt dessen Abkömmling Parker

,
Haupt

ling der Iroquois-Indianer, als Maurer und
Tempelritter 1853 bei einer maurerischen
Feierlichkeit in Owego

,
New York erschien

und eine ansprechende Rede hie t. [Maus .

Review, X, Diese Zeitschrift berich
tet aus dem Jahre 1849 [IV,

dass ein
alter Indianerhüuptling, Grossmeister einer
mau rerischenGesellschaft

,
mit einerAnznh l

indianischer Krieger aus dem nörd
li chen Teil von W isconsin und der Um
gegend des Lake Su erior Cincinnati be
sucht habe

,
in Colum us

,
Ohio

,
in den Lo

gensaal eingeführt w erden sei und dass der
Dolmetscher

,
ebenfalls ein Indianer , da

selbst die drei Grade erhalten habe . Bei
einer Sitzung derGross10 ge vonNew Hamp«

shire war im Januar 1849 Okeh Tub bee,
ein Indianer, zugegen, und die Grossloge
gab ihm die Zu sage

,
al les zu thun

,
um die
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1820, unthütig seit 9. Jan . 1884. 8) Ein
F reimaurerkränzchen, gest. 7. Febr. 1872,
aufgelöst 19 . März 1888. Aus diesem ent
stand 4) die

'

etzt noch thati e Loge Z u m
L i c h t i m st e n unter er gedachten
Grosslo e, gest. 22. Mai , eröffnet 6 . Jun i
1886. an liederzahl 81. Vers.

Donnerstags . Klub : Mon Ferien :
J uli undAugust. EignesLogen aus‚eingew .

11. Nov. 1895, Bahnhofstrasse . [Vgl . Bbl.
1896, S . Gl .]
Inqulsitlon, auch Sanctum officium

g
eo

nannt
,
das in der katholischen Ki rche e

stehende Glaubensgericht zur Aufsächuug
und Bestrafung der vom kathol ischen Glau
ben Abgefall enen und der Ungläubigen .

Das 2. Laterankonzil vom Jahre 1415

erst von Maria Theresia für Geter
reich aufgehoben wurde. Am hefti ten

wütete die I . in Spanien . Währen der
14jährigen Amtsthii tigkeit Torquemadas
(1488) wurden 8800 Ketzer lebendig, 6500
im Bild verbrannt

,
über 9000 mit andern

Strafen belegt. Im ganzen sind in Spanien
81912Personen lebendig verbrannt worden .

1808 wurde sie von Joseph Napoleon auf

gehoben und fristete dann noch unterFerdi
nand VII . ein kurzes Dasein . Nach dem
Staatsgruudgesetz von 1855 darf in Spa
nien niemand wegen seines Glaubens ver
fol werden . Als im 18. Jah rhundert
sie in Span ien die Freimaurerei zu ver
breiten anfing

,
wurden auf Veranlassung

einer äpstlichen Bulle und eines Erlasses £ h l lippß V. mehrere Mitgl ieder der
Madrider Loge in die Kerker der I. ge
worfen und zur Galeerenstrafe verurteilt.
1751 l iess sich ein s iskanermöuch
und Revisor des heiligen Officiums der I . ,
mi t Namen Torrubia (s . in den Frei
maurerbund aufnehmen , um sich genau
über das Wesen der Freimaurer zu
unterrichten . Er über b sodann der I.
zu Madrid eine An a schrift gegen
den verab scheuun würdigen Bund der
Freimaurer

,
woran 2. Jul i 1751 die Frei

maurerei aus S an ien verbannt wurde.
In ähnli cher eise wirkte die I . in
Portugal und Ital ien, während sie in nor
dischen Ländern nicht festen Fuss fassen
konnte . [Vgl . Hoffmann Geschichte der
I . (2Bde . , Bonn 1870 alaminus, Bilder
aus der Zeit der erfolgung

der Frei
maurer durch die I. (Emden 1 W. J. ,

Jahrg. 1, Vierte 2
,
S. 187 ig ]

Inschri ften . ei Aufnahm& und B e

Inquisition Instruktor.

ib rderungen ist es gebräuchl ich , im
Vorbereitungsz immer bedeumm e Denk
sprüche unter Glas und Rahmen auszu

hängen . Derjenige, der auf enommen oder
befö rdert werden soll

,
er t die Weisung,

diese Sprüche zu lesen und zu bedenken,
damit sein Gemüt in eine ernste Stim
mung versetzt und fii r die nachfolgenden
Ansprachen und Eindrücke empfi nglich

gemacht werde. [Vgl . Eh . 1892, S .

Installation , s. Einsetzung .

Instanz. 1)EineLoge arbeitet »inl nstanz :
(en instance) heisst : nachdem ihr von einer
maurerischen Behörde angezeigt wordenist, dass ihr Gesuch um Stiftung Aussicht
auf Bew illigung habe. 2) Zweite I . ist in
maurerischen Rechtssachen in Deutsch land
der Ehrenmt (s. d .) der Grosslogg

.

Insterburg (St. in der reuss . rov . Ost
reussen

,
28 544 1) ie Freimaurerei

asste hi er schon um 1780 Platz , wo sich
ein F reimaurerklub bildete, der auch be
reits im folgenden Jahre die nöti en Schritte
that, um von der Loge Zu den i Kronen
in Königsber eine Stiftungsurkunde zu
erwirken. A 8 diese erfolglos bli eben,
wendete sich Regierungsrat Glave nach
Warschau an die nach der englischen Lehr
art arbeitende Provi uzialloge Katharina
zum Nordstern mit dem gleichen Gesuch .

Die Urkunde wurde 22. Dez . 1784 von
der Provinz ialloge ausgestellt und die Log

e
Z u m p r e u s s i s c h e n A d l e r 18. Mä rz 17 5
eingeweiht. An ihrer S itze stand Graf
Henckel v. Donnersmark s . Mehrere zu
Tage gekommeneMissstände führten j edoch
bald zu einer Lösung des mi tWarschau ein
gegangnen Bandes, und die Loge wurde
1 . Se t. 1785 als Deputationsloge Zu den
drei onen von der Provinz ialloge zu
Köni berg neu

g
e det. Als diese durch

das ikt vom 2 kt . 1798 ihre Vorrechte
verlor, schloss sich die Loge in I . un ter
dem frühern Namen Zum preussischen
Adler 6 . Mai 1799 der Grossen National
Mutterlo e Zu den drei Weltkugeln an
und wur e 8. Juli 1799 eingeweiht. Mit»
liederzahl 104. Vers. Dienstags .
lub : Mittwochs und Sonnabends . Ei es

Logenhaus : Bahnhofstrasse,eingew . 14. uni
1862 [vgl . B h . 1862 S. Hausgesetz
von 1887. Milde Stiftungen : a) Sterbe
kssseuverein (Statut vom 21. Juni
b) Maurach-Stiftung (Statut vom 24. Jun i
1878) zur Unterstü tzun hi lfsb edürfti er
H interb liebner verstor ner Mitgli er
der Lo e . 2) Eine delegierte altschot
tische ge Z um p r e u s s i s c h e n A d l e r
wurde 26 . Juni 1801 ündet, den 18.

März 1808 eröfi'

net. [Ley 0
,
Geschi chte der

Loge : Eh . 1860 , Nr. 17. Aus den Annalen
der Loge (Insterburg
Instruktion, Instruktionsklubs , s. O u

terri t

Imtrnktor , ein nur in wenigen Lo en ,
namentlich im Verband der Grosslo e ur

Sonne, vorkommendesAmt, mit dem ieUn



Intendant Irische Lehrart.

terweisung der Neuaufgenommenen in der
freimsurerischen Wissenschaft durch eigne
Lahmtunden und Vorträge in kleinem
Kreisen verbunden ist.
Intendant, s. Ökonom.

Interlaken (Ort im schweiz . Kan ton
Bern , [1888] 2028 1885 wurde hier
ein freimaurerisches Krüm chen ge ündet.
Vers . im Winter wöchentlich (im ommer
seltner) Donnerstags . Lokal : H ötel du
Nord . Zahl der Mitgli eder 18.

Internationale Versammlungen, s. Kon
green .

Ionische Inseln, 8 . Gri ech enlan d .

Iowa. einer der Vereinigten Staaten von
Nordamerika. Als 8 . Jan . 1844 eine Gross
loge gebildet wurde bestanden dort vier
Logan mit Freibrief und eine mit Dispen
sation un ter der Grossloge von Missouri
und zwei Logan unter der Grossloge von
Illinois . Die Sitzungen der Grossloge
wurden abwechselnd bald an diesem,

bald an jenem Orte
,
in I . City (1844 bis

Dubuque Bur l ington
Keokuk Fort Madison
Fairfield Muscatine (1858) u. s. w .

abgehalten . Schon 1846 wurde der
Grund zu einer Bibliothek in Cedar Ra
pids
g
elegt , die eine der volls tändigsten

und esten in Amerika ist und 25000
B ünde umfasst. Die Grosse Loge zählt
478 Lagen mit 26890 Mitgliedern. Auch
eine Grossloge der Farbig

en besteht in I. ,

g
et. 9 . Aug. 1881 mit 1 Logen und 822
li edern . Zeitschriften : The Evergreen

(Du 11 ne 1 8—70 , Davenport 1870 b is
1872) he Square and Com es (Bona

a
rte Quarterly Bu letin (Ceder
pids 1898
Irenaeus Agnostus, der Name des Ver

fassers einer grössern Anzahl Schriften
über und gegen die (eltern ) Rosenkreuzer,
di e bei Klose, Bibl . Nr. 2477, 2497, 2528,
2526, 2556, 2557, 2559, 2562, 2565, 2566 ,
2570, 2578, 2588, 2589 verzeichnet sind.
Wahrscheinli ch pseudonym für Arthusins.
[Vg

l
.isc
Kloss

,
Bibl . , Nr.

heLehrart. Die Vorgeschi chte der
irischen F reimaurerei ist nur sehr dürft ig
b is jetzt (vgl . Irland), wir haben also keine
Möglichkeit

,
die Zahl der Grade zu er

mitteln . Von der um 1710— 12 auf nom
menen »Lady Freemason : Elisabe Ald
worth (s . d .) wird freili ch behauptet , sie
habe zwei Grade bekommen

,
aber da die

Nachrichten darüber alle aus späterer Zeit
stammen, bleibt die Sache unsicher, oh
wohl auch daran geglaubt wi rd [vgl . AQC.

VIII, 20, 55 Von der irischen Brüder
schaft bis 1 80 erfahren wir nichts über
die Zahl der Grade, ab er die von Pennell
in diesem Jahr veranstaltete Bearbeitung
von Andersons (s . d .) erstem Konstitutionen
buch lehrt durch den veränderten Wort laut
in der vierten Pfli cht, dass man damals in
Irland bereits drei Grade kannte . Ander
son sagt, ein Lehrling dürfe keine körper
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li chen Mängel haben, »die ihn unfähigmachen können, die Kunst zu lernen, se:
nes Meisters Bauherrn zu dienen und zum
Bruder und dann zu rechter Zeit zum Ge
nossen gemacht zu werden : ; wenn sonst

gi
eeignet , könne er später Aufseher und
eister einer Loge sein (Coast. 1728, S.

Statt di eser Worte hat Pennell : »zum B ru
der und zum Genossen und zu rechter Zeit
zum Meister gemacht zu werden ; und
wenn geeignet

,
kann er zu der Ehre ge

langen
,
Aufseher und dann Meister einer

Lo zu sein (8 . 44 ; Caem . B i b . I) . H ier
sin Andersons zwei Grade ganz deutlich
zu drei erweitert

,
wie es in Coast . 1788 auch

eschehen ist Dass 1748 und 1744
er Grad des oyal Ar ch in Dublin ein
geführt war darüber vgl. Eng li s ch e Leh r
art ; aus der Art , Wie unter Dermotts
Leitan die :Ancientm i n London diesen
Grad eine Vervollständigung des dritten
Grade behandelten , lässt sich zurück
schl iessen, dass dies in Dublin auch e
schah ; denn das ganze Verfahren er
.Ancients« war ja den Verhältni ssen in
Dublin angepasst. Die heutige Grossloge
von Irland erkennt auch den Royal Arch
an

,
aber er steht unter einem b esondern

»Grossen Royal Arch-Ka i tel von Irland .
,

das auch den Mark eister -Grad mi t
bearbeitet (vgl. Englis ch e Lehrart). Für
die Einsetzung der drei höchsten Beamten
des Kapitels

,
sow ie des Meisters der Mark

Meister-Lo e giebt es b esonders Grade im
Ka itel

,
un das sogenannte »Durchmachen

der orbänge: (Passing theV eils) entspricht
dem schottischen Grad des Ausgezeich
neten Meisters (Excellent Master) . Die
Namen der Beamten des Ka itels weichen
von denen in England und chottland ab .

Auch andre Körperschaften werden von

der Grossloge anerkannt : »Der Orden des
Tempels »Das Grosskapitel der Prinzen
Mauren

,
»Der Al te und Angenommene

Sch 0 ttische Ritus« . Der Tem lergrad
war schon im 18. Jahrhundert kannt

,

aber erst 1886 hat sich in Dublin eine
oGross-Priorei c gebildet ; folgende Grade
werden bearbeitet : Tem elritter

,
Ritter von

Malta
,
Ritter des editerranean Pass,

Ritte r des Schw erte von Osten , Prinzen
von Jeru salem ,

Ritter von Osten und
Westen . Die »Prinz en-Maurer sind die
Ritter des 18. Grade des »Alten und An
enommenen Schotti schen Ritus : , und die
rade 4 —17 stehen, soweit sie bearbeitet
werden (4— 14 werden nur mi tgeteil t),
unter dem »Grosskapitel der Prinzen
Mau rer so dass nur die Grade 19—88
dem OH ÖOhBWB Rat fiir ‚Irland : unter
stehen (19—27 nur durch Mitteilung ge
geben) ; der 28. Grad (Ri tter der Sonne)
wird in Irland voll bearbeitet, was anderswo
nicht der Fall ist, 29 wird nur mitgeteil t,
aber 80—88 sind wirkli che Grade mit be
schränkter Zahl der Mitglieder. Andre
als diese Grade und Körperschaften lässt

81*
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man in Irland nicht alsmaureriscli gelten
'

,

sie sind nach der Verfassung der Gross
loge »ungesetzl ich«. Nähere Einzelheiten
und andre wertvolle Mitte i lungen findet
man in Crowes ‚The Irish Master Mason’s
Handbook (London 1895; mit Einleitung
von H ughan). [Vgl . auch die unter Endi
linch e Leh rart gehannten Encykloiildien:
L. 1898, S.

Ir land (mit Grossbritannien vereini

Kön igreich ); I . Z u r V o rg e s c h i c h t e e r
h eu t i g e n F r e i m au r e r e i . Erst in aller
n euster Zeit ist es bekannt geworden, dass
es vor der Zeit der Grossloge in I . schob
Freimaurer gegeben hat. Durch das Ver
dienst des unermüdl ichen Forschers an di e
Geschichte der Freimaurerei in I ., Crawlev
(s. ist ein altes Sch riftstück, das si ch
bereits 1688 in Dublin mit der ‚Gesell
schaft der Freimaurera beschäft i

g
t, wiedef

zu Tage gekommen und zur erfü ng
gestellt in der Einleitung zu Sadlers uch
»MasbnicReprintsandRevelati öns«(b ondon

An der Universität Dublin herrschte
,

w ie i n Cambridge und Oxford im 17. Jahrh .

die Gepflogenheit, dass an den Tagen dei
akademi schen Beförderungen eiri Vertreter
der noch nicht befö rderten Studenten eine
satirische Ansprache halten durfte

,
wobei

er unbegrenzte Freiheit hatte
,
an allem

und jedermann seinen Spott zu üben oder
'

seinen Groll auszulassen . Diese Ansprache
hiess in Dublin dei »Tripos« und der
Sprech er »Terrae filiuso: Der »Tripos‘
von 1688 besteht aus drei Teilen (ob immer
so

,
sagt Crawley ni cht) und behandelt in

buntemDurchsiharider allerleiGegenstände
und Persönlichkeiten ; im zwei ten Tei l
kommt er auf die F reimaurer zu sprechen,
indein er sagt

,
es sei kürzl ich bestimmt

,

dass zur Ehr e und Würde der Universität
eine Gesellschaft der Freimaurer einge
fü h rt werden sollte, ‚bestehend aus B ei

ren , Handwerkern , Pförtnerri , Pfarrerin,
Lumpensammlern , Hökern

,
Theologen;

Kesselflickerri,Ritte
‘

rn,Dachdeckern,Schuh
flickern , Dichtern, Richtern, Küfern , Bett
lern ;Ratsherren

'

‚Steintetzern,Kahnfah reth ,
Fü chsen (jungen Stu denten), B accalaurien
(Inhabern des h iedi igsten akademischen
Grade) Gassenkehrern , Magistern Inha
bern des zweiten akademischen rade),
Schweineschneide

'

rn, Doktoren, Gräbern,
Kupplern, Lotds, Schlüchtern und Seba si
dem, die sich durch einen Eid verpflich
ten , niemals ihre gewaltigen Nichtgeheim
n isse zu entdecken und alle umherstreichen
den notleidenden Brüder zuun terstützen ,die
sie treffen, nach dem Beispiel der B rüdei
schaft der Freimaurer in und um Trinity
College, von denen kürzlich eine Samm
lung gemacht und die Börse der Nächsten
l iebe (Charity) wohl gefü l lt wurd e für einen
bedrängten Bruder

, der ihre Lieb etgab en
(charity) empfing, wie folgt. . Nun wird
eine Reihe von Persönlichkei ten genannt
mit An führung ihrer Gaben

,
die durch

ihreMinderwertigkeitl.achen erregen sollen,
z. B. einPaar alter Schuhe, ein abgelegter
Hut (von einem Lord Charlemont) , ein
Paar ausgesto iter Strümpfe u: dgl . Es
waren dies w rseheinllcih bekannte Per
sönlichkeiten, an denen der B edrler seinen
Übermut ausl iess. Weiter ist noch von

einer ‚Loge : als einer Versammlung di e
Rede, woraus man sieht, dass uin 1688 auch
in I . dieser Ausdi uck für die Zusammen
künfte der Freimaurer läufig war. Im
dritten Tei l zählt der dner noch ein
mal die versch iednen Klassen auf, deren
Feindschaflz er durch seinen Spott erregt
hat, beklagt in s

'

cherzhafter Reue, d ass er
sich keinen Freund gelassen habe, und
sagt gegen das Ende hin : »Die Freimaurer
werden mich von ihrer Loge verbannen
und mir das Glück versage'n, den langen
Lorenz zu küssen . « Der » lan

'

Lorenz :
ist vorher unter den Geb en s Spender
»eines Zolls Tabak : gei ühmt , er war is
denfalls ein bekannter Kantabakhündler,
den zu kü ssen nicht sehr verlocke

‘nd ge
wesen sein wird ; von den Ab iw hiedsküssen
der Brüder nach der Loge War vorher die
Rede, ebenso von einem sFreimaurer
zeichen « und vom oÜb ersdhreiten des
Quadi ats: (quadrangulum transi t) , wenn
dami t n icht etwa das Winke

'

lmass gemeint
ist ; dies würde an das Fortschreiten " vom
W inkelmass zum Zirkel : in Dunblane ei
innern (vgl . 8 0 h b ttiéch e Leh rart Er

gebnis ist, dass es damals eine tü der
schaft der Freimaurer in und um Trini ty
College« in Dubli n gab

,
in der neben ge

bilde‘ten Mitgliedern ‚auch un bildete ver
treten waren

,
die letztem tvo zahlreicher

als die erstem wie das auch in London
noch nach der Fall war. Die Zu
sammenstellung der Mitgli eder der ‚zur

Eh re und Würde der Universit neu zu
grühdenden Gesellschaft ist natürli ch in
s ttendei Weise sehr übertrieben , lehrt
a er

,
dass di eLager! damals sehr g

’

emischt
waren ; und erinnert an ähnliche höhn iw he

‘

Aufzählungen in London, z . B. in dem
Briefe des Veru

'

s Cornmodas two

Kneipw irte, Flickschneider, Hühneraugen
schneider, Winkeladvokaten ‚ Kl stier
spritzer

,
Zw irnw irkfl

'

,
Schneider , eb ér

u . s. w . herhalten müssen, oder im »Plain
De'aler4: wo Weinsch enkef, Küfer,
Perückenmacher angeführt sind. Weiter
hören wir 1688 in Dublin über die rge
waltigen Nichtgeheimnissec , die sie durch
einen aEidc zu versehweige

‘

n gehalten
sind, denselben Spott; den w ir spätei in
Lon don und sonst Oft genug vernehnmn.

Die' Freimaurerei ; dürfen wir nach dem
‚Triposc vermuten, war in! 17. J ahrh . i ii
I. ebensogut bekannt

,
wie in England, und

erfreu te si ch auch der Unterstützung von
Münnerrl der eb ildeten Stande, die si ch
aus Menschen reundliclike‘

it zu den nie

dert: Klassen h tarab liessen, um ihm!) b ei
ihren Werken der Bruderliebe zu helfen ,
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g
ehört hatte, eine selbständige Machtvoll
ommenheit ausübte durch den Erlass »All
emeinerVerordnungen . (Der . 1728)und die
%ewährun von Logengründungen
war natürh ch und beweist wen i

g
oder gar

ni chts für di e ursprün liche Se bständi
keit. Aus den Protoko en und den.

nA]
emeinen Verordnungen . ist wenig Beson

g
res r

a
i

l

i bem
fi
rker
i;
m
g
da
f
s 27. Dez. 1727

ü er '

s so wac e etei igung geklagt
und der Besuch der Versammlungen der
Grosslo e durch neue Bestimmun en ein
geschär wird; dies wi ederholt sic in den
»Verordnungem vom 27. Dez . 1728, und
Nr. 10 derselben schr eibt ausserdem vor,
dass jede Lege ein Exemplar des Lon
doner Konstitutionenbuchs von 1728 be
si tzen sol le . Grossmeister von 1726—80
war der ehrenwerte James O’B rien

, jünge
rer Bruder des Londoner Grossmeisters
W illiam O

‘

B rien
,
Grafen von Inch iqu in,

und mag von di esem
,
der vorher

Logenmeister war
,
aufgenommen sein

,

was freil ich nur Vermutung ist ; er w ar

nur zweimal in der Grossloge, 27. Dez .
1726 und 24. Juni 1728 . Zu seinem Nach
folger wurde Oberst Maynard gewählt

,
er

ist aber nach den Protokollen niemals er
schienen . Am 9 .Aug. 1731 wurde der früh ere
Londoner Grossmeister Lord Kingston

(g
e

wähl t und ein esetz t
,
hat sich aber in en

folgenden J ren niemals wieder sehen
oder wählen lassen . 1788 wurde die Gross
loge dreimal ve 28 . und 25 . Juni und
25 . Jul i . Mi t der e vom 25 . Juli
schl iessen die Protokol e, ie auf den 8.

Okt. verschobene Sitzung h at also wohl
er nicht mehr stattgefunden, wah rschein
ich weil der Grossmeister nicht konnte
oder nicht mochte und ein geeigneter
Nachfolger n icht zu finden war ; denn die
Grossloge von Dubli n war inzwischen unter
Lord Kingston als Grossmeister wieder ins
Leben gerufen, und da schien es di esem
gewiss angemessner , die Grossloge von
Munster eingehen zu Dafür s ri cht
auch die Thatsache

,
dass er als Du li ner

Grossmeister unterm 1. Febr. 1782 Frei
maurern in Mitchelstown bei Cork di e Ge
nehmigung zur Gründun einer Loge aus
stellte und nicht als rossmeister von
Mun ster

£
v

e

gl. Caem . B ib . I, 2. Stück
,
S .

Ü r die Eröffnung der Grossloge
in Dublin erzählt Anderson folgendes :
»Zuletzt wählte die alte Brüderschaft der
Freien und angenommenen Maurer in I .

,

als sie in ihrer Grossloge zu Dublin in ge
höriger Weise versammelt war

,
einen ad

l igen Grossmeister, in Nachahmung ih rer
Brüder in England, im 3 . Jahre Seiner
gegenwärtigenMajestätdesKönigs Georg II.
A . D . 1780 , eben unsern adli gen Bruder
James King Lord Viscount Kingston,
gleich im näch sten Jahre, nachdem seine

Über die Einzelh eiten der Grossloge für d ie

1’rovlnz Munster in Cork vgl. Gould V , 28 und

Craw ley, Caem. B ib . I , 1 . Stü ck.

Irland.

Lordschaft mit grossem Ruhme Gross
meister von England wesen war ; und er

hat dieselbenGebrüuc e eingeführt (Const .

1788, S . Dies druckte Spratt in sei
nem aNeuen Verfassungsbuch « von 1751
wörtlich nach (S. und seitdem glaubt
jedermann , die neue Dubl iner Grossloge
sei wirklich mit Lord Ki ngston als Gross
meister 1780 gegründet. Es sprechen aber
mehrere gewi chtige Gründe ge en dieses
Jahr

,
zunächst das

,
was Spratt se bet leich

weiter berichtet . Er bringt nämlic auf

S . 122—136 »die Reihenfolge der Gross
beamten in I. vom Grossmeister Ki ngston
im Jahre 1780 bis zum Grossmeister Ki ngs
borough im Jahre 1750 . Entnommen aus
den Beri chten der Grossloge : Aus diesem
Zusatz ergieb t sich , dass Spratt die da
mals noch vorhandnen Protokolle der
Grossloge zu Grunde gelegt hat, und die
wissen ni chts von einer Einsetzung King
stons im Jahr 1780, sondern beginn en mi t
folgenden Eintragungen : d . 6 .

April 1781. Grossloge in G t (‚i n
Form‘

, eigentlich Als
unser Recht Ehrwürdiger und Edler Bru
der James King, Lord Viscount Kingston,
einstimmi als Grossmeister der Maurer
in I . fiir as kommende Jahr erwählt und
erklärt wurde. : »Mittwoch

,
d. 7. Juli 1781 .

Grossie e in voller Gestalt. Als der Recht
Ehrwü ige und Recht Ehrenwerte Lord
Kingston als Grossmeister der Maurer in I .
eingesetzt und laut ausgerufen

,
auch in

der alten und eignen Weise sehr herzl ich
beglückwünscht und begrüsst wurde . Bei
ner Lordschaft gefiel es, Nicholas Nettir
vill

,
Lord Viscount Nettirvill, zu seinem

Zugeordneten zu ernennen . Die Grossloge
(wie es ihre alte Gewohnheit in I . ist)
wählte den Ehrenwerten William Ponsonby
und H errn Dillon Pollard Ham sen zu
Grossanfaeherrn die alle erklärt, eglück

wünscht und b t wurden .
» Wäre

Kingston berei ts 1 80 ein esetzt
,
so müsste

die obige Wahl eine Wie erwahl sein
,
und

das hätte ohne Zweifel in den Protokollen
einen entsprechenden Ausdruck gefunden

,

wie in allen spätern Fällen bis 1750, wenn
eine Wi ederwah l stattfand

,
das in der

ersten Wahl und einer ersten Einsetzung.

Als Anderson 1738 seine Aussage über
1780 machte, war er eben, wie so oft sonst,
im Irrtum , und Spratt, im blinden Ver
trauen auf Andersons Sachkenntn is, schrieb
ihm den Irrtum nach, obwohl er das Rich

Nach An derson (O. 1788 , S . 110) versammelt

sich die Grossloge „in ample Form“
( in rei cher oder

vollkommner Gestalt) , w enn der Grossmeister selbst
leitet , ‚

in dus Form“
( in gehöriger Gestalt) , w enn

er si ch vertreten lässt. Spratt un terscheidet dreier-lei
Gestalten : „in Form

“
, „in das Forum“ und „in ample

Form“
, oh ne sich über d ie B edeutungen auszu

sprechen .
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tige in den Protokollen vor An en hatte,
denn damals kam noch nieman auf den
Gedanken dass Anderson auch irren könne.
Heute steht man di esem Gesch ichtsschrei
ber anders gegenüber und scheut sich nicht,
ihn zu berichtigen . Der Geburtstag der
jetzigen i rischen Grossloge ist also nach
ihren eignen Protokollen , deren Haupt
sachen S ratt glücklicherweise erhalten h at,
der 7. uli 1731

,
und wenn in der Vor

versammlun vom 6 . April auch schon der
Ausdruck ross10gec gebrau cht wird, so
ist das entweder eine ganz begreif liche
Vorwegnahme oder ein e Anknüpfun an
die frühere Grossloge von Dublin, als eren
berechtigte Fortsetzung man das neue
Unternehmen betrachtete . Es ist nicht
denkbar, dass man eine Wiederwahl so
genau gebucht und die so sehr viel w ich
tigere erste Wahl und Einsetzun die zu
gleich die Einsetzung der neuen rossloge

war
,
gan z mi t Sti llschwei en üb ergan en

haben könnte. Es war le iglich die E r

fu rcht vor Anderson
,
die Spratt an 1780

festhal ten l iess. Wäre K ingston schon
1780 wirkli ch Grossmeister geworden oder
in Aussicht genommen, so hätte sicher
John Pennell die von ihm veranstaltete
Ausgabe des Konstitutionenbuchs dem
neuen Grossmeister gewidmet oder wenigstens seiner irgendwie gedacht ; denn das
Buch muss nach m leys enauer Unter
suchung zwischen Anfang uni und Ende
August 1780 en tstanden sein , also erade
innerhalb der Zeit

,
wo die i rischen ross

meister von 1731 an ein esetzt wu rden, der
Regel nach am 24 . Juni . Ein derarti be
deutun svellea Ereignis hätte Penne l in
der Wi ung sicher berührt ; statt dessen
rühmt er nur das Erschein en des Lord
St. George, dem er das Buch widmete,
und das durch dessen Einfluss zu erhof

fende Aufblühen der Logen, ohne der Auf
erstehung der Grossloge mit einem Worte
zu gedenken . Dieses Schweigen ist ein
beredtesZeugnis dafür

,
dass die neue Gross

loge eben um dieMi tte von 1730 noch n i cht
in Sicht war

,
wenn auch die einzelnen

Lagen nach Pennell » ihre n icderhängenden
H äupten schon wieder mufzurichten be
m en wie man au ch aus der Zahl der
nterschriften für Abnahme des Buchs

(186) schl iessen kann . Man mag 1780 den
Wun sch und die H offnung gehabt haben,
den Lord St . Geor c als Grossmeister zu
gewinnen

,
obwohl ennell dies nicht be

stimmt ausspricht ; als einen willkommenen
Führer und Förderer der Brüderschaft »in

di esem Königreich : begrü sst er ihn ganz
deutl ich . Von des Lords maurerischen
Verdi ensten weiss man sonst nichts,

'

eden
fal ls hat er di e ‚H offnungen : nic t sr

füllt oder n icht erfü llen können
,
und erst

1781 hatte I. wieder seinen Grossmeister ! )

Die Csem. H i b . 1 . enth alten einen Faksimile
neudru ck von Pennells Ausgabe ; in der Ein leitung
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dazu sind viele Punkte eingehend b esproch en , au ch
d ie Liste der 189 Unterschreiber , d ie mit Au snahme
von etwa 80 den „n iedern Mi ttelklsu en

“
angeh ö ren .

Die Protokolle und alle andern alten Pa
iers der Grossloge wurden 1801 durch den
mali n zugeordneten Grossschriftführer

Alex . eton in Besitz genommen und in
folge seiner Au sschliessung 1805 wider
rechtl ich festgehalten ; sie amd nie wieder
an die Grossloge zurückgelangt sondern
s urlos verschwu nden , so dass wir über
re Geschichte der Grossloge im 18. Jahr
hundert sehr mangelhaft. unterrichtet sind .

Es ist ein Glück , dass Spratt 1751 den
Hau tinhalt der Protokoll e bis 1750 mit
gete1 t h at

,
so dass wenigstens die Gross

meister bis dahin sicher angegeben werden
können . AufLord Kingston, unter dem am
I .Febr. 1732JohnPennell zum Grossschrift
führer erwählt war (bis dahin hat Griffith
als solcher gedient), folgte Lord Nettirvi ll
1782 dann LordKingsland (1783
darauf wurde Lord Kingston : wieder ge
wählt (1735 weiter Lord Tyrone
(1786 Lord Mountjoy (1738—40 , spä
ter als Graf von Blessington Grossmeister
der »Ancients« 1756 Lord Doneraile
1740 LordTullamore (1741 Lord
Southwell (1743 unter dem Edward
Spratt zum Grossschriftführer erwählt
w urde,Lofi Allen (l 744—4S),zumdrittenmal
Lord Kingston (1745 Baronet Marma
dukeWyvill (1747 LordKin sborough

(1749 Spratt giebt natur ich auch
stets die zugeordneten Grossmeister und
Grossaufseher ah, sonst weiss er merkwür
dig wenig zu melden . Am 3 . Okt. 1782
wurde zuerst ein Schatzmeister gewählt

,

1788
,
1788 und 1744 folgten Neuwahlen .

Auch das Amt des Grossschrifti‘ührers war
ein Daueramt ; erst nachPennells Tode 1739
wurde ein Nachfolger gewählt

,
der sich

einen ‚Zugeordneten : zurSeite stellen li ess
,

aber schon 1742 verzichtete ; dessen Nach
folger l iess Edward S rat‚t als »Zugeord
neten : wäh l en, der amals Meister von
Nr. 2 war, verzichtete aber auch schon
1748 ; nun wurde Spratt gewählt und be
hi elt das Amt bis zu seinem Tode 1757
(nach Mitteilung von Crawley). Unterm
7. Dez. 1731 wird Lord Southwell als an
wesend gemeldet , ohne weitem Zusatz

,

während das Protokoll der Londoner Gross
loge vom 21. Nov . 1732 ihn als »Besu
chenden » und ‚Provinzialgrossmeister in
I . » aufführt ; es besteht keinerlei Kunde

,

wo in 1. er dieses Amt bekleidete. Gleich
falls unterm 7. Dez . 1781 wird »das Jour
nal des Hauses nebst verschi ednen Re

geln und Ordnungen fiir die bessere Ein
richtung desselb eu e verlosen und vom
Grossmeister genehmigt ; auch di es spricht
dafür

,
dass die Grossloge nicht schon 1780

sich gebildet hatte. Nur einmal , 24. Juni
1741, nennt Spratt die Zahl der vertretnen
la gen, näml ich 30 ; es muss das also wohl
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ein ungewöhnlich starker Besuch gewesen
sein . Grossmeister Lord Allen war 15.

Mai 1745 »w iedsrgewählh , aber schon 5 .

Juni
,
ehe er wieder eingesetzt war, erfährt

man seinen unerwarteten Tod . Die Gross
loge kam in Verlegenhei t, da versch iedne
frühere Grossmeister und andre adlige
Mitglieder abgelehnt hatten , den »Ieeren

Stuhl » auszufüllen, bis endl ich Lord King
ston sich bewegen liess, noch einmal in die
Lücke zu treten . Zum Auszug des Pro
tokolls vom 18. Dez . 1749 macht S ratt
den Zusatz, dass in den letzten 3 J u
die Freimaurerei zur hö chsten Vollkom
menhei t gelan sei

,
in der sie sich je in

I . befunden, in cm viele alte Brüder , welche
d ie Logen seit Jahren vernachlässigt hät
ten nun zu ihren Brüdern zurückkehrten
und Bestät igungen neuer Logen aus ver

sch iednen Teilen des Königreichs nach
g
e

sucht würden . Zugleich meldet er ie
Gründung der oGrossmeisterlogec unterm
8 . Januar 1750 : der jetzige und der frühere
Grossmeister , der Zu eordnete und die
Grossmfaeher hätten 810h zu einer regel
mässi en Loge verbunden , um das Wohl
der uni t zu beraten . Die Grossloge ist
erfreut un d beschliesst

,
die Loge solle

fortan als »Grossmeisterloge« an der Spitze
des Reg isterbuchs stehen und ihren Mit
liedern das Recht gewähren

,
die Gross

oge mi t vollem Stimmrecht jederzeit zu
besuchen . An das letzte Protokoll vom
25 . Juni 1750 knüpft Spratt noch die Mit
teilung , dass man eine Kasse gründen
wolle

,
um für die Grossloge ein Gebäude

zu erri ch ten , dessen Erträgnisse den Dürf
tigen zu gute kommen sollten . Weiteres
über die Entwicklung der Grossloge, na
mentlich über ihr Wachstum, erfi hrt man
ni cht aus den Auszügen Spratts, nicht ein
mal die Zah l der 175 1 bestehenden Logan
hat er mi

ä:
teil t. Auch von Beschlüssen

nnd Vero ungen der Grosslo e giebt er
nur weni g : erst di e von An craon ent.
lehnten »Allgemein en Verordnungen «

‚
wie

sie nach der Überschrift »von einem im

sch ien . Die i ri schen Freimaurer hatten bis
dah in sich nach Pennel ls Bearbeitung von
Andersons erster Ausgabe gerichtet und
hielten sich daherfür verpfl ichtet

,
aufGrund

lage der »Alten . und Neuen Verordnungen«
von 1738 ihr e »AllgemeinenVerordnungen :
nun auch umzmtrbeiten . Die Form , die

Irland.

Spratt 1751 giebt, ist ab er nicht genau die.
welche von dem 1739 .e

’

esetzten Aus
schuss her sateli t wurde ; diese findet sich
vielmehr zwei ter Teil oder Fortsetzung
in Dassigng

s aEngu iry
« (1744) abgedruckt,

mit beson erm Titel, aber mit fortlaufen
der Seitenzählung , herausgegeben von

Sprat (so schreibt er si ch hier), der damals
bereits Grossschriftführer war. Der Titel
ist : »Die A emeinen Verordnungen der
Freien und ngmommenen Maurer im
Königreich I .

,
entsprechend den engl isch en

Konstitutionen
,
genehmigt und beschlossen

von der Grossloge i n Dublin, am 24. Juni
1741. Tullamore Grossmeister .

« (Dublin,
edruckt von Edward Bate für den Ver
ser, Der »Verfasser

i st S ratt, der d iese Verordnungen auf

B ef der Grossloge abgeschrieb‚en und

dem damaligen Grossmeister Lord Al len
gewidmet hat

,
wei l die Grosslo e meinte,

es sei für die jüngern Mitglie er besser,
d ie Verordnungen durch den Druck be
kannt zu machen . Das eriäh rt man aus
der von Sprat (so !) unterschrieb nen Wid
mung. In dieser Fassung vom 24 . Jun i
1741 sind die »Altem und »Nenen Ver
ordnungem in ähnlicher Weise nebenein
an der gedruckt, w ie bei Anderson, aber
während Anderson 39 al te und 40 neue
Verordnungen hat

,
zähl t die Dubliner

Form nur 29 alte und 80 neue, da di e
Nummern 28— 31 und Nr. 87 fortgelassen
sind . Die Daten der neuen und die be
sondern Beziehungen auf London sind
gleichfalls gestrichen , .die letztem auch
wohl entsprechend geändert . Hinter den
Verordnungen finden sich einige Lieder
und dann noch eine »Liste der regelmässi

Logen in der Stadt Dubli n, zu leich
den Namen der betreffenden eister

und Aufseher , ihren Zeiten und O rten
der Versammlung . Es sind 16 Logan

den Nummern 2, 8, 4, 5 , 6 , 7, 8 10,
54, es, 97, 100, 105, 133, 137, 141; s h . 1
wird als »freie (vacant) angegeben, es war
ursprünglich die der oben angeführten
Loge in Mitchelstown , deren Stiftungsur
kunde am 1. Febr. 1732 ausgestellt war,
von deren wirkli cher Gründung oder Dauer
man aber nichts weiss . In der ältesten
i rischen Logenliste, d ie man kennt, im

zu Smi th’ Pocket Companion
(Dublin ist Nr. 1 eine Loge in
Dublin (Black Lion in Winetavemstreet),
der man also die Nummer gegeben hatte,
die aber 1744 auch nicht mehr bestan d .

Diese älteste Liste (abgedruckt Caem .

Iil ih. II .) hat 87 Lo en der Grossloge von
Dublin, Nr . l—8, 15, 20, 22, 26, 81 in
Dubl in selbs t also von denen 1, 15,
20 , 22, 26 an 81 (also 6) b is 1744 ein

g
ingen, während wieder8 neue hi nzukamen .

ndessen sch einen die Nummern bei Smi th
nicht mass chend zu sein, da in mehreren
erhaltnen tillungaurkunden vor 1785 die
Nummern andre sind

, als bei Smit , z . B.
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der »Alten « möchte man in Dublin den
Royal Arch au ch unter Aufsicht der Gross
loge nehmen und sich in dem Verfahren
ganz dem Londoner Brauch anschliessen ;
später heisst es, die Grossloge von 1 w olle
ei ne neue Ausgabe des Ahiman Rezon ver
anstalten und bitte um die letzte von
H arper verfasste Ausgabe, sowi e um andre
Drucksachen

,
die ihnen dienlich sein

könnten »bei der Fassung und Vervell
kommnung eines Systems von Gesetzen
und Verordnungen für den Orden in Le

,

und 1804 erschien auch wirkl ich der erste
amtliche »Ah iman Rezom in Dublin . Für
die Zeit von 1751—80 fehlen alleProtokoll e

,

so dass von 1750—80 alles im Dunkeln ist.
Mit vieler Mühe hat Hughen nach Stit
tungenrkunden und sonstigen zufäll igen
Hinweisen wenigstens eine anscheinend
richtige und von der Grossloge auch nu

genommene Liste der Grossmeister zu
sammengestellt (Freemason 1888 S .

Diese ist auch im Irischen Freimau rer
Kalendcr fü r 1899 zu finden ; 1751 Lord
Sackvi lle

,
1753 Lord Southwell, 1757 Lord

Newtonb utler, 1758 LordMoore, 1760 Graf
von Charleville

,
176 1 Baronet King, 1763

Graf von Westmeath
,
1767 Graf von Cavan

,

1768 Baron Blayney, 1768 Graf von Cavan ,

1769 Graf von Ein ston , 1770 Marquis
von Ki ldare

,
1772 iso. Dunluce , 1774

Visc. B ellfield, 1776 Graf von Morn ington,
1777 zweiter Herzog von Leinster

,
1778

Graf von Antrim, 1782Graf von Mornin
ton, 1788 Baron Muskerry 1785 Visc . Ki
warlin

,
1787 Visc . Glerawlcy, 1789 Baron

Donoughmore
, 1813 dritter Herzog von

Leinster , 1874 erster Herzog von Aber
com

,
1886 zweiter Herzog von Abercorn .

Da fü r die Zeit von 1750—80 ar nichts
veröfientli ch t und auch nach 178 nur Ver
einzeltes bekann t geworden ist, weiss man
wenig über die Vorkommnisse in der Gross
lo e . 1768 wurden die schwerfälligen Ver
or nungen von 1741 völlig umgeändert
und ganz neue ‚Regeln Ordnungen und
Verordnungen zur bessern Regi erung der
sehr Alten und Ehrw . Brüderschaft der
Freien und Angenommenen Maurer des
Königreichs I . . am 8. Nov . genehmigt

,
unter

Grossmeister Grafen von Cavan . Sie wurden
besonders gedruckt und verbreitet

, um
versch iednen »übeln Gebräuchen von un

würdigen Brü dern : entge ensuwirken ; man
muss also schlimme Erf rungen gemacht
haben . Es sind 29 meist kurz u nd b e
stimmt gefasste Vorschriften

,
aus denen

man zum Teil auf die zu bessernden el

stände schliessen kann . Mitglieder der
Grosslo e sind nach 5 6 al le

g
egenwärt igen

und frü em Grossbeamten, i e Mitglieder
der Grossmeisterloge, die Meister und Au f
seher der regelmässigen Lo n in I .

,
sowie

der Schatzmeister der ohlthätigkeits
eider. Nach 5 7 sollen die Vertreter der
dlogen keinen Zulass finden

,
wenn

diese mit Zahlungen rü ckständig sind .

Irland .

Nach 5 9 soll jeder Meister und Aufseh er
bei seinem ersten Erschein en eine solche
Prüfung bestehen, w ie sie der Grossmeister
oder sein Vertreter bestimmen wird

,
und

wenn er unfäh i befunden wird, sol l er ni cht
zugelassen we en . Nach 8 18 muss jeder
Aufzunehmende vi er Tage vorher gemeldet
werden

,
damit die Grossbeamten und der

Aufsich tsausschuss si ch nach demCharakter
und der Beschäftigung des B etrefienden
erkundigen können

,
und keine Lo e sol l

fortan Pfandleiher, Gerichtsü ener, üttel,
& hutzmänner, Livreebediente oder Leute
derartiger Beschäft igung au fnehmen oder
solche schon vorhandnen Mi lieder zu
Beamten wählen . Nach 5 14 so 1 ein Aus
schnee alle Stadtlogen besichtigen u nd
gründl ich alles untersuchen , auch Stand
und Unterhaltung der Mitglieder.

'

Die
gs16— 19 beschäfti en sichmitder»Charity«

.

Nach 9 23 sol l
'

e e Loge in I . ein Siegel
haben mit Handund Kalle, sowie mit dem
Namen der Stadt und der Nummer der
Lege (das alte Siegel der Grossloge) . Nach
26 sind die Armeelogen von allen Ge
ühren frei

,
ausser wenn sie in Dublin

sind . Nach 5 27 soll keine Armeeloge
Leute aus der Stadt und keine Stadtloge
Leute des Heeres aufn ehmen . Diese
Regeln sind das Beste , was 1 . aus dem
18. Jahrhundert aufzuweisen hat . 1805

machte die Grossloge Versuche , die.

Grade des Royal Arch und des Tem el

ritters , die in 1. viel bearbeitet war en,
unter ihre Vollmacht zu bringen, um da
durch einerseits eine Aufsicht, andrerseits
aber auch eine Steigerung ihrer Einnahmen
zu gewinnen . Gegen die betreffenden Ver
fügungen (abgedrucktFreemason,Ch ri stmas
Number 1898

,
durch Crawley) erklärten sich

aber Hunderte von Legen im Norden I .
’s‚

die darin eine Beeinträchtigung ihrer eig
nen Einnahmen und eine ungerechtfertigt e
neue B esteuerun von seiten der Grossloge
erbl ickten . Die ewegung wu rde von zwei

g
emessregelten Grossbeamten, die im Nor
en bekannt und beliebt waren

,
unterstützt,

näml ich von dem Grosssekretär Irvi ne und

bereits 1801 (s. alle Papiere an sich
genommen

,
weigerte sich

,
sie herauszugeben

,

und spielte sich als rechtmäesigen Ver
treter ‚der Grossen Loge von I . auf, ja
hiel tmi t seinenAnhän emVersammlungen
ab und machte deren eschlüsse als solche
der Grossloge bekannt. An fangs hatten
sie die wi rkl ichen Grossbeamten m Dublin
beiseite ad ran mussten dann aber wei
chen un grün sten nun im Norden den
aGrossosten von Lu

, wie sie sich 1809

nannten, nachh er b escheidner ‚Grossosten
von Ulster.

c Gegen Seton wurde auf
Herausgabe der Papiere geklagt, aber die
Sache zog sich b is 1818 hin , und die
Papiere waren inzwischen verschwunden .

Nach 1813 hört man nichts mehr von diesen
»Rebellem

,
die von 1806 an den Bestand



Isenb urg (Ysenburg) Iserlohn.

der Grossloge zei tweise ernstl ich bedroht
h aben . Näheres darüber durch H ughan

(Freemasen Grosslo (ebenda, Christ.
Number 1892) und Sadler (ebenda ,
In dem 1814 zwischen den Grosslo n von
England

,
I . und Schottland gesch ossnen

Verträgen wurde der Grossosten von Ulster
ausdrücklich als unregelmüssig ekenn

zeichnet und hat sich dann ansc einend
schnell aufgelöst . Die Wirkung auf den
Zustand der Grossloge war trotzdem eine
schlimme

,
denn während vor dem Krach

etwa 50 Legen in Dublin bestanden, waren
1884 kaum acht Legen da (Gould, V,

Im ganzen hatten nach einer Liste von
1804 noch 778 Legen ihre Pfl ichten gegen
die Grossloge erfüll t , 1816 waren es nur
noch 607 (ebenda). Infolgedessen und
weil man 1818 bis auf Nr. 1020 gekommen
war

,
von denen 1816 Hunderte fertfielen ,

best immte man ,
dass vom 24. Jun i 1817

an die freien Nummern bestehenden Legen
nach dem Al ter zugestanden werden sollten,
gegen Zah lung einer Guinee . Seitdem
werden keine neuen Nummern mehr aus
gegeben sondern b ei Neugründungen von

Legen die freien Nummern so verwertet,
dass jedesmal die älteste freie Nummer
gegeben wird (ebenda). Die höchste Num
mer ist augenbl ickl ich 1009 (von 1813) und
wird noch auf viele Jahre so bleiben, denn
die Gesamtzah l der bestehenden Legen
beträgt nach dem Kalender für 1899 nu r

410 die freien Plätze (610) werden also
noch lange reichen . In Dublin sind 89
Le en

,
im Lande 824, im Auslands 41,

see s sind Mi litärlogen mit wechselndem
Standort. In I . selbst sind 18 Provinzial
Grosslogen

'

e eine in Neuseeland und
in Queenslan Dadurch

,
dass in den bri ti

schen Kolonien sich viele unabhängige
Grosslogen bildeten , verlor die Gross
loge von I. eine Menge Legen und auch
vier Provinzialgrossleg

. Aus der Ge
schichte ist noch an utragen dass die
Grossloge 1814 in Übereinstimmung mit
der Vereinigten Grossloge von England den
Royal Arch an erkannte ; das »Grosse Royal
Arch-Ka iteh steht also auch unter der
Leitung es Grossmeisters. Über die andern
Grade v Iri sch e Leh rar t . Genauere
Angaben im angeführten »Kalenden . Von
dem irischen

,
‚Ahiman Rezen : sind seit

1804 manche neue Ausgaben erschienen
(vgl . Ah iman Recon) ; seit 1872 ist der
Titel »Ahiman Rezen « aufgegeben , es
heisst jetzt nur noch : aLaws and Censti
tutions of the Gr . L. of Free and Accepted
Mascu s of Ireland : (letzte Au sgabe
Da Spratt 1751 die »Pflichten« von 1788
übernahm und Dermott natürlich 1756 sie
von Spratt entlehnte, die Iren nachher aber
sich um die »Modern Masons« i n London
r nicht mehr gekümmert haben

,
ist die

endenerRüclründerung ven 1756s urlos an

ihnen vorübergegangen
,
und die ichten«

waren bis 1899 die von 1788, jetzt ist die
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von Pennell 1780 nach Andersens 1728 er
Ausgabe hergestellte Fassung wieder an
nornmen . An Wohlthätigkeitsanstalten
at die Grossloge von I . eine »Maurerisch e
Waisenschule für Mädchen : (gegründet
1792) für Töchter verstorbner Freimaurer,
in der si ch 1898 104 Zöglin e befanden ;
sodann eine »Maurerische aisensehule
für Knab en e (gegründet 1867) für Söhne
verstorbner Freimaurer

,
in der sich 1898

80 Zöglinge befanden . Der Unterhalt
beider Anstalten wird durch freiwi ll ige
Beiträ

g
e aus dem ganzen Land b estritten

,

jede revinz hat ih ren eignen Schatz
meister hierfür und kann natürl ich auch
Zögl inge vorschlagen . Über die V erwal
tung und die Vorbe

'

dingnngen der Auf
nahme enthält der : Kalender« die nähern
Einzelheiten . Ausserdem giebt es eine
.Victoria—Jubiläums Unterstüt zungskasse
für notleidende Freimaurer und fürWitwen
von Freimaur ern die 1887 nach dem Muster
der englischen »Foyal Masonic Benevolent
Institution « gestiftet wu rde. In einzelnen
Provinzen bestehen auch noch besondere
mi lde Stiftungen . Zu erw ähnen ist noch ,
dass die Grossloge seit 1847 eine eigne
»F reimaurerhalle besi tzt (Moleswerthstr. .

Dublin) . Die in den Jahren etwa 1850
bis 1860 von seiten der kath ol ischen Kirche
erfolgt en heftigen Angriffe haben der Frei
maurerei in I . wohl manchen Schaden zu

gä
ü

(g
t
‚
aber sie doch n icht ernstl ich ge

r en können
,
so dass sie heute in hoher

Blüte steht . Seit 1875 ist der Prinz von
Wales »Patron « der i rischen Grossloge.

1878 hat sie sich der Absage der eng
lischen Grossloge an den Grossorient von
Frankreich an eschlossen und die Be
zi ehungen abge rechen . Sondergesch ichten
von einzelnen Legen, die in England be
reits in grosser Men e und in Sch ottland
auch schon in erk ecklicher Zahl vor
liegen

,
giebt se in I . noch gar nicht. [Vgl .

L. 1898
,
S .

Isenburg (Ysenb urg). 1) K a r l F r i e d
r i c h Lu d w i Mo r i t z

,
Fü r s t v o n I .

B i r s t e i n
,
e . 29 . Juni 1766

,
stiftete mi t

seinem Bru er
,
Prinz Wo l fgan g (geb . 7.

Okt. 1812 die Loge Karl und Char
lotte zur Treue in Offenbach und war deren
erster Meister vom Stuhl .
2) K ar l A u gu s t F r i e d r i c h F r an z
B e r n h a r d , Fü r s t v o n I .

-B i r s te i n
,

Vetter des Vorigen
,

g
eb . 20 . Aug. 1777, war

Mitglied der Loge srl zu r Eintracht in
Mannheim und wurde 4. Juli 1807 zum
Grossmeister des Grossorients von Baden
erwählt .
3) E rn s t K a s i m i r , G raf v o n I .

-B ü
d i n en badischer Generalma

'

er
,
eb .

25 . chr. 1757
,
war Mi lied der ge srl

zur Eintracht in Mann eim.

Iserlohn (St. i n der preuss . Prov . West
falen, 24722 Hier bestehen unter der
Grossen National-Mutterloge Zu den drei
Weltkugeln : Die J ohann isloge Z u r
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d e u t s c h e n Re d l i c h k e i t , gest. 26. Aug.

1796, eingew . 29 . März 1797. Logenlokal
seit 1815 in den Räumen der -H armcnie«
Nach dem Neubau des Gesellechaftshanses
dieser wurden die Logenrüume am 1. Juli
1877 eingeweiht. Mitgliederzahl
58. Arbeitet Sonnabend. Klub tag :
Donnerstag.

a

Ferien : Juli und Augus t.
Mi ldeStiftungen : Stipendienfcnds, gegr.
11. Juni 1854 zum Gedächtn is der si lbernen
H ochzeit Wilhelms I. , zur Ausbildung von
Söhnen bedürftiger und würdiger Logen
mi tglieder, namentlich zu einem gewerb
l ichen Beruf;Kapital 4750M .2 Schwestern
trost

,
Kapital : ca . 12000 M .

, vom Mai 1888 .

Gesch ichte der Loge von Kreyenberg und
allhcf (L z. 2) D ie delegierte

altschottische Lo 6 Z u r Va te r l a n d s
l i e b e

,
gest. 17. ev. 1798.

Isis. Die vornehmste E
gyp

tische Göttin,
Schwester und Gemahl es Osiris, deren
Mythus ein so vielfach verachlungner,
dass eine vollständige Übersicht über ihn
hier gar nicht möglich ist. Die Hau t
uelle über die ägyptische Isis bleibt
Plutarch, De leide et Osiride. Als Osiris
und I . geboren waren und sich verehelicht
hatten, machte Osiris Ä pteu gleich zu
einem glückl ichen , wo benden Land

,

in welchem Bestreben er durch I. die den
Ackerbau leh rte und Gesetze gab, unter
stützt wurde . Osiris unternahm eine grosse
Reise

,
um die Welt der Gesittung zu er

öffnen, und in dieser Zeit führ te I . die
Regierung und war namentlich wachsam

g
egen Typhon

,
den Hauptfeind des Osiris

,

em es jedoch gelang, sich des Osi ris zu
b emüchtrgen und ihn i n einem hölzernen
Kasten in den Nil zu werfen . I . zog auf

die Wanderschaft, um den Kasten z u fin
den, und entdeckte ihn in der Ge end von
B blos. Als sie in der Einsam eit den
ten öffnete

,
fand sie den Leichnam den

sie mi t sich nahm und wieder verbarg.

Typhon entdeckte ihn jedoch
,
zerriss ihn

in 14 Stücke und zerstreute diese nach
allen Seiten hin . I . erfuhr dies und suchte
alle Stücke

,
die sie auch wieder auffand

und be b diese ; nur das Zeugun l ied
war ver eren, denn das war in den N ge

fallen und von ein em Fische verschlungen
werden . Dafür bildete I . ein andrea, das
sie heiligte und dem zu Ehren die A ter
ein Fest be

g
ingen . Nun entstieg siris

der Unterw
_
e t, unterrichtete seinen Sohn

Oros in den Km
&
h pielen, und di eser be

siegte auch den y hen . Der gefangne
Ty
d
phon ward der anvertraut, die i hn

je och losliess und ihm seine Freih eit gab,
wofür Oros Hand an seine Mutter le
ihr die Krone abriss, an deren Stelle sr

mes ihr einen Stiersch ädel aufsetzte . So
regierte I. alsWohlthüterin fort und heilte
auch Krankheiten . Dies scheint der ur
s

g
rüngliche Mythus gewesen zu sein

,
der

a er so erweitert wurde
,
dass er sich in

allen Bezirken der verschiednen Götter

festsetzte, so dass sie als Mondgöttin, als
Erde

,
als Göttin der Unterwelt, als Geburts

helferin u. s. w. erscheint . Auch tritt sie
auf das Gebiet sittl icher Th3tigkeit, sie
wird Gesetzgeberin und schützt als solche
namentl ich die Famil ie . Später werden
ihr auch die höhern Gebiete menschlicher
B ildungssphüren untergebeu , und sie re

giert das allgemeine Leben, Staat und Re
ligiou . Auf diese Weise , bei der umfas«
senden Bedeutung ihresWeseus wurde sie
auch
g
anz besonderer Gegenstand der Meta .

hysi und Theoscph ie. Selbstverstünd
ich hatte sie einen a edehn ten Kultus

,

mit Mysteriendienst ver unden , der s ich
von Agypten bald nach Kyrene erstreckte ;
seit Alexanders des Grossen Zeit brei
tete sich der Isisdienst üb er alle Tei le des
griechischen Reichs aus und später über
das ganze römische Abendland, wo er _

viel

fach namentlich in Rom wegen der ge
schlechtlichen Ausartung verfolgt und
verboten wurde

,
sich aber b is in die christo

l iche Zeit hinein unter den höhern Stän
den Rcms erhielt. Bei diesen Mysteri en
und Festen der I. ist zu unterscheiden
zwischen ägyptischen undn ichtügyptisch0m
Das Dienstpersenal der Götti n zerfi el in
mehrere Grade und Klassen, ein fache Ein
geweihte

,
niedere Min istranteu

,
die Paste

phcreu, di e i n versch iedne Stufen gete il t
waren und versch iedne Amter bekleideten .

Die Priester waren vielen Geboten der
Enthaltsamkeit unterworfen und wurden
besonders geweiht. Am Tage der Ein
weihung ward der Neo

p
hyt in ein grobes

leinenes Gewand ekle det ins Heil igtum
geführt , wo er ie ganze Nacht bli eb,
öfters (12mal) die Kleidung wech selte und
schauerlichen Aufzügen beiwohnte . Gegen
Morgen trat er vor das Bild der Göttin ,
eine brennende Fackel in der Rechten,
mit einem Strahlenkranz von Palmblättern
geziert

,
und so ward er dann der Menge

als ein Bi ld der Sonne durch Aufzug des
Verhan gezeigt. H ierauf folgten fröh
liche astereieu . Schon im 18. Jahr
hundert war aus d

i
n alten Urkunden, wo

einfach von den gyptern als Erfindern
der Messkunst gesprochen wird

,
vom Ur

sprung des F reimaurerb undes aus den
fi schen Mysterien gefab elt werden ,

a er diese Fabel gewann erst Boden
,
als

1801 durch den Meister vom Stuhl der
Pariser Lo 9 Les freres artistes ‚ Cuvelier
de Trie

,
er heilige Orden der Sophi

siens [vgl. Ragon , Orthodoxie maccnn .
,

S. 181] gest iftet und unmittelbar von den
I .
-Mysterien abgeleitet wurde als Alex .

Lenoir in seinem PrachtwerkerLa Frauche
Maconnerie rendue h es véritable Ori '

ne
(Paris 1814) die Mysterien bildlich
stellte und der Ri te Misraim sich ihrer
bemüch tigte. In Deutschland hat diese
Ansicht nie recht Boden gewonnen , wie
in Frankreich, wo selbstMänner, wieKauff
mann und Cherpin [Histoire philusophiqua
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die Grossloge von England den Marqui s
des Marches zum Previnz ialgressmeister
von Savoyen und Piemont

,
über dessen

Thätigkeit nichts bekannt ist , und 1772

wurde in Rom eine Denkmünze auf den
bekann ten Altertumsferscher Martin Folk
schlagen , der 1724—25 zugeordneter
rossmeister der englischen Grosslo e war
[ vgl . Men dorf, Denkmünzen, S. 118

,
i r.

In Livomo wurden 1768, 1765 und 1771

v ier englische Legen errichtet. Inzwischen
war von neuem ein Verbot gegen die Frei
maurerei ergan en, nachdem sie un terdes,
n amentlich auc in Neapel

,
zu leidlichem

An sehen gelan war und viele der her
vorragendsten samten das. den Legen an
ehörten . Pa st Benedikt XIV . erliess 17.

Iai 1751 die ul le : Providam und Karl III .
von Neapel und Sizi li en 10. Jul i 1751 ein
Verbot gegen die Freimaurer. Indess
scheint es beiden Regenten ni cht seh r Ernst
damit gewesen zu sein ; denn der Papst
BenediktXIV . , der so ar selbst Freimaurer
gewesen sein soll [vg Taute , Die katho
l ische Geistl ichkeit und die Freimaurerei

,

S . nahm in seinen Landen keine Ver
folgung der Freimaurer vor, und Karl III .
übertrug sogar die Erziehung seines Bohne
einem solchen . In Neapel scheint schon
um 1750 ein Grieche ei ne Lege errichtet
zu haben, und 1754 bestand hier eine Loge
unter der Mutterloge von Marseil le

,
die

s ich 1760 unter die Grosse Loge von Hol
land stellte, aber bald, wahrscheinlich 1762,
zur Grosslo e von England überging, die
um diese eit Manuzzi zum Provinzial
grossmeister für I . bestellte. Daneben
wurde 27. Febr. 1764 i n Neapel un term
Fürsten diCaramnnica eine GrosseNational
lege, genannt del Zelo, errichtet, die dort
und in andern Städten des Landes nicht
weniger als acht Tochterlogen hatte . 1769

bestanden i n Nea el zwei en lische Logen
und 1770 wurde er Duca defia Rocca zum
engli schenPrevinzialgressmeisterfürNearlel
und Sizil ien ernannt. 1775 besass auch
der Grossorient von Frankreich hier eine
Tech terloge. Der Min ister Tannucci wusste
indes den jungen König Ferdinand IV.

zur Erneuerung und Ernschärfung des
V erhets von 175 1 zu bewegen . Es erging
mfelgedessen eine neue Strafverordnung
vom 12. Sept 1775 , die auch pünktl ich
von den Freimaurern befolgt und infol
derenalleLegenthätigkeit ein estelltwurd

g;
Siewurde aber namentli ch a eranlassung
der Kön i

'

n Karoline
,
einer Tochter des

Kaisers ranz I . , 8. Febr. 1777 widerrufen
,

und die Freimaurerei blieb mehrere Jahre
in Neapel ungestö rt. Diego Nasell i wu rde
zum Grossmeister der Grossen Nationallege
gewählt vier neue Le en wurden ge

gr
ündet

und diebeiden englisc en ihrangesc essen .

1777 richtete Weiler (s . d. ) i n Neapel ein
Subprierat der str ikten Observanz ein , an
dessen Spitze Nasel l i trat. 1778 stiftete
d re Grossloge von England eine Loge in

Italien.

Messina und 1780 und 1781 zwei in Neapel .
Seit 1781 wiederholten sich jedoch di e
beschränkenden Massregeln von neuem
und wurden erst 1788 w ieder auf ehoben .

Auch in Oberital ien hatte sich ie Mau
rerei nach der Mitte des 18. Jahrhunderts
mehr und mehr ausgebreitet. Es kommen
hierbei zwei Systeme in Betracht. Von

England aus geschahen wohl die frühern
Schritte zur Gründung von Legen : wenig
stens werden 1772 engli sche Legen in
Venedig und Verena, 1775 in Tur mund

1782 in Genua aufgeführt. Mehr Verb rei
tung erlan die strikte Observanz , die
sich seit 1 67 über Frankreich, I . u . s . w .

ausdehnte. 1775 wurde die Grossloge La
rn stérieuse in Turin, die in neun Graden
ar sitete , i n ein zur achten Provinz ge
höriges Grosskapitel der Lombardei durch
Weiler (s. d. ) umgewandelt , an dessen
Spi tze der Graf Bernez als Heermeister der
achten Provinz stand und das in Modena,
Verena, Ferrara, Carmagnola, Borgoforte,
Padua, Valeuza, Mondovi , Tortena, Che
rasco

,
Aosta , Voghera , Alague , Savena,

Trine, Mortm ,
Alba, Messela, Bendeno,

Treviso und Mailand Kommandeure zählte .
Noch gegen 1785 bestanden mehrere dieser
Lo en

,
i nsbesondere unter dem Ka itel in

P ua die in Padua
,
Vicenza und enedig .

Die letztere wurde aber leich der in
V erena 1785 aufgehoben . erübergehend
hatte sich übrigens unter der

'

erung
Josephs II . in der Lombardei eine Pre
vinz1algressloge , unter der die Le en in
Mai land und Cremena standen

,
ge ildet,

neben ihr ein lembardisches Direktorium
des rektifizierten schottischen Ritus. Beide
mussten ihre Arbeiten noch in den acht
ziger Jahren wieder einstellen . Das Gleiche

ge)
schah 1789 mit einer 1787 gegründeten
ge in Rom infolge der Gefan ennahme

Cagli estros (s. In Neapel tanden
beide Systeme

,
das englische und das der

str ikten Observanz, nebeneinander. Ausser
der Loge in Nea l hi elten zu jenem
System auch zwei gen in Calabrien, zu
Trepea und Reg

'

0 . Angesehener und aus
gebreiteter war es andre System ; es zählte
1778 vier Legen in Nea el und ausserdem
vier in Gaéta, Catania, essina und Calta
girone

,
zu denen s äten noch die in Jedizzi

kam . 1785 bestan en nur noch zwei Le
dieses Systems in Neapel und eine dri tte
in Apul ien . Daneben gab es noch unregal
mässr Legen unter der Lei tung eines
Princi S. Severo, eines Prin cipe Pigna
tell i d i Stromboli

,
di Ottejano u . s. w.

, die
alle auch höhere Grade bearbeiteten und
in Zw iespalt mit den andern Legen lebten ,

während die Legen der beiden genannten
Hauptsysteme , später wen i tens , gegen
seitig sich anerkannten . gl . über die
damal igen freimaurerischen Zustände in I.
di e in teressanten Aufzeichnungen des B i
echofs Münter im Provinzialkalender fiir

Mecklenburg von 188 l, S. 92 und die
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aus etwas früherer Zeit stammenden Be
richte Wächters in Schröders Materialien,
III, Gegen Ende des 18. Jahrh . schei
nen diese Legen auch das Scheinleb en,
das ih nen grösstenteils nur noch gebli eben
war, verloren zu haben, und erst mit dem
Eintritt der französischen Herrschaft ge
langte der F reimaurerb und in I . zu össerm
An sehen . Schon 1801 hatte sich in ni land
eine Lege L’heureuse rencontre

,
1808 eine

Lege in Mantua Les amis de la gleire et

des arts gebildet
,
und 20 . Juni 1805 erfoi

di e Einsetzun
g
eines Supréme Conseil r

das Königreic I . in Mailand. Die Grün
dung ging von Grasse

-Ti lly (s . P ren ,

B eurer und Vidal aus . Prinz Eu en esu

harnais (s d .) wurde Grossmeister es neuen
Grand On eut d’Italie ihm zur Seite stand
Calepio als Adjunkt. [Vgl. Klose, Ge
schichte der Freimaurerei in Frankreich,
1, Ein 1804 in Neapel eb i ldeter
Grand Orient de la d ivision mi

'

tai re du
royaume d

’Italie schloss sich jenem Gross
errent 1805 an später aber, 24 . Juni 1809

,

wurde ein besonderer Grand Ori ent de
Naples unter demGrossmeistertum Joachim
Murats (s. d .) gebi ldet, nachdem s ich 1807
sowohl in Neapel, als in Capua und andern
Orten französische Legen gebildet hatten .

Mit dem Sturz der Na eleenischen Herr
schaft hatte aber auch iese kurze

,
äusser

l ich glänz ende Periode der Freimaurerei ihr
Ende gefunden, und es ergingen, zum Tei l
infolge des Auftretens der mit den Frei
maurern iälschli ch identifizierten Carb enari
(s . scharfeV erbetegegen die F reimaurer,
insbesondere auch eine Bulle Pius' VII.
1814. In Neapel wurde die Teilnahme an
der Freimaurerei mit Galeeren und andern

derts mit grossem äussern
,
wenn auch

zur Zeit noch sehr unbeständigem Er
folge auf. Schon 1856 waren unterm
Grossorient von Frankreich in Genua eine
Lege Trionfo Ligure und 1860 i n Liveme

eine Lege Amici veri virtuosi eb ildet
werden . 1859 ndete eine Anz l Frei
maurer eine se bständige Le e Ausenia in
Tur in

,
und bald folgten in urin

,
wie in

andern Städten I. , namentlich auch Genua,
Mai land, Pisa, Florenz, Liveme

, Rom u . a.
zahlreiche andre Legen . Man schritt zur
Einsetzung einerGrossloge und Entwerfung
einer Verfassung. Diese wurde in einer ken
stituierenden Versammlung beraten, die in
den letzten Tagen des J . 1861 in Turi n
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zusammentrat. Am 1. Jan . 1862 wählte
diese den italienischen Gesandten Ritter
Nigra in Paris zum Grossmeister. Ni a
trat indes bald zurück, und an seine Ste le
kam 1. März 1868 , mit einer geringen
Stimmenmehrheit (sein Gegner war Geri
baldi) von der Abgeordnetenversammlung
ewählt , der frühere Minister Cerdeva.

em neuen Grossorient schlossen sich zwar
sehr bald eine grosse Anzahl von Le en
an und neue wurden errichtet. Ende uli
1868 zählte er 68 Legen , darunter sieben
ausserhalb I. (in Alexandr ien, Kairo, Ken
stantine el und Lima). L. XXII,

AI.lein es gelan i rn , ungeachtet
vieler Bemühungen

,
nic t, sich ausserhalb

I. ’s, von Frankreich und Belgien abgesehen,
diegewünschteAnerkennung zu verschaffen,
da man die Einmischung politischer Agitatien in der Freimaurerei besorgte , und
auch in I . selbst trat diese Befürchtung
bald in einer Weise hervor, die, von andern
Einflüssen unterstützt der Wirksamkeit
des Grande Oriente d’Ital ia vorläufig
wenigstens ein frühes Ende bereitete .
Die Anerkennung eines ungarischen und
eines
p
olni schen Grossorients, an deren

Spitze ekann% pelitischeAgi tatoren stehen
sollten

,
hatte bei den meisten italienischen

Logeu Unzufriedenheit erregt ; nächstdem
schritt der Grande Oriente d’Italia sehr
feindseli gegen eine Loge Dan te Al ig
hicri in urin ein , die dem schottischen
System huldi e . Dieses System hatte sich
um dieselbe eit , als im Norden I.

’s die
Gründung des Grande Oriente an ebahnt
wurde

,
im Süden, wo es schon fr er ab

wechselnd wenigstens günstigen Boden ge
funden hatte

,
wieder erheben

,
und ob es

g
leich unter den Folgen einer alsbaldigen
ersplitterung seiner Oberleitung l itt
es hatte sich in Palermo ein Grossorient
unter Garibaldi (s. d .) und ein Gran Cen
siglie in Neapel gebi ldet so war es doch
mächtig genug

,
in Verbindung mit

'

enen
andern Umständen die gedachte ta
strophe herbeizuführen . Bei der von dem
Grande Oriente von Turin auf den 1. A
1863 nach Florenz zusammenberufnen a
emeinen Versammlung der italienischen
eimaurer reichten , bis auf eines , alle

Mitgl ieder des Grande Oriente ihre Ent
lasaung ein, und es wurde nach sehr stür
mischen Verhandlungen ein aus Anhängern
des schottischen Systems bestehender Aus
schuss gewählt

,
der mit der Ausarbeitung

eines neuenVerfassungsentwurfs b eauftragt
wurde . Z. 1863, Nr. Von 21.

—24.

Mai 186 wurde in Florenz ein e konsti
tu ierende Versammlun der italienischen
Legenabgeerdneten ge ten , bei der 70
Legen vertreten waren, fern er fünf Gross
logen : der Grossorient von Turin und die
Su röme Conseil von Neapel, von Sizil ien
in alerme, von Turin und von Liveme.

An die Spitze der gesamten italienischen
Maurerei stellte man eine oberste, jährl ich



496 Italien:

wiederzuw ählendeVerwaltun behörde von
40 Mitgli edern die i n vier sinabe selb
ständige Ab teilnngen zerfallen und ihre
Sitze in Tu rin, Florenz,Nee el undPalermo
haben sol lte, sodass die A teilu

'

ng
,
die in

der Hauptstadt des Reichs (Turin ihren
Sitz hatte

,
an der Spitze stehen so te

,
je

doch so
,
dass von jeder der drei andern

Abteilungen zw ei Abgeordnete an den Ge
schäften sich beteil igen. Aus der Mitte
der 40 Mit l ieder des Rats des Gross
orients war e ein Vorsitzender und für

alle Arbeitsweisen und Legen ein Gross
meistergewählt. Am28.Mai wurdeGaribaldi
(s. d .) zum Grossmeister und Franz v . Luca
zum Vorsitzenden des Grossrats geWählt .

Gegen GaribaldisWahl erheben sich aber
von vielen Seiten Bede

'

nken , sodass sich
dieser bald b ewegen fand , die ihm über
tragne Würde aufzugeben . Gegenüber
den mehr oder wen iger oli er

'

1 hervortreten
den staatl ichen Bestrebungen der übrigen
i tal ieni schen Le en , die zugleich auch
höhere Grade iessen ,

bildete sich ein
Logenbund der ital ien ischen Maurerei
nach symbol ischer Arbeitsweise , der nur
drei Grade annahm

,
unterm Namen Gran

Cabal lie del ri te simboli co in Turin .

Bei er zu diesem Zweck berufnen Ver
a mmlun in Mailand 1.

—5 . Jul i 1864
waren el Lo en durch Ab eordirete ver

treten . Zur itung der eschäfte der
symbolischen Legen wurde ein Grossrat
erwählt , dem dieselbe Gewalt

,
wie der

Grossloge zustehen sollte. Der Grossrat
hatte seinen Sitz in Turin und bestand
aus elfMitgliedern , nach der Zahl der elf
in der Mailänder Versammlung vertretnen

Legen . Erster Vemitzender war der Prof.
Ansonie Franchi in Mailand 1865 ver
legtederGrande Oriente seinen Sitz nach der
neuenHauptstadtFlorenzund derGran Con
siglio nach Mailand . Daneben bildeten sich
abernoch zwei Supreme Consei l in Palermo
unter Garibaldi und dem FürstenSant’Elia.

1867 bestanden daher in I . 4 Grosslogen :
in Mai land

,
Florenz und zwei in Palermo .

Die erste hatte 8
,
die zweite 189 , die dritte

89 und die vierte eine unbekannte Zahl
Legen unter sich. Garibaldi wirkte für
Vereinigung , seine Kollegen in Palermo
waren aber dagegen

,
so dass sich mehi

und mehr Legen von dieser Oberbehörde
trennten und an die von Florenz an

schlossen. Am 21: Jun i 1867 wu rde von
dem Grossorient in Florenz und den bei ;
den Supreme Comeil von Sizili en eine
Generalversammlung in Nee l ab ehalten
di e Garibaldi, der Fürst S

e

ant
’
is und

Lu ca leiteten . Es waren aber nur 28 Le
en und 8 höhere Werkstätten vertreten .

eschlosseii wurde eine Verbindung
schen dem Grossorient in Florenz
dem Su remo Consigl io von Palermo (un
ter G baldi) zu einem Grossorient von
I . , und zwar im Sinne des schottischen
Systems. Mit dem Gran Consiglio der

symbolischen Maurerei in Mailand , das
sich auch vertreten l iess

,
zerschlugen sich

alle Verhandlun en, wie auch das Supreme
Consigl io centra e von Sizi l ien (unter Sant

’

Elia) seinen Beitritt verwei erte. Die Ver
einigun erfolgte auf den randlagen der
Wahl es Grossmeisters auf fünf Jahre,
Erneuerung der 24 Mitglieder der Gross
loge zum dritten Tei le Jährl ich und Frei
heit des Ritus . Als Grossmeister wurde
Cordova als erster zugeordneter Gross
meister Frapelli (s. d .) gewählt, Garibaldi
wu rde Ehi engrossmeister. Am 4. März 1868
fand in Mai land eine ge '

enseitige Ver
stähdigung zwischen dem ertigen symb o
l iaohen Grossrat und dem Grossorient von
Florenz statt, infolge deren sich jener l .Apr.

in it dem Grossorient verschmolz . Ausser
ihm bestand nun als maurerischeBehörde
für I . nur noch das Su remo Consi li e in
Palermo (un ter Sant

’ Elia) furt. ieses

ndete 1868 nicht weni er als 16 neue
gen , sowohl in I. als im richt Smyrna)

war aber dabei keineswegs vorsi tig und
schaute mehr auf die Quanti tät, als auf die
Qual ität, mehr auf politische, als auf mau
rerische Gesinnung und Ordnung. ber

haupt fuh r die Politik fort , stark unter
den Freimaurern I . ’s zu wu chern . Au

'

f

der andern Seite brach sich aber auch ge.
senderSinn Bahn die Mutterloge Ausan ia
in Turin mit ihren piementesischen Tech
te

'

rlogen schloss sich dem Grossorient von
I . an

,
und der iinnmehri e Grossmeister

F iapelli erliess einRundsc reiben, in dem
er sich für Aufrechterhaltun der Wohl
thätigkeit und Toleranz , Ri tualfreihei t,
Enthaltung von rel igiösen und olitisch en

Strei tigkeiten Teilnahme an eistesfert

sch ritt und Nationalleben
,
Vereinfachung

der Formen
,
Verbesserung der Verfassung,

Gründung von Schulen und Asylen u. s . w .

ausspia0h . [V Taute
,
Maurerißche

Bücherkunde (Lpz . Nr.
Von demselben Geiste war auch der
ge 11 Ende 1869 unter Frapellis Vorsi tz
i n lorenz versammelte Kongress beseel t,
auf dem 150 Legen vertreten waren .

Man schaute die Frage an die Suchenden
nach ihrer Rel igion ab und setzte einen
Preis aus fü r die beste Schrift ge en die
Jesuiten . Als Rom 1870 mit. dem önig
reich I . vereinigt Wurde , verleg te der
Grossorient seinen Sitz dahin , und die
Generalversainmlun des Grossorients, di e
im Juni noch ih lorenz tagte, wähl te
nach F rapollis Rückt Man em (s. (1. zum
Grossmeister. Es gelang auch später anz
Müller in Turin , der bereits offizieller
Vertreter der Grosslo en von Hamburg
und des Eklektisch en undes in I. war

,

die Anerkennung des Italienischen Gross
Orients beim Deutschen Grosslogenbund
zu erwirken . Damals erklärten sich itap
lienische Lo en entschieden egen den
Hass, den e französischen eurer den
Deutschen gegenüber zur Schau trugen,
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vertrag ab eschlossen werden . [V 1. Ver
sammlung sr Grossen Le e von amburg
v . 11. Nov. 1899, S . 4. 1899 , S . 188 ;
1900 , S . II. (S t a t i s t i k). Der
Grossorient von I . in Rom zählte nach
dem »Elence delle Loggie masseniche della
communions i tal iana : vom 25 . Jul i 1898
177 Johannislogen ; davon kommen 140 auf
Italien in folgenden 109 Städten : Al essan
dria

,
Ancona Aquila

,
Armento

,
Arreze,

Ascol i Piceno , Aversa , Bari , Bergamo,
Biassa

,
Bologna

,
B ergia, Brescia, Brindisi,

Cagliari
,
Campeb elle di Licata , Capua,

Carloforte
,
Castigl ione della Stiviere

,
Os

tani a Catanzaro
,
Chiavari

,
Cingoli

,

Civi tavecchia
,
Cosenza

,
Cotrone

, Cremena,
Empoli

,
Fab rrane

,
Faenza

,
Fermo

,
Ferrara

,

Florenz Feggia
,
Fucecchio, Genua

Giarratana, Girgenti , Grosseto, Ivrea, Jesi,
Lavante, Livorno Lereto

,
Lucca

,
Lungre,

Macerata
,
Maddalena

,
Mailand

Marelo , Massa Garmrs , Melfi ,
Messina

,

Modena, Medien, Monteleone, Monteresse

al Mare
, Monza, Neapel Nicastro No

varo
,
Orbetel lo

,
Osimo

,
Ozieri

,
Padua

,
Pa

dula, Palermo Palmi
,
Parma , Parte

nico , Patti , Perrugia , Pesare, Piacenza,Pisa Pordenone
, Portoferrare, Potenza,

Prato
,
Ravenna

,
Reggio

,
Rom Retonda

,

Rovi e Sala Consilina
,
Sampierdarena

,

San epolcre S . Terenzio Sassari
,
Savona

,

Spezia Spezzano Albanese
,
Spoleto

,

Syrakus, Tarent, Teramo, Termini Imerese,
Tem i, Tra ani

,
Turin Udin e Ur

bine, Ven w ie in Formia
,
Venedig, Ven

timiglia, Vicenza Vi giano, Volterra ;
und aufs Ausland 87 egen

,
und zwar in

Serbien Rumäni en Türkei
China (1 A ten Erythräa Kap
land Brasi isn Peru ar uay
( l), Urugua l) undArgentimen on

tlichen echt n haben nur 11 den

J achin (1. Könige 7, 13 (1. h .
-Er

(Gott) festigt es : , ist der Name einer Säule
im Salomonischen Tem el (s. Säu len) und
ein Wort, das in der ymbolik der Frei
maurerei eine wichtige B edeutun hat.
[Vgl . Fischer, Katechismus I, 4 . rage.
A . 1883 , S. 27. Marbach

,
Katechi smus

reden J .

2
1. Aufl . Lps . S . 41. B h .

1859, s. 1 s; 1889, FZ . 1866,
L. 1885

, S . 122. S . L. 1888
,
S . 119 . v. J üter

b e k , Maurerische Reden und Aufsätze
1esbaden S .

}ackson, A n d r e w ,
äsident der Ver

cin i en Staaten von Nordamerika
,
geb .

15 . Iärz 1767 i n Waxsaw in Südcarol ina
,

gest. 8 . Juni 1845 auf seinem Landgut
in Tennessee, zog schon 1780 mit einem
ältern Bruder gegen die Engländer

,
focht

Itzehoe Jackson.

mit staunenerregeudemMut, wurde jedoch
gefangen

ga
nommen und von einem eng

liaohen O ier schwer misshandelt
,
was

einen bleibenden Hass in ihm erzeugte .
Er war später als Lehrer an einer Land
schule thätig, studierte dann Jurisprudenz ,
erhielt die Erlaubni s zur juristischen Praxis

,

wu rde der erste Repräsentant des Terri
toriums Tennessee im Hause der Ab
eerdneten füh rte aber zugleich mit den
renzb ewohnern und Ansiedlern ein wi l

des Abenteurerleben . Auch in das Amt
eines Richters berief man ihn ; seine rich
terli chen Urtei le streifen nicht selten an
das Lächerl iche . Als 1812 der Kri eg mit
England ausbrach

‚
bot er seinen Arm der

Re ierung an und wurde mit seinen frei
wil igeu Scharfschützen bald der Schrecken

symbolischen
,
die übrigen den schottischen

Ritus . Vgl . Eh . 1899, S . Die Zahl
der Tec terlo

g
en der drei übrigen Gross

logen war nic t zu ermitteln .

Itzehoe (St. i n der reuss . Prov . Schles
wig -Holstein

,
18 908 1) Hier wollte

1848 die Grosse Landesloge von Dänemark
eine Loge Ch r i s t i a n z u r B r u d e r l i e b e
errichten , was durch den Ausbruch des
Kriegs vereitelt wurde . 2) Die 15 . Jan .

1867 in Glückstadt von derGrossen Landes
loge in Berlin gegründete Loge W i l
h e l m z u m g e k r ö n t e n A n k e r wurde
1898 nach verlegt . Mi

}ä
iederzahl

90. Vers . Donnerstags. ub : Senna nds.

Ivänka, Em e r i c h v . , w irkl. Geh. Rat,
Mitgli ed des ungar. Oberhauses

,
eb. 9 .

Dez . 1818 in F .
-Szemered im omi tat

Heut, gest . 27. Jul i 1896
,
widmete sich

der militärischen Laufbahn, wurde im Un
abhängigkeitskrieg Oberst

,
war

seit 1861 Reichstagsabge0 rh eter , dann
Generaldirektor der ungar. Nerdestbahn
und Vorstand des Roten Kreu z-Vereins

,

i n dessen Interesse er eine ausserordent
l iche Thätigkeit entfaltete und zu dessen
Aufblühen viel beitrug. Am 5 . Apr. *1878
in der Budapester Lege Corvin Matyas in
den Freimaurerbund aufgenommen , trat
er 1874 zur Lege Hungaria über, deren
Hammer er alsbald übernahm und die ihn
zum Eh renmeister erwählte. 1876 wurde
er Vizepräsident des Bundesrats des
Grossorients von Ungarn

,
1898 Grossmei

ster der Symbolischen Grossloge von Un
garn in welcher Ei enschaft er haupt
sächli ch auf eine ersöhnung der ver

sch iednen Nationalitäten Un arus hinar
b eitete. L

Vgl. B bl. 1898, S . Bh . 1896,
S . 804. 1896

,
S. 150 . Z . 1896

,
S. 107

(mit



Jacobi Jakobsleiter.

der Feinde
,
die er endl ich bei New Orleans

g
815) aufs Haupt schlug, wodurch der
rie b eendigt w urde. 1817 focht er mit
leic em Erfoi ge en die Indianer und
ie Spanier in lori a und wurde 1821 der
erste Gouverneur di eses an die Vereinigten
Staaten abgetretnen Territor iums . Durch
diese Theten wurde er im höchsten Grade

p
opulär und schwang sich zur obersten

'

télle des Präs identen (1829—87) em or.
Unter seinemEinfluss wurden dieObere ee

Indi aner aus Georgia verdrä
ng
t
,
die Ver

einigte Staatenb anlr, die eine erlängerun
ihres Ih eib riefs zu erhalten suchte au

g
elöst n . s . w. 1887 zo er sich insPrivat
eben zurück . J. so 1 1805 in Savannah ,
Georgia , zum Freimaurer auf enommen
werden sein [\Mas . Review XX S.

andre behau ten, dass dies in der Cumber
land Lodge r. 8 i n Nashville geschehen sei ;
protokollarisehe Nachweise fehlen . In den
Akten der Grossen Loge von Tennessee
wird er 1822alsAltmeister aufgeführt. 1822
und 1888 wurde er zu deren Grossmeister
ew 5h1t . Bald darauf zo

g
er sich

,
in po

‘

tischeGeschäfte verw icko: t, von aller mau
rerischen Thätiglreit zurü ck . Wäh rend der
antimaurerischen Bewegung stand er fest
auf Seite des Bundes.
J acob i , Ka r l H e i n r i c h Lu dw i g , geb .

8. Mai 1745 , wu rde als Candidat. jur. Se
kretär des Geheimrats v. Hund und 1786
in dessen Tempelherrensystem als Am iger
aufgenommen , zugleich Ordenssecretarrus
in sede magistral i . Nach v . Hunde Tode
1777 er nach Meiningen

,
wu rde her

soglie achsen-Coburg-Meiningscher Rat
und geheimer Sekretär . Vgl . Mh . 1848,
Heft l—4. L . XXIX, 65.

J acquelin, J a c q u e s A n d r é , lebte in
den ersten Jahrzehnten des 19 . J ahrhun
derts in Paris

,
gab mehrere französische

Liedersammlnn n für Freimaurer heraus
,

unter denen La yrs maconne (4 Bde. , Paris
1809) die bedeutendste ist und die nachmals
auch in andern Sammlungen sich fort
flanzten . Auch ist er der anonyme Ver

l

s

g(
s

)
ser einer Histoire des Templiers (Paris
5

J ahn, Ch r i s t i a n F r i ed r. An geb .

5 . Nov. 1817 in Dessau, gest. 18. i 1894
in studierte Natu rwissenschaften

,

wurde ann Lehrer in Dresden
,
w idmü e

sich aber 1845 dem Gasfach, erbaute eine
Gasanstalt in Karolinenthal

,
ward 1850

Direktor der Gasanstalt und der Wasser
werke in Dresden und übernahm 1862 die
neue Gasanstalt in Prag. 1889 trat er in
den Ruhestand . Als Freimaurer wurde
J. aufgenommen 21. Mai 1844 in der Loge
Zu den drei Schwertern und Astras zur

g
usadan Raute in Dresden, bekleidete
das Amt eines Schafl‘

ners und des
Schr iftführers und wurde 1854 zum zu
ordneten Meister gewählt. In d ieser
tellun gab er im Verein mi t andern ein

neues iederbuch heraus. Auf seine An

499

regung entstand auch dieChristbescherungs
stiftun und die Witwen und Waisenstif
tun er Lege . Nach der Übersiedlung
nac Prag deckte er zunächst die Loge,
wu rde aber später wieder aufgenommen

,

als er in Prag mehrere Freimaurer kennen
lernte und mit ihnen den Prager Bruder
kreis ndete . Am 24. J an . 1870 such te
er be ördlich um Wiedersulassung der
Legen in Österreich nach

,
ward aber ab

wiesen . Die Fel e war die Gründung
es B rudervereins fiarmenie

,
deren Leiter

er bis zu seinem Tode war . J . hat auch
versch iedne Vorträge veröfl

‘

entl icht : Das
J

'

ehannisfest (1876) Botschaft der Engel ;
Geschichte der Sintflut ;Lehrlingsaufnahme
in poetischer Darstellung.

J ahr , s. Zei treehnung .

J ahrbücher , s. Prem .

J ahresb er icht, s. B eri ch t
J ahrwert,Parele(rnot de recennaissance,
gewöhnlich nach der Zeit der Ertei lung
met de semestre oder met annnel genannt) .
In den französischen

S
auch in den Schweizer

und den nngarschen Legen ist , um den

Eintritt so enaunter nnregelmässi er Mau
rer in den gen zu verhüten , die rteilung
eines Lesun werte üblich . Es wird in den
Le en des ite moderne von dem Gross
meister bei j edem der beiden grossen halb .

jäh rigen Bundesfeste allen Legen (met de
semestre), im Apri l jeden Jahres dem Ka
pitel

,
im November den höhern Graden

(met annuel) gegeben und andernteils bei
dem Eintritt in die Loge jedem Mi lied
der Le e und jedem Besuchenden a ver

langt, er einer französischen Lege ange
hört ; letzterer muss wenigstens das nächst
vorhergehende Wert kennen. (Art. 142ig .

und 811 der Statuten des Grossorients,
1859. Das Gleiche gi lt von den Legen
des ite écessais , wo jeder den Eintr itt
Begehrende

,
der diesem Rite angehört, das

Passwort (8 . d.) und auch das Lesun ort

eben muss. (Art . 257, 268 fg.‚ 458 g
.

h
der

glements von D ie von ory
machte

,
in Frankreich geli nfige Angabe,

ass ein solches met de semestre zum ersten
Mal bei der Einsetzung des Das de Chartres
(s . d .) als Grossmeister 22. Okt. 1778 ausge

chen werden sei, ist von Klose [Geschichte
der Freimaurerei in Frankreich, I, 191 und
242] dahin berichtigt werden

, dass di es
zuerst 8. Juli 1777 geschehen ist. Von

da bis zum J ehannisfest 1804 wurde das J.
nur jähr l ich

,
von da an wieder h albjahr

l ich ertei lt. Zu leich erhielten 1808 die
Mitglieder der ochgrade ihr besonderes
Losungswort. Dieses wird den symboli
schen Graden in einer Lehrlingsioge‚ bei
den Hochgraden in dem untersten mitge
teil t. [Kless‚ a. a. O . , S.

J ah n, s. J ach in .

J ü obsleiter (J aeob
’
s l a d d e r) , ein in

En land übliches Symbol , dessen Name
undDeutung an die bekann te bi blische
Erzählung von der Traumerscheinung des

82“
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Erzvaters Jakob (1. Moe. 28) anknüpft.
Nach demnenenglisehenLehr lingsfragstück
[Browne Fr. 127—85 ist die Loge von ei
nem vielfarbigen hrenh immel b edeckt,
zu dem wir zu gelangen hoffen mit Hilfe
der dreispressi en Leiter (s. Titelkupfer
von »Jachi n an B enz : 1776 und 1800 Nr.

Die J . ruht auf der Bibel und

ragt auf zum Himmel . Sie hat soviele
S rossen

,
als es Tugenden giebt

,
aber drei

& nptstufen : Glaube, Hoffnung und Liebe,
und zwar : »Glaube an Christum

,
Hoffnung

des ewigen Heils und in Liebe zu leben
mi t allen Menschen . : »Die Liebe begreift
das Ganze in sich, und man sa

g
t von dem

,

der im Besitz dieser Tugen in ihrem
w eiten Umfang ist , dass er erreicht habe
den äussersten Gipfel seines Berufs oder,
figürlicher zu reden, eine ätherische Woh
nung zu erlangen, die vor dem sterbl ichen
Auge verhüll t ist dur ch das gestirnte Fir
mament : (s. Krause, I, 2, 203 ; 194 b is 196,
Anm. 124 und 126

,
sowie das dort abge

druckteEule ium en fai th,h0 pe and charity).
Auch die ängst vor Christi Gebu rt ent

standnen alt ersischen Mi th ramystericn,
die noch i n

„ en ersten Jahrhunderten der
ch ristl ichen Ars in Rom und im ganzen
Abendlande un zähl i

g
e Anh änger unter den

Gebildeten fanden, ennen das Symbol der
Stufen leiter. In der ältesten

,
nur zum

Teil erhaltnen Streitschrift gegen das
Christentum vom J . 178 [vgl . Th . Keim
Celsns

’ wahres Wert (Zürich S . 84)
vergleicht der heidnische Phi losoph Celsus
die ch ristl ichen Mysterien mi t dem Mithra
dienst. Der Weg der Seele von der Erde
hinauf zu Licht und zu Unsterbl ichkeit
w ird, wie er sa

gt,
in jenem Kult un ter

dem Bild einer eiter mit sieben hohen
Thoren dargestellt. Das erste Thor ist von
Blei und gehört dem Krenos zu, dem Vater
des Zeus und der Erde, ‚durch das Blei
anzeigend die Langsamkeit des Sterns
(wir würden sagen die Schwere der Ma
terie , die das aufstrebende Erdenki nd
immer w ieder zu seinem Ursprung

,
zur

sinnl ichen Natur heruiederz ieht). Das
zweite Thor (von Zinn) ist der Aphrodite
eweih t

,
der Göttin der irdischen Schön

eit und der Liebe. Schönheit und Liebe

g
leichen (nach Celsus) an mildem Glanz
em hellen weich en Zinn

, aus dem das
Thor gefertigt ist. Das dritte Thor ist von
Erz und dem Zeus bestimmt ; seine »eherne
Schwelle : wird für uns zum Sinnbild der
übermenschli chen Kraft

,
die erforderlich

ist, um die Materi e zu besiegen . Die vi erte
Stufe mit dem eisernen Thor gehört dem
Hermes zu ; (schmiegsam,

wie der Gott des
Handels, aber auch »betriehsam und ar
b eitsfreudiga, wie er, und ‚tragfähige , wie
das Eisen muss die Seele sein , die dieses
Therdurchw andert). Das fünfteThorbesteht
aus gemischtem Metall und w i rd dem Ares
zugesprochen , dem Kr iegs ett

,
der die

Lese des Kampfes mischt ;
'

sr muss di e

Jakebsleiter.

l ichte Seele den »ungleichen und man
nigfaltigen : Kampf durchgefoehten und

den Sieg davongetragen haben, den die
Finsternis und das Laster ihr immer wieder
streitig macht). Das sechste Thor ist sil
bern und dem Monde geweiht der strah
lenden reinen Göttin der Nach die sie

bente Stufe mit dem goldnen Thor gehört
der Sonne zu , der unauslöschlichen Leuchte
des Tags . Über der siebenspressigen Leiter
endlich öffnet sich ein echtes Thor.
Christl iche Häretiker des 2. Jahrh . haben,
wohl im An schluss an das alttestament
l iche Symbol der J. , vielleicht sogar

im Zusammenhang mit
'

enem altpersi

schen Sinnbild der sieben tufen, den Weg
der Seele zur Erleuchtung ebenfalls als
ein Durchschreiten von sieben Bezirken
dargestellt die stufenweise den Suchenden
zum Gip el der Vollendun erheben,
und di e Mystiker des Mittel ters haben
dasselbe gethan . H onerius von Autun
Au todunum (um 1100) hat Ges räohe

über ie scale ceeli hinterlassen . ist

die Liebe diese H immelsleiter‚ die den
Menschen auf drei Ordnen en von Stufen
zum höchsten Himmel erhe t. Diese dre i
Stufen sind drei Arten des Schema: das
hör erl iche, das geistige und das intellek
tue e oder mystische ; erst die dritte Art
des Schauens erreicht das Wesen Gottes
selber. H enerins lässt in einer andern
Schrift di e Seele aus dem »Exil der
Finsternis und Unwissenheit : in das Va
terland des Lichts und der Weisheit wan
dern durch zehn Städte

,
das sin d die zehn

freien Künste . Die erste Stadt ist die
Grammatik ; in ihr errei cht
die Kenntnis der neuen S rache di e

erforderl ich ist. Die zweite tadt ist die
Rhetorik

,
in die man durch die Sorge für

den Staat
,
wie durch There eintritt ; hi er

lernt man an klassischen Vorbildern und
Mustern zierl ich reden ; hi er regeln die
vi er Kardi naltugenden »Tapferkeit, Weis
heit

,
Mässi keit und Gerechtigkeit : di e

sittliche tung der Bewohner ; hier lernt
der Wanderer seine Schri tte zum Himmel
lenken . In der dritten Stadt sie heisst
Dialektik erhält der Wanderer Waffen,
um die Ketzer und di e Feinde der Weis
heit mannhaft zu bekämpfen . Die vierte
Stadt ist di eArithmetik, in der der Pi lger
vor allem lernt, dass Gott alles nach Zah l,
Mass undGewi cht geschaffen hat. Die fünfte
Stadt die Musik, fiihrt zu den Gesäng

en
der Heimat ; Gott ist der Gegenstand, en
man besingt und in Tönen feiert. Dem
Wanderer zei t sich in der Musik einÜb er
g zum ehllaut des Himmels . Die

sechste Stadt ist die Geometrie, durch d
i

e

man die Heimat aufsucht ; die siebente die
Astronomie ; sie zeigt die Bahnen der
Sonne, die Phasen des Mondes ; auch die
Sphärenmusik tritt hier als Erkenntnis

g
egenstand auf. Die achte Stadt ist die
hysik; dert lernt derWanderer die Kräfte
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502 Jehovah Jena.

strasse 1. [Vgl . S. L . 1884, S. 172. Hampe,
Geschichte der Loge v. 1849—1899 ]
J ehovah ist der hebräische , von den
Israeliten niemals ausgesprochne Name
der Gottheit. Da dieser Name ein Uuaus
sprechliches war und noch ist

,
so ist die

echte Aussprache des Wortes verloren ge
n . Statt dieses Wortes lesen näml ich

ie raeliten Adouai oder wenn dieser
Name schon vorhergeht , Elohim ‚ z . B .

1. Moe. 15 2. 5 ; 3 . M0 9 . 24. Wichtig
ist zur Erklärun besonders 2. Mos. 3

, 14,
wo Gott selbst ie B edeutun des Wertes
angieb t, in dem es heisst

,
»ic werde sein

der ich sein werde (1. h. ich b in un
bleibe unveränderli ch derselbe in al le Zu
kunft. Dieser Name b ezeichnet Gott als
den wahrhaft Seienden

,
in dem das voll

kommne Sein ist, d . i . das ewige und unver
änderliche Sein . Dann wird er durch das
Wort als Herr der Zukunft bezeichnet

,

der sie nach seinem Ratschluss gestaltet.
In dieser Hinsicht zeigt der Name Jah ve
das geschi chtliche Verhältn is Gottes zu
den Menschen und zwar zunächst zu Israel,
dem Bundesvolk . Mit einem Wert : Es ist
der Gott der Offenbarung

,
der sich in

diesem Namen kun d that. In den ver
schiednen Freimaurergraden ist di eses be

Wort teils Erkennungs
i . Einlasswort. Diesem
den prachtvollen Tempelin Jerusalem dessen Grundr iss au f en

Teppichen aller Legen zu finden ist
,
um

darauf hinzuweisen , dass die von den
Freimaurern eforderte Rel igiosität auf
den Gott der eb röer, auf J . gegründet sei .
J ena (Universitätsst. im Grossherzogtum
Sachsen-Weimar, 15499 Hier wurde
1) eine Loge Zu d e n d r e i Ro s e n schon
vor 1746 errichtet und 5 . März 1746 von
der Grossen National -Mutterlo e Zu den
drei Weltkugeln in Berlin unter emNamen
Zu d e n d r e i oldn e n Ro s e n fö rmlich

geg
ründet. 17 8 hatte Neergardt eine
ge Z u d e n d r e i b r e n n e n d e n H e rz e n

g
egründet

,
die aber 1750 durch Übergang

er Mit lieder zur B esen-Loge aufhörte.

1762 ati tete man die Rosenschule zu dem
Zweck, um arme Kinder zum Nutzen der
w irtschaftli chen B eschäftigun zu erziehen .

Es ist aber unbekannt
,
wie an sie be

standen hat
,
jedenfalls nur ganz urze Zeit.

1763 errichtete Jekasen (s. d. ) der schon
1758 hier einen Hochgrad , Sub

‘

me
,
einge

führ t hatte , i n J. ein H ochka i tel und
lebte mit seinen Anh ängern vom ptember
1763 bis Mai 1764, wo er nach Altenberge
(s. Konvent zu Altenb erge) übersiedelte.

Nach Johnsons Entweichun l iess v . H and
durch den Baron v . Lync er das Hoch
kapitel und die Loge Zu den drei Rosen
in Jena nebst der altw hottischen Lege
Z i o n 18. Jan. 1764 aufheben . 2) Am 13 .

März 1807 he nen die Arbeiten einer
neuen Lege ug u sta z u r g e k r ö n t e n
Ho ffn u n g , der die Grosse National

Matterlo e Zu den drei Weltkugeln 19 .

April 18 7 Freibrief erteilte. Sie musste
aber im Man

g
el behördl icher Genehmigung

(Kab inettser re vom22. März 1808) wieder
aufhören zu arbeiten . Ih rMeistervom Stuh l
war der berühmte Kanzelredner Marezoll
(s. 3) In den sechziger Jahren des
18 . Jahrhunderts gab es in J. auch
mehrere studentische und ähnl iche Ordens
legen : so eine Minervalege, Irene , des
Ordens der Hoffnung (s . Espérance), eine
Amicistenlege (s. Amici sten) und ein e
Loge Zum roten Stein des Ordens der
Harmonie (s. 4) Ein maurerisches
Kräu zchen

,
unter dem Schutz der Loge

in Weimar entstand erst wieder 21. März
1864, das sich Z u d e n d r e i Rosen nannte
und von der Loge Amalia in Weimar 20 .

Juni 1864 genehmigt wurde. Von diesem
Krünzchen gingen die Frühlingsfeste in J .

aus
,
die 1877— 9 1

,
wenn auch mit einigen

Unterbrechungen, dauerten . 5) Aus diesem
Kräuzchen entstand dieLo Kar lAu g u s t
z u d e n d r e i Ro s e n , un zwar unter der
Grossen Lo e von Hamburg, eingew. 17.

Okt. 1880 . änfol e der Versammlung des
Lessingbunds (s . in der Loge Okt .

1887 erhielt die Loge von ihrer Grossloge
eine B öge (2. Nov. Da zu leich er
klärt werden war

,
dass die Z örigkei t

zum Lessingbund unvereinbar sei mit der
Zugehörigkeit zu einer Loge traten 14
Mitgl ieder aus dem Lessingbund , zu
gleich aber auch aus der Loge aus und
gründeten unter der Grosslo e Zur Sonne
eine neue Lege (8 . Nr. a die Ham
burger Grossloge diese Grün dung nicht zu
verhindern vermocht hatte , trat die Loge
21. Sept. 1891 aus diesem Verband aus

und schloss sich der Grossen National
Mutterloge Zu den drei Weltkugeln an

,

von der sie 30 . Sept. 1891 angenommen
und 8 . Nov. 1891 eingeweiht wurde. F ür
die Gründung einer deutschen National
Grossloge hat sich besonders der Meister
vom Stuh l Prof. Dr. Sch illbach (s . d.) ver
wendet und mehrfache Aufsätze geschrie
ben . Mitgl iederzahl 60. Vers. Mitt
wochs und Sonnabends . Ei

g
nes Legen

haus, Unterer Graben 13 seit Okt. 1884.

6) Unter der Grossloge Zur Sonne in Bay
reuth wurde 20 . Sept. 1889 die Loge
F r i e d r i c h z u r e rn s t e n A r b e i t
gründet. Die Gründung war die F 0
einer Massregelung derLe e unter 5 Seiten
der Grossen Loge von amburg wegen
Aufnahme desLessingb unds in ihre Räume,
wodurch verschiedne Mitglieder zum Aus
tritt veranlasst wurden . Mitgliederzahl

29. Vers. letzten Mittwoch imMonat .
ab : an den übri en Mittwochen. Lokal :

Weimm cherH of. ildeStiftung :8ch immel

pfenni S tiftung (Kapital 1000 Li tte
ratur : ie Grosse Loge von Hamburg und
der Lessingbund (drer Flugblätter, Lpz. u .

J. 1887f Jahrbuch des Lessin hunde,
8. u . 4. H eft (Lps . Geric e, Der
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Lo e Friedrich z . e . A . zum 10 jährigen
Sti un fest 1900. 7) Unter der Grossen
Landes ege von Deutschland in Berlin ent
stand 22. März 1891 di e Loge Z u r A k az i e
a m S aa lestran d . Mitgli ederzahl
54. Klub : Dienstags und Sonnabends .
Lokal : Wenigen

'

ena Wöllnitzerstr. 54.

[Vgl . Maennel , ur Geschichte der Frei
maurerei in J. (Halle Pfeiffer un d
B eerend , Auch zur Geschichte der Frei
maurerei in J .

J ersey City (St. im nordameriknn . Staat
New J ersey

, (1890) 163 003 B ier bestehen
un ter der einheimi schen Grosslo es zwei
deutsche Logen : 1) T eu t o n i a

g
Nr. 72

,

18. Jan . 1866. Vers . Montags . 2)
A lemann i a Nr. 132

,
gegr. 23 . Jan . 1868.

Vers. 1. und 3 . Dienstags . Poh lmann sHüte],
2 Ogden Ave .
J erusalem (Das himmlische) . Die Stadt
Gottes spiel t in versch iednen h öhern Gra»
den namentlich in dem Rite H érédom

,

eine Rolle . Im 19. Grad des Rite écossai s
ancien et accepté beschäft igt man sich
auch mi t den apokalyptischen Mysteri en
des himmlischen (neuen) J .

J erusalem (Das neue). Swedenbor An
h änger bedienten sich dieses Aus rucks
von 1783 an

, wo sie zuerst in London eine
theos0phisch-magnetische Gesellschaft bil
deten, die si ch 1786 mit einer exegetischen
undph ilanthro ischen Gesellschaft in Stock
helm in V erbmdung setzte und in dem
durch den Chirurgen B . Chastanier heraus
gegebnen apokalyptischen Journal (Journal
Novi—J érusalémite) einen Aufru f an die
Freimaurer ergehen l iess

,
sich ihren B e

strebungen anzuschl iessen . Die Gesellschaft
war besonders dem Swedenb orgianismus,
dem Magnetismus und dem Mystizismus
gewidmet und berührte die F reimaurerei
nicht . gl . B erliu ische Monatsschrift

B 11, S. 4— 38 ; Bd . 12
,
S . 181 bis

149, 267—289 ; Bd . 13, S . 275
J erusalemsorden oder der Freimaurer
orden a priori . Dieser auf Geldschneiderei
berechnete Orden ist 1791— 92gestiftet und
will 1798 si ch nach Deutschland verpflanzt
haben . Es wird behauptet , er sei zuerst
in Nordamerika entstanden und habe sich
dann nach England, Holland und Russland
verbreitet. Es können nur Chri sten auf

genommen
,
Ni chtchristen müssen erst vom

Oberpriester getauft werden und dasAbend
mah l nehmen . Der Zweck l iegt im Namen
der Mutterloge : »Vereinigung zu Gott und
Menschenl iebe . « Das grösste Gelübde

,
das

nicht nur bei der Generalaufnahme, son
dern nach Ersteigung aller sieben Stufen
geleistet wird

,
besteht darin, »dass ein jeder

slob en muss
,
nie zugegen zu sein

,
wo ein

istunb illiger undunrechtmässigerWeise
seiner Existenz beraubt wird und nie durch
Rat oder That daran Teil zu nehmen . .

Der Orden hat folgende Ehren , Würden
und Amter : l) Heermeister oder Jehova
Zebaoth, d . i . Jesus Chr istus . 2) Gross

meister, wohnt bei der Mutterloge und hat
in Deutschland , Holland , Nordamerika
Vicari i . Die Loge zu Jerusalem in Palä
stina ist di e

„

Mutterlo e . 3) Die Meister
der einzelnen Logen . Der Sekretär

,
der

auch das Archiv i n Gewahrsam hat. 5) Die
Ordens riester. 6) Die Korres ondenten .

7) Die onventualen oder die zu onventen

b erufnen Stimm eher. 8)Gesellen, die durch
alle sieben G e gegangen sind

,
aber noch

kein Amt haben . Sie lehren in der Aka
demie und leiten die Knappen

,
d . h . die

jeni en , welche im Kursus sind. Wegen
der Vecheelgesch i fte und Assekuranzen

,

die der Orden besorgt
,
hat er auch Ordens

bankiers, sow ie eigne Ordensphysiker, so
dass die pekun iären und körperli chen An

g
elegenheiten der Mit

g
l ieder aufs genaueste

ontroliert werden önnen . Ausserdem
giebt es auch noch Ökonomi e und Zere
mon ienmeister , Thürhüter u . s. w . [Vgl .
Zimmermann

,8tatistisch-h istorischesArch iv
(Lpz . Bd . 1, Nr. 6 , S. 98—124. Daraus
ab
g
edruckt A . Z . Heft 3

,
S . 306 bis

34 B erlin isehe Monatssch rift Bd .

27
, S. 43 fg .] Dieser Orden scheint einen
innern Zusammenhang mit den »wahren
Patrioten « (s. d .) gehabt zu haben .

Jester , F r i e d r i c h E r n s t , Oberforst
meister

,
geb . 9 . Okt. 1743 in Königsberg

i . Pr. , gest. 14. April 1822 das .
,
studierte

Rechtswissenschaft , war Sekretär beim

p
reussischen Gesandten in Wien

,
wurde

ann Königl. Bibliothekar, 1775 Präsidi al
rat bei der Kriegs und Domänenkammer,
1780 Forstrat, 1788 Oberforstrat und 1805
Oberforstmeister in Königsberg in Pr .Auch als dramatischer Dichter hat er
sich einen Namen gemacht . J. wurde
in Pari s 1764 in den F reimaurerbund
aufgenommen

,
stiftete 21. März 1772 die

Lo e Zum Totenkopf in Königsberg i . Pr.
und1777 die Loge Zur goldnen Leyer in
Marienwerder. Seine Ruh estätte fand er
im Garten der von ihm gestifteten Loge in
Königsberg.

J esu ltenorden . Unter allen geistlichen
Orden der römischen Kirche ist keiner so
mächti und einflussreich geworden

,
als

dieser rden . Gestiftetwurde er von Ignaz v.
Loyola und b estäti

d
gt 1540vomPa stPaul III.

Das Ziel des Or ene war die ertilgung
der Ketz er , die Ausb reitun der katho
liaohen Kirche über den Erd eis und die
Erhöhun des Papstes über alle Völker.
Diesem week dienen vornehmlich drei
Mi ttelzl )Einekunstreiche0 rdensverfassung,
die monarchisch war . An der Spi tze des
Ordens steht der General , dessen Befeh le
einem Worte Christi gleich zu achten sind .

Unter ihm stehen die Vorsteher der Pro
vinzen, die Obern der Professhäuser und
die Rektoren der Kollegien . Die Gesamt
zahl der Ordensmitgl ieder ist in vier Klassen
geschieden : die Scholastiker , die Coad
utoren die Professen der drei und die
i’ rofessen der vier Gelübde . Wer in den
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Orden eintreten wil l, muss das Alter von
14 Jahren überschri tten haben und sich
einem zwei

'

ährigen Noviziat unterziehen .

In diesen Novize
_
n wird der eigne Wi lle

durch geistl iche ungen getötet. 2) Unbe
dingter Gehorsam von seiten derMitglieder,
die sich von ihren Chem so leiten lassen
müssen

,
wie ein Kadaver. 3) Gründung

von Schulen, w issenschaftlh hen Anstal ten,
wobei sich ihr Streben nur auf den höh ern
Unterricht bezog, während sie sich um das
Volksschu lwesen nicht kümmerten . Ausser
dem unterstützten sie ihren E influss durch
eine lockereMoral . Wenn auch der bekannte
Satz : ‚der Zweck hei ligt die Mittel : nicht
mit dürrenWerten in jesuitischen Schri ften
steht

,
so doch dem Sinne nach , denn die

Jesu i ten haben dasSittlichedemReligiösen,
das Religiöse dem Kirchl ichen geopfert.Sie haben die reservatio rnentalis gebil ligt

,

durch die Treubruch und Meineid ent
schuldigt wird . Sie sind Erfinder des Pro
b ab i lismus nach dem etwas erlaubt ist

,

w enn es nur wahrscheinl ich ist
,
dass es

erlaubt sei . Durch diese Mi ttel
,
gestüt zt

auf genaue Kenntnis der menschl ichen
Natur und durch zielbewusste Männer ge
fördert, musste der Orden bald eine grosse
Ausdehnung gewinnen . Er verbreitete sich
über ganz Europa ‚ herrschte über zwei
J ahrhunderts i n kathol ischen Ländern

,

drängte überall den Protestantismu s zurück
und dehnte sich auch über die neue Welt
aus, i n der die Jesuiten einen eignen Staat
i n Paraguay ndeten

,
den sie egen

jeden äussern infiuss abs en ten . s der
Orden au f den H öhepun t seiner Macht
stand (1759 zählte er in 41 Provi nzen
22589 Mitgl ieder und gebot über 24 Profess
häuser

,
669 Kollegien

,
273 Missionen

,
176

Seminare
,
61 Novizeuhäuser. Denkenden

Männern entgin
(g
die Gefahr nicht, die im

ganzen System er Jesuiten lag
,
doch erst

wegen ihrer staatsrechtl ichen Doktrinen
schritt die weltl iche Macht gegen sie ein ;
sie verbunden näml ich die Ideen der Demo
kratie mit denen der Theo

'

kratie
,
d . h . sie

leiteten die fürstliche Legitimität aus der
Wahl des Volkes und der Sanktion des
Pa
p
stes ab . So gerieten sie bei Fürsten

un Völkern in Misskredit. Die Fürsten
sah en in ihnen die Förderer des demo
krati schen Elemente, die Völker die Stütze
des Absolutismus . Bekanntli ch wurden sie
zuerst aus Portugal durch den Minister
Pombal vertrieben, dann aus Spanien und
Frankreich . DemDrün en der katholischen
Mäch te gab endlich lemens XIV. nach
und hob den Orden durch die Bulle Do
mi nus acredemptor noster 1773auf. AufVer
anlassung FerdrnandsVII . wurde der Orden
1814 durch die Bul le Sollicitudo omnium
von Pius VII . wi eder her estellt, gelangte
aber erst unter Pius I.X

g
. ,
der sich ganz

den Jesuiten in die Arme warf
,
wieder zur

irchenpolitischenMacht . ImKulturkampf
wurden 1872 die Jesuiten aus dem Deut

Jesus Jever.

schen Reiche vertrieben . 1894 betrug ihre
Mitgl iederzah l etwa 14000 . Dass die
Jesuiten auch au f den F reimaurerbund Ein
dass zu erlangen hofiten, ist klar und wi rd
auch von freimaurerischen Schr iftstellern
mit Bestimmtheit behauptet [Knig

ge Bey
trag zur neuesten Geschichte es Frey
maurerordens

'

edoch waren dies
mehr einzelne Mitg i er und nicht der
Orden als solcher ; einige Jesuiten wussten
sich auch Eintritt in den Bund zu ver
schaffen . [Vgl . Krauses Rezension im
Hermes

,
Nr. VI S. 1—66 (wieder

abgedruckt im Literarischen Convemations
blatt 1822, Nr. Immerhin war ihr

Einfluss gering, dagegen ihre Feindschaft
um so grösser. Sie sind die heftigsten
Verfolger des Bundes geworden , denn
Jesuitimnus und Freimaurerei sind unver
söhnliche Gegensätze. Auch bei demAn ti
freimaurerkongress (s . -d . ) in Tri ent 1896
und bei dem Mi ss Diana Vaughan-Schwin
del hatten sie ih re H and im Spiel [Vg

l. Eh .

1896, S. [Vgl . Hellmann, Gesc ich te
und System des J. (Mannheim The
1smaun , Der J . nach seiner Geschichte
und seinen Grundsätzen (2. Aufl. ,

Det
meld H oensb roech in den Preussi
schen Jahrbüchern . Friederich, Der Frei

maurern . Einen Hau tgrund für diese
Ansicht geben die Stellen der Bibel , in
denen Christus von Geheimni sseu spricht,
die seine Jünger nicht auf einmal tr en
könnten . Diese Ansicht gehört zu en
unerweiabaren Hypothesen

,
womit sich ge

wisseLehrarten schmücken
,
um ihrenHoch

graden An sehen und Gehalt zu verschaffen .

J etons de prüsence. In französischen
Logan ist es Gebrauch , wie bei der fran
zöschen Akademie

,
den Anwesenden eine

Denkmünze zu über eben
,
die später bei

den Logenb ei trägen gerechnet wird . Der
leichen J finden sich bei Merzdorf,
enkmünzen; S. 51, Nr. 9 ; S. 67, Nr. 71 ;
S . 72, Nr . 88 ; S. 79, Nr. 111. B MW . Nr. 109 .

J ever (St. im Grossherzogtum Oldenburg,
5306 Daselbst bestanden nacheinan
der zwei Legen . l ) M i n e rv a z u d e n d r e i
P fe i l e r n wurde 11. Dez . 1779 durch J .

Ch . A . von der Pforte aus eigner Macht
vollkommenheit gestiftet , arbeitete ab er
nur bis zum Sept . 1780 ohne Freibrief,

g
in

lgo
dann ein

,
um am 5 . Sept. wieder als

ge Z um s i l b e r n e n S ch l ü s s e l zu
erstehen . Unter diesem Namen bildete sie
nur eine Deputationsloge der gleichnami
gen Johann:slo i n Bremen und deren
altschottischer ge Zum Neumond , bis
1800

,
wo letztere der Loge Zum si lber

nen Schlüssel eine förmliche Sti ftun
urkunde wohl die letzte

,
die von er
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Kadosch-Grad (80 . des Schotti schen Ritus)
gelehrt wird . Vgl . Regen , Orthodoxie

ä
aconn ique, S . 8 . Mackey

,
Lexicon

,
S.

5

J oh annes der Evangel ist oder Apostel
war ein geborner alästinensischer Jude,
sein Vater, ein Fisc er, Namens Zeb edäus,
seine Mutter Salome eine der b eständi

ääp
Begleiterinnen von Jusus . Er trieb
Gewerbe seines Vaters schloss sich

J. dem Täufer an und wurde von diesem
nebst Andreas, dem Bruder des Petrus, an
Jesus als den erschienenen Messias ge
wi esen

,
unter dessen Schülern er alsb ald

erschien und dessen höchste Zuneigung e
wann , weshalb er auch als »der Jungera %s
zeichnet wurde , »den Jesus l ieb hatte . «
Er war der einzige Jünger

,
der Jesus auf

den Richtplatz begleitete
,
und ihm em

»fahl der sterbende Jesus seine trauernde
utter. Nach Jesus’ Tode lebte er noch
eine Zeitlang in Jerusalem und verkündete
neben Petrus und Jakobus das Evangelium
unter den Juden

,
während Paulus sich der

Heidenmission zuwandte . Über seine s
p
ä

tern Lebensschicksale herrscht vielfac er
Zwiespalt

,
den zu lösen oder auch nur

näher zu beleuchten
,
hier nicht der Ort

ist ; so viel ist nur aus allen kirchlichen
Nachrichten zu ersehen

,
dass J . i n Ephesus

lebte
,
hier ein sehr hohes Alter erreicht

haben und unter allen Aposteln zuletzt e

storben sein soll . Er galt als derA ostel er
Liebe und sein vermeintliches estament
soll nur in den Worten bestanden haben :
a

'

Kinder, l iebst euch untereinanden ; aber
seine Liebe war keine passive

,
sentimentale

,

sondern eine in der Energie des Willens
begründete, verbunden mit tiefem Gefühl ,
rascher Phantasie und einer gewissen H ef
tigkeit des Gemüts , die ihm auch von

Jesus den Namen Donnersohn zuzo
Für die Maurer hat J . insofern Wichtig
keit wei l man ihn mit J . dem Täufer in
Ver indung setzte und gleichfalls zum
Freimaurer und Grossmeister und endlich
zum Schutzpatron der F reimaurerb rüder
schaft machte, indem man beschloss, auch
den Tag J . des E . (27. Dez .) festl ich zu
begehen . Jedoch war zwischen diesen
b eiden Festtagen ein grosser Unterschied ;
denn am 24. Juni w ar die 1d1gemeine
Maurerversammlung , am 27. Dez . nur

Quartalversammlung . (S. Johannes der

Täu fer .) Man hat als Grund der An
nahme

,
dass J . (1. E. Schutzpatron der

Freimaurer sei
,
das aufgesch lagne Johan

nesevangelium an
g
egeben , was übrigens

auch nicht stichha tig ist, da entweder di e
Bibel überhaupt nicht aufgeschlagen wurde
oder das zweite Kapitel Petri . Da, wo das
Johannesevangelium aufgeschlagen wurde,
eschah dies

,
weil eb en da von Johannes

em Täufer
,
als dem wahren Schutzpatron

der al ten Freimaurer die Rede ist , was die
Schrift : »The Thi nker upon Free-Masonry
(London deutsch : »Ub er den Frei

Johannes der Evangeli st oder Apostel Johannes der Täufer.

maurerorden (1753) sowohl , wie auch
Prichard weiter auseinandersetzen . [V gl .
FZ . 1858, s. 99 ; 1866 , s. Übn gens
galt J. d . E . bei den schottischen un d
nordenglischen Werkmaurern als Schutz
patron

,
wie Johannes der Täufer bei den

südanglischen . Daraus erklärt sich jeden
falls

,
dass die Londoner Gresalo 1725

bis 1730 das Fest J. d . E. un ni cht
auch das des Täufers feierte. Jetzt wird
allgemein in England nicht dieses

,
son

dern nur jenes (27. Dez .) begangen . [Vgl .
Bbl. 1895, S. 513. R. 1888

,
S .

J ohannes der Täufer ist in der Frei
maurerb rüderschaft derjenige , nach dem
die Legen J ohannislogen enannt werden
und der als Schutzpat-ron er Brüderschaft
gilt . Nach den Evan gelisten ist er aus ri es
terlichem Geschlecht

,
ein Sohn des

riss und der El isabeth . Hingegeben der
nasiräisch-kontemplativen Lebensweise, die
Ah nlichkeit mit der der Essäer (s . d .) hatte,
trat er im fünfzehnten Jahre der

‘

e
run des Kaisers Tiberius nach dem or

bil alter Propheten in einem kameel
hearn en Gewande mit ledernem Gür tel,
von Heuschrecken und Honig sich nährend

,

in der Jordansaue auf
,
die Nähe des Mes

sias verkündend und zur Busse mahnend .

Von allen Seiten strömte man herbei
,
um

sich taufen zu lassen
,
und selbst Jesus li ess

sich von J . taufen . J. wirkte noch längere
Zeit neben Jesus, bis er (spätestens 34n . 0 hr . )
auf Befehl des Herodes enthauptet wurde.
Er stand bei der Kirche in hohem Anseh en
und schon im 4. J ahrh . wurde das Johan
nisfest

g
efeiert

,
und in der Synode zu

Agde (5 6) wurde es neben Ostern , Weih
nachten

,
Epiphanias

,
Himmelfahrt und

Pfingsten zu den Hauptfesten der Christen
heit gezähl t. Keinem andern als J . (1. T.

ist ausser Jesus die Ehre einer kirchl ichen
Geburtsfeier zu Teil eworden . J . d . T .

ist der Morgenstern es neuen Bundes.
Sein Charakter war rein und tadel los. Er
zeichn et sich aus durch unverbrüchli chen
Gehorsam,

Wahrhaft igkeit und Mannhaf
tigkeit, Demut undBescheidenheit (»ermuss
wachsen

,
i ch muss abnehmem ) religiöse

Hingabe sind die Grundzüge seiner Ge
sinaung. Darum hat ihn Jesus auch über
alle Propheten des alten Bundes erhoben
und ihn an die Spitze aller Menschen der
Vorzeit gestellt. Man hat bisher ange
nommen, dass die alten wandernden Bau
kor orationen , gleich andern geistl ichen
un weltl ichenGenossenschaften ,sich J d .T.

zum Schutzpatron gewählt haben ; geschah
dies nun

,
wei l di eser

,
leich ihnen eben

falls keinen festen Wo sitz hatte , auch
ein frommes

,
dürftiges und mühsali

gj
es

Leben führte
,
oder weil jeder

,
der in

'

e

Brüderschaft der Maurer aufgenommen
wurde

,
seine Hand auf

‚das erste Kapitel
des ihm von einem der Altesten vor eg
ten Evangelium Johannis des Evan n
legen musste , das grösstenteils auf den
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Täufer Bezug hat ; so vi el ist gewiss
,

wenn das Patrenatsrecht einem Johannes
gebührt, so ist es J . (1. T. brigens war
weder J. d . T.

,
noch Johannes der Evan

gelist Schutzpatron der deutschen Bau
ko ratienen

,
vielmehr haben diese di e

hei 1gen vier Gekrönten (s. d. ) als ihren
Schutzpatron verehrt. Dagegen war Jo
hannes der Evangelist Schutzpatron der
schottischen und norden liaohen Werk
maurer und J. d . T. Sc u tz s tren der
südcnglischeu . Nach Forte ly H is

tory of F reemasenry (London 1875) ist
J. d. T. schon auf einer Inschrift an
der Monrose -Abtei 1136 als Schutz
patr0 n der Maurer bezeichn et (Eh . 1876

,

S. Daher verlegte man die Gründung
der symbolischen Freimaurerei in London
auf den 24. Juni

,
den Geburtstag des

Täufers, und widmete ihm die Legen . Se
heisst es schon im B rowneschen Katechi s
mus Fr. 167 : Wem weihen wir

j
etzt

unsre Le en ? Dem heiligen J. T.

Fr. 168 : arum dem hei ligen J . d . T. ?

Er w ar der Verkünder und Vorgänger un
sera Erlösers

,
redigte Busse in der Wild

nis und zog ie erste Linie des Evange
liums durch Chr istus . Fr. 169 : Hat er
ein en seines Gleichen ? Ja, den heil i en
Johannes den Evangelisten . Fr. 170 : o
rin war dieser j enes Gleichen ? Er kam
nach erstem und vollendete durch seine
Gelehrsamkeit , was j ener ‘ durch seltneu
Eifer begann , und zog eine Paral lele . (S.

Parallellin ien . Die weitere Erklärun
Brownes befin et sich in der veri en A
la
g
e im Ori

'

naltext ab edruckt S .

Al erdings eierte die Grossloge von Lou
don 1725—80 nur das Fest Johannis des
Evangel isten und nicht auch das J . d. T.

,

woh l aus Rücksicht auf die schotti schen
und nordenglischen Legen . Jetz t wird in
England überhaupt nur das Fest Johannis
des Evangelisten (27. nicht aber

,

wie in Deutschlan d und anderwärts
,
das

des Täufers (24. Juni) als allgemein es
Bundesfest b engen [vgl . Bbl . 1895 S.

In der brart der Grossen an

des ege in Berlin ist J. (1. T. d er ernst
mah nende Führen in der Johannisle e

,

also in den ersten drei Grad en
,
und e

hann es der Evangelist der Führer in den
Es
£
telu als der letzten Hauptabteilung,

w end Andreas (s. d.) der Leiter in der
Andreasle e ist. Proben aus Reden über
Johanni s treben und Bedeutun in der
vori en Auf lage S. [Vg . Köhler

,

J d. (Halle 1 fi)
. 1h lée

,
Sechs Maurer

Reden (Frkf. a. S. 14. A . Z.

1826 S . 65 ; 1827, S. 218 ; 1884 S. 168.

L. s ans; VII, 8 . 5 . Eh . s. 217 ;
1866, S . 293 ; 1891, S. 195. Bbl . 1895, S. 518.

FZ . 1865, S. 411 ; 1858, S . 201 . R. 1900,
J ohannesvertraute (St ). Der 7. Gra

der Schwedi schen
“

Lehrart.
J ohann es von Jerusalem Ameri

kanische Schr iftsteller, z. B. Mackey [Lexi
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ken
, sagen : »Die erste oder Mutter

lege war zu Jerusalem dem St. J. gew id
met und wurde dah er genannt : Die Logo
des heil igen J. v. J . Von dieser Lege
sind alle übrigen ausgegangen

,
haben des

halb diesen allgemeinen Namen beibehalten
,

der von ein em andern Ortsnamen oder
andrer B ezeichnun b leitet ist. Alle
freimau rerischen U%kun en führen diese
Worte : »Von der Loge des hei ligen J . v. J .

,

unter der b esondern Bezeichnung von Se
lomon-Loge Nr. 1 . oder u nter irgend einen
andern örtlichen Bezeichnung. Diese Aus
drucksweise haben all

‘

e auswärtigen Ur
kunden, und erst in neuerer Zeit ist dieser
Gebrauch in Amerika abgeschaflt werden .

Daher sa en wir, dass jeder Maurer von
einer solo en Lege komme

,
d . h . von einer

ge
rechten und gesetzmässig gegründeten
ege

J ehannlsbur
g (
St. in der preuss. Prev.

Ostpreussen, 3 78 Lege das . : Z u r
reu ss i sc h en B u rg unter der Grossen
National-Mutterlo e Zu den drei Welt
kugeln

,
gest. 22.Fe r. , eingew . 3 . Aug. 1804,

geschlossen seit 28 . Mai 1858.

Johannis des Täufers , Ritter St . Eine
Ab tei lung der maurerischen Templerei,
die gegen Ende des 18. Jahrhunderts in
Irland aufkam .

J ohannisdnkateu , J ohannlsopfer , J o
hannispfenn lg . In der strikten Obser
vaux bekam diese zuerst Schubart (s.
dann wurden sie an die Subprioren

esch ickt und wurden zum Betrieb der
rdensgeschäfte
wi rd in verschi

ehrsucht. Jetzt noch
nen Legen dieses J e

hannis0pfer (J ehannispfenn ig) bezahlt
und zur Armenspende geze en . Offenbar
stammt der Gebrauch aus en Johannis
s itälern des Mi ttelalters .

2
[
Vgl

. Krause
,

unsturkunden
,
Bd . II, Ab t. S . 60

,
Nr. 6

,

s . auch Goldthaler .]
J ohannlsfest. Das J . wird am 24. Juni,
als dem Geburtsfeste Johannis des Täufers,
des Schutzpatrens der Freimaurerei , von

den meisten Legen gefeiert als das all
emeine Bundesfest der Freimaurer auf

em ganzen Erdenrund . Es ist das Fest des
Lichts

,
dem die Freimaurerei gewidmet ist ;

darauf deutet der J ohannista
a
als der

längste Tag des Jahr es hin . ist das
Fest der Liebe

,
das die Natur selbst mit

ihren Rosen schmückt. Endl ich ist es das
Fest des Lebens

,
denn zur Zeit des J o

hannisfestes entwickelt die Natur di e
höchste Fülle des Lebens. Licht, Liebe
und Leben sollen den Freimaurern ihr
höchstes Streben

,
ihre wahre Bestimmung

verhalten , damit sie sich al lesamt zu ei
nem Bund des Lichts, der Liebe und des
Lebens vereinigen . Demgemäss beginnt
Wedekind seine in Worms 1817 gehaltne
J ohannisfestrede : »Das Johannisfest in der
Freimaurerei : (Frkf. a .

»Heute feiern
wir das höchste Fest

,
das Bundesfest un

sera Ordens. H erzerheb end ist der Ge
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danke
,
dass in Tausenden von Le en, in

jedem Welttei le
,
auf dem ganzen Er boden

alle Freimaurer dieses Fest mit uns be
ehen . Erfreul ich ist es dem Menschen
round , dem Freimaurer , dass das näm
l iche Licht allen Brüdern, im Osten und
Westen

,
im Süden und Norden dieses Pla

neten auf ihrer irdischen Wanderung vor
leuchtet , damit das erhabne Ziel ihres
Suchens

,
die wahre Bestimmung des Men

schen
,
nie ihren Blicken entzogen werde. :

Zille (s d .) stell t in einer 1859 ehaltnen

J ohann1sfestrede [FZ. 1859
,
Nr. 3 dieses

Fest als das »höchste Fest : der surer
dar

,
indem sich an demselben die höchste

Weisheit , die össte Stärke und die
vol lkommenste ch önheit der Maurerei
offenbare. Resenber (s . d.) nennt in seinen
Maurerischen Fest langen (Hi rschberg

S. 17 das Johannisfest enn lyrischee
Fest : »Bei der ernsten Arbeit

,
an der es

auch heute nicht fehlen soll, wollen und
sollen wir uns von den balsamischen Düften
der Rose umfächeln lassen und unsern Ge
danken einen Schwung verleihen dass sie
in all die Zauberprach t der Natur zu
passen scheinen, dass auch sie das Hoch
zeitskleid tragen, welches jeder Halm,

jede
Knospe stolz zum blauen Himmelszelt
emporstreckt. « Ein andermal nennt Rosen
berg das J . das : Pfingstfest im Maurer
leben « . Mit dem Johannisfest beginnen
ew öhnlich die Freimaurer dasMaurerjahr,
indem die Le en an di esem Tage ihre
jährlichen Rec nungen schliessen , ihre
neuem ählten Beamten einsetzen und ihre
neuenMitgliederverzeichuisse ausgeben .

Manche Legen bezeichnen dieses Fest als
das Sommer—J . zum Unterschied von dem
Winter-J . das sie 27. Dez . zu Ehren
Johannis des Evangel isten feiern . gl.
A . XXI I. A . Z . 1825

,
S . 157. PZ. 854,

S. 397. A . J. H
,
46

,
151. Wedekind

,
Bau

steine
,
II 141. Ders .

,
Das Johannisfest

Findel
,
Geist und Form der

Freimaurerei (6 . Aufl . , Lpz . S. 129 .

S . auch Joh ann es der Täufer, Johannes
der Evangelist und England , oben S .

J ohannisg rade heissen die drei ersten
Grade der Freimaurerei . (S . Grade unter
I II und J ohann ismaurerei . ) [Vgl . über
sie A. XV II , 126 und FZ . 1850, S.

J ohannisloge, eine nur i n den ersten
drei Graden derFreimaurerei , den Johannis
graden, arbeitende Loge . (S. G rade und
J ohann i smaurerei .)
J ohannismaurerei (auch symbolische
oder b laue l anrerel) ist der, seit dem
Aufkommen der Hochgrade (s. d .) ent
standn e Name derjenigen Auffassung der
Freimaurerei , nach der diese in den drei
sogenannten symbolischen oder blauen
Graden (s. d.) abgeschlossen ist ; sie wird
so genannt nach Johannes dem Täufer (s.
Den Gegensatz bildet diejenige Auffassung
nach der die Freimaurerei ihre wahre und
volle Entwi cklung erst in den höhern

Graden (s. H och grade) erhält ; insofern
hierdurch der J. eine andre Art der Man
rerei gegenübergestellt wird

,
bele man

diese letztere auch häufig nu t dem amen
der roten (s . d .) oder schottischen (s. d. )
Maurerei . Der Gegensatz zwischen beiden
beruht darin , dass die J . die letztere aus
schl iesst

,
d. h . als etwas für die Verwirk

lichung der Idee der Freimaurerei min
destens Unnötiges verwi rft

,
vielmehr das

Ganze der wahren Freimaurerei in sich zu
begreifen behauptet ; wo egen die ent

ä
egenstehendeAufi

‘

assun er Freimaurerei
ie J . zwar nicht verw i t, sondern als die
untere Stufe der Freimaurerei überhaupt
anerkennt, wohl aber über dieser noch
höhere Stufen (s . H och grade ann immt

,

die den eigentlichen Kern an das wahr .

haft Bedeutungsvolle der Freimaurerei dar
stellen sol len . Nach der strengsten Auf
fassung (wie sie z . B. in der Lehrart
der Grossen Landesloge in Berlin gilt ),
ist die J. nur Mittel zum Zweck, ni ch t
der Zweck selbst, und die J ohannislogen
sind nur Werkstätten für die Bearbeitung
und V erb reitun der »moralischen Ordens
lehre : , durch ie ein grosses praktisches
Ziel der Freimaurerei erstrebt wi rd ; voll
ständig aber und i n ihrer wahren Bedeu
tung wird die Freimaurerei nur in den
über die J ohannisgrade hinaus chenden
h öhern Graden gelehrt. Neuer

'

ngs hat
die Grosse National-Mutterloge Zu den
drei Weltkugeln durch ausdrücklichen Be
schluss festgelegt dass »die freimaurerische
Lehre

,
soweit überbau t von einem Ab

schluss derselben die Re e sein kann
,
diesen

in den Johannis den findet. : L
Vgl. L .

1897, S . iesen dogmatisc en Ge
gensätzen entspricht eine nicht minder
egensätzliche Auffassung der Geschichte
er Freimaurerei . Nach der Ansicht der
J. hat die letztere erst in den mittelalter
l ichen Baugenossenschaften ihrenUrsprung

,

während nach der gegnerischen Ansicht
diese aus viel früherer Zeit datiert und
nur in die B augenomenschaften hineinge
tragen, daher in diesen mit dem Namen
Freimaurerei belegt worden und

,
als die

Verbindung mit den Baugenossemchnften
wieder aufgehoben ward

,
i n der letztem

doch die morali sche Ordenslehre als Vor
b ereitungsstufe der eigentlichen Freiman
rerei zurück eb lieben und bei der Ert ich
tung der eng ischen Grossloge als Johannismaurerei in die Freimaurerei überge gen
ist. Diese letztere Ansicht lässt sich je
doch keineswegs esch ichtlich nachweisen

,

und es sind auc von ihren Anhän
keine Beweise, welche die Kritik beste en

,

beigebracht worden , vielmehr behandeln
sie die angeblichen Quellen dieser ‚Ordens
gesch ichtea als ein Geheimnis, wogegi

en

andrerseits nicht bloss die Entstehung er
F reimau erei aus den Banker orationen
und das Wesen derselben in dieser, son
dern auch umgekehrt der viel neuere Ur
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ob es zweckmässiger sei, den in Rede ste
henden Gedankeninhalt ri tuell zu verteilen
und dadurch eine V ermehrun der Weihe
stufen oder Grade herbeizu hren

,
oder

ihn auf einer Stufe, dem dritten Grade
zu vereinigen und hier i nnerhalb der und
mi t den für diesen Grad bestehenden
Formen zur Anschauung zu bringen . Vor
ausgesetzt

,
dass die weitere Ausfüh rung

jenes Gedankens nicht (wie allerdings in
manchen ausländischen Lehrarten der Fall
ist) mit Abirrungen von der reinen Idee
der Freimaurerei verbunden ist oder in
ungeeigneten

,
diese Idee unrichtig aus

drü ckenden und entstellenden Formen ge
sch ieh t , wird man anerkennen müssen

,

dass, wie auch die Beantwortung dieser
Frage ausfalle, das eine so ri chtig, als das
andre sein könne

,
da der Gedankeninhalt

auf beiden Seiten im Wesen derselbe ist
,

und es würden hierbei nur die Bedenken
in Betracht kommen

,
die gegen di e Hoch

grade als solche (s. H ochg rad e) sich gel
tend machen lassen .

J ohannissch rei ben, s . Logensch rei b en .

J ohnson (auch J . a F ünen
,
auch wohl

Georg Friedrich v. J . ,
F riedn ch

,
genannt

Ritter vom rossen Löwen
,
des hohen

Ordens der cmpelherren zu Jerusalem
Grossprior Senior des hohen Rats, Cem
missarius Generalis Ordini s) . Unter diesen
Namen und Titeln trat 1768 ein Be
trü er auf

,
der dem Baron v. H und

(s. den Weg zur Verbreitun
g?
seines

Tem elherrensystems bahn te. r war
ein ude , von fast abschreckendem Ge
sicht und sehr geringer Bildung. Wie
er eigentl ich geheissen, ist noch nicht er
wiesen . l752 hielt er sich in Prag als
v. Martin auf und wurde hier mit einem
jungen Mann

,
v . Tsche pe

,
bekannt

,
den er

seiner schönen Handae wegen in Dienst
nahm. Mit ihm zu leich wurde er in der
dort igen Lege Zu tigen drei Säulen aufge
nommen . Er ging dann nach Wien

,
verl iess

es aberheiml ich
,
nachdem er denArztReins

berg um ein ige
'

l
‘

ausendGulden beschwindelt
hatte, worauf er als de Bausch in Erlan

g)
en

auftauchte . An beide Orte folgte i m
Tscheppe. Allein das Wiener Geld ging
aus, und J . geriet ins Elend

,
trat 1755 bei

dem H efjäger des Fürsten von Anhal t
Bernburg als J erb ursche in Dienst

,
unter

dem Namen Je ann Samuel Leuchte
,
von

den Juden auch der schwarze Salmo Schlone
oder Salomon eheissen ,

er nannte sich
aber gelegentlic auch Becker

,
Despech er,

Sommery
,
Köni
g

, Scheel,Rob ert v.Leichten
u . s . w . Der ürst von Anhalt-Bernburg
stellte ihn

,
der vergab Geld machen zu

können
,
als Sekretär an ; J . musste aber

unreeller Handlungen we
g
en 1758 flüchten

,

Weib und Kinder dem E end reis chend .

Zun ächst verfü e er sich nac Ha le und
Jena, wo er als acht die Le en besuchte

,

sich hierbei als Sendbote derGrossen Loge
ausgab und mehrere in den »Sublime«

Grad einweihte . Nach Altona gekommen,
suchte er den Erbprinzen von Anh al t
Bernburg bei den dänischen Hilfstruppen
auf

,
stellte sich ihm als v. Leichten vor

und wu rde von ihm zu seinem Sekretär
ernannt ; er missbrauchte jedoch di ese
Stellun und den Namen des Prinzen

, um
grosse ammen aufzunehmen, weshalb er
auf die Festung Rendsburg gebracht werden
sollte ; aber er entkam und hielt sich an

einem unbekannten Orte auf. Hier traf
er mi t dem württembergschen Rittmeister
v . Prangen (s . d .) zusammen, den er von
Jena her kann te . Dieser war 1762 in

g
eussische Gefangenschaft geraten , nach
agdeburg geschafft, hi er einer Lo bei
getreten und i n verschiedne Ho grade
eingeweiht werden

,
die er nun J . mittei l te .

Sie machten gemeinschaftl iche Suche,
ingen anfangs 1768 nach Berlin

,
im

Sommer 1763 nach Holstein und verfügten
sich schliessl ich , begleitet von Tsche

gund einem Diener
,
im September 1%

wieder nach Jena
,
we J. als württem

bergscher Rittmeister (was er n ie war)
v . J . auftrat und sich un ter den oben an

g
e

geb nen Titeln für den Ab esandten er

eigentlichen Obern des w ren Tempel
h errenerdens ausgab

,
der den Auftrag habe,

diesen in Deutschland zu verbreiten . Er
errichtete ein H echkapi tel, machte Novi zen
und Ritter

,
schrieb an al le Kapitel und

Legen in Deutschland
,
meldete ihn en

seinen Auftra und forderte auf, hoch

gp
stellte Mi tg

'

eder als Abgeordnete zur

nterw erfung und Belehrung zu schicken ;
Bedingung war aber

,
alle von andern

pitsia
,
namentlich von Rosa (s . d. ) erb ai

tenen Urkunden und Papiere abzuli efern,
die dann vernichtet wurden . Wer di ese
Bedingungnicht erfü llte,wurde abgewi esen .

Den Angekommenen vers rach er
,

'

edem
i nsbesondere

,
nach ihren ünschen g

,

Reich tM er oder alle Arten von Kenn t
nissen

,
besonders chemische . Als er not

gedrungen seine alehemi stischen Kennt
n isse beweisen sollte betrog er sie . Rosa
musste nach Jena ommen

,
wurde von

Teichme er , als Prior , im Ka itel ver

hört un fü r einen Betrüger er ärt. Er
war so verblüfft, dass er ein estand, schon
seit einiger Zeit an der htheit seines
Systems ezweifelt zu haben . DerStiftungs
brief, en das Berliner H echkapitel
dem Jenaschen Kapitel gesandt hatte,
wu rde 6 . Nov. unter Pauken und Trem

g
etenschall im Kapitel von den dienenden
rüdern verbrannt , das Berl iner Kapitel,
wei l es sich nicht unterwerfen wollte aus

eschlessen und den andern Ka iteln davon
'

achrich t gegeben . Von allen eiten kamen
Ab eordnete

,
die ihre Urkunden abl ieferten

un sich von neuem ins Neviziat auf
nehmen li essen . Die Aufnahme war im
Anfang kurz und einfach , wei l J. selb st
noch das H undsche System nur vom
Hörensagen kannte. Im Dezember aber
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setzte er sich mit v. Hund in Verb indun
der wirkl ich ei nen haben Obern vor sie
zu haben glaubte und sich freuen mochte,
die Restati g sein er 1748 in Paris em
fangnen ochgrade zu erhalten . Er be

darüber aber erst sein Provinzial
ka
£ r
i

l

tel
, und dieses ging darauf ein J.

sc
'

eh auf den An fan Mai 1764 einen
allgemeinenKonvent (s . d

g
. ) nachAltenberge,

einem Gute unweit Kahla im Herzogtum
Sachsen-Altenburg

, aus, wohin v . Hund zu
kommen versprach , an den als ihren
künftigen Obern alle seine Ritter
verwies , sie ihm auch in einem Kapitel
huldigen l iess und die Zeit in Jena be
nutzte, die Reichern unter ihnen zu plün
dern und sie dafür in ritterl ichen Fähig
keiten zu üben . Jeder musste dem Orden
seine Allodian verschreiben

,
von mehreren

erhielt er grosse Summen
,
bis zu 2000 Thlr.

(z . B . von v . Reden d .) nach dessen
eignem Geständnis ; v . rangen behauptete,
i sein ganzes Vermögen geopfert zu
haben). An fan Mai zog er mit seinem
Gefolge nach A tenberge und benutzte dieZeit, eis v. Hund erschien, zu ritterl ichen
Übungen . Am 26. Mai kam v. Hund mit
einigen seinerKapitularen ; v. Kiesenwetter
s. als Ordenskanzler , leistete ihm im
amen des Previnzialkapitels Gehorsam,

und v.Hund huldigte ihm in voller Rüstung
knieend

, dafü r stell te ihm J. seine bis
herigen Ritter , 80—40 an der Zahl als

seine kün ftigen Untergeb nen vor. Weil
er aber schon lange seine Anh änger nur
mit Vers

(p
rechungen hingehalten und da

durch , ass er j edem unter vier Augen
anderes versprechen und Schweigen gegen
di e andern auferle

g
t
, gegenseiti Mi sstrauen

erre hatte, war e man unru
'

g und nu

zufrieden, weil man Kenn tni sse zum Ersatz
für die eepferten grossen Summen ver
lan es kam v . Hund zu Ohren

,
und

nac und nach überzeugte er sich , einen

g_&
meinen Betrüger vor sich zu haben . Zur
de gestell t, namentl ich vomGothaschen

Hofrat v. B echthelsheim der effenbarsten
Lügen überführt , bat er um Erlaubnis

,

nachJena zu reisen
,
um seineLegitimations

E
apiere zu holen , benutzte diese aber, um zu
“

eb en . Flüchtig tri eb er sich umher, erst
bei Dresden

,
dann in Nürnberg, wo er di e

Loge für sein System zu gewinnen suchte .
Allein sein Ruf war dahin edum en, und
nur mit Mühe entging er er Ver altung .

V en Schaffhausen aus schrieb er anFran en
und andre, man möge sich vor ihm rec t

fertigen und ihm seine Schri ften durch
eine Abordnung nach Worms senden .

Nachdem dies n icht erfolgte, ging er wieder
nach Sachsen

,
anfangs November 1764

nach Jena , wo er sich bei einem Frei
maurer cini e Tage versteckt h ielt. Man
suchte ihn ei seiner Frau die nun aus
dem Lande gewi esen wurde. J . wurde
eifrig gesucht, aber erst 24. Febr. 1765 in
Alsleben , einem anhaltischen Amte , von
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reussisch en Soldaten arretiert und auf
eranlassung des Weimarschen Geheim
rats v. Fritsch (s . mit Wissen und Ge
nehmi ng der Herzo

g
in-Re entin Amali e

von eimar, 18. Apri auf i e Wartburg
eb racht. Hier lebte er

,
auf demselben

immer , das Luther bewohnt hatte , in
leidl icher Gefangenschaft auf Kosten des
Ordens. Er starb 13 . Mai 1775. Der
Witwe wurde eine jährliche Pension von

25 Thlrn . ausgeworfen , die J .

’
s Papiere

der Jenaer Loge ausgefelgt haben dürfte ;
denn Kalehschmidt gedachte schon 1764
seine Biographie herauszugeben

,
was v .

Hund jedoch untersagt haben mochte
,
um

in dem Buche nicht in lächerl icher Rolle
zu erscheinen und seinen nunmehrigen
Nimbus nicht zu gefährden . [Vgl . Tante,
J . und die strikte Observanz (Lpz .

A . 1885
,
S . 56 . Aigner

,
Beiträge zur B ie

aphis J . : B h . 1890, Nr. 10—18. Abafi
,

esch ich te der Freimaurerei in Österreich
U

'

ngarn, I, 58, 195, 217, 281.

J oinvi llc (H auptst . der olonie Deus
Francisca im brasil . Staat Santa Catharina

,

(
1885) 2528 Hier besteht eine deutsche
e e D e u t s c h e F r e u n d s c h a ft z um

eu l i c h e n K r e u z hervorgegangen am
18 .Mai 1859 aus den beiden LegenDeutsche
Freundschaft (gegr. 29. Dez . 1855) und Zum
südlich en Kreuz gegr. 6. Mai an
enommen von er Grossen Loge von

amburg 9 . Sept. 1859 . Nach einemÜber.
einkommen dieser Grossen Le e mi t dem
Grande Oriente do Braz il V le de Lav
radio)

V
wurde die Loge 18 8 zugleich in

den erhand dieses Grossorients aufge
nommen und kam

,
als sich der Grande

Oriente do Brazil am 20. Mai 1872 mit
dem Grande Oriente Unido de Brazil ma
des B enedictinos) vereinigte, in den er
band des Grande Oriente Unido . Am 6.
Mai 1876 wurde die Loge aus dem Ver
band der Grossen Lege von Hambur
entlassen und erhielt am 28 . Juni 187?
eine neue Stiftungsurkunde vom Grande
Oriente Unido . Seit 18. J an . 1888 , wo
sich dieser Grossorient auf löste ist sie
selbständig.
Joly, ein seiner Zeit namhafter Pariser
Journalist , gab auch 1819 eine Biblio
theque maconni us heraus

,
deren Inhal t

Kless
,
Bibl ., Nr. 9 als bedeutend schildert.

gl. Klose
,
Geschichte der Freimaurerei

in Frankreich, II,
J onathan und David von), Orde
Jonathan et David. iese katholi sche
Gesel lschaft , deren Zweck Preselvten
macherei gewesen zu sein scheint, trat um
1770 auf und gab 1778 zu Amsterdam ihre
Statuten heraus : Algemeene Statuten en
Formu liren van de Orde J. et D . (Jonathan
et David). Die Formen sind ni cht man
rerisch und sehr ausführlich für di e ersten
vier Grade . Im fünften Grad , der ein
sehr umfangliches Fragebuch umfasst, wird
die Gesel lschaft : ‚Confrérie Jesu c genannt
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und der Papst als Oberhaupt der Gesell
schaft genannt. Ein V icarms und un ter
ihm Pleni otentiarii führen die Leitung
in Hollan Vom sechsten und si ebenten
Grad ist nur weniges gedruckt. Die
Namen der Grade waren : Ostearius,
2) Lector , 8) Exorcist , 4) Acoluthus , 5)
Subdiakonus, 6 Diakonus, 7) (summus
superior) ; die [ itglieder der Grade 6, 7
h iessen auch Confoederati und ihr Regent
Summus Vicarius . Ein ähnl icher Orden
scheint der von St .

—Peter gewesen zu sein
,

dessen Lieder 1781 edruckt erschienen .

£
OSS , Geschichte er Freimaurerei in
nkreich , I,
J ones, I n i g o , einer der bedeutendsten
englischen Baumeister, eb . um 1572inLon

,erhieltseinekünst
lerischeAusbildung in Italien und war einer
der eifrigsten Schü ler und Nachahmer des
Palladio. DasKonstitutionenbuch von 1728
meldet von ihm : »Der grosse Pallad io, der
in Ital ien noch nicht übertroffen werden

,

fand einen ebenbürtigen Rivalen in Eng
land an unserm grossen Meister -Maurer
Ini go J König Jakob I .

g
unter dessen

Reg ierun der Augustische ti l in Eng
land wie er eingeführt wu rde) begünstigte
den berühmten Inigo J.

,
den er zum Bau

des königlichen Palastes von Whitehall
verwendete . « Auch andre Bauten hat er
ausgeführt ; was aber Anderson (s . d.) in der
zweiten Ausgabe 1788 von seiner Teilnahme
an Logen und seinem Grossmeistertum
erzähl t

,
gehört ins Reich der Fabel . Inigo

J . war ein grosser Baumeister
,
aber von

B eziehun en zur Freimaurerei ist bei ihm
nichts be annt.

E
V Kent , Designs of

In igo J. (London 7 7 u . Cunning
h am, Inigo J . , a l ife of the architect das .

Loftie , Inigo J. and Wren Edas .

J onghe , J ea n B ap t i s t Th e o d o r d e ,
b. 28. Nov. 1801 in Brüssel

,
gest. das.

0 . Febr. 1860 , wi dmete sich der Staats
l aufbahn im Mini sterium des Aussern im
H an und trat dann nach der Stiftung
des ön igreichs Belgien in dortigen Dienst,
wurde 1889 Mit lied des Heraldischen
Rats und 1846 itglied des Ausschusses
zur Herausgabe der al ten Gesetze und
Ordonnanzen . Später zog er sich seiner
schwächlichen Gesundheit halber

,
gan z

zurück und lebte nur seinen gelehr ten
Studien, namentlich der Geschichte, Heral
dik , Numismati k und dem filtern Recht

,

wobei er durch seine reichhaltige Munz
undB üchersammlung

,
derenVersteigerungs

katalog 1860 in Brüssel in drei B änden
erschi en , treti

‘

lich unterstützt wurde . Im
zweiten Bande findet sich 8 . 58—80 ein
grossesVerzeichnis freimaureri scher Schri f
ten , die zum grossen Teil, wie seine Münzen
[vgl . Catalogue des monnaies et médailles
forman t le cabinet de M . J . B . Th . de J .

(Bruxelles enthäl t 8 . 242—264
unter Nr . 5252— 5572 die freimaurerischen

Jonce Josephat.

Münzen] in den Besitz der Grossen Loge
der Niederlande übergingen . war

Maurer mit Leib und Seele und Mitgli ed
des Grossorients von Belgien und unter
sch rieb als Grossschriftführer die Statuten
dieses Grossorients 1889

,
doch stand er

auch den vomSu réme Consei l bearbeiteten
Graden nicht em . In dem genann ten
Verzeichnis findet sich vor dem ersten
Bande sein Bild .

Jordan ,
J e an E t i e n n e , preuss. Ge

heimer Rat und V iezepräsident der Akade
mie der Wissenschaften in Berl in, geb. 27.

Aug. 1700 , gest. 24. Mai 1744 , wurde
in den F reimaurerb und 1789 in Rheins
berg vom damaligen Kronprinz von Preu
ssen aufgenommen und bekleidete bis zu
seinem Tode das Amt des Schriftfüh rers der
Loge desKönigs. Von König Friedrich II . ,

dessen Vertrauen er ebenso wie die auge
meine Achtung genoss

,
beauftragt, st rich

tete er 1740 in Verbindung mi t Baron v .
B ielfeld (s . d . ) die Loge Zu den drei Welt
kugeln in Berl in (5 . in der er indes
niemals Mitgl ied war

,
sondern nur Bes u

eb ender.
{
Vgl . Geschichte der Grossen

National-3 u tterlege Zu den drei Weltku

geln (Brl . S .

J osephat , hebr. »Jeho schaphat : d. i .
»Jahwe richtete s . J oél III , 7, 17 [IV 2

,

ursprünglich kein geograph isc er
Name

,
sondern der eines bedeutenden

Königs von J ude um 900 vor Chr. Die
Deutung dieses Namens auf eine bestimmte,
als »Thal J . : bezeichnete Örtli chkeit bei
Jerusalem und die Übertragung auf di ese
ist nach Riehm

,
H andwörterbuch d . bibl .

Altertums1,S. 759 [vgl. Krause,Kunstu rkun
den,I ,2,S.470]erstvreleJahrhunderte später
eschehen .

»Tha1 J .
c beze ichnet zur Zeit

er Kirchenväter das jäh e, schmale , vom
»Kidronb ach durchfiossne Thal zwischen
dem Berge Moma (s. d .) dem Tempel
berg von Jerusalem un dem lberg .

Dort wird der Messias einst das
'

üngste
Gericht abhalten . Darum galt es ei den
Juden der nachchristl ichen Zeit für ein

hohes Glück, dort begraben zu werden,
und nach talmudischer Lehre werden die
Körper der anderswo au f dem Erdkreis
Bestatteten am Tage der Auferstehung
sich unter der Erde bis zum Thale J. hin
fortb ew en [s . Bunsen, Bibelwerk II, S .

—ä Prichards »Zergliederte Maure
rei : wird auf di e lä nge 80 : »Wo steht di e
Loge geantwortet : -Auf heil igemGrun de,
entweder auf dem höchsten Hügel oder im
tiefsten Thale oder im ThaleJ oder sonst an
einem andern verbot en Orte . « Im neu
englischenLeh rlings agestücknachBrowne

%
‘

r. 147) heisst es : »Wo kamen unsre al ten
rüder

,
ehe sie Gelegenheit hatten

,
in be

sondern Zimmern ihre Legen zu hal ten ,
w i e wir h eutzuta e, gewöhnl ich zusammen ?
Auf den b öe ten Hügeln, in den tief

sten Thalern
,
sogar im Thale J . oder

sonst an einem ähnlichen geheimen Orte. c
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den vorw ie end Christen waren und die
Gebräuche er Werkmaurerei entnommen
sind. Können daher die Al ten Pfli chten nur
fü r dasH uman itätsprinzip(s. d .) in Anspruch
genommen werden

,
so musste sich auch die

Entwicklung der englischen Freimaurerei
in dieser Richtung bewegen . Es ist nicht
schwer dies nachzuweisen . Nachdem schon
1732 ein J. Meister vom Stuhl in En land
war, betont die zweite Ausgabe des on

stitutionenbuchevon 1738 ausdrückl ich,dass
die Freimaurer gute und treue Menschen
sein sollen

,
durch welcherlei Namen

,
Re

l i ienen oder Überzeugungen sie unter
särieden sein mögen . Wenn auch in die
ser Ausgabe

,
worauf sich die Verteidi er

des christlichen Prinzips hauptsächhch
stützen

,
von einer »cathol ic religion die

Rede ist und man dieses Wort auf die
katholische

,
d .h . christl icheReligion bezieht,

anstatt
,
wie es in spätern Aus eb en heisst

,

»universah ,
d . i . allgemeine Re igion darun

ter zu verstehen
,
so haben alle weitem Aus

gaben des Konstitutionenb uchs i n England
bis auf die Gegenwart auf die Fassung von
1738 verzichtet und sind au f die Fassung
von 1723 zurückgegangen

,
haben mi thin

diese als die allein g iltige anerkannt. 1757

führt ein Redner in der Loge zu Plymouth
aus : »Wahrlich

,
wir betrachten alle Maurer

als Brüder, sie mögen Christen , J. oder
Muselmänner sein ; denn die Maurerei ist
allgemein und n icht begrenzt au f i rgend
einen b esondern Glauben

,
eine Sekte oder

eine Art von Gottesverehrung. « Abu l iche
Ansichten sind in den neuen englischen
Konstitutionsbüchern aus esprochen.Wenn
demnach in En land undauch in Frank
reich und den iederlanden die Aufnahme
Von N ichteb risien unbedenkl ich statt
fand

, ao ist diese in Deutschland noch
nicht vol lständig und erst nach schweren
Kämpfen durchgesetzt werden . Erleichtert
wurde allerdings für jene Länder die Frage
dadurch

,
dass nur verhältnismässig wenig

J . dort wohnten und diese auf einer bessern
Bildungsstufe standen . In Deutsch land
konnte bei der E inführung des Freiman
rerbundes von der Aufnahme von J. zu
nächst nicht die Rede sein

,
da diese mit

wenigen Ausnahmen auf einer überau s
niedrigen Kulturstufe standen und unter
dem Druck der Ausnahmegeset ze zu leiden
hatten . Dagegen fanden die im Ausland
aufgenommenen J . gastliche Au fnahme in
deutschen Logen

,
i n Hambur schon seit

1742
, einige erhielten sogar unterstützun

gen, die ihnen um so nö ti er waren
,
da

sie als Freimaur er keine H llf6 von ihren
G laubensgenossen zu erwarten hatten . In
folge davon , dass die Freimaurerei in den
nächsten Jahrzehnten von ihren urs rung
lichen Bahnen abwich und sich mit itter
tum und Templertum verquickte, galt als
selbstverständh ch

, dass nur Christen auf
nahmeräh i seien . Auch die weite Aus
breitung er schwedischen Lehrart , die

einen ausschliessend christl ichen Charakter
trägt , verhinderte die Aufnahme von J.

Erleuchtete Geister
,
die anders dachten,

wie Lessing
,
bildeten dieAusnahme . Dem

entsprechend wurde 1766 von dem Meister
vom Stuhl der Grossen Nati onal-Mutter
lo e Zu den drei Weltku ein die Vor
se rift ertei lt

,
dass nur ein hrist Mitgli ed

des Ordens werden könne . In demselben
Jahre wies dieLoge Zur Einigkeit in Frank
furt a. M . ein von Kassel ergangenes Grün
dungsgesueh zurück , weil sich un ter den
Unterschriften -ein Kind Ismels befand .

Am Ende der acht ziger Jahre des 18 . J ahrh .

trat in Berlin eine sogenannte Toleranz
loge zusammen

,
die den Schutz der Re

ierun

g
genoss

,
aber bald w ieder einschli ef.

‘

elbst ieeklektiseheGrossloge,damalsnoch
en lischeProvinz ialloge,verh ieltsich streng
ab ebnend gegen die Aufnahme der J . ;
allerdings mochte die unterdrückte und

versumpfte jüdische Bevölkerung in Frank
furt a. M .

,
die man täglich vor Augen

hatte
,
ab scb rec

'

kend wirken . Deshalb wu rde
auch die Anfrage der Loge Asträa in Ulm
bei der Provinz iallo e l 810

,
ob sie J . au f

nehmen dürfe
,
mit ein beantwortet. In

Frankreich aber hatten einzelne würdi e
Männer des jüdischen Glaubens nic t
solche Abweisun erfahren

,
und als diese

im Verein mit einer Anzahl Christen bei
dem Grossorient um Genehmi ng zur
Errichtung einer Loge in Frank urt a . M .

einkamen
,
erhielten sie solche bereitwill ig

1808 unter dem Namen L’Aurore naissante .

Dies ist die erste in Thätigkeit gebliebne
sogenannte Judenloge , di e manche der
snerkannteeten und tüchtigsten Männer
zu ihren Mi tgliedern zählte und zäh l t z. B .

Ludwig Bö rne
,
Berthold Auerbach , Ga riel

fltiesser in Hamburg
,
Jost,Creizenach u . s.

Von jetzt an erst begann der oft bitter ge
führte Streit über Aufnahmefähigkeit

,
j a

selbst nur Zulassung der J . i n die Lo
gen, der dazu gedient hat, allmählich ei n
richtigeres Verständnis dieser Frage anzu
bahnen . Das Zurückführen der englischen
Provinz iallogen i n H amb n Hannoverund
der Grossen Loge Royal ork in Berl i n
auf die englischen Gesetze durch die Be
mühu ngen von Schröder, Fessler u . s. w . ,

die Schriften von Krause
,
Moesdorf

u . s . w. haben zur Klärun sehr viel bei
ctr en , bis das allmäh lic e B ekanntwer
en a ter Urkunden

,
sowie Klose!Forschun

gen dem alten Gesetz auch in Deutsch land
wieder in den meisten Grosslogen voll e
Geltung versehefl

'

ten . Die englisch e Pro
vi nzialloge in Frankfurt, die in einem sehr
lockern Verband mit der Mutterloge stand

,

crist mit dieser der sogenannten Juden
rege we%

n in lange Streitigkeiten
,
di e

mit ihrer nabhä ngigkeitserklärung endig
ten

,
als die en lische Grossloge der Loge

Zur aufgeb en en Mörgenrö the ,
die von

dem Grossorient von Frankreich der poli
tischen Verhältnisse halber hatte abgeb en



Jnden.

müssen, bereitw il lig eine Stiftungsurkunde
erteil te . Der hochherzige engl ische Gross
meister

,
Herzog von Sussex (s. erklärte

damals in einem b esondern Schreiben
den Standpunkt , den jene Grossloge ein
nimmt : »Indem wir uns mi t unterwürfiger
H ing

\
e

ßb
ung vor dem Grossen Baumeister

des eltalls beugen , indem wir fest auf
sein Wort vertrauen und den Vorschriften
desgöttlichenGesetzesgehorchen,schli essen
wir n iemand wegen seiner Religion oder
wegen seiner Weise

,
Gott zu verehren, diese

mag auch sein , von welcher Art sie w ill,
von unserm Bunde aus. Es muss jeder
Gegenstand

,
welcherStreitveranlassen kann,

streng untersagt sein und das göttliche
Gesetzbuch zum Leitstern unsereBetragens
dienen . Als Mitglieder der bürgerlichen Ge
sel lschaft müssen wir uns friedl ich betra
gen und uns jeder esetzlichen Gewalt
unterwerfen

,
in keiner insich t aber inner

halb unsrer Logen pol itische Erörterungen
irgend einerArt zulassen . »Derselbe wackere
Maurer sprach sich später gegen den Ab
geordneten der Grossen Lo e Royal York
in folgender Weise au s: »Die Maurerei ist
ein schönes Band

,
das die Mensch en aller

Religionen verbunden hält. Wenn noch
nicht all emein dieser Grundsatz gilt

,
so

w i rd doc die Zei t schon kommen , wir
gehen diesem schönen Ziel entgegen ; al le
unsre Kräfte müssen wi r anwenden , es
zu erreichen

,

{j
e früher

,
je besser. Ich bin

sehr für die manzipation der J .

,
und es

ist nur zu bedauern
,
dass ihn en noch

viele Werkstätten verschlossen sind. Die
Maurerei sollte keinem gebildeten Men
schen

,
wes Glaubens er auch sei , sobald

er würdig befunden wird
,
ihre Hal len ver

schli essen. Selbst wenn man behaupten
will

,
dass die Maurerei ein christl iches In

stitut ist und dies und jenes sich mit An
dersglänb igen nicht vertrage, so lehrt uns
doch dieReligi on, unsreNächsten zu l ieben,
und wir Menschen sind vor dem Aller
höchsten ganz gleich . Der Schöpfer um
fasst alle seine Geschöpfe mit leicher
Liebe

,
und warum wollen wir so waohe

Menschen Ausnahmen machen ? Aber eben
weil w ir schwach sind

,
geschieht es wohl .

Ist auch Form und Wesen verschieden, in
denen andre Völker ih ren Gott anbeten
und erkennen

,
so ist darun ter doch nur

immer Gott
,
unser Gott, gemeint, und es

ist und bleibt eine Schwachheit
,
dass wir

lauben , wir seien besser, als jene . Das

eb t
,
das wir zu besitzen glauben das

uns oft undu ldsam macht, steht auch auf
der Sei te derjenigen

,
gegen die wir an

kam fen . Nur dann erst wird die Maurerei
zu s ner echten werden und die Tendenz
derselben in Erfüllung gehen , wenn wir
al le Vorurteile schwinden lassen und nur

ein Band
,
das Band der al lgemeinen reinen

unverfälschten Liebe, uns umsch lin un
unsre Herzen erwärmt. Lieb e so l das
Losungswort sein

,
das leitet ; aber wie oft
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wird dies schöne Wert gemissb raucht wie
oft fehlt dem Worte die reine edle 'i‘hat,
die eigentli che Würze des Lebens l« Trotz
des in England herrschend ewordnen
sogenannten Royal Arch -G (s .
der doch auch ein höherer Grad ist

,

blieb man treu bei den Al ten Pfli chten .

In ein neues Stadium musste die Frage
treten, als die J. in mehreren deutschen
Staaten,w ie in Preussen bürgerl icheRechte
erhiel ten und mehrere deutsche Grosslogen
die Alten Pfl ichten ihrer Lehrart zu
Grunde legten . Trotzdem nahm noch die
Grosse Loge Royal York 1815 in ihre Sta
tuten auf, dass nur christli chen Maurern
der Zutritt zu estatten sei . Die erste
Grossloge, die und Farbige für auf.

nahmefähig erklärte, war die von Ham
burg wo 1841 der erste J . auf enommen
wurde (8 . oben 8 . Ihr olgte die
Grossloge von Hannover. Zur weitem
Klärung trugen geistreiche und nd1iche

Untersuchungen wie die Schri von Dr.
Merzdorf ; 1 8 m els, Gesetze Geschichte
und Zweck er Masonei schiiessen keine
Religi on aus« (1888) bei . Doch verharrten
namentlich die altpreussischen Grosslogen
trotz wiederholter Gesuche um Zulassung
mosaischer Freimaurer auf ihrem ablehnen
den Standpunkt. Vor der Revolution (1848)
erklärten sich die Grosse Landesloge von
Sachsen und die Grossloge Zur Sonne zur
Aufnah me von Israeliten bereit. Grössere
Streitigkeiten verursachte die »Juden
frage : im eklektischen Bund

,
wo Klose

(s. d .) in Wort und Schr ift warm für die
An nahme des H uman itätsprinzips eintrat.
1849 wurde dies durchgesetzt. Die diesen
tierenden Legen bildeten eine neue Gross
loge Zur Eintracht in Darmstadt
die sich auf das christliche Prinzi
stellte

,
insofern aber Toleranz übte

,
8

sie den eklektischen Legen
,
die zu ihr

(1859) üherzutreten gezwungen wurden (8 .

Darmstad t), die Aufnahme von J. weiter
tattete. Nach dem Revolutione

'

ah re
nrchb rachen auch die übrigen Gross egen
das starre Prinzip

,
indem sie te ils den J .

ihre Pforten öfl‘

neten, teile sie weni tens
als besuchende Brüder zuliessen . e
stattete zuerst Ro al York seit 1854 «fen
Besuch jüdischer rüder

,
seit 1872 deren

Aufnahme
,
ebenso 1878 die Grossloge Zur

Ein tracht. Ein 1899 in der Grossen Lege
Ro al York in Berlin gestellter Antrag
an Wiedereinfü hrung des christlichen
Prinzips wurde auch in einem abge
schwächten Vorsch l mit 67 egen 2

Stimmen ab elehnt.

8

Die Grosse atienal

Mutterloge u den drei Weltkugeln liess
1874zwar den B esuch zu, lehnte aber dieAuf
nahme ah . 1875 hattedasB undesdirektorium
dieser Grossloge sich fiir einen darauf e
richteten Antrag bei der gesetz ben en
Versammlung ausges rochen un erklärt,
dass mit Annahme es Antrags »keinerlei
Gefahr für die Lehrart vorhanden sei : ,

88*
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dass die dadurch notwendig werdenden
Streichungen in den Bundesstatuten ni cht
des Nennens wert seien

,
und dass -nur

noch die Legen schwedischen Systems
hartnäckig die Aufnahme von Nicht
Christcn verweigertem . Gleichwohl er
hielt der Antrag die Mehrheit der Stimmen
(64 gegen 45) aber n icht die gesetzliche
Zweidrrttelmehrheit. Auch im folgenden
Jahrefiel der erneuteAntragwegen mangeln
der gesetz licherMehrheit

,
obgleich 88 gegen

57 Stimmen sich ergeben und von neuem
das Bundesdirektorium mit dem Gross
meister v. Etzel (s . d .) an der Spitze für
den Antrag eingetreten war

,
ebenso die

Gesetzprü fungskommission ihn em feh len

hatte . Vgl . die Geschichte der rossen
Nation —Matterlo e Zu den drei Welt
kugeln (Brl . 8 . 290

,
299 . Spa

ter erklärte die Grosse National u tter
lege Zu den drei Weltkugeln auf eine
bezügliche Zuschrift der holländischen
Grossloge vom 28. Sept. 1881 : »Wir er
kennen mit Ihn en im Prinzip die Aus
schliessung der Israeliten von der Auf
nahme ia unsern Legen als nicht vereinbar
mit dem Grundwesen der Freimaurerei an
und geben uns der sichern Hoffnung hin

,

dass diese Schranke in n icht allzu ferner
Zeit in unserm Bunde fallen werde . « Auch
die Grosse Landesloge der Freimaurer
in Berl in lässt J . nur als ständi Be
suchende zu . Dagegen hat Abgeor neter
Landesgrossmeister der Grossen Landes
loge in Berlin

,
Gartz

, (EZO. 1895
,
Nr. 4)

zugegeben, »dass eine Zeit kommen könne
,

in der auch Nichtchristen die Aufnahme
in der Grossen Landsale e gewährt wer
den können . So hat as H uman itäts
prinzi seit 100 Jahren weitem Boden
gefun en . Alle Legen der Welt lassen J .

zu und nur die Grosse Landesloge in Ber
lin , die Grosse National -Mutterloge Zu
den drei Weltkugeln

,
die Grosslogen von

Dänemark
,
Schweden und Norwc en ver

wei crn dicAufnahme. Ausserhalb eutsch
lan s können die J. auch in die Hoch
rade eintreten Die Geschichte lehrt uns

,

ass di e Verw1rklichung einer Idee sich
nicht immer in aufsteigender Linie bewegt.
So hat die Entstehung des Antisemitismus
denVermischungsprozess zwischen Christen
und J. verlangsamt , ja auf lan e Zeit
unterbunden

,
so dass, da die Freimaurer

Kinder ihrer Zeit sind
,
zunächst keine

Aussicht für eine weitere Ausdehnung des
H umani tät9prinz ips ist. Der Antisemitis
mus hat den Blick für den sogenannten
»Typus derJ .

« verschärft. ow ena der 'l‘ypus
sich ändern sol l

,
: sagt v . Reinhardt (s. d . )

in der unten angeführten Schrift, »so muss
die Ursache

,
die diesen Typus geschaffen

hat , beseitigt werden . Dazu können so
wohl Germanen

,
als auch J . helfen

,
die

Germanen , indem sie den auf den J . lastcn

den sozialen Druck beseitigen
,
die J . ,

i n
dem sie auf die Sonderstellung verzichten

,

Jüdische Geheimb iinde.

die sie infolge ihres Gesetzes einnehmen . :

Mag selbst auge eben werden, dass bei
Entstehung der reimaurerei 1717 nur

Chri sten die Legen bildeten und dass vieles,

j
a das meiste einen vorwiegend christ
ichen Charakter trug

,
was sich aus der

Anfangszeit in Gebräuchen und Reden
und Ri tualien findet

,
es lässt sich daraus

nicht mit unwiderlegl icher Gewissheit be
weisen

,
dass die Absicht nur aufAufnahme

von Christen und auf den gesetzlichen
Ausschluss aller N ichtch risten, namentlich
der J . ,

gerichtet gewesen ist. Die nach
fol enden Jahre zeugen vom Gegenteil

,

an vielleicht ebensoviel Zeugnisse lassen
sich beibringen di e dieses darthun . Der
Ende des 19 . Jahrh . in erneutem Masse
heftiger als je ausgeb roch m Streit hat
doch nur den Zweck gehabt

,
die Sache

zu klären und den Ausschluss der J . bei
den beiden altpreussischen Grosslogen, die
diesen noch nicht haben fallen lassen,
als angeblich geschichtl ich begründet
zu rechtfertigen . Die Freimaurerei lebt
in der Zeit und ist dem Fortschritt unter
werfen

,
wenn sie n icht sich selbst über

leben will . Deshalb musste, auch wenn
sie wirklich von Anfang an ausschliessl ich
christlich gewesen wäre

,
also nur unter

Christen bestanden hätte
,
ihre desfallsige

Grundlage sich notwendig ändern nach
dem die Gileichb erechtigung der J . staat
l ich anerkannt ist

,
ganz abgesehen davon

,

dass der Ausschluss swisser Religions
bekenner n icht mit c istlichen Grund
sätzen übereinstimmt

,
wenn jene sonst »die

Anlage zum Freimaurer haben . [Vgl.
Litteratur bei Klose

,
Bibl . Nr. 2691 fg .

‚

insbesondere 2715—24, ferner : Döring, Der
Altar. Ein Beitrag zur Frage wegen Auf
nahme der Nichtehriaten in den Bund der
Freimaurer (Kattowitz Findel

,
Die

als Freimaurer Lpz . Ders.
,

Der Kampf ums rznzip (Lps .

v . Reinhardt
,
Die Judenfrage und der

F reimaurerb und (Ulm Straus und
Horstmann

,
Aret III

,
2
,
S. 56. Mecklen

b ur ischer Provinz ialkalender 1846 S. 77.

A . 121. A . a. 1827, s . 867. st. 1867,
S . 171 ; 1895, S . 217 ; 1897, S. FZ .

1847, S . 281, 348, 373 ; 1878, S. 297 ; 1888 ,
S . 170 ; 1893, S . 865 ; 1894, S. 8 ; 1899, S.

153 . L . IV, 287 ; X , 62, 129 ; XI , 85 ;XVI
,
30 . R. 1886 , S .

'

70 . Z . 1898 , S . I .
H eltschmidt

, Neue 0 fl
'

enbarun n
,
S. 153 .

V erhandlungsschr i it Nr. V II n er di e am
25 . Sept. 1898 stattgehab te 6. ordentl iche
Jahresversammlung des Thüringer Logen
verbands , S . 14 fg . H . L. 1899

,
Nr.

3 17.

Jüd ische Geheimb ilnde i n Nordamerika
B

’
n a i B ’ r i t h (s. 2) Kes h e r

S h e l B a rz el
,
kurz vor 1874 entstanden,

scheint hau tsächlich eine eheime Unter
stützungs

’

rauken und terbekasse zu
sein . Der Grossmeister heisst Grand Saar,
di eandernGrosswürdenträger heissenGran d
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gg
e

j
entlichung gelangt. [Vgl. FZ . 1890, S.

der preuss . Prov. Bran
Hi er besteht unter der

Artikel, d ic unter K nmürfl

»Üb erlieferun c
,
imSchosse

des Judentums entstandne un ausgebi ldete
Geheimlehre die einesteils hinaufreicht zu
den neben dem geschrieb nen Gesetz der
Juden einhergehenden überlieferten münd
l ichen Satzungen , die von Moses her in
ununterb rochner Folge auf die Schrift

g
elehrten jüngerer Zeit kamen und zu den
nrch Bearbeitung von Abschn itten der
hl. Schriften (besonders aus der Auslegung
der Schöpfungsgeschichte im I . Buche
Moses und aus der Vision bei Ezechiel

,

Ka gewonnenen religiös—eth ischen
Le ren

,
andernteils durch babylonisch

persische
,
griechische (insonderheit neu

g
laton ische und neupythßg orüisehe), sowie
nrch essäische Anschauungen nachhaltig
beeinflusst wurde. Diese ungemeinmann ig
faltige Entw icklun findet erst in dem
»Sefer J ezirah « , i . im »Buche der
Schöpfung : und im Buche »Sohar d . i .
-Glanz « einen gewissen Abschluss . Das
Buch J ezirah wurde vielleicht erst in der
Mitte des 9. Jahrhun derts n . Chr. verfasst

,

Schar um 1300 n . Chr. durch einen span i
schen Juden niedergeschriohen . Das
Buch J ezirah , das von den Kabbal isten
sehr stark benutzt wu rde

,
owenngleich es

n icht eine eigentl ich kabb td ißtische Schrift
ist . entwirft die Grundzüge der Lehre von
Gott , den Mittelwesen und den Welten .

Die Bas is der gesamten Schöpfun
g
bilden

die 32 Wege der Weisheit
,
d . h . 2Attri

laute des göttl ichen Verstandes, und zwar
i n 10Zahlen (Se h iroth) und in den 22Buch
staben des he räischen Alphnbets . Die
Dekne (Zehnzahl) ist die Bezeichnung des
Weltalls. Die Zah l 1 bezeichnet den Gottes
gerst als Prinz i des Schaffenden

,
in dem

noch alles Wer en und Sein verschlossen
l iegt. Zwei ist Geist aus Geist, d . i . das
sehati

‘

ende Prinzip, insofern die Urformen,
die Ideen alles zu Schaffenden in ihm vor
handen gedacht werden ; Drei ist dasWasser,
VierdasF euer, beides sinddie idealeq nd
lagen dermateriellen und der isti enWelt.
D ie Zahlen 5—10 sind die ezeic nungen
von Höhe und Tiefe

,
Osten und Westen,

Norden undi Süden und stel len offenbar
die sechs Sorten des Kubus dar

,
die Idee

der ‚Form : in ihrer geometrischen Absolut
heit undVollkommenheit.—Die wirkl ichen
Dinge werden erst durch die 22 Buch
staben eingeführt. Von di esen22werden die

»Mütter« abgesendert, welche die überall
m derWelt nachweisbaren Beziehungen von

Jüterbog Kabb ah .

Loge in Dahme ein Freimaurerverein, gest .

24. Aug. 1896, eröffnet 10. Okt . 1896. Mit

gliederzahl 16.

werden, üad uutcr 0 n n chen .

Satz
,
Gegensatz und Ausgleichung oderVersöhnung des Gegensatzes b ezerchnen

,

z . B . konkret in der Materie : Feuer,Wasser
und Luft ; in der Welt : Himmel , Erde und
Luft * im Menschen : Geist, Seele und Leib ;
imKörper : Kopf, Bauch und Rum f; in der
sittl ichen Ordnung : Schuld, Unsc ni d und
Gesetz . Es folgen die 7 »Dop item

,
d . h .

Bez iehun en der Din e
,
die em Wechse l

unterwor so sind egensütze ohne Aus
gleich un wie : Leben und Tod ; Glück
und Lei Weisheit und Thorheit, Reich
tum und Armut ; Schönheit und B ässlich
keit ; Saat und Verwüstung, Herrentumund Knechtschaft. Zugleich bezeichnet
die Sieben die 7 Planeten , 7 Himmels
s hüren

,
7 Pforten der menschl ichen Seel e

i . die beiden Augen, Ohren und Nasen
öffnungen und den Mund. [Nach Theo] .
Real—Encykl. von Herzog, 2. Aufl. s. v . K .

,

S . Im Buche Schar wird die
Unb egreif l ichkeit und Unerkennbarkei t
Gottes gelehrt. Gott heisst hier ‚der Alte
der Tage

,
der Verborgne der Verborgnem ,

der für den Menschen stets unerre1chbar
bleibt und der

,
abgeseh en von seiner Offen

barun in der Welt
,
das Nichts ist , aus

dem ie Welt hervor eb t. Dieses Nichts
i st unendl ich

,
grenzen es und heisst darum

das »Nicht-Etwam
,
Eu-Soph . Zuerst eifen

bart sich Eu-soph in dem idealen Ge n

bild der Gottheit
,
in dem Urmenschen

,
em

Adam R
'

edmon
,
welchen 10 Emanationen



Kabeltau oder Strick.

(Ausstrahlungen oder Intell igenzen) konsti
tuieren : die 10 Se h iroth vgl . Knorr von
Resenroth , Cabba a denn ats I

,
2
,
S .

Die Kabbalisten sehen nach dem Vorgan e
des »Soha n in der vorstehenden Figur ti

g
te

Gestalt des Men schen . Nüher l iegt die
Vergleichung des Gebildes mit einem
Baum (5 . Kreuz) dessen Stamm die senk
recht übereinander stehenden Sephi ren
6
,
9, 10 b ilden , während Seph ira 2, 4, 7

und 3
,
5
,
8 die Krone des Baumes, 1, 2, 3

den der Trinität ents rechenden oder
doch verwandten Wi el des Baumes
b ezeichnet. Weiter ildeu die 2

,
4

und 7 Se hira (die männlichen Eigen
schaften) ie Säule der Gnade

,
die 3

,
5

und 8 Sc hira (die weibl ichen Ei en
schaften) ie Säule der Stärke

,
die I, 6

und 9 Sephira dieSäule der Mitte, in der die
männlichen und weibl ichen Eigenschaften
zusammentrefl'en . Dieser ersten Emanation
(der zehn Sephiroth) der Welt Az ilah
folgen noch drei andre Emanationen : die
Welt der reinen

,
einfachen Substanzen

Beriah sodann die Welt der himmlischen
Sphären

,
der Seelen oder Engel J ez irah ,

endlich die Welt der sinnlich wah rnehm
baren , dem Gesetz des Entstehens und
Ver hans unterworfnen Geschöpfe
Asij_ya . Im Menschen gehört der ersten
dieser drei Welten der unsterbl iche Geist
an (neschamal, dessen Quelle die ö ttliche
»Wei sheit selber ist ; der zweiten

‘

s Seele,
der beseelende Hauch (mach), welcher der
Sitz des Guten und Bösen ist und von der
»Schönheih stammt ; der dritten Welt der
mit dem Körper verschmelzene

,
gewisser

massen gröbere Lebenshauch (nephesch),
das animalische Prinzi das sich nie über
diese Welt erhebt un nur die Attr ibute
der : Stürkec

,
die im »

‘

Reich « enthalten
sind, zur Bas i s hat. Des Menschen Seele
durchwandert versch iedne Leiber

,
bis sie

,

geläutert und gereinigt
,
zu der Geisteswelt

emporsteigt. Die letzte Seele die in das i rdi
sche Leben eingeht

,
wird die des Messias

sein . [Nach erwegs Grundriss der Ge
schichte des Ph ilosc

ap
h ie der patrist. u .

scholast . Zeit (8. An Brl . S. 240
und Mi t der K. verband sich früh
zei tig eine mehrfache mystische Aus
legung der Schr ift, w ie sie bei Philo, im
NeuenTestamente, imSchar und imTalmud
am häufigsten zu Tage tritt in : l ) der
»Gematria : d . i . i n der Kunst

,
mit Hilfe

des Zahlenwerts der Buchstaben den e
heimen Sinn des Textes zu ermitte n .

Wenn sich z . B. im ersten und im letzten
Vers derhebr. Bibel j e sechsAleph finden

,
so

bedeutet dies , dass die Welt sechs Jahr
tausende bestehen wird ; oder im N . T . die
kabbal istische Chider666 in derOtl'enb . Kap.

13
,
18, die man auf Neron Kesar Kaiser

Nero) deutet 2) nN0 tarik0 n (von note
Abkürzung) wenn aus den Anfangs oder
Endbuchstaben mehrerer Wörter ein ein
ziges neues Wort formiert wird, z. B . wenn
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aus ab ’
resch ith c dem erstenWerte der

zu Michael -wer ist wie Gott?c ) wird ;
oder wenn nach bestimmter Regel jedem
Buchstaben des Alphabets die. Bedeutung
eines andern gegeben wird. [Theol . R. E.

a. a. O . ,
S. 204 Betreffs der

Litteratur über die K. verweisen wir auf

erweg
-Heinz e II

,
S . 240 und auf H am

burger, Real -Encykl. f. Bibel u . Talmud
Abt. II

,
1883

,
S . 557— 608 . Das In

teresse christl icher Kreise wurde besonders
durch RaimundusRullus,M

'

arsilius F icinus,
Joh . Pico v. Mirandola, Paracelsus, s äter
namentl ich durch Reuchlin u . a. an das
Studium der K. gelenkt. V ersch iedne

maurerische S stems, wie die Rosenkreuzer
d . ) und di e Martinisten (s . sowie

strii er, wie Cagliostro (s. d . ) haben, ehe
mals die K. und andre mystische S eku la

tionen Magie undAlchemie Ein usa auf

die Freimaurer gewinnen lassen . Ein Hoch
grad im Chapitre métro el . von Frankreich
hiess nChevalier de la abale« ; der Name
»Cabaliste findet sich

,
gleichbedeutend mit.

‚Cheval ier du selcik und vielleicht iden
tisch mit dem Grade »Maeon cabalistique« .

[Vgl .EZO. 1874, S. 88 ; 1875, S. 1 1899,S .

Kab cltau oder Stri ck. Der Aufzu
nehmende wurde nach dem altenglischen
Ritual mit verbundnen Augen an einem
um den Hals befestigten Strick in die Loge
efüh rt [s . Krause, I, l , 139 IV, aus
dem Grunde , weil ‚was gebunden ist auf
Erden

,
das soll gebunden sein imHimmel,

und was du lösen wi rst auf Erden , das
sol l gelöst sein im Himmel [s . auch Nettel
bladt, Geschichte freimauren sch er Systeme

S . In der ueuenglischen Lehrart
wurde dieser Brauch abgeschafft [s . Krause,
I
,
2
,
435 ; Nettelb ladt , S. Übrigens

findet sich das K . auch auf dem Ti tel
ku fer zu »Jachin and Beau (London 1776
un 1800) muss I , l , 241 ; Nettelb ladt,
S . er Gesell schwört nach dem
ältesten Geb rauch tum,

die ihm von der
Gesellenloge aufgetragnen Geschäfte machMöglichkeit in der Länge eines K . weit:
erfüllen zu wollen [

l
Netw1b ladt , S.

»Ein K . ist drei en ische Meilen (zu je
1760 Yards oder 5280 usa

,
also 15840 Fuss)

lang
,
sodass

,
wenn ein Gesc“ soweit von

seiner Loge entfernt ist , er wegen seines
Nichterscheinens n icht belangt werden
kann : . (Anm . aus Jachin and Boaz, S . 23

zum Gesellengrad , s. Krause , I, S .

Der Legenmeister musste sich bei seiner
Einsetzung am Johannistage durch Schwur
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verpflichten
,
bis zum nächsten Johannis.

als Logenmeister handeln und den
Meisteretuh l r every lodgenight einnehmen
zu wollen , wenn er sich innerhalb der
Länge seines K. befindet [

_
s. Krause I

,
1
,

S.
»Wahrschein l ich i st das Führen

an einem Strick, sowie dessen Tragen
der Meister oder der gewesene Meister
trägt eine aus 60 Fäden bestehende Schnur
als Zierrat um den H als nein uralter
oriental ischer Gebrauch ,

. der sich schon
bei den Brahmanen in Indien und den
Soii in Persien findet

,
wahrscheinl ich auch

bei den Ess!iern eingeführt war und viel
leicht ebendaher auch bei Johannes dem
Täufer wieder angetroii

’

en wird [Krause I,
l , 139, Anm . 10 und die Deutung der 60
F äden desMeisterschmucks ebendort, S. 264

und III
,
S. s. auch Str i ck.

Kadosch , Ritter K . oder Ritter vom
Weissen und Schwarzen Adler

,
der Name

des 30 . Grade des Rite ancien et accepté
(s. sch otti sch er Ri tus), ist einer der aus
eb reitetsten h öhern Grade

,
unstreitig

ranzösischen U rsprun wenn schon die
Behauptung Thorys , ass er seit 1743 in
Lyon erfunden werden sei, i rrig ist. [Kloss,
Geschichte der Freimaurerei in Frankreich

,

1, Zunächst hängt er mit den Tempel
rittern zusammen ; der Untergang des
Tempelherrenordens bildet einen Tei l der
dem Aufzunehmenden zu ertei lenden In
struktionen

,
daher auch die Kleidung

schwarz ist
,
mit dem roten Kreuz auf

weiesemBande . Fii rdie förmlicheAufnahme
bedarf es dreier Zimmer

,
in deren zweitem

,

dem »Are0 pag c drei Richter sitzen
, wah

rend in dem dritten
,
dem »Senat :

,
der

Thron mit dem Do peladler (dah er der
Ob i 6 zweite Name esse Grade) sich be
fin et und die Halle mit 81 Lichtern er
leuchtet ist und in ihr die geheimn isvolle
Leiter (s . Jakob slei ter) mit ihren symbo

l iaohen Stufen und der Inschrift
P
N
U
d. i .

ne plus ultra (nicht weiter!) befindlich ist.
[Eine genaue Beschreibung des Rituale im
Soleil mysti ne (Paris Nr. 4, S .

Die Symboli w ird sehr verschieden auf
gefasst ; am ri chtigsten gi lt der K . als der
Abschluss des ganzen Systems

,
dessen ge

samts Lehren er zusammenfas st
,
i ndem er

zugleich an die Pfl icht der B ekämpfung
des Aberglaubens erinnert . [Eine ganz
ents tellte Darstellung dieses Grades ist in
der Schrift : Histoire de la Conjuration deL. Ph . J. d’0 rléans etc . (Pen s s .
hierüber Köthener Taschenbuch für Frei
maurer , 1800

, 99. In der That
sch l iesst er auch die sogenannten Philo
so

g
h ischen Grade (e. und die vier noch

b ö ern Grade sind blosse Verwaltungs
ade (s. Er wu rde eine Zeit lang als ein
esonderer Orden oder Ritus fii r sich ver
l iehen undwardann in die drei Stufen deaEr
leuchtenTempelri tters

,
Ritter des schwarzen

Adler und Gross-Auserrvählten geschieden .

Kadoseh Kaiser vom Osten und Westen.

Käferstein Gus t a v F ran z , Papier
fabrikant und Rittergutsbesitzer in Penig

,

sr;
äter in Glauchau wohnhaft, geb . 11. Sept.

1 97 inPen ig, gest.23 . Jan . 1881 in Glauchau,
war in der Loge Harmonie in Chemnitz
24. Juni 1832 aufgenommen, Mitbegründer
der Loge in Glauchau und mehrjährige r
zweiter Sch affner das .

,
dann Ehrenschafl'

ner

und Zeremonienmeister. 1852 in den Schön
b urgschen Rezessherrschaften zum bäuer

lichen Abgeordneten des sächsischen Land
tags erwählt, erwarb er si ch das Verdienst,
eine Lanze für die Freimaurer zu brechen .

Infel e der masslosen gehässigen Angri ffe ,
die 1 50 und 1851 der Dresdner Advoliat
Eckert gegen dieF reimaurerei erich tet
hatte

,
verfasste K . eine B ittschri an di e

zweite Kammer. Er bekannte sich offen
als Freimaurer, gab Zweck und Thätigkei t
des Bundes kund

,
wies weiterhin nach

,

dass in ihm n icht nur keine Gefahr fü r
den Staat li ege

,
da er sich nur mit den

innersten Angelegenheiten des Menschen
,

n icht aber mit öffentl ichen beschäfti e
,

sondern dass im Gegente i l die Zwecke es

Staates durch ihn gefördert würden
,
dass

ein grosser Teil der ausgezeichnetsten

Stuatsmänner und die höchsten Zierden
der Nation in der Wissenschaft, der Kunst
und dem Gewerbe dem Maurerb unde eu

gehört haben und noch angehören , und
schloss mit der Bitte : »Die Kammer wol le
sich bei der Regierung kräfti g verwenden ,
dass der F reimaurerb und n ich t ferner i n
falschen Verdacht gezo en und somit die
Mitgl ieder desselben ge rankt, sondern in
ihrem segensreichen Wirken fernerhin be
schützt werden mö en . : In Rücksicht
darauf, dass , sovie die der Freimaurere i
w iderfah rnen Kräukun en und Verdäch

tigungen anlange, die tändeversammlung
nicht die Behörde sei

,
an die sich der Bitt

eteller zunächst zu wenden chaht haben
würde

,
und dass es sich zur% eit um Auf

hebung des Bundes n icht handle, beschloss
die zweite Kammer dem V orsch l ihrer
Deputation emäss

,
auch das K.

’
sc e Ge

such anf sic beruhen zu lassen .

Kehle (St. im Herzog t. Altenbur 4388
Hier wurde 25 . Juli 1898 ein ruder

verein unter der Loge in Altenburg ge
gründet. Mitgl ieder zahl 10 . Vers.

am 2. und 4. Dienstag. Lokal : F ürstenkeller.

Kairo Hier bestand
eine Techterloge der Grossen Loge von
Hamburg : S p h i n x est . 3 . Nov. 1866, die
seit 1884 ruht. Im ü rigen 8 . ten .

Kaiser , En e l b e r t katholischer Pfarrer
in Sel i nete t

,
wurde 6 . Nov. 1826 i n der

Loge ohannes der Evan clist zur Ein
tracht in Darmstadt zum eimaurer auf

S.

Kaiser vom Osten und Westen (Empe
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an seiner Seite befanden sich einige Küm
merer

,
die alle ewäh lt wurden . Der Vor

steher leitete ie Gesellschaft , übte eine
Art von Gerichtsbarkeit über die Mi l ie
der aus, indem er in Gegenwart der rü

der Verhöre anstellte und Streitigkeiten
schlichtete. Er führte den Namen Pro st

oder Dech an t. Die Kümmerer führten ie
Rechnungen und verwalteten die Einnah
men und Ausgaben . Aufgenommen wurden
unverdächtige Personen

,
(1 h . solche

,
die

nicht im B annc standen ; sie hatten einen
rheinischen Gulden zu erlegen

,
den Eid zu

leisten, dass sie den Satzungen der B rü
derschaftgetreu naehkommenwollten ; hier
auf wurden sie aufgenommen und ihre Na
men in das B ruderbuch eingetragen . Nicht
bezah lung der Beiträge wurde mit Strei
chung des Namens aus dem B rüderbueh
bestraft. Freiwil l ige Geschenke bei der
Aufnahme wurden angenommen

,
z. B . Geld

und Acker
,
Weizen

,
Gän se

, B ühne, Brot
und Käse . Die von der Gesellschaft e

stifteten Kapel len und Altäre hiessen és
landskapellen und Kalandsaltäre. Auch
gab es tragbare Altäre

,
aus Stein gemacht

und in Holz gefasst ; sie werden bei Be
crdigungen gebraucht. Das Siegel der Ka
landsbrüderschaft z . B . das der Bruder
schaft zu Lössnitz , ist län lichrund auf
dem eine Hand sich zeigt

,
ie ein Kreuz

in die H öhe hebt ; über dem Kreuz ist
eine Decke . Die Umschrift lautet : Si
gillum fratrum Kalendarum. Die Gastmäh
ler sollten anständig

,
aber mässig sein .

Doch überschritt man gar bald das Mass
,

so dass man die K . nasse Brüder oder St.
Murtinsb riidcr nannte. Ü pigkeit und Un
mass igkeit riesen allmäh ich ein , so dass
man einen ausschmveifenden Schmaus einen
Kaland nannte ; auch bildeten sich im
Munde des Volks spri chwörtliche Redens
arten

,
wie : Man hält einen grossen Ka

land ; er kalandcrt immerfort ; er macht
bunte Kalender

,
d . h . er ist betrunken ; er

kalandert die ganze Woche hindurch . Als
der Erzbischof Friedrich zu Magdeburg
die Kalandsb rüdemchaft in Dessau 1407
bestätigte warnte er sie ernstlich vor der
artigen Ubersehreitungen und drohte wid
rigenfalls mit Wiederaufhebung. Die
Kalandsbrüderschai

'

ten verbreiteten sich
besonders in Deutschland

,
hauptsächlich

in Norddeutschland
,
Ungarn und Frank

reich . Seit der Zeit der Reformation ver
fielen die K.

,
besonders auch wegen der

vielfachen Unordnungen . Ihre Einkünfte
wurden zur Besoldung von Geistlichen
und Lehrern verwendet oder zu Stipan
dien für Studierende . Doch wurden die
Güter derK . auch zu fremdart i en Zwecken
verschenkt. H erzo H einrich .lu

'

usschenkte
z . 13. 1580 4 Hu en und 17 Mer en auf
Oschersleb er Feldmark gelegner alands
äcker seinem Küchenmeister zu Gröningen

,

Heinrich Hartmann , dem 1582 der
Stadtrat zu Oschersleben die Ländereien

für 680 Thlr. wieder abkaufte. Am 24. Aug.

1668 trat die B ruderschaft in Oscherleben
und Hornhausen den »von frommen und

treuherzigen Leuten vor 400 und mehrern
Jahren gestifteten Kaland . nebst allen Ge
rechtsamen und Zub ehörungen gänzlich an
den Rat zu Oschersleben ab . Diese
wohlthätige, freie Verb rüdernng zur F ör
derung der F reundschafi und geselliger
F reude wäh rend des Mi ttelalters erinnert
vielfach an die Freimaurerb rüderschaft .

[Vgl . Schlemm, Geschichte derFreimaurerei
in H alberstadt

,
S 26 .

Kalb , J o h an n Ba r o n v. , nordameri
kanischer General

,
geb. 29 . Juni 1721 in

Hü'ttendorf bei Erlangen
,
gest. 19. Aug.

1780 , wurde 1743 Leutnant im fran
zösischen Infanterieregiment Löwendal
und machte als solcher die Feldzüge in
den Niederlanden mit . 1747 zum Haupt
mann und Regimentsadjutanten befö rdert

,

zog er nach Abschluss des Aschn er Fri e
dens (1748) in Gamisondienst in den Fes
tun en des nördl ichen Frankreichs . Vom
Aus ruch des Sieb enjähri en Kriegs b is
1760 diente er wieder als fi njor im Re
ment Löwendal und wurde ein Ja
darauf Oberstleutnan t. 1767 verwandte
ihn der Herzog von Choiseul in einer
Sendung nach Amerika als geheimen
Agenten . Naeh befriedigender Lösung der
ihm ewordnen Aufgabe kehrte er 1768
nach nkreich zurück. Mit den ameri
kanischen Zuständen näher bekannt e
werden wurde er beim Ausbruch er
Revolution einer ihrer cifri ten Ver
teidiger und Förderer in Fran sich . K ..

schloss mit Lafayette (s. d .) und dem ame
rikanischen Bevollmächtigten 1776 einen
V ertr ab, wonach K . und Lafayette als
Genera majore in die amerikan ischen
Dienste treten sol lten . Im Herbste 1777
g in
g
K . zur Armee ab

,
bei der er 1778

un 1779 eine Divi sion befehligte . Wa

ab ington schickte ihn 1780 mit seiner Di
vision ia den Süden

,
um den siegreich

vordriugenden Engländern in den Weg
zu treten . Durch den General Gates im
Oberbefehl abgelöst, fochtK. als der Zweite
im Kommando am 16. Aug. i n der Schlacht
bei Camden, Südenrolina, vermochte aber
die Fehler von Gates n icht wieder gut zu
machen

,
so dass die Schlacht verloren

g ing ; er rettete j edoch die Ehre des
Tags durch seinen Widerstand und Tod .

Der Kongress beschloss 1780 , dem Ge
fallenen ein Denkmal zu errichten , was
jedoch nie ausgeführt worden ist.

‘

Da

g
egen haben dre Bürger und vor al lem
ie Freimaurer von Camden 1825 unter
Anwesenheit des damals die Verein igten
Staaten durchreisenden Generals Lafayette
(s. d.) nach maurerischem Gebrauch den
Grundstein zu einem Denkmal gelegt,
das bald darauf, ein Obeli sk aus weissem
Marmor , aufgerichtet wurde und unter
dem die Asche des deutschen Helden ruht.



Kalbe a. S. Kulm.

Wo K . in den Maurerbund aufgenommen
worden ist und welcher Loge er bei seinem
Tode angehörte, ist nicht bekannt. [Vgl .
Kapp

,
Leben des amerikanischen Generals
(Stuttg. Triangel Bd. 7,

r.
Kalbe a. S . in der preuss . Prov.

Sachsen
,
9610 Hier wu rde unter der

Grossen Nation -Mutterloge Zu den drei
Weltkugeln 15 . Okt. 1820 die Logo Zu r
fe s t e n B u t an d e r S a a l e gestiftet.
Mi tgli ederzahl 109 . Eignes Logen
haus . Milde Stiftungen : a)Witwenstiftung,
Kapital 6000 M . ; b ) Legat zur Unter
stützung studierender Söhne von b edürf
tigen Mitgliedern

,
Kapital 6000 M . ; c) Stif

tung zur Unterstützung bedürftiger Mi t
gl ieder

,
Kapital 1200 M. [Vgl. Uhlig, Ge

schichte der Freimaurerloge Zur festen
B ut an der Saale in K. (Magdebur
Nachtrag zu der am 15 . Okt . 1870 eraus

gg
g
2
1

;}
enen Geschichte der Logo (15 . Okt.

1 7

Kalender (maurerische), meist jährl ich er
scheinend

,
in denen dieGrosslogen , vielfach

auch einzelne Lo en
,
ihren Mitgl iedern die

Arbeitstage kun th un und m ch ti e Be
gebenheiten aus der eignen Gesc ichte

,

sowie sonstige Mitteilungen über Legenan

g
ele

g
enh eitw verzeichnen . Gewöhnlich ist

ie ists der zu dem betreffenden Verband
gehörenden Logen und ih rer Beamten

,

sowie ein Nachweis über den Mit l ieder
bestand beigefügt . Der erste dieser der
sich b is jetzt m seiner innern Einrich
tung im wesentlichen vollständig gleich
gebli eben ist [vgl . L. XX, 339 erschien
ohne Genehmigung der englischen Gross
lo e 1775

,
h erausgegeben von der Gesell

sc aft der Buchhändler in London unter
dem Titel : »The Free-Masons -Calendar

,

or an Almanac for the year 1775 , con
taining besides an aecurate and useful Os
leudar of all remarkable Occurrences for
the Year

,
many useful and eurious Parti

eulars relating to Masonry,a ebenso 1776.

Im Jahre 1777 gab s iedann die Grossloge
selbst den ersten amtlichen K . zum Besten
der ‚Charity : heraus unter dem Titel :
»The Free -Masons -Calendar for 1777.

Publ ished under the Sanction of the Grand
Lodge of En lande [Kloss, Nr . 104, 106 ;
Tante, Maur. ücherkunde, Nr. 129
Ahn liehe K .

,
die dann mehr die Form von

Almanachen und Journalen
é
s. Presse)

annehmen
,
erschienen späterun erscheinen

noch
'

etat allenthalben
,
so in Frankreich

als alendrier maconn ique du Gr. Or .

de France : , jetzt »Annuaire maeonni neo,
in Holland als »Nederlandsch Jaarboe je«,
i n Schweden als sOrdens-Kalendarc . In
Deutschland hat »0 . van Dalen’s K . für

Freimaurer : seit 1861 die weiteste Ver
breitung gefunden ; dies ausserordentlich
zuverlässige Werkchen [40 . Jahrg. 1900,
von J. G . Findel herausge eben] bietet
u. a. neben einer maurensc en Chroni k
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des vergang nen J ahre und zahlreichen
freimaurerisch - li tterarisehen Notizen ein

Verzeichnis aller Grosslogen in Europa,
Amerika , Afrika , Australien , sowie ein
Verzeichnis der aktiven Logen in Deutsch
land und der deutschen Legen ausserhalb
Deutschlands u . s. w. (s. auch Zei t).
Kalifornien , einer der Vereinigten
Staaten Nordamerikas, hatte, als die Gross
loge gegründet wurde

,
bere its fünf Legen

unter verschiednen amerikanischen Gross
legen . Die Zahl der Logen und Mitgl ieder
stieg nach Gründung der Grossloge
9 . A r. 1850 in San Fran cisco mit. reissen
derSchnell igkeit

,
Schritt haltend mi t der

fast fabelhaften Entwicklung des Staats
und seiner Städte . Sie hatte 1899 267

Legen mit 20044 Mitgl ieder, darunter eine
deutsche Loge Hermann Nr. 127 in San
Francisco (s . Auch besteht hier eine
Neger -Grossloge in San Francisco seit
1867 mit 14 Lo en und 138 Mi tgl iedern .

Zeitschriften he Masonic Monthly (San
rancisco 1878 fg ) ; Les Angeles Free
mason (1896
Kal isch (St. im g

leieh nami en russisch en
Gouvernement

,
90 ] 20060 Hier b e

fanden sich früh er : l )eine von derMutterlege
Royal York 27. Aug. 1795 g rundete Loge
So k r a t e s z u d e n d r e i F ummen , die
sich 1801 von der Mutterloge wegen deren
Ritualünderung trennte [vgl . Flohr , Ge
schichte der Grossen Lo e Royal York
(Berlin 1898) I . S . 97 S . 137} und

2) von der Grossen National-Mutterloge
Zu den drei Weltkugel unter dem Namen
H e s er u s 18. Mai 180 1 neu gegründet
wur e ; 3) eine zu letz terer gehörige dele

' erte altschottische Loge J o h a n n e s z um
‘e l s e n

,
egr. 4. Apr . 1802. Diese beiden

Legen sc [ossen 8 1011 dem 1809 neu er
öffneten Grossorient von Warschau an .

Noch im J . 1818 wird u nter d ieser Ober
behörde die Loge Hesperus und 4) ein
Ka itel : D i e g e p rü ft e S tan dh a ft i g
ke i t aufgeführt. 1821 erlosch en sie mit
den übrigen russischen Logen infolge
ob rigkeitlrchen Verbots .

Kalk. s . Kre ide.

Kahn ,
J oh an n e s P au l v. , Amtmann

und Senator in Braunschweig , eb . 1720
,

gest. 1790
,
war 1748 i n der Loge t. Martin

in Ko
g
enhagen aufgenommen, trat 9 . Sept .

1760 er Loge Jonathan in Braunschweigbei . J ohanms 1761 wurde er zugeordneter
Meister und Schatzmeister. Bei Ein
setzung des Rosaschen Kapitels (1762) trat
er ihm zu und wurde Schriftführer. Dieses
Amt beh ielt er auch nachher im Tempel
herrensystem und war mit der Feder der
fleis9 i te von allen Kapitularen . 1767

zum itter geschlagen
,
war er im Direk

teriam in Braunschweig von 1775 an thätig,
und auf dem Depu tationstng

in Braun
schweig 1779 . Das Archiv er Loge in
Braun schweig enthält eine Anzahl Aufsätze
von ihm.
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Kamen, s . U nn a.
Kamenz (St. im Königreich Sachsen,

7729 Hier besteht unter der Loge
Zu den ehernen Säulen in Dresden am
Mau rerklub , gest. 14. Febr. 1874. Mit»
gliederzah l 18 . V ers . Sonnabend
im Monat. Lokal : Zum goldnen Hirsch .

Kammer , dunkle (the Room ,
la cham

bre des reflexions) heisst das essend aus
geschmückte Zimmer

,
i n das er Suchende

vor seiner Aufnahme eb rach t wird be
hufs stiller Einkehr in auch selbst, ruhiger
Selbstbetraehtung und nochmaliger ernster
Erwägung des gefassten Vorsatzes sowie
zwecks weiterer Vorbereitung (8 . (l .) auf
die stattfindende Weihe . Aus den alten
Leh rlin tücken geht hervor

,
dass dieser

Raum rüber weder dunkel
,
noch sonst

feierl ich zuberei tet war. Es soll te des
halb alles das wieder entfernt werden,
w as mit dieser Ursprü nglichkeit n i cht über
einstimmt. Die m i t t l e r e Kamme r des
Salemon ischen Tem els (la chambre du
milieu) hiess das immer des Meisters,
wo die Arbeiter ihren Lohn empfingen,
ein Ausdruck

,
der in einigen höhern

Graden vorkommt. [Vgl . Krause, Die drei
ältesten Kunsturkunden (2. Aufl . Dresd .

18 19 1 1. Abt. S . 139 . 2. Abt. 8 .

137
,
267, 269 . Fischer

,
R . , Lehrlinge

katechismus (29 . Aufl . , Lpz . S . 17

bis 19 . Ders .
,
Ritual u . Symbol (Lpz .

le78) , S . 212. B h . 1865 , S . 172; 1866, S.

127 ; 1892, S . 188. Z . 1874, S.

Kammln (St. in der preuss . Prov. Pom
mern

,
5759 Lege das . : Z u m h e i l i g e n

J o h a n n e s
,

von der Grossen National
Mutterloge Zu den drei Weltkugeln gest.
4. Okt. 1780 , eingew . 29 . Aug. 1781 , ge
schlossen seit 17. Dez. 1815.

Smi thWehb , ein amerikanisch-maurerischer
Schriftstell er und Verfasser eines maureri
schen H andbuchs (Monitor), behauptet, dass
die ersten Legen in Quebec, Neuschottland
und in andern Teilen Amerikas von der
St . J ohns Grossloge in Boston (s. Massa
ch u setta) errichtet worden seien . Dass
die Freimaurerei in den früher von den.

Franzosen angesicdelten und b esesaenen

Landestei len (Unterkanada) vor deren
Unterwerfung unter englische Oberhan
schaft verbrei tet gewesen sei ; darüber
l iegen keine Beweise vor. Erst 1762 —70
errichtete die Grossloge von England
7 Legen in Montreal und Quebec und er
nannte von 1763 an Previz ialgrossrneistcr
für K . Weitere Legen folgten 1787 und
1798. 1791 hatte auch di e Grossloge der
Ancients in Quebec eine Loge gestiftet,
und diese Grossloge gewann einen solchen
Einfluss in K. dass sie 1799 hier schon
30 Legen besass . Die erste Techterloge
der Grossloge von Schottland wurde 1819
i n Quebec

,
die erste irische Loge 1821 in

Kingstewn gegründet. 18 5 5 bestanden in
K . 83 Logen , und zwar 50 englische und

Kamen Kanada .

14 i rische in West—K. und 12 en l ische
,

2 i rische und 2 schottische in Ost Der
Umstand , dass die kanadischen Lo en

unter so versch iednen Grosslogen stan en ,
die weite Entfernung der Tochter von den
Mutterlogen und mehrere andre Grün de
waren die Veran lassung

,
dass die Maurer

K.

’
s schon seit 1848 mit dem Plan um

gingen, sich von England zu trennen u nd
sich unabhängig zu machen . Den ersten
Schritt zur Ausführung dieses Plans bil
dete eine 19 . Jul i 1855 abgehaltne Ver
sammlung der Vertreter mehrerer Legen ;
diese erliessen an alle Legen K.

’
s ein Rund

schreiben
,
worin zur Abhaltung einer Ver

sammlung auf den 10 . Okt. desselben
Jahres zum Zweck der Errichtung einer
Grosslo e für K. aufgefordert wu rde . In
Gemäss eit dieser Einladung kamen am
erwähnten Tage die Vertreter von 4] Legen
(25 englischen , 15 i rischen und 1 schot
tischen) in Hamilton zusammen und grü n
deten die Grossloge von K. ,

woher W.

Merier Wilson von Simcoe zum ersten
Grossmeister erwäh lt wurde. Die übrigen
Le
g
en unter der Grossloge von England

hie ten aber ihre seitherige Organ isation
als Provinzialgrossloge von West-K. auf

recht. Schon 1856 und wiederhol t 30 . Juni
1857 machte man mehrere Versuche

,
die

beiden Körperschaften zu vereinigen , in

dem von beiden zum Zweck einer Ver
einig ung Ausschüsse anfgeatellt wur
den . Leider hatten die gemeinsamen Ver
handlungen keinen Erfol da sich die
Grossloge von K . mit der % rovinzialgross
loge auf der Grundlage der Gleichberech
tigung n icht vereini gen mochte . Die Ver
handlun en wurden ab eb rochen, und da
die zur rovinzialgross eg

e gehörigen Lo
gan einer weitem Ver indun abhold
waren und eine V ereinigun ler kana
dischen Maurer nicht möglic schien, ver
sammelte sich die Provinzialgrossloge
9 . Sept. 1857 in Toronto und erklärte sich
selbst für auf elöst. Nachdem die samt
lichen alten reib ri efe zum Zweck der
Rückgabe an England gesammelt waren

,

schr itt man zur Gründung einer neuen
Grossloge , der An cient Grand Led of

Canada. Sir Al lan Napier Macnab, o

net
,
früherer Provinzialgrommeister, wurde

zum Grossmeister erwählt. Die eigentüm
l iche Stellung die nun die neuerich tete
Ancient Gran Lodge gegenüber En land
und der bereits 1855 geb ildeten ross
loge von K. einnahm,

der Umstand, dass
sie weder von diesen beiden Kö er
scheften , noch von i rgend einer an am
Grossloge dieses Festlande, noch Europas
anerkannt wurde

,
liess bald den ernstl ichen

Wunsch entsteh en
,
sich mit der übrigen

Brüderschaft K.s zu vereinigen . T . D.

H arringten machte den Vermittler und
erliess im Sommer 1858 eine gut abge
fasste öffentliche Ana rache an die Frei
maurer in K. , woran 16. Juli 1858 ei ne
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neuen Unternehmen zur Aufsuchung ihres
Gatten zu beteiligen . Aber seine Kraft
war gebrochen ; der Versuch , sie in H a
vana wi eder zu er] ezu

,
war erfol los ;

K beschloss dort sein t atenreichesLe n .

Die Leiche wurde von Havana über New
Orleans nach Louisvill e

,
Cincinnati , Co

lumbus und Baltimore, überall von dem
Volke

,
den Behörden, den Maurerlogen

mit der grössten Auszeichnung empfangen
und von da nach Philadelphia gebracht.
Am 5 . Juni wurde auf Anregung der Ar
canaL 0 ge durch die Grosse Loge von New
York eine Trauerfeier veranstaltet. 1857
bis 1858 bildete sich in New York eine
K . Lodge, die im Jun i 1859 ei nen Frei
briefmit der Nr. 454 erhi elt und eine Denk
münze zu Ehren des Verstorbnen schlagen
liess

,
die auf dem Avers über einem läng

l ichen
,
von amerikanischen Fl gen um

geb nen Viereck das Bild K.

’
s
‚
in em Vier

eck ein zw ischen Eisb er en auf Wo en
treibendes Schi ff mit er Umscl mft :
Dr. Elisha Kent K .

, the great Arctic Na
vigator, U. S. N . ,

und unten die Worte :
G . H . Lovett, N. Y. , au f dem Revers da
gegen zw ischen zwei zu einem Kranz ge
sch lungnen Lorb eerzwei en verschiedne

maurerische Symbole, un die Umschrift :
Non nobis solum ,

sed toti mundo nati
,

unten die Zahl MDCCCL
'

IX zeigt .
Kansas einer der Vereinigten Staaten

von Nordamerika. 1855 bestanden dort
drei Legen, mit Freibriefen von der Gro
ssen Loge von Missouri versehen : Smith
ton Lodge Nr. 140 , Leavenworth Lodge
Nr. 150 und K. Lodge Nr . 158. Die bei
den erstem versammelten sich 14. Nov . und

27 . Dez . 1855 in Leavenworth , um eine
Grosse Loge zu gründen . Da sich später
Zweifel darüber erhob

,
ob zwei Legen dies

gesetzlich than könnten
,
so fan d 17. März

1856 eine neue Versammlung zu gleichem
Zweck und unter Teilnahme der dritten
Loge

,
ebenfalls in Leavenworth , statt, und

die Grosse Loge wurde end ilti für er
öffnet erklärt und zu leich ie rundung
einer Bibli othek b esc lassen . Sie tagt in
'

l
‘

opeka. Die politischen Stürme scheinen
nur wenig nachteil igen Einfluss auf das
Maurerleben geübt zu haben . Die Gross
loge hat jetzt 859 Lo en mit 20 740 Mit
gli edern . Auch beste t das . eine Gross
loge der Farbigen

,
gest. 7. März 1872 mit

28 Le en und 646 Mitgliedern ; ihr Sitz
ist in eavenworth .

Kanzler, in manchen höhern Graden di e
Benennung des Schriftführers .
Kapitel (engl . Chapter, franz
eigentlich die Benennung der
Ordensversammlungen, wovon
orden

,
selbst c ini e Zünfte

,
zumal die

Bauleute
,
diese ent ehnt haben . In meh

reren Parlamentsakten der frühern Zeit
wurde den englischen Mascus verboten,
sich. in K . zu versammeln. Die deutschen
Steimetzb rüderschaften kamen in Regens

burg
,
Strassburg n in Kapitelweisa zusam

men ihre Ordnungen zu erneuern . In

der Freimaurerei ist das Wort nur für di e
Versammlungen der h öhern Grade ge

b rüuchlich . So hatte man und hat noch
Gross-K. ,

Provinzial-K . ,
Präfektur-K. ; auch

die Kleriker des schwedischen und deut
sch en Tempelherrensystems nannten ihre
Veraammlungen K . Ebenso versammeln
sich die Royal Arch—Maurer in Gross
britannien und Nordamerika in Cha ters.
Endlich besteht der Ausdruck auc bei
der schwedischen Lehrart der Grossen Lan
desloge zu Berlin

,
wo vier Arten K. vor

kommen
,
das gesetzmässige

,
das den 6 .

und 7. Grad, des verbesserte, das den
7. und 8 . Grad

,
das vollkommne, das den

6 . bis 9. Grad zu erteilen und zu b earb ei
ten berechtigt ist

,
und das Grosse re

rende Ordens-K. in Berlin, das den 6 . is
9 . Grad zu ertei len und zu bearbeiten be
rechtigt ist. [Vgl . Handbuch für die B ru
der der Grossen Landesloge in B erlin (Brl .

S.

Kapltelgrade (grades chapitulaires) heiseen rn Frankrei ch di e Grad e 4— 18 des
Rite écossais (s . 8ehott isch er Ri tus) , di e
der Rite francais in 4 zusammengezo

g)
en

hat und die auf zweimal (4. 15 . is

ertei lt werden können . Diese Grade,
die im Rite écossais wieder in vier Seri en
geschieden werden , deren jede nach dem
sie abschliessenden Grad benanntwird, sind :
I. Serie (Intendant des b ätiments) 4. Mai tre
se cret (empfiehlt die

‘

Verschwiegenheit),
5 . Mai tre parfai t stellt das Unglück der
Unwissenh eit s m oli sch dar und fordert
auf zur Vervellhommnung in Tugend und

Weisheit) 6 . Secrétaire intime (bezeichnet
die Oef en einer indiskmten und an
massenden Neugier

,
die sich mit Sachen

b eschäfti die zu unsrer Vervollkomm
nung nie 1: dienen und in deren Geheim
nisse einzudringen uns nicht gestatt et ist),
7. Prévüt et juge (der Gerechtigkeit , der

g
leichen Abwägung unsrer eignen und nu

rer Handlungen gewidmet), 8. Intendant
des b ätiments (bez%

lich auf Sorgfalt,
Ordensgeist, Treue, iter

,
sich zu unter

ri chten
,
um di e weniger vorgeschrittnen

Maurer aufzuklüren und überall wohlth uen
des Licht zu verbreiten). II. Serie [ua)
9 . Mai tre eln des neuf, 10 . Grand eu des
quinze

,
l l . Sublime chevalier élu, beziehen

sich sämtlich auf das Walton der Vor
sehung in der moral ischen Weltordnung,
welche den Schuldigen straft. (S. Ausar
w äh lte der W ah rh ei t) III . Serie Grand
élu écossais) : 12. Grand mai tre ar itec te

(den Fortschritten gewidmet , die der mit
einem solchen Namen Bekleidete in den
Kenntnissen undEigenschaftenmachen soll ,
die den wahren Maurer zi eren) 13 . Cheva
lier Royal-Arche dem Mut und der Stand
heftigkeit in der rforschung der Wahrheit
gewei ht 14. in écossais (der Dankbarkeit
gegen en König von Schottland als Pro
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tektor der Maurerei
,
sowie gegen al le

,
die

deren Grundsätze enthüllen und fort
pflanzen gewidmet). IV. Serie se

croix) : 15 . Chevalier d’0 rient (dem ero
ismus geweiht

,
der Mitbürger von Elend

und Gefan
g
enschaft befreit und für das

G lück des aterlands arbeitet und kämpft),
16 . Prince de Jérusalem (der Belohnung
von Befreiun helden

,
der Bescheidenheit

mitten im Tri umph dann dem Geist der
Gleichheit inmittenderGrösse " C hevalier
d

’
0 rient et d’

0 cc ident (dem eiligen Bund
der Völker zur Verbreitung gesunder Leh
ren allein durch die Waffen der herzen

g
ung), 18. Chevali er Rosecroix (der Frei
eit des religiösen Kultus geweiht). Die
Grade der drei ersten Serien sind die Fort
setzung des Meister ads und haben teils
direkten Bezug auf ie Baukunst

,
teils auf

die Bestrafung der Mörder Hirams (s .
die der vierten Serie haben aber einen
ganz b esondern Charakter und sind um
vieles bedeutungsvoller sie beziehen sich
auf das Ritterwesen undauf den religiösen
Kultus . Der Rite francai s hat von der
ersten Serie nichts aufgenommen , sein sr

ster Grad
,
Ein, ents richt der zweiten,

sein zweiter (5 . Grad
,
rand écossais‚ der

dri tten Serie
,
ie vierte Serie ist in zwei

Grade
,
6 . Cheval ier d’

0 rient und 7. Rose
croix

,
zerlegt .

Kapland (brit. Kolonie in Südafri ka).
Die erste Loge in K. ,

zugleich die erste
in Afrika überhaupt

,
wurde von der Gross

loge der Niederlande in Kapstadt 1772
unterm Namen De goede hocp egründet.
Die nächste Loge erri chtete diese be Gross
loge ebendort 1802: De goede trouw ; beide
Legen sind heute noch in Thati keit.
Vorübergehend bestanden dann in a
stadt zwei en lischeArmee10 gen der Atb o
Grossloge. ) is ältere englische Grosslogestiftete als erste Lo e im K. 1811 dre

heute noch bestehen 0 British Lodge in
Kapstadt. 1824 gründete das. der Gross
orient von Frankreich die LogeL’

espérance
und 1860 die Grossloge von Schottland
die Loge Southern cross . Diesen Legen
folgten weitere Tochterlogen der Gross
logen von England und Schottland . Nach
dem jene Grossloge schon 1801 einen Pro
vinzialgrossmeister für K. ernannt hatte,
errichtete sie 1877 drei Distrik rosslogen
für das östliche und das westlie e K. und
Gri ualand . Die letztere wurde später
w ie er eingezogen

,
d egen 1895 eine

Distriktsgrossloge für entra.lK . einge
richtet. Der Grossosten der Niederlande
hatte schon 1868 eine Provinz ialgrossloge
für sämtliche Logen in Südafri ka (ein
schliesslich Oranje -Freistaat und Südafri
kanischeRepubl ik) mit. einem zugeordneten
Grossmeister an der Spitze eingesetzt.
Endlich folgte diesem Beispiel auch die
Grosslo e von Schotttland, i ndem sie eine
Provinz ialgrossloge stiftete . Neuerdings
errichteten auch die Grosse Loge Royal
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York und der Grossorient von Itali en Lo
gen in Ka stadt (s. 1898 bestanden
nn K . 57 gen und zwar I. unter der
Grossloge von England 39 (28 unter der
östlichen, 15 unter der w estlichen und 6
unter der zentralen D istriktsgrossloge) ;
II. unter der Grossloge von Schottland 9 ;
III . unter dem Grossosten der Niederlande
8 ; IV. unterm Grossorient von Italien 1.
Die engl ischen

,
schottischen und nie

derländischen Legen haben beim goldnen
Regierun jubiläum der Königin Victoria
von Eng and einen maurerischen Erzie

hun fonds egründet , aus dem 1897 5 1

Kin er Erz ie ung erhielten .

Kapstadt (Ca e Town , H auptst. der
brit -südafrikan . apkolon ie, {1891} 97 114Hier besteht ei ne deutsche Loge Z u r
E i ntr a ch t , die 4. Juni 1888 von der

Grossen Loge Royal York in Berlin ge

st iftet wu rde und sich 1892 dem Gross
osten der Niederlande anschloss.
Kar ls XIII . , Orden . Dieser öffentliche

Freimaurerod en
,
der als Spitze der gan

zen schwedischen Lehrart zu betrachten
ist

,
wurde 27. Mai 1811 von Kön i K. XIII.

gestiftet
,
um die Tugenden zu e ren

,
die

von keinem Gesetz vorgeschrieben sind
und selten zur Achtung des Publikums her
vorgerufen werden . Der regierende König
ist jederzeit der Ordensmeister ; ausser
den königlich en Prinzen kann der Orden
nur aus 27 weltli chen und drei geistlichen
Mi liedern bestehen . Die In haber müssen
80 ah re alt sein und fol en hinter den
Komturen und vor den Ri ttem der iib ri
gen schwed ischen Orden . Der Orden zählt
jetzt 24 schwedische , 2 norwegi sche u nd
5 ausländisch e Inhaber. Nach dem Aus
lande w ird er selten e eben

,
doch b esessen

ihn u . a. v . Nettclb la t s. v. Selasinsk
s . König Friedrich II. von Dänemar
is . d.) und Prinz Friedrich der Niederlande
(8 . Heute besitzen ihn der Ordens
meister der Grossen Landesloge in Berlin

,

PrinzFriedrich .Leopold von Preussen (s.
und der früh ere Ordensmeister Alexis
Schmidt (8 . d . ) i n B erlin , der Prinz von
Wales und der Kronprinz von Däne
mark (s. Die Ordensab zeichen ein

rotes Kreuz
,
sind abgebildet in Thory

,

Acta latomor. II . 61 bis 77 Altenburger
Neues Journal für Freimaurer Bd .

1
,
Heft 1, S. 127—143, woselbst au ch , w ie

in den Geograph . Ephemeriden
XXXVII, 348 b is 357, F . W. v. Schubert,
Reise in Schweden (1828) I, 268—270, die
Statuten abgedruckt sind.

Karlsb ad St. und Badeort in Böhmen ,

9
890) 12038 Hier wurde 8. J uli 187l

nrch niederländischeFreimaurer ein nicht
politischer Verein gegründet

,
der den Na

men Mu n i fi c en t i a annahm und dessen
Statuten 1873 behördlich genehmigt wurden .

Mitgliederzahl 40 . Während der
Saison hält er seine Versammlungen im
Rötel Kroh jeden Donnerstag. Milde
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Stiftung : Witwen und Waisenfonds. Kapi
tal : 2000 Gulden . Statuten von 1873.

Kar lsruh e (Hau tet. des Grossherzo
d
gt.

Baden
,
84080 ier wurde 1) von er

damals zum Eklektischen Bunde ehörigen

Loge K ar l zu r E i n i gk e i t i n annheim

(s. d . ) 18. Mai 1785 eine Loge gleichen
Namens mit Stiftungsbrief vom 18. Juli
1785 egründet, die anonym arbeitete und
von er eklektischen Provinz iallo e in
Frankfurt 26 . Okt. 1786 bestätigt un 1790

durch diese der englischen Grossloge zu
geführt w urde

,
in deren Matrikel sie

unter Nr. 568 eingetragen wurde . Sie
stellte 14. Okt. 1791 aus politischen Gründen
[vgl . Klose, Annalen, S. 287] ihre Arbeiten
auf unbestimmte Zeit ein und nahm sie
erst 26. Nov. 1808 wieder auf ; die alten
Akten waren mit Ausnahme des Stiftungs
briefs unterdes verloren gegan n. Vom
Jan . 1809 ab begann sie w ie erum ihre
regelmässige That! keit unter Leitung des
leheimrats Karl riedrich Schilling von
Cannstadt. [Klose a. a. O. ,

S .

Noch vorher gründeten mehrere
,
durch

Dienstverhältnisse nach K . versetzte Mit
lieder der Mannheimer Lo e Karl zur
3inigkeit eine neue Loge in unter dem
Namen 2) Kar l z u r Tr e u e , die vom
Grossorient von Baden unterm 24. Dez.
1808 einen Stiftungsbrief erhielt. Allein
da mehrere unter den eretern, als Offiziere,
bald darauf wieder zur Armee abgeb en

mussten, zogen die übrigen vor, sich 21.
Jan. 1809 der erstgedachten eklektischen
Loge anzuschliessen . [B ürmann ,

Maur.
Archiv, I , 1

,
S. Die Lo e Karl

zur Einigkeit trat hierauf 28. ai 1809
mit mehreren andern Logen zur Bildung
des Grossen Landeslogenvereins von Baden
zusammen

,
in dem sie bis 1. Juli 18 12,

wo sie aus diesem Verbands schied, das
Direktorium führte . Die Beziehungen zu
dem Eklektischen Bunde blieben fort
dauernd ungetrübt . [Kloss, a. a. O . ,

S . 344.

Uber eine von ihr 30 . März 1810 gestiftete
Wohlth ii tigkeitsanstalt s. Klose, Bibl . , Nr.

8) Eine neue Loge K a r l z u r T r e u e
stiftete der Grossorient von Baden 1811
mit einem Kapitel gleichen Mmens. In

folge höherer Anordnung stellten beide
,

w ie alle andern badischen Logen, ihre
Thütigkeit 27. Febr. 1818 ein . Erst in
neuerer Zeit ist wieder 4) eine Loge L eo
p o l d z u r T reu e , 24. Juni 1847 das. ge
stiftet und 15 . Nov. 1847 eingeweiht wor
den die mit.Ausnahme der Jah re 1849—5 1

,

in denen sie infolge der Zeitereignisse ihre
Arbeiten eingestellt hatte

,
fortwährend und

noch jetzt thätig ist. Mitgl iederzahl
175 . Vers . ersten Mon nn Monat. Eignes
Logenlokal : H eb elstr. eingew . 6 . Dez .
1868 . [V 1. Einweihun desLogengebüudes

chwarz, Gesc ich te der Loge Karl
zur Eintracht in Mannheim S. 57,
72, 76,
Karsten , Dan i e l Lu d w i g , Bergmann,

Karlsruhe Karten .

eb. 5 . April 1768 in Bützow in Mecklen
urg

,
gest. i n Berlin 19 . Mai 1810 , he

suchte die Bergakademie in Freiberg
,

wurde 1789 Assessor bei der preussischen
Bergwerks und H üttenadministration, 1792
Ber rat und 1797 Oherber rat. Nachdem
er l 03 zum Geheimen Ober ergrat ernannt
war

,
wurde ihm 1808 die Neugestaltung

der Verwaltung des gesamten Bergwesens
im reussischen Staat übertragen . Am
9 . ov. 1787 wurde er in Hal le in der
Lo e Zu den drei Degen als Freimaurer
an genommen und schloss sich 4. Jan . 1797

in Berlin der Lo 6 Zur Eintracht an, wo er
1809—10 zugeor neter Meister war. 1799

wurde er Mitglied der Grossen National
Mutterlo Zu den drei Weltkugeln und
trat in emselb en Jahre in das Bundes
direktorium (damals Altschottisch es Direk
torium) ein . [V Geschichte der Grossen
National-Mutter oge Zu den drei Welt
kugeln Brl . S.

Karte 1. Ein K . des Inhalts, dass jede
Lo e verbunden sei

,
über Aufnahme

suc ende
,
die ihren wesentlichen Aufent

halt bis kurz vor dem Gesuch im Be
reich einer Loge eines andern Logen
bundes hatten Erkundigungen bei der
letztem einzuzi ehen, ist von der Grossen
Landesloge von Sachsen 1855 fg . mit den
meisten übrigen deutschen Grosslogen ab
geschlossen worden

,
L. XIV ,

271 ; XVI,
hat aber durc das Gesetz des

Deutschen Grosslogenbundes über Auf
nahme (s. Au fnahmen) kein e Bedeutung
als solches mehr. (8 . Sprengelrech t .)
Karten Legen Der Gedanke, eine
Übersicht er Orte

,
in denen sich Logen

befinden
,
kartographi sch zu geben ist zu

erst in F rankrei ch ausgeführt wo en, von
Fustier 1809 und von Faiseau -Ducoudray
1842. Für Deutschland sind solche Karten
erschienen

,
und zwar zuerst 1824 i n Ilme

nau als Beil e zur »Aströa :
, 1840 von

Helmuth (Hal e) , ferner in Leipzig 1847
(4. Aufl. 1870) und 1865 ; dann 1892, her
ausgegeben von der Lo e in Münster.
Ebenso erschien von Frei herr Leopold v.
Streit eine nÜbersichtskarte derFreimaurer
logen und des Verbandes derselben nebst
den fertigen

,
im Bau begriil

‘

enen und pro
jectirten Eisenbahnen von Mitteleuropa mit
den Bildnissen der Aller -Höchsten und
hohen Grossmeister und Protectoren, i n
soweit solche erlangt werden konnten .

(Brl . 1900 ist eine neue Logen
karte von Dr. F r. Rackhorst im Verlag
von J. G . Findel i n Leipzig erschienen

,

die sämtliche anerkannte Logen
,
Verein e

(Kränzchen) , Provinziallo n Schotten
logen

,
Kapitel und Innere % riente enthält.

Eine aKartograph imhe Übersicht der Frei
maurerlo en in Nord und Mitteleuropa :
von Wol mann erschien als B eilage zum
Jahrbuch der Andreal Indissolub ilis
in Berlin fiir 1881182. giir die Nieder
lande gaben K . heraus J elgerma (Zwolle
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Kurhessen . Es folgten ruhige Jahre einer
edeihlichen Entwicklun Beim Tode
es Kurfürsten 1820 stei ten die Legen
abermals ihre Arbeiten ein

,
bis der neue

Kurfürst den Schutzbrief erneuerte ; aber
schon 19 . Juli 1824 erging ein neues Ver
bot durch eine Verordnung Kurfürst Wil
heime II. , dem beide Legen alsbald mit
wahrhaft üngstlicher Gewissenhaftigkeit
nachkamen , i ndem

'

sie eine vollständige
Aufl ösung bewerkstelligten . Ni chtsdesto
weniger hatte die Loge 1820 eine Schule er
richtet

,
ih der Lesen

,
Schreiben

,
deutsche

Sprache
,
Religion Gedächtnisüb uugen,

sowie einiges aus der Naturgeschi chte ge
lehrt und zu deren Andenken eine Denk

h a ft i gke i t annahm . Schon im Dez. 1850
nach dem Einrücken der B undesexekutions
tm
; p

en musste sie ihreArbeiten schl iessen
,

un es war nicht mögli ch
,
eine Wieder

gestattung zu erreichen
,
da die Legen als

politische Vereine im Sinne des Bundes.

vereins
g
esetzes angesehen wu rden . Al le

Versuc e
,
die insbesondere von dem sehr

thätigen Buchhändl er Georg Luckhard

(1
‘ 1875) um Wiedersulassung der Frei
maurerei in K . unternommen wurden

,

blieben vergeblich, und es erfolgte ein be
stimmtes Verbot 25 . Jan . 1855 . Diemeisten
Mitglieder schlossen sich der Loge Pytha
oras zu den drei Strömen im benachbarten
finden an, wo auch Neuaufn ahmen statt

fanden . Naeh der Besetzung des Landes
durch Preussen wurden durch den kön igl.
Admini strator von Kurhessen

, Oberpräsi
dent v. Möller 6 . Aug. 1866 die frühern
Verbote aufgehoben . Die bis dahin als
ruhend betrachtete Loge trat unter ih rem
letzten Meister vom Stuhl

,
Generalleutnant

v. H elmschwerdt
,
wieder zusammen und

wurde im Auftrag der Grossloge von Han
nover am 2. Okt. 1866 neu egründet, sowie
am 25 . Nov. 1866 eingewei t. Eine Denk
münze darauf BMW Nr . eistet vom
Stuhl wurde Luckh ard. Im Frühjahr 1868
trat sie mit dem grössten Teil der Han
növerschen Legen, nach Aufhebung der
Grossloge, zur Grossen Loge Royal York
über, unterB eibehaltung des Schröderschen
Rituale (Schreiben der Grosslo e vom 8 .

Juni und wurde 18. Apri 1868 an

ges
chlossen . Die Lege zäh lt 1899) 195'

tglieder . Ortsgesetze vom kt. 1890.

Sie war früher mit denLagen in Gött ingen,
Heiligenstadt undMünden zu einer emein
samenUnten tflü ungsanstaltverhun en und
hat Armenkasse, Unterstützungsanstalt für
H interb liebne (15 000 sowie eine J o

Kastellan Katech ismus.

hannisunterstützungskasse (26000 Sie
besitzt ein eignesLogenhaus Ständeplatz 8
(eingeweiht 2. Mai Arbeitstag : Don
nerstag

z

. Klub : jeden Abend . [Vgl . Bst . B .

III
,
10 fg . Flohr, Geschichte der Grossen

Loge Royal York (Brl . I
,
86 ; I] , 143,

13) Am 29 . März 1888 wurde ein
Krünzchen Fr i ed r i c h z u r d e u t s c h e n
T r e u e gegründet , das von der Grossen
National -Mutterloge Zu den drei Welt
kugeln 4. April 1889 in eine Loge umge
wandelt wurde. Mitgliederzahl 49 .

Vers. : Montags, alternierend . Ferien : Ende
Juni bis Anfang September. Le enlokal :
Kölnische Allee 54 A . Milde tiftung
Braun-Stiftung

,
Kapi tal : 1200 M. Haus

esetze vom 17. Apri l ]2 Dez . 1891. 14) Am
Apr. 1898 entstand am Krünzchen Zu r

Fr e u n d s c h a ft
,
das 1. Dez . 1893 der

Eklektische Bund in eine Loge umwan
delte, di e 10. Dez. 1893 eingew eiht wu rde.
Mi t
g
liederzahl 50 . Vers. : Dienstags .

Klu Dienstags und Sonnabends. Lokal :
Kölni sche Strasse 54.

Kastellan, s. H ausmann .

Kastraten sollten nach dem an liaohen
Konstitutionenbuch von 1788 nic t auf

nahmefühi sein . Am 9 . Dez . 1755 frag te
man von erlin in Hamburg an

,
ob ein

K . (Hofsänger Lu ini) aufgenommen werden
könne

,
und man antwortete : J a ! wenn

er ein rech tschafl
'

ner Mann ist. :
Katechismus. Die Beleh run

g
en über die

der Freimaurerei eigentümlic en Kennt
nisse und Geb rüuche, sowie die Deutungen
ihrer Symbole wurden frühzeiti in kate
chetiseher (Frage und Antwort) am auf

g
estellt , und zwar anfänglich nur mund
ich mitgett später aber schri ftli ch
abgefasst . Erklärt sich schon aus dieser
Entstehungsweise manche Vemchiedenheit
der Fassung

,
so vermehrten sich die Ab

weichungen durch die verschiednen mau
rerischen Lehrarten (s. In vielen hat
jeder einzelne Grad seinen besondern K .

mit Rücksicht auf den besondern In halt,
sowie die besondern Symbole und Formen
des einzelnen Grade. Er wird zeitweil ig
in den Legen vorgetr en und bildete
früher (und in manchen gen noch jetz t)
die einzi e oder wenigstens vem iegende
Art des nterrichß

(
s. der j edoch in

neuerer Zeit in vie en gen noch auf
andre Weise eingehender und umfassender
gegeben wird

,
wie denn auch die K.

vieles nur andeuten
,
was zum nähern Ver

ständnis noch weiterer Erklärung bedarf.
Die K. sind schon früh zeitig in Druck
schriften veröffentlicht

,
teils in den sonstigen

verräterisch en Schriften über die Maurerei,
teils auch einzeln e besonders : so Cate
chisme des France-Magn us (Paris 1747 [7]
und öfter Recueil précieux de la macon
neris A enhimmite (Paris 1781 fg. und
öfier) ; Der altenglische K. (Freibe 1804
Eine Sammlung von K . ,

azum Ge ran

der verbundenen Legen der alten eng



Katona Kaufmann.

liaohen Freimaurerei : (Jena von
Schröder (s. d .) veranlasst , enthält 1) das
älteste engli sche Ritual

,
2) K . aus Prichard:

&
s. d .) zergliederter F reimaurerei , 8) K .

er alten französischen Legen (der Grund
lage der Schwedischen Lehrart), 4) K. der
strikten Observanz von 1764 aus dem das
Ritual des Eklektischen Bundes und das der
drei Weltkugeln entstand

, 5) Fragebuch
des altschwedischen ,

durch Zinnendorf
eingeführten Rituale

,
6) K. der Grossen

National -Mutterloge Zu den drei Welt
kugeln . Ein alter Freimaurer—K. aus der
Lo
g
e Joseph zur Ein i keit in Nürnberg

fin et sich abgedruckt 1885, S. 67. Er
läuterungen zu dem K . des Schröderschen
Systems unter Vergleichung mit den K .

der übrigen Lehrarten verfasste R. Fischer
in Gera (Lehr linge-K . ,

29 . Aufl . ; Gesellen
K.

,
20 . Aufl . ; Monster-K 15. Diese

sind übersetzt in das Französische
,
Nor

wegische und Holländische . Eine Ver
glei chung mit dem K. des Fesslerschen
S stems gab F. G . Geidel unter dem Titel :
ch suchte das Lich t lo (Chemnitz 1878)
heraus . Von Bedeutung sind noch di e
K.
—Reden von O . Marbach (Lpz . 1892,

4. Aufl . ) und Bahnson , Instruktrons-Vor
träge über den Eklektischen K. (8 Tle. ,
H mb

}
g. 1895— 1897) [Vgl . Findel , Geist

und cm der Freimaurerei (6 . Aufl .
,
Lpz .

S. 198 . Marbach
, K.

-Reden (Lps .

1892 S. 5 .]
BKatona, éla , J urist

,

flg
eb . 27. J an . 1885

in Borosjenö (KomitatA seit 1895 subst.
Oberstaateanwalt in Budapest

,
wurde in

der Loge Demokratie in Budapest 80. Okt.
1893 in den F reimaurerb und aufgenommen
und 1895 zu deren zugeordneten und 1896
zumMeister vom Stuhl erwählt. In dieser
Ei enschafi entfaltete er ausserordentlichen
E

' er. Im März 1897 wu rde er zum zu
ordneten Grossmeister der Symbolischen
rosslo vonUngarn erwühlt. Der Bund in
Ungarn at ihm bereits vieles zu verdanken .

Kutsch , F e rd i n a n d , Arzt (Homöopath),
geb. 6. Juli 1828 in Potsdam

,
gest. 29 . Sept.

1896 in Baden -Baden
,
wo er seit 1888

wohnte
,
wurde in den F reimaurerb und i n

der Loge Zur Eintracht in Berlin 31. Okt .

1862 aufgenommen , das . i n den zweiten
Grad

,
dagegen in den dritten Grad in der

Loge Alexi us zur Beständigkeit in Bem
burg 14. Mai 1875 befördert, welcher Loge
er si ch 21. Sept. 1873 an eschlossen hatte.
Bei der Übersiedlung nac Stuttgart wurde
er in der Loge Zu den drei Cedern das .
angenommen und versah in dieser 1882
bis 1883 das Amt des Redners . K . hat
sich viel mit der Vorgeschichte der Frei
maurerei befasst

,
wenn er auch mit seinen

desfallsi en Ansichten viele Gegner ge
fanden

8
hat. Sein Hau twerk ist : »Die

Entstehung und der wa re Endzweck der
Freimaurerei : (Brl . in dem er die
Freimaurerei mit den alten Rosenkreuzern
in Verbindung brachte .
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Kattowltz (St. in der preuss. Provinz
Schlesien, 22757 Lege das . : Zum L i c h t
i m O s t e n , unter der Grossen Landesloge
in Berlin

,
gest. 13. Juni 1869 . Mitglieder

zahl 124. Vers . Montags und
Donnerstags.
Katz , Alexander 8 . Alexander -K atz
im Nachtrag.
Kaufb euren (St. im Königr. Bayern

,

7676 1) Hier stiftete die Provinzial
loge in Frankfurt a. M. 10. Nov. 1786 die
Loge Ch a r l o t t e z u d e n d r e i S t e r n e n .

Die Loge hatte 12. Okt. 1785 in Gotha bei
der Le Zum Com ass um eine Sti ftungs
urkan e nachgesuc t, war aber von dieser
nach F rankfurt gewiesen werden . Sie
wurde 1789 von Senatoren evangelischer
und katholischer Konfession angefeindet

,

die es durchsetzten dass der Mei ster vom
Stuhl Wagensei l deckte

,
um die Stelle

eines Aktuars am Stadtgericht zu erhalten.
Bereits 27. Febr. 1792 hörte sie wieder zu
arbeiten auf. [Lieder zum Gebrauch für
die Mitglieder der Loge 1786 . 2) Unter
der Le e in Augsburg wurde '

er 10 . Spt.
1887 em maurerisches Kränzchen 10. Dez.
1887 gegr. , das aber 1899 wieder einge
gangen ist.
B uffer, Joh . Ern s t Rud o l f , Konsiste

rialrat und Hofprediger in Dresden
,
eb.

28. Nov. 1793 in Rei chenbach bei Gör itz
,

gest. 10 . Sept. 1865 in Dresden , wurde
1820 Konrektor am G nasiam in Bautzen

,

1824 Professor an 33 Landesschule in
Grimma und 1880 Hofprediger in Dresden .

In den Bund der Freimaurer wurde er in
der Le e Zur goldnen Mauer in Bautzen
24. Jum 1821 aufgenommen

,
trat aber 1836

wieder aus.
n, Wi l l i am , Schulmann b.

8. April 1818 in Graudenz, gest. 12 frini
1890, wurde in den F reimaurerbund m der
Loge zu Graudenz 16. Mai 1855 aufge

.

nommen . In Spandau
,
wohi n er als

Lehrer versetzt wurde schloss er sich
der dorti en Lo e 16. Juni 1860 an . Als
Rektor er hö era Bürgerschule nach
Breslau berufen, nahm ihn die Vereinigte
Lege das . an . Er erstieg die höhern Kapitel
stufen und wurde in den Ordensrat berufen .

Zum Ritter-Kommandeur mit dem roten
Kreuz ernannt , erhi elt er das rote Band
verdienter Logenmeister. In der Loge ver
waltete er das Amt als zweiter Aufseher

,

dann als Redn er und abgeordneter Logen
meister. 1882 übernahm er den Hammer
in der Andreasloge Montana , den er bis
an sein Ende behiel t.
Kaufmsun, Fr i e d r i c h W i l h e l m , Aku

stiker, Begründer des seinerzeit berühmten
»Akustischen Kabinetts« i n Dresden

,
geb .

5. F ebr. 1785, gest. 1. Dez. 1866, war 1810
in der Loge Minerva zu den drei Palmen
in Leipzig aufgenommen werden , schloss
sich aber 1812derSchwerter-Loge in Dresden
an . Er bekleidete zu wiederholten Malen
Beamteustellen und wurde später zum

34.
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Ehrenmeister und Senior ernannt. Er er
freute oftmit seinem schönenmusikalischen
Talent und war echter Maurer in Gesinnung
und H andlungsweisa.

Kemni tz, Wen z e l A n to n Fü r s t v.

,
geb . 2. Febr . 1711 in Wien, est. 27. J un:
1794, war als Minister fast_ 4 Jahre lan
Leiter der Angelegenh eiten Oster wiehe un
b esonders unter MariaTheresia von grossem
Einfluss. Es ist nicht bestimmt erwiesen,
aber sehr wahrscheinlich

,
dass er derWiener

Lege Zu den drei Kanonen angehörte.
Dass er dem Bunde geneigt gewesen ist,
beweist

,
dass drei seiner Söhne (die drei

folgenden) diesem beitreten . [Vgl . Abafi,
Geschichte der Freimaurerei in Oster
reich-Ungarn, II, S . I I .]
2) Er n s t C

'h r i s t o h G ra f v. K .

, Sohn
des Vorigen Oberst ofmarschall, Wirkl.
Geh . Rat

,
seit 1794 Fürst, geb. 6 . Juni 1737,

est. 19. Mai 1797 i n Wien
,
war 1781 der

Viener Loge Zur gekrönten Hoffnung bei
getreten und führte 1782 deren Hammer.
8) D emi n i cu s An d r e a s G ra f v. K . ,

Bruder des Vori en
,
erst Botschafter, dann

V izeob riethofsta lmeister, eb. 2. J uni 1739
,

gest. 1812, war Mitglied er Wiener Loge
Zur
g
ekrönten Hoffnung 1782—85 .

4) r an z W e nz e l G r a f v. K .
,
Bruder

des Vorigen
,
Feldmarschallleutnant, Geh .

Rat und Regimentsinhaber, ch . 2. Jul i
1742, war 1785 zugeordneter eister der
Le e Zur aufgehenden Sonne in Brünn
un blieb deren Mitglied bis 1793 .

5) J oh an n A d o l f Gra f v. K . ,
geb .

26 . Nov. 1696, gest. 30 . Juni 1771, besuchte
1743 die Wiener Lege Zu den drei Kanonen .

6) Ad o l f J o h an n G ra f v. K . , Sohn
des Vorigen

,
Kämmerer

,
geb . 10. Au 1750

in Pra
g,
gest. 1826 wurde 1782 i n der

Prager ege Zu den drei gekrönten Sternen
aufgenommen und war 1789 und 1790 deren
zugeordneter Meister.
Kaz inczy, F r a n z v . ,

ungarscher Dichter
und Schriftsteller , geb. 27. Okt. 1759 in
Er-Semlyen (Komitat B ihéo) gest. 22. Nov .

1831
,
widmete sich anfänglich anz der

Li tteratur
,
war unter Joseph Schub

inspektor
,
wurde 1794 in einenHochverrats

rozess verwickelt und erst zum Tode,
ann zu Kerkerhaft unbestimmter Dauer
verurteilt . Nachdem er nach 7jähriger
Haft 1801 die Freiheit wieder erhalten
hatte

,
setzte er seine litterarische Wirk

samkeit fort und suchte hauptsächl ich
durch Übersetzung klassischer deutscher
Werke au f die ungarsche Litteratur für
dernd einzuwirken . Am 16 . Jan . 1784 in
derMiskolczerLegeZum tugendhaften Kos
mopoliten aufgenommen , trug er insbe
sondere durch seine Zeitsch rift »Orpheus :
1790 und durch seinen weitverzweigten
Briefwechsel viel zur Verbreitung frei
maurerisch er Grundsätze bei . [Vgl . B h .

1874, S. 94. Abafi Geschichte der Frei
maurerei in Österreich -Ungarn , V,

249 .

K . als Freimaurer (Budup.

Kaunitz Kalle.

Keen, Edmu n d engl . Schauspieler, geb .

4. Nov. 1787 i n London, gest. 15 . Mai 1833
in Richmond

,
zeigte früh ein grosses

Talent zur Nachahmun kunst und betrat
als dreizehnjähriger abe unter dem
Namen Carey ein Theater in Yorkshire .

1814 kam er nach London , und sein Ruhm
als Darsteller sch rofl

‘

er Shakes escher
Charaktere w uchs immer mehr. ine viel
fachen Reisen in Euro a und Nordamerika
trugen sehr dazu b ei , iesen zu verbreiten .

Seit 1817 war er Mitglied der Loge St.
Mark in Glasgow.

Keh l (St. imGrossherzogt.Baden, 3445
H ier bestanden unter der Grosslo e Zur
Sonne : 1) ein Kränzchen, gegr.24. J u i 1870 ;
2) die daraus hervorgegangne Loge E rw i n
gegr. 18. Okt. 1873, ausser Thät1gkeit seit
6 . Dez . 1884. 3) Ein neues Kränzchen bi l
dete sich 1885 unter der Loge Zum treuen
Herzen in Strassburg i . E .

,
es ging aber

1893 auch wieder ein.

Keith , Lo rd J ak o b [Jam e s ] , preuss.
Feldmarschall, geb . 11. Juni 1696 auf den:
Schlesslnverugie in Schottland, gest. l4.0 kt.
1758, diente 1728—44 im russi schen Heere
und begab sich 1747 nach Berlin, wo ihn
Fri edrich der Grosse 1749 zum Gouverneur
von Berlin ernannte. Nachdem er sich im
An fang des Sieben

j
ährigen Kriegs , be

sonders in den Sch achten von Loweeitz
und Rosst aus ezeichnet hatte

,
wurde

er beim Überfal l ei Hochkirch 14. Okt .

1758 erschossen . Friedrich der Grosse
ehrte sein Andenken 1786 durch ein Mar
merstandb ild auf dem Wilhelmsplatz in
Berl in . Als Maurer war er V rzegress
meister der norddeutschen Legen engli
scher Lehrart. Der Lege Concorde , die
sich von der Grossen National -Mutter
loge Zu den drei Weltkugeln 1755 getrennt
hatte, gewährte er als Gouverneur von

Berlin seinen Schutz und versprach dieser
Loge einen englischen Freibrief zu ver
schaffen . gl . Geschichte der Grossen
National utterlege Zu den drei Welt
kugeln (Brl . S . 32

, 33,
Kelb ra (St. in der reuss. Prov. Sach sen ,

2673 Eine ge Z u r go l d n e n
K e l l e , die sonst ganz unbekann t ist, wird
aus dem J. 1775 erwähn t

,
als deren Mit

g
l ied (vielleicht Meister) J. Ch. A. von

er Pforte erscheint. [Vgl . Merzdorf, Ge
schichte der Freimaurerlogen im Herzog
tum Oldenburg, S. 109 und
Kal le the trowel

,
la truelle). Die K .

wird im rad der »auserwählten Meister.
der so enannten schottischen Lehrart als
Ab zeic en des Grade in vielen Legen ,
aber auch als Logenzeichen benutzt , in
indem man sie als Symbol der Freimaure
rei überbau t betrach tet. Wie die K. ein
wichtiges erkzeug der Werkmaurer ist
unddazu dient, dieSteinederMauermitdem
verbindendenMörtel zu bewerfen und diesen
glatt zu streichen

,
so ist sie im Freimaurer

bund das Symbol der Arbeit im allgemei
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534 Kempten Kerzen .

bebegrüudete er mit zahlreichen Freunden
die Comenius-Gesellschaft zur Pflege der
Wissenschaftund derVolkserziehung (s .
In den F reimaurerb und wurde er am

3 . Juni 1897 in derLoge Zur Eintracht und
Standh aftigkeit in Kassel auf enommen .

Kem
g
ten (St . im Kön igreic 1 Bayern,

17353 1) Am 1. Jan . 1787 stiftete
hier der Eklektische Bund die Le e Z u r
au fg e h e n d e n S on n e ,

die beim 'ioder
auf leben der engl ischen Provinzialgross
lege von Frankfurt 1789 in das Register
der Grosslo e von England unter Nr. 566
v. 1781 un Nr. 475 v. 1792 eingetragen
wurde. Während des französischen Kriegs
stellte sie ihre Arbeiten ein. Sammlung
(von Liedern) für die Loge 2) Eine
maureri sche Vereinigung Zum Z i r k e l
entstand 22. Mai 1874 unter der Loge
Joseph zur Einigkeit in Nürnberg, die aber
1881 wieder eingegangen ist.
Kentucky, einer der Vereinigten Staaten

von Nordamerika . Die ersten Legen das .

w urden durch die Grosslo e von V i r
'

nien
gegründet

,
und zwar 1788 .exingten edge

Nr. 25 in Lexington , 1791 Par is Lodge
Nr. 35 in Paris 1796 Georgetow n Lodge
Nr. 46 in Georgetown und 1799 (Diepen

1798) Hiram Lodge Nr. 57 in Frank
fort . Später wurde noch die Abrahams
Lodge inShelbyville mit einer Dis ensation
versehen

,
so dass 16. Okt . 1800 i ese fünf

in Lexington zusammentraten und eine
selbständige Grossloge gründeten, die den
nachDermottsMuster bearbeitetenVirginia
Ahiman Rezon (Ausgabe 1791) vorläufig
als Gesetzbuch annahm . S ä.ter veröfl

'

ent

l i chte sie ein ei nes Gesetz uch
,
das sich

vielfach an Web 8 Mon itor (8 W eb b ) an
schl iesst und das erste maurerische Werk
im Westen war. Die Sitzungen der
Grossloge sind von 1800—33 in Lexington
1834— 38 in Louisville, 1839 in Lexington ,
1840 in Louisville, 1841—58 in Lexington,
von 1859 an in Louisville gehalten werden .

Die Gesetzgebung des Staats gestattete
1815 der Grossloge ein Letterieunterneh
men zum Zw eck des Baus einer Halle
in Lexin ten

,
die 1826 nach Überwindung

grosser ‘

ehwierigkeiten eingeweiht, aber
1837 mit vielen wertvollen Akten der
Grossloge durch Feuer zerstört wurde.
Drei Jahre darauf wurde der Grundstein
zu einer neuen Maurerhalle in Lexin

gt
on

gelegt und diese 1841 dem Gebrauch ü c

gg
ben . 1859 wurde der Maurertempel in
uisvi lle der Grosslo

%
e unentgeltlich zur

Benutzung überlassen . is 1847 herauf hatte
die Cross legs durch vielfache Geldver
legenheiten zu leiden ; dazu kam, dass auch
dort die Legen durch die antimaurerische
Bewegung schwer mi tgenommen wurden .

[Amer. Quarterly Review , 1 , 4 , S .

Am 22. Jan . 1829 fan d die erste an timan
rerische Versammlung in Ca thago statt,
und durch die fel ende an timaurerische
Bewegung wu rden

'

eLogan arg bedrückt.

Da die Grossloge 1840 einen Plan zur Er
richtun eines mit einer Schule zu ver

binden en Waisenhauses entworfen hatte ,
so l iess sie sich zu diesem Zweck 1841

von den Staatsbehörden einverleiben ;
1844 wurde in Lagran e ein Gebäude auf
geführt und die Sohn e i Masonic College :
eröffnet

,
die von 1849 an mehr und mehr

sank, sich später aber w ieder em taehwang
und

'

etz t als »freimaurerische niversiüt :

beste t. [Vgl. Triangel 1863 , S . 27 , 35 ;
1866

,
S. Die Grossloge legte 1857 den

Grundstein zu einem Monument fü r Henry
Clay (s. der von 1806—14 ihr Redner
gewesen und 1820 zumGrossmeister wählt
werden war. Das Schwert des 1 11 bei
bei Tippecanon gegen die Indianer
fallnen Grossmeisters und Obersten J.

Dar issa w urde 1858 der Grossloge zum
Geschenk gemacht . R. Morris eröffnete
1859 zum Zweck der Einheit des Rituale
und zur Entscheidung gesetzlicher en
in Louisville eine »Masonic School of
structi.on«

,
aus der später der »Orden der

Censervatoren : hervorgegangen ist. [Vgl .
B h . 1862, S 3 I, Die Grosslo besitzt
auch das älteste und grösste tenheim
der Vereinigten Staaten das mi t einer Er
z iehungsanstalt für Frenmaurerwaisen ver
bunden ist . Die Grossloge hatte 1896 469
Legen mit 18 367 Mitgliedern , darunter 3
deutsche Legen in Louisville (s. Auch
besteht hier eine Grossloge der Farbigen,

gl
ee

t
. 13 . Aug. 1867

,
mit 32Logen und 775

itgliedern . [Morris, The History of F ree
masons in K . (Louisville Zeit
schriften : The Mas. Miscel lany and Ladies’
LiteraryMagazine, a periodical Publication .

Devoted to Masour and General Litera
ture . (Lexington 1 l 1 2Vols. ; The
Mas. Mirror and Or an of the Gr. Lodge
of K .

,
a monthly agaz ine, devoted to

Masonry
,
Literature Science and Art , b

{R. Apperson etc. (Maysville 1845) Vol .
(Covington Vol . II ; The K. Free
mason

,
by R. Morris (Louisville 1852

Vol . I—V ; u . a .

Kerndörßcr , e i n r. Au g.
,
geb . 1769

in Leipzig
,
gest. 23 . Sept. 1846 als Dozent

der deutschen Sprache und Deklamation
an der Universität in Lei zig. Von ihm
erschien u a. : H andb uc für den ge
regelten mündlichen Vortrag geistl icher
Reden (L z . Aufgenommen 16 . Jan .

1805 in er Le e Apollo zu Leipzig, ver
waltete er in igr 1811—17 und 1823 und
1824 das Amt eines Meisters vom Stuhl .
Von ihm erschi en : Handbuch fü r Frei
maurer (Lpz . Trauergesi nge, kom
poniert vom Musikdirektor Ebers (Lpz .

Gosünge fii r Freimaurer
Kerzen erleuch ten den Arbeitssaal der
Freimaurer

,
selbst wenn di e

Tage stattfindet. Von besonderer Bedeu
tun sind die drei K .

,
nach deren An

zün ung die Arbeit beginnt.
Li ch ter .)



Kessler Kette.

Kessler , Ch r i s t i a n F r i e d r i c h , ge
nannt v. Sprengeeysen, geb . 7. Jul i 1730 in
Saalfeld in Thur in en, gest. 11. J an . 1809
wurde 1760 kai ser icher Leutnant, 177é
Oberstleutnant

,
1776 Sachsen-mein ingscher

Ma' or und Kommandant von Sonneberg
und 1792 Oberst. Er wurde 1754 von
v. Hund in seiner Loge zu Unwürde zum
Freimaurer aufgenommen und war Mi t
l ied und 1777 zweiter Vorsteher der Loge
u den drei Nelken in Meini ngen . Am
16. Jan . 1764 von v. Hund (s . d .) zum
Ri tter geschlagen und zu seinem Waffen
ri tter ernannt

,
begleitete er den Heer

meister im Mai nach Al tenberge. Am 6.

Okt. 1764 machte ihn v. Hund zum Com
mendator ad honores und Praepesitus der
Kommende Kittli tz (s. Auf dem Ken
vent in Braunschweig (8 . d .) 1775 war er als
Vertreter von Meiningen und brachte
die Nachricht von Johnsons Tode . Bei
des Heermeisters Tode 1776 war er Senior
und Procurator Generalis der achten Pro
vinz und hielt als solcher im Kapitel zu
Rothenburg (Meiningen) 30 . Dez. seinem
verstorbnen F reund eine warme Trauer
rede [A. Z . 1839

,
S. Im folgenden

Jahre wurde er Mitglied der Vikari ats
regierung der achten Provinz . Er war
einer der vertrautesten Freunde v. H ands

und hielt sich desh alb fü r ver fliehtet
,
ihn

und das von ihm eingeführte ystem gegen
mancherlei Anfeindungen und nach seinem
Tode auftm cheude Verleumdungen zu ver
teidigen . 1785 erschieneineArt venReman :
»Saint Nicai se oder eine Sammlung merk
würdiger maurerischer Briefe

,
für Frey

maurer und di e es nicht sind . Aus dem
Französischen übersetz t« (Frkf. a . M.

in dem die strikte Observanz und vorzüg
l ich v. Hund, Schubart u . a. ang ifien
und verleumdet wurden . K . hielt tarck
(s. d .) für den Verfasser (dieser hat zwar
später die Autorschaft abgeleugnet, vi ele
hi elten und halten ihn aber noch dafür

,

wenigstensfür denHerausgeber) und schrieb,
um seine Freunde und das System, an dem
er selbst 20 Jahre hindurch den eifrigsten
Anteil genommen hatte

,
zu verteidr en :

-Anti-Saint-Nicaise. Ein ‘

l
‘

urnier imX III .

J ahrh . gehalten von zwey H als etwas
für Freymaurer und die es ni cht sind :
(Lpz . In Nr. 48 der Allgemeinen
Literaturzeitung erschien davon eine Re
zension , in deren Verfasser er wieder Starck
zu erkennen laubte

,
weshalb er »Archi

demides oder esAnti -Saint-Nicaisezweyter
Theil mit der Silhouette des Verfassers«

&
L
8
z . 1786) drucken l iess. Von S . XXI
II widerlegt er die Rezension Satz für

Satz ; dann folgen 8 . 1—216 : »Wichtige
Briefe und andr e Documents mit Bemer
kun en zur Befesti un der Wahrheiten
in em Anti-Sainh i cmec .

e Hier lieferte
er unter anderm die w iehti ten in der
klerikalen Korrespondenz es Provin
zialarchi vs befindlichen Briefe Starcks an

585

v. Hund, um di esen und seinen Charakter
kennen zu lernen ; aber auch S. 161 fg .

lehren den zweiten Plan des Heermeisters
,

die Schenkung von Unwürds an den Or
den und den angebotn en Kauf von Ki ttlitz
betreffend ; das »erste Ka itel der hohen
Ordens-Constitution

,
oder idee

,
welche ein

hoher0 rdens-B rudersieh vonderB eschafl'

en

heit}und Absicht des Ordens zu machen .

Heraus egeben vom Consilio previnziali
1766 : (in den Archiven der Präfekturen
und im Roten Ordensbuch enthalten) ; zu
letzt S. 214— 35 ein »Decument die Illu
mi naten in Bayern betreffend e . Zur Ver
teidigung des eben

((im
Apri l 1787) gestor

b auen Schubart (s. schrieb er (im Mai)
»Scala algebrai ca oeconomiea oder des
Anti—Saint Nicaise dritterund letzterTheil cv
(Lpz . worin er den 1766 ausgear
b erteten und vom Ordensrat genehmi gten
und garantierten Ökonomischen Plan (8 .

zugleich aber zur Vergleichung den von

Archidemides (Starck) 1767 im Namen der
Fratrum Clericorum an den Heermeister

gy
esandten Plan vollständig abdrueken l iess.
nter seinem eignen Namen schrieb er
endlich : -Abgenöth i

‘

Fortsetzun des
AnthSni nt-Nicaise

,
a eine Beleuc tung

des von dem Herrn Oberhofb rediger Stark
herausgegebnenKrypte-Kathelicismus etc .
pz . Zu dieser Fehde gehören noch
r. J oh . Aug. Starcke »Beleuchtun der
letzten Anstrengung des Herrn Koss er v.

Sprengse sen u . s. w.
: (Dessau und L z .

1788) un »Bemerkungen über Saint—Nica1se
1

1

1
'

r

7

1

é
1
8)
ri n

ti
-Saint-Nicaism von v. Goué (Lpz .

Kette. Das innig vereinigende Band
der maurerischen Bruderliebe wird mit
einer K . ver liehen, in der jeder einzelne
Maurer ein % l ied bildet

,
das dop elt an

das Ganze angeschlossen und in elbe
ein efügt ist. Die K . bildet einen sinn
bil lichen Gebrauch in der Freimaurerei

,

dessen man sich bei besonders feierli chen
Augenblicken bedient

,
um damit die innige

Bruderliebe zu bezeichnen . Der S ignat
stern , III, 121, sagt hierüber : »Al les in
der Natur hängt w ie eine K. aneinander,
und es ist nicht mögli ch, etwas auszuson
dern

,
ohne zugleich ia dem Ganzen eine

Disharmonie zu verursachen Ein einziger
Bruder ist fähig, Uneinigkei t und Unord
nung in einer Loge zu verbreiten . . Krause
Kunsturkunden (2. Auf lage) , Bd . 1

,

Abt. 1, S . 275 »Die mason ische K .

ist ein schönes
,
natürl iches s rechendes

Sinnbild der Eintrach t und ruderliebe

und verdient in jeder Le e beibehalten
zu werden . Dieser alte Ge rauch ist echt
menschlich und kann ohne alle äussere

Ans talt überall und immer gefeiert werden ;
er verträgt sich daher mi t al len, sonst
noch so versch iednen Geb rauchtümern ; er
möge so lange bestehen , als die Frei
maurerei selbst i n höherer Vollendung
ihrer Wesenheit nach auf Erden b lüh t. u
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Am 28 . Sept . 1778 fand in Magdeburg in
Gegenwart des Herzogs Ferdinand von
Braunschweigdie feierlicheEinweihung der
wiederhergestellten Lo

g
e Zur Glückselig

keit statt ; bei dieser Ge egenheit lehrte der
Herzog denMitgliedern , di eK . zu schl iessen .

[Vgl. Funk, Geschichte der Loge Ferdi
nand zur Glückseligkeit in Ma

g
debur

S
i agdeb . S . 89 . A . XIV

,
19 188

10 . FZ . 1854, S. 199 ; 1868, S. 26, 265 ;
1871, S. 290 ; 1875, S. 305. R. 1898, S. 3 .

Gothaischer Freimaurer-Kalender 1852 S.

110. R. Fischer, Ritual und S mbol (Lpz .

S . 178. Triangel 1871, 89 . F ru

del
,
Geist und Form der Freimaurerei (6.

Aufl . ,
Lpz . S.

Kette, Gesel lschaft der , auch wohl
Orden der Kette der Pi lgrims . Diese
androgyne Gesellschaft bestand 1758 in
Hamburg

,
auch in Jena und in Helmstedt

und noch im 19 . J ahrh . in Kopenhagen,
wo sie 27. Nov. 1774 : emeuert wurde .

Dieser gründete 1811 die Blindenanstalt
in Kopenh en

,
die 1857 zu einer Kg] .

B lindenansta t erweitert wurde , wozu die
K . ausser dem Grundstock 166500M . her
gab [vgl . L. III , 220 ; FZ. 1874 , S .

Die Gesellschaft bestand meistens aus
Personen höherer Stände. Die drei
Buchstaben W. B . S . werden in Briefen
als Erkennungszeichen gebraucht und
weisen auf die drei H au tpflichten hin :Willfährigkeit , Beständig ei t und Still
schweigen . Das Ordenszeichen besteht
aus diesen drei versch lungnen Buchstaben,
woran unten eine Kette von drei Gl iedern ;
es wird an einem weissen Ban d im Knopf
loch der Weste getr en . Die Ordensge
schichte lautet folgen erweisc : Drei vor
n ehme Reisende hatten das Unglück, ihren
Wagen zu zerbrechen, und nahmen ihre
Zuflucht zu einem nah e gelegnen adligen
H of

,
w o sie von dem Besitzer eine Kette

bekamen
,
um ihren Wagen wieder in reise

fertigen Stand zu setzen . Diese stifteten
den Orden von der Kette oder den Reise
und Pi lgrimsorden . Die Mitglieder heissen
Ritter von der Kette und jede Zusammen
kunft Union . Die versammelten Glieder
nannten sich Favoriten und konnten aus

Frauen und Männern bestehen . Jemand
in den Orden aufnehmen hiess : »ein
Gli ed an die Kette hängem . Jeder ein
zelas aber nur mit besonderer Erlaub
nis konnte einen andern anhän en, den
er jedoch wenigstens ein halbes J r enau
ekannt haben musste . Das ganze itual
ezog sich auf Reise und Pi ] imschaft.
Eine Gesellschaft der deutschen ette wird
im Jou rnal von und für Deutschland 1786,
Stück 3, S .268 erwähnt. [Vgl . L.XXVII,
Ketteler , W i lh . Eman u e l F r e i h e r r
v .

, Bischof von Mainz, geb . 25 . Dez. 1811

Kette, Gesellschaft der Keyser.

zu Harkotten im westfäl ischen Kreise
Warendorf

,
gest. 13 . Jul i 1877 im Kloste r

Burghausen in Oberbayern
,
studierte an

fangs die Rechte, später Theologie, erhiel t
1844 die Priesterweihe

,
wurde 1849 Propst

in Berlin und 25 . Juni 1850 Bisch of von
Mainz. Gegen den F reimaurerbund trat
er zuerst auf in seiner Schrift »Frei
heit

,
Autorität und Kirche : (l .—7. Aufl . ,

Mainz wider ihn schrieb SGydel (s. d . )
»Katholicismus und Freimaurerei . Ein
Wort zur Entgegnung : (Lpz . Als
An twort an Seydel erschien von K . : »Kann
ein gläubiger Christ Freimaurer sein ? :
(4. Aufl .

,
Mainz Eine Erwiderung

hierauf gab Seydel in einem Nachwort zu
der 2. Aufl. seiner Schrift : »Katholicismus
und Freimaurerei :

gti
z .

9
’
gl. FZ .

g
86

;
2
,

3

8 . 183
,
161; l S. 281. h. 1871,

7

2) v .

,
Domkapitular in Hildesheim ,

wurde 27. Febr. 1808 als Meister vom
Stuhl der Loge Zum sti llen Tem el in
Hildesheim an nommen

,
der er is zu

seinem Tode 7. Febr. 1820 an ehörte.

[V I. Tante, Die katholische Geist ichkeit
un die Freimaurerei (Lpz . S.

Keyser , Ph i l i pp Ch r i s t o p h , bekann t
als trefi

'

licher Musi ker und in der Maurer
welt als Abgeordneter Helvetiens bei dem
maurerischen Konvent in Wilhelmsbad,
geb . 1755 in Frankfurt a. M . , gest. 25 . Dez .
1823 in Zürich

,
wurde 1771 in F rankfurt

Studiengenosse und intimer Freund von
Goethe und Klinger. Als 19jiihr. J üng
ling liess er sich 1774 als Musikleh rer in
Zü rich nieder. Schon im folgenden Jahre
wurde er in der dorti en Lo e Modestia
cum Libertate in den arer und aufge

nommen . Er wurde Geheimschreiber, ein
Amt

,
das er lan e Zeit mit dem grössten

Eifer versah, un bald auch in das schot
tische Direktorium aufgenommen . Gegen
Ende der siebziger Jahre führte er als
Mentor den Sohn eines angesehenen Ban
kiers aus Leipzig auf einer langern Reise
nach Italien . Bald nachher begleitete er
Goethe wiederum i n dieses Land

,
wo er

fast ein Jah r verweilte und kehrte mit.
Hofrat Meyer und dem Maler Kolla
nach Weimar zurück

,
wo er durch Ver

mittlung Goethes eine Anstellung als Ka
ellmeister erhalten sollte . Hi er hat er
oethesOper : »Erwin undElvira : inMus ik
gesetzt. Als diese aber zur Auffüh rung
kommen sol lte, trat zwisch en den beiden
Freunden eine Spannung ein

,
die nie mehr

ganz chohen wurde . Seine Anstellung
zerec ag sich . Nun sollte er die ausge
zeichnete Fürstin, H erzo in Amalia, auf
einer Reise nach Italien e leiten ; doch
Zw isti keiten mit dem Gsfc ge der Her
zo in ewogen ihn, i n Tirol wieder um
zu chren und nach Zürich zurückzugehen

,

das er nachher nie wieder für längere Zeit
verliess . AlsTonkünstler galtK. nicht nur
für einen ausgezeichneten Klavierspieler ;
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%
chubart (s. d. ) ausgearbeiteteh grossen
kenomischen Plan (s. d . ) mit seinem

g
anzen Vermögen ein . [Vgl. Anti-Saint
icaiae, III , 113

— 116. Aufklärung über
wichtige Gegenstände in der Freimaurerei
u . a. w. Aus der Loge Puritas S.

145—149
,

Kllwi unlng (St. in A rab i ro i n Schott
land

,
1891) 8835 ge das . : Mother

lodge ilwinn in K . nimmt in der mau
rerischen Sage hottlands dieselbe Stelle
ein

,
wie York in England. Hierher soll

1140 auf Befehl Köni Alexanders III. ,
ri chtiger König Davids (denn Alexander
wurde erst 1241 geboren), Hugo de Mer
vil le Maurer von Köln

,
die di e Abtei in

Kelso gebaut hatten
,
gebracht haben um

die Abtei zu bauen
,
von wo aus die au

gilde »Männer
,
die eine andre Zunge rede

ten : sich über Schottland verbreitet haben
soll . D . M. Lyon (s . d . ) lässt sie von Strass
bur er Maurern erbaut sein . say
(s. führt in seinem »Discouru Jacques
Lord Steward 1286 als Grossmeister der
Le e von K. auf. Hier sollen die Sin
claurs die jährl iche Hauptversammlung
abgehalten haben , während die Loge
dieser Stadt (in that vi llage) Freibriefe
denjenigen Maurern erteilte , die Sorge
trugen

,
re lmäss

ig
e Legen in den ver

sch iednen eilen es Königreichs zu bil
den . Das ist Sage, denn die Sinclairs he
sassen in diesem Teile Schottlands keinen
Grundbesitz

,
und in beiden bekannten

Urkunden wird di eser Loge in K. gar
n icht gedacht (w enn man nicht Hew
Douok als deikon of the Mea5sounes and
Vrichtis ofAyre auch als Bevollmächtigten
für K. ansehen will) ; bloss in einer Zunft
urkunde von 1598 [Freemasons M azine
1868

,
18 . April] w ird K . als »hei and

secund lodge of Scotland : erwähnt und
ihr die Oberaufsicht über die westlichen
Legen Schottlands übertragen . In einer
Bittschrift um einen Freibrief seitens
Dubliner Maurer en diese noch

,
sie sei

von dem ogerechten itel der Primogenitur
überzeugt . . Die Loge hatte alte Protokoll
bücher aus dem 17. J ahrh . ,

die verloren
gegangen waren

,
aber wieder aufgefunden

sind ; sie beginnen mit dem Jahre 1642.

D . M. Lyon tei lt di e ersten in seiner
Geschichte mit. Sie tragen durchweg den
Stempel der Werkmaurerlogen ohne eine

1S{
p
ur
tiefsinniger Geheimnisse

,
die man

später andrch tete. 1677 gründete die
Loge die Canengate K.

-Lege mit Werk
maurern

,
die sich von der Edinb ur er

Canongate
-M ge getrennt hatten . 1697 is

1704 ruhte sie
,
lebte dann w i eder auf

und gründete 1786 die Grosse Lo von
Schottland mit , wobei die L0 ge ary’s
Chapel in Ed inburg in der Matrikel als
Nr. 1 und gleich nach ihr die von K. mit
Nr. 2 bezeichnet wurde. Als später von
dieser deshalb Widers ruch erhoben und
der erste Platz in der atrikel beansprucht

Ki lwinning Kinder.

wurde , entschi ed die Grosse Loge dahin
d ass man zwar w isse

,
wie K . der Stamm

ort der Maurerei in Schottland sei , sie
doch keine Papiere beigebracht habe

,
wo

durch sich nachweisen liesse , dass di e

j
etzige Loge mit der vorgeblichen Mutter
oge in Verbindung stehe wie vielmehr
die Loge Mary’s Chapei auth en ti sche
Urkunden älter als 1598 vo slegt habe .
Hierauf trat die Loge in 1744 aus
dem Verband der Grossen Loge nahm
ihre selbständige Stellung wi eder ein
und übte das Recht

, Legen zu gründen,denen sie immer noch die B enennun K.

zufügte. So gründete sie 1729—180% 30
Legen , selbst in Amerika, Ostindien und
Irland . 1807 wurden nach ll n rerU nter
handlung die Streitigkeiten nrch einen
Vertrag geschlichtet und der Le in K .

der erste Platz in der Matrikel Nr. 0
eingeräumt

,
den sie auch jetzt noch inne

hat. [V 1. Lawries History und Lyons
History ; ZG. 1889

,
S. Da man mi t

dieser Loge allerlei Hochgrade in Ver
bindung gebracht hat , so den von Bob .

Bruce gestifteten Orden der Tem ler
,
di e

erweid rch nie in K . gewesen sin u . s. f. ,
so hat die Loge öffentli ch erklärt dass
der Loge als solcher alle Hochgrade , sie

möchten heissen
,
wie sie wollten

,
völ li g

unbekan nt und dergleich en nie von ihr
ausgegan

g
en und ausgegeben seien . Das

ist nach en al ten vorhandnen Protokollen
auch wahr ; denn diese sprechen von der
Lo
g
o als einer Bauhütte und Zunft (craft),

un der erste B asken (Aufseher , Vor
stand) , der kein wirklicher Handwerks

g
eselle war, kommt 1672 vor und dies i st
er »Kin of Carick

,
John Kennedie,

Earl of assilis. Hiernach ri chtet si ch
der Rite d’H eredom

,
der in seiner Ge.

schichte behauptet, er habe in K . (früh er in
Inc0 1mkill) bestanden , wo der Köni von
Schottland als Grossmeister den ersi tz
hatte , von selbst und erscheint in einem
zweideuti en Lichte hinsi chtlich seiner ge
schichtli 0 en Begründung. Die Logo in

K . vollzog in der : ohern Kammer : ei nes
Hauses ihre Aufnahmen .

Ki nder , Gu s t a v , Kaufmann , geb . 15 .

Apri l 1828 in Sieversdorf bei Frank
furt a. O .

,
gest. 25 . Nov . 1897 in Dresden

,

wanderte mit seinen Eltern 13 Jahre alt
nach Niederländisch—Indien aus

,
etabli erte

sich in Batavia
,
ward 1856 sächsischer

,

dann oldenb urgscher und s üter dän i scher
Konsul für Batavia. Als er 860 nach Dres
den übersiedelte , w urde er 1862 ni eder
ländischerKonsul . Nachdem er 19. Jun i 1847
in Batavia in den F reimaurerbund aufge
nommen worden war , schloss er sich in
Dresden zunächst als besuchendes

,
dann als

ordentliches Mitglied der Loge Zum gold
nen Apfel an , die ihn 1880 zum vor
sitzenden Meister berief

,
welches Amt er

viele Jahre bekleidete. Er erschien auf
einigen Grosslogentagen als Vertreter der



Kinder der Witwe Kirche.

Sächsischen Grossloge. Zu seinem 40jäh
rigen Maurerjub ilüum wurde 1887 eine
Denkmünze geprägt [vgl. BMW. Nr. 58 .

Bbl . 1889, S.

Kinder der W tw o (enfants de la veuve),
ein in der freimaurerischen Symbolik vor
kommender allegorischer Ausdru ck.

Kinigl, 1) S eb a s t i a n F r a n z J o s. Gr af ,
Freiherr von Ehrenberg und Werth

,
geb.

11. Dez. 1720, gest. 19 . Sept. 1783, Kam
merer und Regierungsrat , dann Kreishaupt
mann in Klattau

,
war 1743 Grü nder und

Meister vom Stuhl der P er Loge Zu den
drei Sternen, 1764—75 sole er derLoge Sin
cérité in Klattau und zugleich 1772—75
der Prager schottischen Loge. Am 19 . März
1765 in den Rittergrad gew eih t , war er
1772 Prä osi tus und 1775 Subprior ad
honores er Präfektur Rodemsko (Prag).
2) Kasp a r H e rm an n G raf , ohn des
Vorigen, geb. 18. Nov; 1745 in Schlüssel
burg in Böhmen

,
gest. 28 . April 1824, war

k . k. Kämmerer
, 1776 Appellationsgerichts

rat , dann Kriminal-Obergeri chtsrat , 1788
Erhtruchsess in Tirol

,
1792 Gub emialrat,

B urggrafamtw erweser i n Eger und Kreis
hauptmann des Ellbo erKreises . 20 Jahre
lang spielte er eine eitende Rolle in der
Freimaurerei, Böhmens und entfaltete in
deren Interesse eine geradezu staunen
erregende Wirksamkeit ; denn nicht nur
dass er das Kapitel persönli ch leitete und
alle wi chtigen Angelegenheiten selbst
sch lichtete, führte er auch den verzwei en
Bri efwechsel fast ganz allein , da die nt

wü rfe aller wichtigen Briefe aus seiner
Feder stammen . Ausserdem arbeitete er
umfangreiche Gm tzvorschläge, Berichte
und Anträge für das Waisenhaus und später
die Taubstummenanstalt in Pr

?
aus .

Am 3. Apr. 1764 in der Loge u den
drei Sternen in Prag aufgenommen war
er es, der 20 . Okt. 1772 in den Rittergrad
eingeweiht und zugleich zum Kommissar
der Präfektur Gommern (Dresden) zur B e
larisierung aller Legen in den k . k . Erb
anden ernannt, diese Loge noch im selben
Jahre zu neuem Leben erweckte ,

die
schottische Loge und das Präpesitalkapitel
Rodemskoy einrichtete und es durchsetzte,
dass dieses 1775 zur Präfektur erhoben
wurde, gleichzeitig wurde er zum Präfekt
ernannt und ihm 1775 auch der Grad des
Eques proi ssans erteilt. 1782—86 war er
Grossmeister der Provinz ialloge von
Böhmen . Die Geschichte der Freimaurerei
in Böhmen ist die Geschichte seines frei
maurerischen Lebens und Wirkens.
3) Le o p o l d F r a n z G raf, Vetter von
Nr. 1 Vize

_

räsident des ob erösterreichsehen
Landesgu erniums , geh. Rat und Kam
merer

,
geb . 20 . Dez . 1726

,
gest . 1. Mai

1813 gründete 1777 die Innsbrucker Loge
Zu an drei Bergen und führte bis 1788

4) Le o p o l d Gr af , Sohn des Vorigen,
geb . 9. Dez . 1764, erst Fühnd ch tlann
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Hau tmann der Ti roler Scharfschützen
,

wur e 1784 in der Linzer Loge Zu den
sieben Weisen aufgenommen und blieb
bis 1791 ihr Mitg lied
Kluker, Joh an n es , niederland. Phi lo
so h Sprachforsch er und Dichter, geb .

1. an . l764 in Nieuwer-Amstel , est. 16 .Sept.
1845 inAmsterdam

‚
studiertedie hte,liess

sich als Advokat im Haag und in Amster
dam nieder

,
wurde 1817Professor der Philo

sephi e und der n iederländischen Sprache in
Lüttich , verlor 1830 bei der belgischen
Revolution seine Stelle und kehrte nach
Amsterdam zurück . Er leitete li tterarische
Zeitschriften, schrieb viele Schaue iele und
machte Kante S

äge
m in den Nie erlanden

durch seine Ah dlungen bekannt. K.

trat dem F reimaurerbunde 1805 i n der
Loge La chari té in Amsterdam bei , b e
kleidete in ihr mehrere Amter

,
darunter

das des zugeordneten Meisters
,
un d war

1816 zweiter Grossaufseher des Grossostens
der Niederlande.
Kipling , Ru dy ar d , englischer Schr ift
steller

,
geb . 80. Dez . 1865 in Bombay,

wu rde dort und in Allahabad erzogen und
unternahm dann Reisen durch Ostindien

,

China , Japan und Nordamerika. Seine
Schritten

,
die in England grossen An klang

fanden, schi ldern das englisch-indische Ge
sellschaftslehen . Er wurde in Ostindien
zum Iü eimaurer au f enommen und war

eine Zeit lang Schrift r der Loge Hope
and Perseverance Nr. 782 in Lab ors. [Vgl .
Bbl . 1900 S.

Kippenherg , Augu s t , Schulmann, eh .

21. März 1830 in Adenstädt
,
gest . 28 . uli

1889 i n Rehburg als Direktor einer hebern
Mädchenschu le und des Lehrerinnen
seminars in Bremen . Als Pädagog von
hervorragender Bedeutung stand er weit
über die Grenzen des hremischen Staats
gebiets h inaus in hohem Ansehen. Seine
reine ideale Sinnesart und sein erziehe
risches Talent bekundete er durch eine
Reihe von Schriften und Lehrbüchern .

K . erhielt erst in vor erü cktem Mannes
alter das maurerische icht und zwar 11.
Mai 188 1 in der Loge F riedrich Wilhelm
zur Eintracht in Bremen. Er gab sich
der Freimaurerei mit ganzer Seele

,
mit

der gan zen Wärme seines Empfindens
hin und wirkte meh rere Jahre in seiner
Loge als Redn er. Seine Ansprachen,
denen Klarheit , Innigkeit und poetischer
Schwun nachzurühmen sind

,
wurden nach

seinem ode zum Teil unter dem Titel
»Helle Strahlen aus dem Orient« (Lps.

1890) herausgegeben .

Kirchberg (St. im Königr. Sachsen
,

7910 Hier besteht unter der Loge in
Zwickau ein F reimaurerklub Ba l d u r

,
est.

16. Aug . 1896, eingew . 2. F ebr . 1897. it

gliederzah l 14. Vers . am 1. Montag
imMonat. Ferien : Juli und August. Lokal :
Hotel Brühl .
Kirch e. Die K. ist die Gemeinschaft
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derer
,
die ihr religiöses Lehen vom Geiste

Chr isti empfangen haben oder es an ihn
anschliessen . Der Glaube

,
d . h . die durch

diesen Geist vermittelte Vertrauensstellung
des Herzens zu Gott

,
war daher vom An

fang der christlichen K . an der Mittel und
Eini gspunkt der Christen . Da ’

sdech
die erzeusbeziehungen des Mouse en in
seinem Geiste mit Notwendigkeit auch die
B ildun von Vorstellungen hervorrufen,
so wur e der Glaube sehr bald im Laufe
der Entwicklung der christlichen K. als
etwas Theoretisches als Erkenntnis des
Göttl ichen gefasst , und es konnte nicht
ausb leihen

,
dass Streitigkeiten über die

verschieden earteten Glaub ensverstel
lungen entstan en . Um diese zu schl ichten,
wurden in den ersten sechs christlichen
Jahrhunderten und nach Entstehung der
evangelischen K.

,
der christl ichen Reform

K . , auf Seiten beider Parteien Glaubens
satzungen in Bekenntnisschriften (Kon
fessionen) auf satelit. Die K . als Hüterin
der reinen Le re betrachtet ihre Organe

,

die Geistlichen
,
als die Wächter des Be

kenntnisstandes , und wo sie in neuem
Zeiten durch die Synodalverfassun in

evangelischen Landes-K. mit dem s ige
meinen Priestertum aller Christen Ernst
zu machen angefangen hat

,
da verpflichtet

und bindet sie doch diese Organe des
kirchlichen Leb ens auf die Glaubens
setzung der Bekenntnisschriften. So bildete
sich in der katholischen K. der R ietst
ch ismus , i n der evangelischen der Kon
fessionalismus aus. Der B ekenn tn isglaub e
der K. ist das spezifisch Kirchliche, nicht
aber das s ezifisch Christliche . Kirchen
tum und hristentum ist nicht gleich
bedeutend

,
sondern etwas V ersch iedn es

denn es kann jemand christlichen Glauben
in seinem Herzen tragen und sich in allem
durch christlichen Geist bestimmen und
regieren lassen

,
ohne die kirchlichen

Glaubensvorstellungen zu teilen
,
und um

ekeh rt kann einer den Glaub enssatzungen
der K. seine volle theoretische Zustimmung
geben , ohne praktisch voll und anz unter
dem Einfluss des christlichen eistee zu
leben . Christus selbst hat das blosse Be
kenntni s : »Herr

,
Herr in verworfen und die

Erfüllung des göttlichen W i llens gefordert
(Matth . 7

,
Ob einer sein Jünger sei,

soll man nach seinem Worte (Joh . 18, 85)
daran erkennen

,
ob er Liebe hab e und üb e,

und sein Apostel verlangt, dass der Glaube
an sein er B ewäh run durch die Liebe
thati sein müsse (Ga 5

,
6, I. Kor. 18,

Die reimaurerei hat die Bruderliebe zu
ihrem Grundstein gemacht. Der Frei
maurerb und ist eine Liebesgemeinschaft,
überlässt

‘

edem seiner Mitglieder seine be
sondern lauhenameinungen und b ietet

,

indem er so auf Grund dieserLieb esgemein
schaft aus seinem Bereich die trennenden
Scheidewände entfernt

,
einen Boden zu

gemeinsamersittli cherArheitundzugemein

Kirehheimbelanden Kitchener .

samen human-kulturellen Bestrebungen
,
so

wie einen Mittelpunkt der Vereinigun g
und treuen Freundschaft unter Personen
dar

,
die sonst in beständiger Entfernun g

von einander hätten bleiben müssen . Hier
nach zerfallen die der F reimaurerei von

Seiten der katholi schen Hierarch ie un d
des evan elischen Konfessionalismus ge
machten orwürfe und di e von diesen
Feinden wider sie an reuten Verdäch
tigungen i n nichts . ist nicht wahr

,

dass die Freimaurerei die ganze Religion
auf den Glauben an den Weltschö fer he

schränkt w issen wolle [J A . .Benge Reden
über die Od‘

enharung S. 812,
Es ist völlig unbegründet , dass die Fre i
maurerei sich zum Deismus hekenne u nd
eine erklärte Feindin des a ezifisch Chri st.
lichen sei , dass sie den lauben an d ie
Unsterblichkeit derMenschenseele bestreite
un

3
die reli iöse Übung des Gebets ver

we e Acta ist. eccl . (Weimar IX
404. engstenberg, Die Freimaurerei und
das evangelische Pfarramt (Berlin
F. 1854, Nr. 2, 9, 20, 45 ; 1855, Nr. 6, 11
Schon Clemens’ XII . Bannbul le vom
April 1738 hatte den Freimaurern das Ge
heimnisvelle ihres Bündnisses vorgeworfen,
und in seineF usstapfen trat der evan eliache
Generalsuperintendent Müller (8 . 1856,
indem er in einem oberhi rtlichen Schreiben
die seiner Aufsicht unterstellten Geist
lichen ermahnte eine Verbindung von
sich fernzuhalten , die den Schein eines
Geheimnisses über sie und damit auch

S.

Kirchhelmbolanden (St. in der hayr.
Rheinp 8604 Hier bestand eine
Loge Z u r Säu l e am Fu s s e d e s D o n
n ersb erg s , geg

r. 7. März 1813, die 18 16
nach Alzey (s. verlegt wurde.
Kissingen (St. und Badeort im Königr.

Bayern
,
4306 Maurerisches Kränzchen

B e th e sd a unter Aufsicht der Loge in
Schw einfurt

,
gegr. 29. Juli 1873 . Mit

liederzahl 11. Vers. Dienstags im
ereinslokal . Ferien : Sommermonate .
Kissleb en , Ern s t K ar l L eb r e ch t v . ,

fürstl ich gandersheimscher Kammerjunker,
erhielt unterm 12. Febr. 1744 von der
Provinzialgrossloge von Hamburg und Ni e
dersachsen eine B estellung als beständiger
abgeordneter Grossmeister und setzte als
solcher 27. Dez . 1744 die Loge Jonathan
in Braunschweig ein, deren erster Meister

g
or
;
r

2]Stuhl
er war. [Vgl . H ZC. Nr. 180 ,

Kitchener , Ho ra t i o H er b e r t Lo rd ,
der Sieger von Omdurman , geb . 24. Juni
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die Ämter des zu eordneten Provinzial
grossmeisters der Grossen Provinz ialloge
von Schlesien und des zugeordneten Ober
meisters im Innern Orient in Breslau . Er
war Mitglied der Loge H erne das . 1

L. 1895, S. 95. S. L. 1895
,
S.

Kleiber , Kar l Ch ri s t i a n Ludw i g ,
Schulmann

, geb . 14. Apri l 1814 in Marien
burg

,
gest. 4. Aug. 1879 in Wiesbaden,

studi erte in Königsberg Theologie und
Ph iloso;3hie und erlangte

,
nachdem er

längere Zeit als Lehrer an der bohara
Bürgerschule in Marienbur gewirkt hatte,
1842 eine Stellung an der ön igstädtschen

Realschul e in Berlin. 1855 wurde er
Direktor der Dorotheenstädtschen Real
schule das . In den Freimaurerbund wurde
er 5 . Okt. 1842 i n der Loge Zu den drei
gekrönten Thürmen in Marienburg aufge
nommen . 5 . März 1848 schloss er sich in
Ber lin der Loge Zum flammenden Stern
an, deren vorsitzender Meister er von 1868
bis 1871 war . Am 19 . Mai 1859 wurde er in
die Grosse National—Mutterloge Zu den
drei Weltkugeln und 11. Se t. 1874 in

das Bundesdi rekfl >rium gew t. Seit 18 .

Mai 1875 war er zugeordneter National
gressmeister. Er schrieb »Mi ttheilungen
aus der Geschichte derL0 6 Zum hemmen
den Stern in Berlin : rl. [Vgl .
Geschi chte der Grossen National-Mutter
loge Zu den drei Weltkugeln (Brl .
S . 426 . B h . 1879, S.

Kl ein , Er n s t F e r d . B eehtskundiger,
geb . 3 . Sept. 1744 in Breslau , gest. 18.

März 1810 in Berlin
,
wurde in Breslau

Advokat
,
später Gerichtsrat 1787 zur

Mi tarbeit am aLandrechtc nach Berlin
berufen , 1786 Kammergerichtsrat

, 1791

Geheimer Justizrat und Professor der
Rechte in Hal le

,
1800 Mi tg li ed des Ober

tribunals in Berlin
,
Mitglied der Aka

demie und Rat im Justizministerium.

Seine Hauptschriften sind : Abhandlungen
über Gesetzgebun un d Rechtsgelehrtheit,
Gespräche über .alheit und Eigentum,

über di e väterli che Gewalt
, Grundsätze der

natürlichen Rechtswissenschaft , Annalen
der Gesetzgebung. 1788 in der Loge
L’ami tie in Berli n in den Freimaurerbund
aufgenommen , war er 1782 zugeordn eter
Meister di eser Loge, folgte Sellentin 180 1
b is 1809 als Grossmeister der Grossen
Loge Royal York, in welcher Eigenschaft
er die i nnige Verbindung der drei alt
preussischen Grosslo en anhahnte und
durchsetzte . [Vgl. Fessler Säm tliche
Schriften, II . 1, S . 36

33Kleinodi en
'

ewels er regali a
,
buoux)

heissen sechs er Geometrie und Baukunst
entlehnte Symbole

,
die als Werkzeuge und

als Unterscheidungszeichen di enen . Win
kelmass

,
Wasserwage und Senkblei heissen

bewegli che K.
,
weil si e

,
indem sie von

der Stelle bewegt werden können
,
geeignet

sein sollen
,
alle Zeichen der Freimaurer

durch sie herzustellen
,
und weil die Wur

Kleiber Kleriker .

den der obersten Beamten (Meister vom
Stuhl, erster und zweiter Aufseher) in der
Person wechseln . Roher Stein, kubischer
Stein undReissb rettsind die unbewegli chen
K . , wei l sie die drei Stufen (Lehr ling, Ge
selle und Meister) der Brüderschaft be
zeichnen und immer vor den Brüdern
liegen sollen

,
damit diese daran arbeiten .

[Vgl. Fischer , R. Lehrlingskatechis
mus 29 . Aufl . , Lpz . 1900 S. 92. Marbach,
0 tech ismusreden (4. Aufl .

,
Lpz .

S.

Kleist, Ewa l d Ch r i s t . v.
,
geb . 8 . März

1715 in Zeb lin bei Köslin , gest. als preussi
scher Major 24. Aug. 1759 in Frank
furt a. d. O. ,

nachdem er in der Schlacht
bei Kunersdorf schwer verwundet werden
war

,
besonders b erühmt als Dichter des

»Frühlings : (zuerst Die Loge Zum
auf ri chtigen Herzen in Frankfurt a. O .

setzte 1779 auf dem dortigen Friedhof dem
Helden und Dichter ein Denkmal

,
der

auch ein Mitglied des F reimaurerbundes
w ar

,
ohne dass es bis jetzt zu ermitteln

gewesen ist
,
wenn und wo er aufgenom

men worden ist. Am 24. Aug . 1859 hi elt
die Loge für K . eine Säkularfeier ab .

[Vgl . Eh . 1859
,
S. 287. FZ. 1854, S. 38 ;

1864
,
S. 61

, 109, 118. F reymüurer-Biblio
theh

,
8 . Stück

,
S. 168 . L . XVI I,

Kl emm Kar l C h r i s t o p h
,
geb . 6 . Sept.

1792 in li eustadt am Hohenste in in Han
nover, gest. 16 . Dez. 1863 als reussischer
Geheimer Regi rat un Verwalter
der Schatul le des Königs , wurde 8 . Okt.
1823 in der Loge Zum goldnen Pflug in
Berli n zum Freimaurer aufgenommen und

24. Juni 1858 als Landesgrossmeister einge
setzt, welches Amt sr b is zu sein em Tode
bekleidete . Unter seiner grossmeisterlichen
H ammerführnng wurden sechs Legen im
Bund der Grossen Landesloge gestiftet.
[Vgl . L. XXIV

,
S.

Klerikales System war ein , sovi el
man aus Briefen entnehmen kann , aus

Theosophie
,
Al chemie und Magie zusam

mengesetztes S stem ,
das der Konrektor

Starck (s . d .) in ismar, nachher in Königs
berg , vom J. 1767 an zu verbreiten und

dadurch über das v . H undsche Tempel
herrensystem zu herrschen suchte. Von
seinem Gebrauchtum wissen w ir nich ts,
weil Starck die Rituale der höheru Grade

S .

Kl eriker (Clerici Ordinis Templariorum).
Als nach Beendi g des Siebenjährig m
Kriegs, namentli c durch die Bemühungen
des ehemaligen Kriegskommi ssars Schubart
(s. die sogenannte strikte Observanz
grosses Ansehen und Einfluss

(gewann
,
sehr

vi ele vomehme Herren un regierende
Fürsten ihr angehörten musste es für

Ehrsüchtige
,
Intriganten und Schwindl er



Kleriker.

einen besondern Reiz haben , sich in di eser
Verb indun Einfluss und Geltung zu ver
schaffen. ie Geschichte der strikten Oh
servanz zählt deren eine ganze Anzahl auf.
Der Begabteste von allen war Starck (8 .

und diesem verdanken wir auch die Er
findung eines angeblich geistl ichen Zwei
ges der Tem e1herren‚ der K.

,
von denen

niemand vor er etwas wusste oder hört
hatte . Starck war 1767 ein schlec t be
soldeter Konrektor an der Schule in Wis
mar

,
und au f sein Antreiben war in diesem

Jahre eine F ilialloge, wie man sie damals
nannte

,
der Loge Zu den drei Sternen in

Rostock unter dem Namen Zu den drei
Löwen in Wismar gegründet werden . In
der Nähe fand sich em Mann

,
der beson

ders geeignet war
,
als Foli e seiner Ettin

dung zu dienen : von Raven (s. ein
reicher Gutsbesitzer ‚ der bereits auf
dem Konvent von Altenberge (s . d .) zum
Präfekt ernannt werden war und
grosser Freund der M

'

e und Alche
mie galt

,
die damals es hat sonst klare

Köpfe verw irrten und befangen machten .

Zu di esen konnte v. Raven nicht e
zählt werden

,
und es war daher

Starck leicht
,
ihn für seine Zwecke zu

ew innen . Treuherzig glaubte ersterer den
ersicherungen Starcks, dass er kein blosser
Freimaurer

,
sondern ein in die Geheim

nisse des Ordens eingew eihter »geistlicher
Bruder und mit geheimen Aufträgen seiner
Ordensobern an die sükularen Brüder ver
sehen sei ; der Obere, von dem er eben ab
hänge

,
hi esse Pylades und wohne in St.

Petersburg. Der geistlichen Brüder seien
nur eine

g
eringe Zahl

,
sie hätten aber

schon seit ahren auf die Unternehmungen
der Weltli chen ein aufmerksames Auge
gerichtet und mit Vergnü en beobachtet,
wie nicht

;}
1ein ihre

h b
nterne

(

l
;
mun en

einen guten ortgan ge a t
,
son ern ass

man auch bei der \%ahl neuer Mitglieder
so sorgfältig zu Werke gehe und die Frei
maurerei von unwürdigen Gliedern zu säu
bern such e. Sie wären daher esonnen

,

mit dem weltlichen Zweig des Or ene, von
dem sie seit mehrern Jahren sich abge
trennt

,
wieder d ie

'

Verb indunganzuknüpfen,
um dadurch dem Ganzen grösseres An
sehen und Festigkeit zu verschafl

'

en . Im
Hintergrund di eser Erklärung schimmerte
die Andeutung durch

,
ohne welche , wie

Starck wohl wusste
,
damals ni chts zu er

reichen war : die Fratres Clerici befänden
sich im Besitz der Geheimnisse des Or
dens und seien ni cht abgeneigt, dies dem
Heermeister v . Hund oder einigen andern
Ordensbrüdern mitzuteilen. Doch wollten
sie sich mit ni emand anderm,

als dem
Heermeister selbst in Unterhandlung ein

lassen . Starck hatte richtig berechnet, dass
sein e windigen Angaben einen

i
nnati en

Boden finden würden
,
und w irklic glau te

auch der gute
,
aber befangene v. Raven

sich ein besonderes Verdienst um den Or
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den zu erwerben
,
w enn er diesen glänzen

den Vers rechun en Vorschub leistete .
Mehrere Monate ang wurde ein eifriger
Briefwechsel zw isch en diesen K . und dem
Heermeister unterhalten

,
bei dem nichts

w eiter herauskam der aber dem letztem
insofern eine verführerische Aussicht er
öffnete

,
als die Fratres Clerici nicht unter

li essen anzufüh ren
,
wie sie verschiedne

woh lthätige Sti ftungen gemacht, sich ein
Haus ekauft u. s . w . ,

ohne dass doch
einer er Brüder von dem Seini gen das
Gerin te hergegeben ; darin eben bestehe
das ysterium fratrum Clericorum. Zu
vorkommend wurde deren Ansinnen auf

g
enommen

,
dass ein ei er vertrauter Bru

er zu ihnen gesch ic werde
,
um mi t

di esem die Massregeln der Versini ng zu
b ee rechen . v. Hund sandte v . rangen
(s. einen leichtgläubigen schwachen
Mann

,
der sich schon von Johnson (s. d .)

hatte missbrauchen lassen und deshalb
eine Zeit lang aus dem Orden gestossen
werden war, auf seine Kosten nach Wis
mar

,
da die eistlichen Brüder mit ihren

geheimen Sc ätzen nicht herausrücken
wollten . Ein damals noch sehr junger
Mann

,
Jacobi (s. begleitete ihn als

Sekretär. Das Resultat der geheim geführ
ten Verhandlungen zwischen v . F ran n
und Starck war

,
dass sie gegenseitig i

e

s

gitimationen anstauschten, v . Frau en mit
ritualem Geprün e in di e Zahl der auf

enommen wur e und einer den andern
das an erkannte

,
wofü r er gehalten sein

wollte. Mit diesem Erfolg reiste v . F rau
en zurück

,
weitere Aufschlüsse von der

ei t erwartend aber ni cht wenig betroffen
über die von Starck durch ihn und selbst
an v. Hund persön li ch gerichtete F orderung von eimgen hundert Thalern zu einer
Reise nach Petersbur im Interesse der
klerikalen Sache . rotzdem bli eb v.
Prangen voll Vertrauen , und nur Jacobi
erkannte hinter dem feinen , glatten und
geschmeidigen Wesen Starcke dessen wah
ren Charakter. v . Prangen, der mittler
wei le in russische Militärdienste getreten
war, machte in Petersburg , W0 lll ll auch
Starck gekommen war

,
zu seinem höchsten

Erstaunen die Entdeckung, dass der »ge
heime Oberec Pylades niemand anders sei

,

als ein unbekannter Uhrmacher Schürges,
ein Mann dessen sich Starck als Hi lfs
maschine bedient hatte, indem er ihm das
jen ige schriftlich zugeb en liess, was er als
Oberer von ihm zu wissen begehrte . Die
Entdeckung dieses Umstands liess den
Glauben an geheime geistl iche Obere noch
ni cht sinken

,
und dies machte Starck dreist

enn zu dem im Mai 1772 zu Kohlo
'

in
er li' iederlausitz abgehaltnen Konvent
(s. d .) v. Raven mit einem von ihm eut

worfnen Vereini ungsvertrag abzuord
nen

,
der zwischen en K. und der strikten

Observanz abgeschlossen werden sollte und
der so unverfänglich gehalten war

,
dass
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man ihn anzunehmen kein Bedenken trug.

Aufschlüsse über die geheimen Wissen
schaften der templerischen Altvordern er
hielten die Versammelten zwar nicht, woh l
aber erschien v. Raven in sehr auffälli er
geistl icher Amtstracht und b dem rac t
l iebenden v. Hund Gele en cit

,
nac mehr

solche Geb rüuche einzu ren die bei den
anwesenden Protestanten Bedenken oder
Lächeln erregten . Das trefi'lich ausgear

b eitete katholischen geistlichen Orden
nachgei fildete oder entlehn te Ritual der
K . verursachte bei seinem weiterh Bekannt
werden grosse Besorgn isse ; man fing an
jesuiti sche Einflüsse zu mutmassen

,
un

es begannen sehr lebhaft geführte Angriti
‘

e

aufStarck und seine klerikaleErfindung, die
indessen , Dank den Bemühungen Bodes
(s . d .) und andrer tfi chtiger Männer, welche
die strikte Observanz umzu estalten be
ganush , nur bei wenig verb len stenKb fen,
nicht aber in der F reimaurerei selbst in

land (zweite Auflage) , S. 147, 179 . L.

X IX, 8 . l . M . L. 1885186 8 . II .]
Klerus, s. Geis tli ch e .
Kleve (St. in der preuss . Rheinprovinz,

10 986 Hier bestanden unter derGrossen
Landesloge zu Berlin 1) die Loge Z u r
E i n t r a ch t am N i e d e r r h e i n

,
est. 12.

Juli 1771
,
die nachher einging ; 2) ie Loge

Z u r H o ffn u ng , gest. 3 . Apr . 1775 und
eingew . 22. Mar 1775 . Sie war wäh rend

der französischen Besetzung ausser Th iitig
keit und wurde 2. Febr. 1815 wi eder er
öffnet . Seit 12. Dez. 1895 ist sie aber
mals unthätig .

Klingenb erg (St. im Köni Bayern
,

116] Hier bestand eine .oge unter
dem Namen N ap o l e o n u n d A l e x a n d e r
z u m Tem e l d e s F r i e d en s

,
die 26 . Okt.

1810 den amen N a oleon z u r H o ff
n u n g d es ew i g e n r i ed en s annahm,

in der Erwartung einer Stiftungsurlrunde
vom Grossorient von Baden, die aber allem
Anscheinc nach nicht gewäh rt wurde .
[Vgl . Schwarz, Geschichte der Loge Karl
zur Eintracht in Mannheim S .

Kloeden‚
Kar l F r i edr i c v. Schul

mann
,
geb . in Berlin 21. Mai 1786, gest.

10. Jan . 1856 das . Die Not zwang K. zu

nächst Goldschmied zu w erden
,
er stu

dierte in den Mussestunden
,
schwang sich

zum Direktor des Schullehrerseminars in
Potsdam auf und wurde später Direktor
des Kölnischen Realg mnasiums und der
Gewerbeschule in Ber in . Seine Sehrifen :
»Die Qu itzows und ihre Zeit . ; .Di lome
tische Geschichte des Markgrafen s ide
ma n ; »Beiträge zur mmeralogiscb en
Kenntnis der Mark : und seine Reisen führ
ten ihn zur Entdeckung der Braunkohle
in der Mark . Am 4. Mai 1821 i n der
Loge Zur Standhait igkeit in Potsdam auf

genommen
,
schloss er sich in Berlin der

Klerus Klose.

Loge F riedrich zur gekrönten Gerech tig
keit eu

,
wurde bald deren Meister vom

Stuhl
, 1828—40 Grossredner, 1841—51 zu

eordneter Grossmeister und 185 1 nach
inks Tode Grossmeister der Grossen
Royal York bis zu seinem Tode.
Andenken wurde b esonders durch die
nahme des Protektors, des Prinzen von
Preussen

,
an der Trauerfeier geehrt. Die von

ihm gedichtete
,
von Schneider komponierte

Trauerkantate wi rd noch heute bei vielen

Breslau
,

g
eb . 1829, gest. 17. Sept. 1891,

wurde in en Freimaurerb und in der Loge
Horus inBreslau 17. Juni 1856 aufgenommen,
war 1859 das. Redner und 1872 Meister
vom Stuhl . Nebenher bekleidete er das
Amt des zu eordneten Provinzialgross
meisters . 1875wurde er zum Provinzial
ossmeister selbst ernannt, 1879 zum Or
ensmeister des Innern Oriente, worauf er
das Amt des vorsitzenden Meisters in der
Johann isloge niederlegte. [Vgl . S. L. 1891,
S. 146, 167.

Klo stock, F r i e d r i c h G o t t l i e b , deut
scher ichter

,
geb . 2. Juli 1724 in Qued

linburg
,
gest . 14. März 1803 in Hamburg,

studierte seit 1745 in Jena
,
wo er seinen

»Messias« begann, und in Leipzig,ß
gin

dann als Hauslehrer nach Langensa un
1750 nach Zü rich . Im folgenden Jahr e
siedelte er nach Ko enhagen über, weilte
1762—64 in Quedlin urg und Halberstadt
und zo 1770 nach Hamburg. Er war
Mitglie der Loge Zu den drei Rosen in

Hamburg.

Klose, J o h an n G e o rg B u r ck h a r d
F r an z

, Altenb urgscher Med izinalrat, Pro
feasor der Medizin und praktischer Ar zt,
eb . 81. Juli 1787 in Frankfurt e. M. , gest

»In ihm e sagt der Nach
ruf in den Protokol len der rossen Mutter
loge des Eklektischen Freimaurerbundes,
»hat der Eklektische Bund seine Zierde
verloren ; denn soweit dessen Geschi chte
reicht

,
prangt sein Name als der aus

gezeichneßte, grösste, erste . Die deutsche
Maurerwelt sieht ihm trauernd in die Gruft
nach , der durch seine unvergleich l ichen
Forschungen in der Geschich te der F rei
maurerei ihr Lehrer war. Praeceptor La
tomorum Germanizml Welcher Maurer
diesseits und jenseits des Ozeans wollte
dem Vollendeten diesen Ehrenmmen strei
tig machen i c Ein Blick auf das

,
was K.

geleistet, sei es auch der befangene Blick
eines solchen

,
dessenTrugb ilderer zerstörte,

überzeugt
,
dass in den angeführten Worten

nur die strenge Wahrheit enthalten ist.
Wenn man die Reihe der verdi enstvollstßn
Forscher in der freimaurerisch enGeschichte
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des Vortrags am J ohannisfeste 1838 und
des Vortrags über Zweck und Wesen der
wahren

,
alten Freimaurerei bei Gelegen

heit der E inverleibung der Loge Carl zum
aufgehenden Licht in den Eklektischen
Bund am 27. Sept. 1840 so war es die
Altenburger Zeitschrift für Freimaurerei ,
in der K . seine ersten Arbeiten maureri
scher Gemh ich tsforschung veröffentlichte .
Sein e hierüber ge ebene [Jahrg. 1839 ,
auch besonderer A druck : »Die Cö lner
Urkunde vom 24. Juni 1535 , nebst den
holländischen Protokollen von 1637 und
1638 betrachtet und b eurtheilt von dem
Standpuncte critischer und positiverKennt
n iss aus . (Aith Beleuchtung der
sogenannten Kö ner Urkunde (s. d . ) spricht
so überzeugend gegen die Echtheit dieses
Machwerks

,
dass es auch ohne die eben

falls trefi
'

liche Schrift von Bobrik (s . d . )
über denselben Gegenstand unbegreifl ich
bleibt, wie in einzelnen Kreisen und von
einz elnen Schriftstellern deren Echtheit
noch weiter behauptet werden konnte . Das
erste grössere

,
für die Geschichte der

Freimaurerei in Deutschland ganz un
sch ätzb am Werk von K. waren aber die
»Annalen der Loge Zur Einigkeit in
Frankfurt a. M. eine Festgabe zur hun
dertjäh rigen Feier dieser Loge 27. Juni
1842

,
die K. leider nur

,
wohl zum Teil

aus persönlichen Gründen, bis 1811 geführt
hat. Sie enthalten zugleich die Geschichte
des Eklektischen Bundes , der mit der
Loge Zur Einigkeit unzertrennl ich ver
bunden war. Die unerqui cklichen Streitig
keiten

,
die fast schon mit dem Eintritt der

Lo e Carl zum aufgehenden Licht in den
Eh ektischen Bund ihren Anfang nahmen
und endl ich zum Anschluss dieser Loge
fü hrten

,
gaben K . um so mehr Veran

lasaung zur Abfassung mehrerer Schrif
ten

,
als er um jene Zeit als Gross

meister an die Spitze des Bundes ge
stellt werden war , so die Abhandlung :
»Über die Unstatthaftigkeit des Versuchs,
ein positives Christentum in die Frei
maurerlogen h ineinzuziehem (1844) und
weiteres

,
wodurch er Belehrung über die

brennenden Fragen verbreitete . Die Er
folge seiner geschichtli chen Forschungen
pflegte er im Kreis der Loge vorzu

tragen
,
und wenn es ihm auch nicht ge.

lang
,
die durch verschiedne Ansichten

über Zweck und Wesen des Bundes her
vorgerufneSpaltung imEklektischen Bunde
zu verhindern

, so ist doch K. als der zu
bezeichnen

,
der durch seine B elehrun en

den Alten Pfl ichten (s. d .) w ieder zur vol en
Geltung verhalf. Ein andreaverdienstvolles
Werk dessen Mangel K. selbst bei seinen
Forschungen am bittersten empfinden
musste, war die 1843 vollendete »Biblio

b is der Freimaurerei und der mit ihr
i n erb indung

(gesetzten
eheimen Gesell

schaften : (Prk erei ts 1846 er
schi en das für di e Aufklärung der wirk

Klose.

lichen freimaurerischen Geschichte so
äusserst wichtige Buch »Die Freimaurerei
in ihrer wahren Bedeutung, aus den alten
und üchten Urkunden der Steinmetzen

,

Masonen und Freimaurer nachgew ies en e
(Lpz . K . hat bei Abfassung dieses
trefl

‘

lichen Werkes eine grosse Anzahl von
Urkunden benutzt, die er zuerst aufge
funden hat oder die als zerstreut vorbau
den deshalb nicht miteinander vergli chen
und gehöri gewürdigt wurden und darum
als unverur citeter, unbrauchbar scheinen
der Stoff unbenutzt geblieben sind .

Seh r zu statten kam ihm die Benutzung
der von dem englischen Parlament an

g
ordneten Sammlung der Statutes of the
ealm (London 1817 die sämtliche
Parlamentsverordnungen bis 1624 enthal ten
und äusserst wichtig sind zur Vergleichung
nicht allein mit den in den Urkunden der
Freimaurer in England enthaltnen Nach
richten, sondern auch Schlüsse auf den
Zustand und Bildungsgrad

,
wie über die

Verbindungen dieser in den versch iednen

Perioden erlauben . Wenn er hoii‘te
‚
durch

die fünfteAb teilun (vom Zweck der Stein
metz en und des ll» aurerb undes), nachdem
er die historischen Erfordernisse u nd Ur
kunden nachgew i esen

,
den wah ren Zweck

der Steinmetnenb rüderschaft und der Frei .
maurerei aus den vorgelegten Beweis
stücken entw ickelt

,
den echten Freimaurer

zum klaren Bewusstsein seines Wollens
und Strebens gefördert und mancher irrigen
Ansicht bege net zu haben

,
so hat er sich

nicht gethasc t ; er hat manchem Trugbild
die Maske abgerissen, hat den denkenden
Maurer zu einer ernsten Prüfung des von
ihm seither als wahr und begründet Au
enommnen veranlasst und zur Be rün

ung einer wahrhaften, echten Gesch i chte
der Freimaurerei unverwerflichen Bau
stoff aus verborgnen Schachten an den
Tag gefördert . War mit der Herausgabe
dieses Buchs die ältere Geschichte der
Freimaurerei aufgehellt werden

,
so diente

die bereits 1847 erschienene oGesch ich te
der Freimaurerei in England

,
Irland und

Schottland aus achten Urkunden darge
stellt (1685 nebst einer Abband
lung über die Ancient Masons« (Lpz . 1847)
dazu

,
auch die neuere Geschichte seit und

kurz vor Gründung der ersten Grossloge
zu erleuchten . Die letzte Arbeit K.

’
s

war die Herausgabe der »Geschichte der
Freimaurerei in Frankreich : i n zwei B ün
den (Darmst. 1852 und ein um so
schwi er
ig
eres Werk

,
da nirgends

,
wie dort,

durch ie höhern Grade ein grösseres
Durcheinander herrschte . K . war es ge

lungen
,
eine sehr reiche Sammlung fran

zösischer freimaurerischer Drucksachen
zusammenzub rin en und sich mit einer uno
endlichen Gedu d durch die Wirrn isse ,
durch die oft wissentli ch falschen An ben
durchzuarbeiten und so ein Wer zu
schad en

,
was ebenbürt ig den frühern an
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der Seite steht. Dass ein solcher Geist
weitem Stoff sammelte

,
lässt sich von

vornherein annehmen . Der Stoff , den
er zu der bereits im Vorwort zu seiner
Geschichte der Freimaur erei in England
u . s. w . angekündigten »Geschichte der
Mason vor dem J . 1716 : gesammelt
hatte ,

r

barrt noch der Sichtung und V er
vollständigung . B is in die letzten Lebens
tage war er unermüdet thätig auf frei
maureri schem Felde. Es kostete die er

denklichste Müh e , den bereits ernsthaft
Erkrankten

,
der ohnehin einen n icht sehr

starken Körper besass
,
von der Fortsetzung

h istorischer Vorträge abzuhalten die er

wen ige Wochen vor seinem Ende neu be
gonnen hatte. Ein raseh es Sinken der

f(
hysischen Kräfte nötigte zu einem kurzen
rankenlager, auf dem ein harter erschü t

ternder Kampf des energischen Wi l lens
mit dem versagenden Körper zu bestehen
w ar, wo zuletzt bei schon getrübtem Be
w usstwerden der Aussendinge b is zum
letzten Atemzug der Geist aussch liess
li ch si ch au f dem Felde bewegte

,
worin er

ein Menschenalter hindu rch seine B efrie
digun

g}
erstrebt hatte. K. verband mit

dem uf eines ausgezeichneten Arztes
und verdienstvollen Bürgers eine freund
l iche, gemütliche, wohlwollende Persön
l i chkeit

,
sowie Schlichtheit und Biederkeit

des Charakters. Mit liebevollem Herzen
stand er jedem mit Rat und That zur

Seite, der sich dessen bedienen wollte .
Ohne zu prunken

,
mit grosser Bescheiden

heit teilte er seine weitgehenden Kennt
nisse dem mit

,
der Aufschluss bedurfte

Man mochte eine Seite des Wissens an

sch lagen, welche man wollte, K . w ar überal l
zu Hause, und zwar n icht in ob erfläch
li cher, sondern in ediegner, den Forscher
geist verratenden So lieb enswürdi
wie im Umgang

, so achtungswert war K
g
.

als Fami lienvater mit einem Wort : er
war ein vollendeter Mau rer

,
dessen An

denken n icht vergehen wird, so lange der
Bund besteht

,
den er gereinigt und ge

hoben hat . Seine hohen Verdienste er

kannte seine eigne Loge durch oft wieder
holte Wahl zum Meister vom Stuhl

,
der

Eklektische Bund durch ebenfalls wieder
holte Wahl zum Gross und zugeordn eten
Grossmeister und viele Legen durch Er
n ennung zum Ehrenmitglied an . [Vgl .
die Schrift : Zum ehrenden Andenken
an die heimgegangenen B rüder der
Loge Zur Einigkeit in Frankfurt a. M .

Drei Vorträge
,

ehalten in der Trauerlo e
am 21. Sept . 1 61. Annalen des Ekle
tischen Freimaurerbunds F rkf. a . M .

S . 254. FZ . 1851
,
8 . 2l Beschreibung

der Säku larfeier began en von der Loge
Zur Ein igkeit am 81 . u li und 28. Sept .
1887 (F rkf . a . M . Der Freimaurer
1876, Nr.
Klub , s. F mimaurervereine, Gesellige
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Klug , 1)J oh an nCh r i st i anF r i ed r i ch ,
Arzt

,
geb . in Berlin 5 . 1li ai l774, gest. das.

8. Febr. 1856, studierte Medizin in Halle,
liess sich nach 1789 in Berlin als Arzt
n ieder

,
1818 wurde er Professor an der

Berliner Un iversität , 1823 Geheimer Me
dizinalrat und trat 1828 als Rat in das

Ku ltusministerium . 1835 wurde er Di
rektordermedizin ischenOb erexaminations
kommissi on und Geheimer Obermediz inal
rat. Am 16. September 1805 wurde er

in der Loge Zum flammenden Stern in

Berlin als Freimaurer aufgenommen , deren
vorsitzender Meister er von 1814—20 war.

1813 kam er in die Grosse National
Mutterloge Zu den drei Weltkugeln und

1832 in das Altschottische Direktorium
(Bundesdirektorium). [V 1. Geschi chte der
Grossen National-Mutter ege Zu den drei
Weltkugeln (Brl . S .

2) Kar l , Pastor in Lübeck, geb . 21. Febr.

1799 , gest. 21. März 1872, aufgenommen
in den F reimaurerb und in der Loge Zur
\Veltkugel in Lübeck 17. März 1820, war
Meister vom Stuhl d ieser Loge von 1850
b is 1867

,
als Schriftsteller über die Ge

schi chte seiner Stadt n icht unbekann t
,

ein Mann von liebenswürdigem Charakter,
der sehr viel dazu beigetragen hat

,
das

freundschaftl iche Verhältnis der beiden
Legen Lübec

'

ks , die nach ganz verschi ed
nen Lehrarten arbeiten ,

noch mehr zu

befestigen , als es früher schon unter Tidow
und Poser den beiden Meistern der ver
sch iednen l ogen, der Fall war. K . stand
auf freisinnigem Standpunkt und hat die
Rechte sein er Loge hinsi chtlich der auf

enommnen Israeh ten kräftig gegen Stock
olm zu verteidigen gewusst.
Kluge, Kar l A l e x an d e r F e r d in an d ,
Arzt

,
geb . 9 Sept. 1782 in Straussberg,

gest. 26 . Mar 1844 in Berl in ,
studierte

Medizin, wu rde 1804 Unterarzt beim B er

liner Kadettenkorps, 1811 Stabsarzt. 1814

kam er als zweiter Direktor der chi rur
gischen Abteilung an die Charité , deren
Direktor er als Geheimer Medizinalrat
1828 wurde . In den Bund wurde er

3 1. Dez. 1807 in der Loge Memphis in
Memel au fgenommen . In Berlin schloss
er sich 1810 an ;die Loge Zu den drei
Seraphim an , deren vorsitzenderMeister er

von 1829—38 war. 1822 wurde er Mit
lied der Grossen National-Mutterloge Zu
en drei Weltkugeln und 1832 des Alt

schottischen (Bundes Direktoriums. Die

noch jetzt gi ltige Altschott ische Ver

fassung ist von ihm 1834 bearbeitet, ebenso
das Ritual des 4. Grade von 1839 . [Vgl.
Gesch ichte der Grossen National-Mutter
loge Zu den drei Weltkugeln (B rl.
S. 427.

Klöéel , G eo rg S i m o n Mathematiker,
geb. 19. Aug. 1789 in fiamb ur

g
, gest .

4. Au 1812 in H alle, wandte sie zuerst
der Theologie zu ; aber Küstner bestimmte
ihn

,
sich mathematischen Studi en zu

35 *
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widmen . Nach 5jährigem Aufenthalt in
Göttingen übernahm er 1765 die Besor ung
der gelehrten Artikel im Intelligenz latt
in Hannover, wurdeMärz 1767 zum ordent

lichen Professor der Mathematik in Helm
stedt ernannt, Ostern 1788 für Mathematik
und Physik nach Halle berufen . Er galt
für einen der ersten Mathematiker seiner
Zeit. Sein Hauptwerk ist das d i atbe
matischeWörterbuch « (8Bde . ,Lpz . 1803
erans gross ist die Zah l seiner kleinem

Schriften ,
unter denen selbst Kinderbücher

sich befinden . [Nekrolog im H allischen

\Vochenb latte von A . H . Niemeyer 1812
,

S . Er war Mitglied der Loge Zu
den drei Degen in Halle, in deren Listen
er seit 1797 aufgeführt wird , ohne dass
angegeben wäre

,
w enn und aus wei

Lo e er kam . Er war mehrere Jahre
Re ner .

Knaack, W i lh e lm ,
Komiker

,
geb . 18.

Febr. 1829 in Rostock, gest. 29 . Okt. 1894
in Wien , ging 1846 zur Bühne und war

in Lübeck, Berlin, Danzig, Prag und Wien
angestel lt. Er wurde 1854 Freimaurer in
der Vereinten Loge zu Rostock .

Kni e . Die K . beim Gebet zu beugen
,

ist ein allgemein verbreiteter Gebrauch,
der Demut und Ergebung andeutet .
Das Niederknieen ist daher der Aus
druck der Hingeb ung in die Gewalt
eines andern und beim Gebet der Aus
druck der Anerkennun menschlicher Ohn
macht und demütiger rgebung in

’Gottes
Macht und Willen . B ei einem besonders
feierlichen Augenblick während der Auf
nahme findet dieser Gebrau ch ebenfalls

Loge Friedrich in Hannover und 1763 der
Loge Georg das . Dessen Sohn
2) Ad o l f Fran z F r i e d r i c h La d .

w i g Fre i h e rr v.
,
Schriftsteller, geb . 16 .

Okt. 1752 in Bredenbeck b ei Hannover,
est. 6 . Mai 1796 in Bremen, studierte in
öttingen die Rechte , wurde " 71 H of

'

unker und Assessor der Kriegs und
omänenkammer in Kassel und l iess sich
1777 in Hanau n ieder

,
wo er zum weimar

schen Kammerherrn ernannt wurde. 1780
siedelte er nach Frankfurt a . M . ,

1783
nach Heidelberg, dann nach Hannover und
1791 als Landdrost nach Bremen über.

Er war einer der begabtesten und gelesen
sten Romandichter seiner Zeit , deren ge
sellschaftliche Zustände er in seinen ver

sch iednen Werken mit tiefer Kenntnis
Laune und w itzigem Spott darstellt

, vor

al lem rühmlich bekannt durch das in

vielen Auflagen erschienene Buch ‚Über
den Um ang mit Menschen : (Hannover

er selbst in seinem Buche:
Philo’s Erklärun u . s. w . bekennt , hegte
er schon in frii en Jahren eine grosse
Neigung zu geheimen Gesellschaften, und
so trat er denn 20. Febr. 1773 in die Loge
Zum ekrönten Löw en in Kassel ein .

Die 116 em Grade der strikten Observanz ,
der K . angehörte, soll er erst 1777 (nach
andern 1779) in Hanau erhalten haben.

Bei sein em spätern Aufenthalt in Frank
furt a. M . besuchte er die dorti e Loge
Zur Eintracht und trug manches ezu b ei

,

die Zwistigkeiten zwischen den beiden
dot ti en Logen (Zur Ein igkeit und der

Diste -Loge) auszugleichen . In Heidelberg
war er Redner der Loge Zum .Reichsapfel .
Einen bedeutenden Einfluss auf die Man
rerei erhielt K . , als er durch den Marquis
v . Costanzo , der von Weish aupt (s. d . )
nach Frankfurt gesendet worden war

,
für

den I lluminatenb u nd 1780 gewonnen wor
den war . (S. Il lumi n aten .) K . gin n icht
allein mit grossem Eifer an die usb il

dung des neuen B undes, sondern sein B ei
spiel bewirkte auch den Beitritt einer

grössern Zahl tüchtiger und hervorragender
Männer

,
von denen viele ihren Groll au f

K . warfen
,
als sie sich in ihr en Erwar

tungen getäuscht sahen . Au f dem Kon
vent zu Wi lhelmsbad (s. d . ) 1782 suchte
er für die n eue Verbindun

g)
mögli chst zu

wirken
,
auch schrieb man i m lange eine

besondere Mitwirkung b ei der Bildung
des Eklektischen Bundes (s. d .) zu

,
aber

rundlos
,
da K . zwar mit manchen Grü n

ern desselben in B ez iehun gestanden
hatte

,
aber schon seit Septem er 1781 die

Lo
g
e Zur Ein igkeit in Frankfurt n icht

me r besuchte. [Vgl. Klose, Annalen ,
S . B ei seinem Austritt aus diesem
Orden (1784) mach te K . sich mi ttelst Re
verses ausdrücklich verbindli ch, über alles
was ihm über den Orden der Illuminaten
bekannt sei oder werden könnte . gegen
jedermann unverbrüchliches Stillschwei en

zu beobachten, w ie auch sich aller sole er

Reden und Handlungen zu enthalten , wo
durch der Orden in ein nac htei liges Lich t
gesetzt , in seinen menschenfreundlichen
Absichten estö rt und dessen Mitgl ieder
Oder Obere ekannt gemacht. blossgestel lt
oder beleidigt werden könnten. Von seinen
zah lreichen Schriften seien hier au fge
führt : Roman meines Lebens (4 Tle. ,

Rig a
1781 Über Jesu iten, Freymaurer und
deutsche Rosencreutzer (Lpg. Frkf. ]
Warnung an die deutschen ‘

ürsten
,
J e

su itengerst und Dolche betreffend ; Bey
trag zur neuesten Geschichte des Frey
maurerordens in neun Ges räch en (Brl .

Des hochw . B r. L. a as(cia) , Ah
handlun über die allgemeine Zusammen
kunft er Freymaurer in Wilhelmsbad
(F rkf. Ph i lo’s endliche Erklärung
und Antwort auf verschiedene Anforde
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die 19 . Okt. 1817 von der Grossen National
Mutterloge Zu den drei Weltkugeln gegran
det und am 31. Okt. 1817 eingeweiht wurde .

Mit der Loge verbunden blieb das frühere
Kapitel

,
das unter der deutschenBenennung

Zu r e rs e h n t en V e re i n i gun g in eine
dele

' erte altschottischeLege umgewandelt
wur e (gegr. 28 . März 18 l9). Die Loge
wurde 1827 geschlossen und konn te erst
1889 wieder eröfi

‘

net werden . Die Ein

Köhler (Orden der). 1) Carb ou a r i (s.

2) Eine geheime Gesellschaft in Deutsch
land , die symbolische Aufnahmen und
Ze ichen hatte . Diese Verbindung hat mit
dem Maurerb unde die meiste Ahnliehkeit
und seit Jahrhunderten die Bewohner ein
samer Waldhütten und das in den Wald

gebir en umherziehende Volk zu Schutz
und rutz vereinigt. Kein andrer, als zu

dieser Klasse Gehöriger kann oder nur

schwer aufgenommen werden . Die

Symbolik besteht im Holzspalten, und ein

Zeichen am Kleide macht sie einander
kenntlich . Auch mit den Schürstan en

geben sie sich geheime Zeichen zur ar

nung oder zum Angriff. Wer ehemals im
Spessart oder Westerwald n icht köhlerisch
um Hilfe rief

,
blieb si cher ohn e Bei

stan d .

Kohle Rittergut des Grafen Aloys v .

Brühl (s. d . ) bei Pförten in der Nieder
laus itz

,
wo 1772 der erste Maurerkonvent

gehalten wu rde . (S. K onven t zu Koh lo.)
Koehne

,
K ar l B e rn h . W i lh . , ch . 9 .

Mai 1789 in Köslin ,
gest . als Ge eimer

Arch ivrat am ersten Pfingstfeiertag 186 1

in Berl in , ist als genealogischer und nu

mismatischer8 chriftstellervon grossemAn
sehen . Er wurde 15 . Dez . 1812 in der
Berliner Lo e Zur Beständigkeit auf e
nommen un 3 . Jun i 1839 M itglied es

Ordensrats und im Oktober 1849 Ordens
un terarchjtekt verzichtete aber au f die

höhern Amter zu Gunsten des Pr inzen
Friedri ch Wilhelm von Preussen . In der

Loge zur Beständigkeit führte
__
sr

,
nach

dem sr seit 1816 verschiedne Amter b e
kleidet hatte, vom 15 . Nov. 1888 an b is

zu seinem Tode den ersten H ammer, wie
er au ch in der Grossen Landsale e und

in der Ordensgesetzkommimion se the,

tig war.

Kokarde. B ei ein igen wen i en Legen
z . B . Minerva zu den drei eimen in

eipzig ist der Gebrauch eingefü hrt, ihre
Mitghe er eine blaue K . (Schleife) am Hute
tragen zu lassen . Die Bedeutung ist Frei
heit und Gleichheit. Es scheint , als sei

das Aufstecken eines solchen Abzeichens
noch ein Überbleibsel der strikten Ob ser
vanz .

Kolb , J o h . S o p h i an U l ri ch , Kau f
mann ,

geb . 14. Ju l i 1793 , gest. 13 . Okt.
1861 , wurde in den Freimaurerbund auf

genommen in der Loge in Bayreuth 27.
Apri l 1812. V on 1820—28 war er Mi tgl ied
der Loge in Koburg und schloss sich 1828 ,
nach Bayreuth zurückgekehrt, der dortigen
Loge w eder an . Er bekleidete mehrere
Amter und wurde 1844 zum Grossmeister
der Grossen Loge Zur Sonn e ernann t,
welche Stellung er b is 1849 inne hatte .
Wäh rend seiner H ammerführung erklärte
sich die Lego für die Aufnahmeiäh igkeit
der Nichtchristen . [V I. Eh . 1861

,
S.

Kolbe, W i l h e l m ,
äsn itätsrat

,
geb . 10 .

J an . 1820, gest. 20 . Jan . 1884 in Kassel, war
langjähriges Mitglied des Stadtrats , Vor
sitzender des Bürgerausschuss% ,

des hessi
schenGeschi chtsvereins,RednerundMeister
vom Stuhl der Loge Zur Eintracht und
Standhaftigkei t das . und machte sich um
das Gedeihen seiner Bauhütte und durch
seine historischen Forschungen um die
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Förderung der Freimaurerei im all e
meinen hochverdient. Er schrieb »Zur e
schichte der Freimaurerei in Kassel 1766
b is 182% in B st. R. III, 107 fg . auch als

Sonderabdru ck erschienen (B rl. 18 eine
treffliche Arbeit

,
die auch die Geschichte

der Grosslogen von Westfalen und Kur
h essen enthält.
Kelberg (St. und Badeort in der preuss.

Provinz Pommern , 18622 H ier be
stehen unter der Grossen National—Mutter
lo e Zu den drei Weltkugeln : l ) die
Jo ann isloge W i lh e lm z u r Männ e r
k r a ft gegr. 24. J an . 1809

,
eingew . 28. J an .

1809 . Mitgliederzahl 78. Vers . an

drei Dienstageu in jedem Monat. Ferien :
Juni-August. Klub : Sonnabends. Eignes
Logenhaus in derProviantstrasse. Während
der B adeanieon SonntagsMittags 11—1 Uhr
im neuen Gesellschaftshause. Milde Sti f
tungen : a) Institut der Christbescherung,
Ka ital : 3000 M. b) v . Stü lpnagel—Dargitz
Sti ung c)Sterb ekassenverein
d)Hindenberg-Stiftung, gegr. 1898, Kapital :
3000 M. 2) Die delegierte altschottische

Loge W i lh e l m z u r E i n i gk e i t
,
gegr.

9 . Juli 1855 .

Kolding (St. im Köni r. Dänemark , (1890)
9658 Hier bestandeine Loge J o su a

,

die 1768 nach Schleswig und 10 . Sept. 1771
un ter dem Namen Z um Ko ra l le n b au m
nach Rendsburg verlegt wurde .
Koldlngsorden , ein e Gesellschaft in

Dänemark und Schweden ,
die nach dem

Vorbi ld des F reimaurerbundes eingerichtet
ist. Der bekannte Baron Knut Hendrik
Leuonhu fvud (s. geb . 28 . Nov. 1730, gest.
19. Okt. 1816

,
war Mitglied .

Koltfl tz (St. im Köni Sachsen , 5121

E .
, in der Regel Col itz geschri eben).

Hier besteht unter der Loge in Grimma
ein Freimaurerklub Z u r J oh an n i s rose ,
gegr. 4. Nov. 1875 . Mitgliederzahl
11. Vers. vierzehntägig Freitags . Lokal :
Voigtländers Schankwirtschaft. Der Klub
rief 1877 eine J ohannisstiftung zur Unter
stützung hilfsbedürftiger geisteskranker
Freimaurer und deren Angehöriger ins

Leben ; Kapital : 2000 M .

Kölle, Ch r i s t o p h F r i ed r i c h K a r l v. ,

eb. 11. Febr. 1781 in Stuttgart, gest. 12.

'

ept. 1848 das . , wü rttembergscher Lega
tionsrat , von 1817—33 w ürttembergscher
Geschäftsträger in Rom , kehrte nach Stutt
art zurück

,
lebte dann zwei Jahre in

aris und seit 1836 wieder in Stut art,
wo er als Schriftsteller in versch ie nen

Fächern auftrat und insbesondere auch die
Gott-sache Vierteljahrsch rift ins Leben rief.
Auch für die Freimaurerei wirkte er b e
deutend und war Meister vom Stuhl der
Loge Zu den drei Cedern in Stuttgart.
Von ihm ist eine kleine

,
aber gehaltreiche

Schrift (Abdruck eines Journalau fsatzes)
‚Stellung der Freimaurerei zu den Haupt
fragen der Gegenwart : (F rkf. a. M . 1841)
ersch ienen . Mehrere Logenvorträge von

ihm sind in der Astras enthalten . [Vgl.
A . XVII

,

Kolleglen , lrllindlsche (Cha itres ir
landais) gab es in Paris zw isc en 1730

und 1740 ; sie verbreiteten sich über Frank
reich

,
sind aber längst ausser allem Ge

brau ch gekommen
,
vorzüglich durch die

Aufnahme der schottischen Kapitel (Chapi
tres écossais) .
Kolmar (St . im Ober-Elsass, 33 146
I. Im Jahre 1769 wurde hier von Strass
burg aus die erste Loge La Co n c o rd e
egründet, die b is 1789 bestand . Der erste
%Ieister vom Stuhl w ar ein Grafv. Clermont.
Als d ie Constitution républ icaine 1792

aufgestellt wurde , verwandelte sich die
Loge in die Gesellschaft der Amis de la
Constitution . 1809 nahm di e Le e die
Arbeiten wieder auf unter dem Vorsi tz des
damaligen Präfekten Felix Desportes. 1815

erlosch sie. Von 1827—80 lebte sie w ieder
auf unter dem Namen S t. Ch a r l e s d e
l ’et o i le e t d e l ’ es éran ce. Beim Sturz
Karls X . nahm sie en Namen L a f i de
l i t é an. 1848 erlosch sie wieder, um 1849
neu zu entstehen . In der Zwischenzeit
bestand eine Art Zusammenkunft, die sich
Loge des cheval iers de la vertu nannte.
Von 1849 arbeitete sie als regelmässi

g;Loge b is 1872 unter dem alten Namen
fidélité. Sie wurde durch V erfü ng des

Reichskanzleramts 1871 aufgefor ert , aus

dem Verband des Grossorients von Frank
rei ch auezutreten ,

infol edessen sie si ch
8 . Aug. 1872 auflöste un ihre Akten nach
Paris sandte . II . Am 10. Mai 1886 wollte
man hier ein Logenkrünzchen bilden, und
zwar unter der Lo e Zur elsüssischen

Treue in Schlettsta t . Diese löste sich
jedoch zu Gunsten K.

’
s auf, und so

wurde 3 . Juni 1886 zunächst das Kränzchen
Z u r T r e u e unter der Grossen Loge Royal
York egründet und am 10 . Juli 1886
feierlic eröffnet, und zwar in den Räumen
der früheren französischen Loge La fidé

l ité im H ötel zur Stadt Nancy. Am
Jun i 1886 erfolgte die Genehmigung zur

Umwandlun des Krünzchens in eine Lo e,
die am 19 . pt. 1886 ein eweiht wur e .
Mitgliederzahl 45 . ers. Donners
tags. Ferien : Juli und August. Lokal :
Vaubangasse 48, Eingang St. Eligiusgasse.

Köln (H auptst. der preuss . Rheinprovinz,
321564 Die Freimaurerei hat hier
schon seit früher Zeit

,
aber unter manchem

Wechsel der Verhältn isse bestanden .

Eine Lo e L a f i d é l i t é soll schon 1751

von Hol and aus hier gestiftet werden

sein
,
über die aber n ichts näheres bekann t

ist, so wenig als über eine 2) Loge M ax i
m i l i an z u d en d r e i L i l i e n ,

di e 1778

von der strikten Observanz hier gestiftet
war. [Vgl . Bodes Almanach von

3) Eine französische Loge Le s e c r e t d es
t ro i s r o i s (mit Kapitel) wurde 30 . Nov.

1774 von der Prager Präfektur gegründet
und 6. J an . 1775 eingeweiht ; später

,
seit
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23 . Febr. 1776, arbeitete sie b is 1814 unter
dem Grossorient von Frankreich . Nach
dem die Rheinprovinz an Preussen ge

kommen war , wurde sie der Grossen
Loge Royal York als Loge Z um G e
h e imn i s der d re i Kön i ge 81. Mai 1816
angeschlossen , erhielt au ch 1817 die Er
laubnis zur B i ldung eines Innern Orients.

Allein schon 1822 geri et ihre Thatigkeit
insStecken

,
undmehrereMitgliederwünsch

ten unter dem Namen Phönix eine neue
Loge un ter derselben Grossloge dort zu

errichten . Dieser Wunsch kam endlich
1824 zur Ausführung . Es wurde 16 Mitglie
dern dieser Lege eine Stiftungsurkunde von
der Grossen Loge Royal York unter dem
Namen Ag r i p p i n a , jedoch an Stelle und

mit dem Rang der Loge Zum Geheimnis
der drei Kön ige 24. Se t. 1824 verliehen,
auch der Innere Ori ent März 1827 wieder
hergestellt. D iese Lo e sagte sich 1849
von der Grossen Lo e eyal York los und
trat 5) unter dem amen Rh en an a z u r

H um-

an i tä t unter die Grosse Lo e von

Hamburg , war jedoch wegen des d ikta
vom 20. Okt . 1798 (s . d .) enötigt , diese
Verbindung wieder aufzuge en , und ver

ein igte sich nun 1852mit der nachstehend
zu erwähnenden Loge . 6)

'

Die Grosse
National—Mutterloge Zu den drei Welt
kugeln hatte schon 25 . März 1815 in K .

eineLegeZumvater län d i s ch enVere i n
gestiftet

,
die 30. Juni 1815 eingeweiht

wurde. Zwar trat diese 25 . Nov. 1826
in Ruhe , wurde aber später unter dem
Namen M i n e rv a z um vater l lln d i
sc h en V e re i n erneuert

,
sagte sich 1849

von dieser Grossloge los und trat zum
Eklektischen Bund . Aus gleichem Grunde

,

w ie obgedacht , ging sie 1852 von diesem
Logenbund wieder ab und verein igte sich
25 . Apri l 1852 mit der unter Nr. 5 ge
dachten Loge zu einer Loge 7) unter dem
Namen M i n er v a z um v at e r län d i sc h e n
V e r e i n u n d Rh enan a zu r H um an i t ä t

,

die noch jetzt besteht. Mitgliederzahl

8
899 : 827. Vers. Sonnabends. Ferien : Jul i
is itteAugust. EignesLogenhaus, Apos
telnkloster 13, seit 1860 . Milde Stiftungen :
a) Witwen und Waisenstiftun zur Aus
b ildun und Unterstützun h ilfs edürftiger
Hinter liebener von Mitg iedern der Loge,

g
e
g
r. von Frank . Statut vom 18 . Sept.

8 7, bestätigt vom 22. Sept . 1897. b)
Lennartz-Stiftun gegr . von Lamb . Len
nartz 1889, zur ewäh r einer Aussteuer an
unbemittelte Brautleute . c) Röder—Stiftung,
gegr. 1898 von Henry Röder, zu Gewährung
von Darlehen an Studierende . 8) Eine
altschottische Lege H ered e n wurde von
der Grossen National -Mutterloge Zu den
drei Weltkugeln 16 . März 1816 gestiftet
u nd 9 . Aug . 1852 erneuert . 9) Am 80.

März 1811 stiftete der Grossorient von

Frankreich in K. eine zweite Lege La
n a i ssa n c e du Re i d e Rom e

,
von der

n ichts näheres bekannt geworden ist . [Vgl .

Kö lner Urkunde.

Chains d ’union 1877, S . 552. L. XXVII,
10) Un ter der Loge Eos in Krefeld

hat sich 1898 eine freimaurerische Ver
ein igung F r e i m u t u n d Wah r he i t ge
bildet. [Vgl . Böhmer , Leep .

,
Geschichte

der Freimaurerei in K . a . B h . von 1815 b is
1872nebst Rückbl icken auf ältere Epochen
(K.

Kölner Urkunde. Unter allen freiman
riechen Urkunden

,
die nach und nach zum

Vorschein gekommen sind , halt kein e so

viel Aufsehen erregt und die Brüderschaft
in Bewegung gesetzt, als die sogenannte
K . U .

,
d . h . die Urkunde von 1585

,
die zu

Köln ausgestellt werden sein soll und Me
lanch th 0 ns Unterschrift führt. W'enn
deren Echtheit erwiesen wäre

,
so würde

die Freimau rergeach ichte eine ganz andre
sein und alles , was in den verschieden
afi -igsten Lehrarten b is jetzt für Frei
maurerei gegolten hätte

,
wäre Irrtum

gewesen . Aus diesem Grunde ist von den
verschiedensten Seiten her durch die ge
achtetsten und elehrtesten Freimaurer
Deutschlands di e rkunde beleuchtet wer
den. ImFalle der Echtheit der Urkunde be
stände deren rösster Wert in der genau en
B ezeichnun es Zwecks der Freimaurerei

,

nämlich »d ie tugenderzeugenden Grund
lehren der christlichen Reli

'

on besser und
reiner zu bewahren

,
sich enselben az

zu weihen
,
damit sich auf solche eise

mehr und mehr das w ahre Licht aus der
Finstern is erhebe und dahin wirke , den
Aberglauben zu bekämpfen und durch
zielgerechte Übung aller menschlichen
Tugenden Friede und \Vehlsein unter den
Menschen fest zu begründen . . Ausserdem
beruhte der Wert 1) in der genauen Be
zeichnung der um rünglichen Verfassung,
einer aristokratisc -beschränkteu Monar
chi e

,
d ie einen Patriarchen mit auserwähl

ten Meistern zur Seite hat ; 2) in dem ge
sch ich tlich en Nachweis von dem Ursprung
der F reimaurerb rüderschaft

,
dass sie aus

jener Verbindung reiner und eb ildeter
Christen entstanden sei die sich ohann es

erstapäter (l440)an
die Banker orationen angeschlossen haben ;
3) in der u fhellung eines sonst dunkeln
Zeitpunkts in der Maurergesch ich te un d
4) in dem Nachweise, welch en Einfluss die
Maurerei auf die Reformation ausgeüb t
habe . Das Ergebnis würde demnach fol
gendes sein : 1) alle Legen, die den Bund
als eine rein menschliche Bildung beför
dernde Anstalt betrachten , müssten sich
einem besch ränkten Zweck zuwenden ;
2) alle Legen ,

die Nichtchristen zu Mit

g
li edern haben müssten diese entlassen ;
) al le Le

g
en

,
die höhere Grade gestatten

,

müssten iese Einrichtung ändern ; 4) all e
Lo en ,

die den Ausspru ch der Stimmen
mehrheit als Gesetz anerkennen, müssten
auf di esen Grundsatz verzi chten, und end
lich 5) müsste das gemeinsame Streben
darauf gerichtet sein

, den unbekana
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dur ch die sich jeder zu erkennen geben
muss

,
der als rechtmässiger , im Beisein

eines Logenmeisters und wenigstens sieben
Maurer aufgenommener Maurer gelten will .
Dem Patriarchen sind alle unter eordnet,
aber nach den versch iednen atienen
kann die V ersteherschaft der einzelnen
Abteilungen verschieden ausgeübt werden .

IV . T ex t d e r U rk un d e. Die vorige
AuflagediesesHandbuchs I, S. l Sl )enthält
den latein ischen undden deutschenText, der
h ier

,
insofern die Urkunde doch n icht echt

i st
,
w egbleibt. B emerkt sei nur , dass

d ie Urkunde datiert ist vom 24. Jun i 1535
‚nach der Zeitrechnung, welche die christ
liche heisst : , u nd un ter den Unterschriften
befindet sich auch die von »Phi l ippus Me
lanthen : . V. Oh i ffer sch r i ft d er U r

ku n d e . Diese ist die gewöhn liche Quadrat
chid‘er

,
aber mit Au slassung des 1: und

Einschiebung zweier Zeichen fü r v und u
,

d ie schon damals sehr bekannt und weit
verbreitet war und vermö e der Le ich tig
keit ihrer Bildung und h utz i ii

‘

erung ge

wiss n icht zu einer Urkunde
,
die geheim

ehalten werden sollte
,

assend ist . [Vgl .
en Art . Ch ifi

‘

er und Se wetschke, Paläo
raph ischer Nachweis der K . Freimaurer
(Halle Die gebrauchte Chiffer

ist folgende :

und die einzelnen Zei chen also
d e f g h l lb c rn n

. . l LJ I l II IL.
"

lFl
o p q r s t u v
3 m5 n n r 5 u u

VI . Un t e rsu c h u n g d er Ec h th e i t d er
U rku n d e haben viele angestel lt

,
und

,

wenn auch einzelne , namen tl ich in den
Niederlanden

, für die. Echthei t der Ur
kunde eingetreten sind , gegenwärtig ist
das Gegentei l vol lständig erwiesen ,

und

n iemand glaubt mehr an di e Echtheit.
Prinz Friedrich der Niederlande setzte
selbst einen Ausschuss ein

,
der aber in

seiner ersten Untersuchung keinerlei B e
weise beibrachte und in dem 1838 erstat

teten neu en Bericht
,
der sich ganz allge

mein h ii lt
, ebenfalls n icht zur wirkl ichen

B eweisfühung beiträgt. Dasselbe gilt von
dem

,
w as van Wyn und Rappard im

Nederlandsclm Vrij -metselaars almanak
1821

,
S . 49

,
undAnnalcs des Pays-B as

,
Tom .

IV
,
b eib rin en

,
wobei zu bemerken

,
dass

Rappard sel st erklärt
,
dass seine B ehaup

tungen keinen vollständigen Beweis er
geben . Der berühmte BischofMünter
und mit ihm Prinz Christian von Hessen
s rachen sich auch für die Echtheit der
rkunde aus , indem sie die unterschritt

lichcn Namen zu erklären und die Betei
ligung Melanchthons durch Andeutungen
aus seinen Briefen zu rechtfertigen suchen.

Auch Creme in Lüneburg tritt wenigstens
für die Echth ei t der Protokolle ein

,
i a

dem cr bemerkt
,
dass man n icht wissen

könne , ob die eigentliche Urkunde , d ie
auch er für unsch t hält

,
dieselbe sei

,
di e

in dem von i hm für echt anerkannten Pro
tokollen erwähn t sei . Der berühmteTheolog
B retschneider (s. d . ) erklärt die Urkunde,
obg leich er sie n icht gesehen hat , eben
falls für echt, weil von Melanchthon vom
13 . Jun i b is 7. Ju l i 1535 keine Briefe vor
handen seien

,
er also wohl ni cht in Witten

berg gewesen sein könne , wohl aber in
Köln

,
um an einer V ersammlun teilan

nehmen
,
die seinem m ilden Chara ter ent

sprach . Die Echthei t verteidi ferner
B ellermann (s. der intellektue leMaurer
in der Urkunde emeint sieht und d ie
vorkommenden Sc reib fehler mit der u n

gewöhn lichen Zeichenschrift entschuldigt
,

während er ann immt, dass nur ein Ez em
plar der Urkunde überbau t angefertigt
werden sei

,
obgleich die rknnde selbst

deren 18 erwähnt. In Holland sind es

eigentlich nur van Marie
,
Vaillan t und

'

Delprat , die sich über die Unechtheit
der Urkunde geäussert haben . Gle ich
nach dem ersten Bekanntwerden der

K. U . 1818 griffen die Oldenburger v.

Halem (s. v. Rennenkampf s . d . ) un d
Strackerjan (‚s. d . ) in Varel ie Sache
gemeinschaftlich auf und erklärten si ch
gegen. die Echtheit der Urkunde und der
Protokolle . Ihnen folgten noch an dre

,

w ie Professor Meyer in Bramstedt, Krause
u nd Mossderf

,
die Verteidiger der rein en

Maurerei
,
Prof. Dr. theol . Gieseler, der e

lehrte Dr. Klose
,
Professor B eb rik in ii

rich
,
Dr. Schwetschke in Hal le (8 . al le

Die dabei vergeb rach ten Gründe sind im
allgemeinen folgende: 1) äussere : die U rkunden haben im 16 . Jahrhundert rn

Siegel geführt, das Datum ist nach dem
Zivrlkalender mit Buchstaben geschrieben ;
die Unterschriften sind nachgemacht ; die
Urkunde hat gegen al len Gebrauch der
damal igen Zeit versch iedne Striche fü r u
und v ; es fehlt in der Kö lner Quadrat
chiffer k, obwohl dieser Bu chstabe in allen
Alphabeten des Mittelalters vorkommt ;
2) innere, und zwar a) geschichtliche : d ie
J ohann isfcier ist erst später eingeführt,
von schottischen Legen erst nach 1786

durch eine Bittschrift an die Gross
loge um einen Freibrief nachzusuchen ,

kam erst 1718 au f; die drei Grade sind
neuer als die Protokol le ; einen Gross
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meister John Allen gab es ni cht ; 1535
findet sich noch keine Spur von Angriffen
auf den Bund ; ebenso wenig konnte 1535
von einer angeblichen Verbreitung von

Legen über den Erdkreis die Rede sein ;
der Ausdruck »erleuchtet : zeigt sich erst
nach 1750 ; ebenso weist die Bezeichnung
mach schottischer Weisec au f die Zeit
nach 1740 ; 1740 ist noch n icht an Temp
lerei in der Freimaurerei edacht worden ;
es hat keine im Sinne er Urkunde zu
sammengesetzteF reimaurerb rüderschaftda
mals bestanden

, mithin gab se 1535 au ch
kein e geschi chtlich nachweisbare Veran
lassu n zu einer Zusammenkunft ; b) ri tu
elle : as älteste Ritual kennt nu r einen
Hammer

,
während die Protokolle von drei

sprechen ; ferner von 7 Dekorationen
,
un

eachtet nu r 5 Beamte genann t wer
en ; von 3 Teppichen

,
während das

alte Ri tual n icht einmal einen kannte ;
nach den Protokollen sitzen beide Au f
seher im Westen , im filtern Ritual der
jüngste im Süden ; die dienendgn Brüder
kommen erst seit 1720 vor ; die Amter des
Schatzmeistersund desSchriftfüh rersfinden
sich erst 1724 und 1721 ; ebenso auffä llig
ist di eAn3vendun derWörter Orden

,
e

heimster Orden , rofane, He il igtümer es

Johannes , Grade des Schülers , Gesellen
und Meisters ; die physische Prüfung kam
erst 1740 auf; die Erwähnung von Ab
weichungen imRitual zu Edinburg, H am
b ur Rotterdam ist eine Kombination, w ei l
der erfasser fü r nötig fand

,
die Maurerei

in Schottland (1739 zu erwähnen ; c) grund
sätzliche: die Urkunde enthält allerlei
Grundsätze, die unmaurerisch sind

,
z . B .

dass nur Chr isten auf enommen werden
könnten ; dass die Ver rüderung zur Re

formation b eigetra en habe
, ist unrichtig ;

die in der
‘

U rkun e erwähnte patriarchs
lische Ein richtung w iders richt völlig dem
Bunde ; (1) was namentlic die Beteiligung
‘

Melanchthons betrifft
,
wird hervorgehob en

,

dass die in dessen Briefen vorkommen
den Ausdrücke , w ie fratres u . s. w . gan z
unwesen tlich seien , dass dieser gar nicht
Meister der Danziger Loge habe sein
können , da er ni e nach Danzig gekommen
sei , dass er b ei seinen toleranten Ansi chten
den Papst als Oberhaupt der Kirche n icht
habe ansehen können . 8) Rücksichtlich
der Unterschriften finden sich die man
n igfachsten Widersprüche und Zweifel ,
auf die h ier ar nicht eingegangen w er

den mag . In rankreich hat man die Ur
kunde gur n icht beachtet und nu r b ei B e

kanntwerden der neuen holländischen
Grade diese streng behandelt. Doch soll der
Präsidentdes schottischenDi rektor iums der
V. Provinz zu Strassburg, Kern , eine Ab
schrift an das Supreme Conseil geschickt
h aben , die Barbier de Tinan ins F ranzö
sische übersetzte

,
V u i llaume mit günstigen

Anmerkungen begleitete und 10 . Okt. 1822
dem damaligen Grand Commandeur

,
Grafen
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Seg ur, fü r das Archiv übergab . Von wei
terer B eachtun der Urkunde ist keine Spur
vorha nden . loss, Frankr eich, I I, S .

VII. E n d e r geb n i s. 1) Strackerjan meinte,
dass die Urkunde wahrsch einlich um 1787
von angesehenen Häuptern der Oranien
partei angefertigt worden sei

,
die die Mau

rersi als Stütze der Partei zu benu tzen
suchten . Der Zweck sei zwar eigentlich
ein politischer

,
aber jetzt völlig zurück

g
elegt und dafür ein maurerischer getreten
ie Abschaffung der h öhern Grade un

Einführung der zwei Meisterab teilungen
(s. Ab tei lungen . 2) Nach Prof. Meyer
in B ramstedt ist ieUrkunde zwischen 1776
b is 1786 entstanden und ein Werk der

Afrikan ischen Bauherren (s. d .) in Berlin ,

der eifrigsten Gegner der Tempelherren .

Abstammung. 8) Klose nimmt 1786 als
Jahr der Entstehung der Urkunde an und
durch die Angabe von Valenciennes als

den ältesten Sitz der Freimaurer verrät
der Verfasser seine Nationali tät als Nieder
länder. 4) Prof. Bobrik in Zürich vermu tet
katholische Verfasser und hierarchisch
ropagandistische Absichten ,

worauf der
atriarch und der unbekannte Obere h in

zudeuten scheinen . Auf di e 300 . Jubel
feier der K. U. wurde von der Loge La
bien aimée in Amsterdam 1885 ein e
Denkmünze geprägt [vgl . B MW . Nr.
VIII . Li t tera tu r d e r U rk u n d e . Ausser
den handschriftlichen Arbeiten des Ham
burger Engbunds und einzelner Mitglieder
andrer Grosslogen wie B eeren , Giessler,
Günther, Strackerjau , van Halem,

Münter
,

B ellermann u . a .
, ist die Litteratu r über

die Kölner Urkunde noch in folgenden
Schriften enthalten . Authen timhes Fak
simile der Urkunde. Bericht der gecom
b iueerder Vergadering vom 15 . März 1818,
7 S . Fol .

‚
4 S. Fol . ‚ 8 S . Fol . ‚ wovon S . 7

und S . 4 die Urkunde in Text u nd Über
setzung , di e 8. Seite die Protokolle ent

halten . Übersetzung einer den 24. Jun i
1535 zu Köln ausgestellten lateinischen
Urkunde

,
die Freimaurerei betreffend (Bern

gedruckt für die Loge Zur Hoffnung bei
L. A . Haller 13 S . Krause in H er

mes oder Kritisches Jahrbuch der Litera
tur St. 4, S . 33 fg . Rezension der
H eldmannschen Schrift im Literar. Con
versationsb latte Nr. 110, 112. Gegen
die Angriffe des Professor Steffens auf die
Freimaurerei . Von vier H aurem (Lpz .

S . 111— 116 . Krause , Kunsturkun

den, Bd . II , Abt. 1 , S. 262— 268 . Stieg
l itz , V on altdeu tscher Baukunst , S . 225 .

J . Schouten , Die Freimaurerei . Ein Gedicht
in drei Gesau en . Nach der zweiten Auf
lage, aus dem ol

'

ländischen übersetzt, von
V . E . Thellung von Courtlary (Varel
S. 133—145 . Itappard in De Nederland
sche Vrij -Metselaars Aimanak Graven
bege S. 49—78 . Annales c onolo

gigues, littéraires et historiques de la Ma
connerie des Pays—B as (Bruxelles 1822
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namentl ich Bd . 1, 3, 4, in welchem letztem
au ch ein Faksimile der Urkunde . Johan
n isschreiben der Loge Modestia cum ü ber.
tate in Zürich vom 24 . Juni 1822. Len
ning

,
Encyklopädie der Freimaurerei (L z.
II

, 88 fg . III 550 fg . Vorige
Aufl e dieses Handbuchs, II , S. 129 bis
147. gellini de Schio, Die Freimaurerei
i n ih rem Zusammenhange mit den Reli
gionen der alten Agypter u . s . w. , übersetzt
von R. S . Acerrellos [Karl Rössler (L z.

namentl ich Bd . 4. Festviermg er
L. la Bien-Aimée, ter Gedach tenis van het
driehondertjarig Jub ilé van het Charter
van Keulen , en het hondertjarig Jubilé
van de L . de la Paix la Bien-Aimée in
het 0 . van Amsterdam , 29 Dag 10 M . 5835

(Amsterdam). B retschneider im Cor us
reformatorum (opera Melaueh thon isl 0 1.
II (Halis XI . Ebenderselbe in
der (Darmstädtisc en) Evangelischen Kir
chenzeitung (18363, S . 329, 948 , 1490 . K .

E . F örstemann in Neue Mittheilun en
aus dem Gebiete historisch-an tiquarisc er
Forschungen (Halle Bd . 8, Heft 2,
S . 140

,
162—164, nebst Faksimi le der Un

terschriften (ebendas . Bd . 4
,
Heft 4

,

S . 157 ; (ebendas . Bd . 5 , Heft 8 ,
S . 65—89 . Preussische StaatszeitungNr. 53 . Bericht in holländischer S prache
über die K . U . erstattet von der dazu
niedergesetzten Commission d . d . 0 . van
Amsterdam en’s Gravenhage Jun i 1888,
F 0 ) 9 8 . (Übersett .XXll ‚ 8 fg . ) etsche
rin, Über die K . U . (Bern Bobrik

,

Text,Übersetzungund Beleuch tun derK.U .

(Zürich Kloss .DieK.U . vom . Junius
1585 , nebst den holländischen Protokollen
von 1687 und 1688 betrachtet und beurtei lt
von dem Standpunct eri tischer und osi
tiver Kenntniss aus (Altbg . 1840) auc in
der A . Z . 1840 , Heft C. A .

’
ervier

,

Memoire en réponse a la question ma
conn ique, ph ilosw h ique et l ittéraire

,
pro

osée par la loge la parfaite union
de Douai (Douai S . 62—64.

Schwetsdxlre, Paläogra h ischer Nachweis
der Unechtheit der K. reimaurer—U . vom
J . 1535 . Mit drei Faksimiles in : Neue
Mittheilun en aus dem Gebiete historisch
antiquarisc er Forschungen (H alle
Bd . 7

,
Stück 2

,
S . l—82 {und als beson

derer Abdruck Halle B . Clavel,
Histo ire pittoresque de la Franc -) Iaqon
nerie (Par is S. 123—126. O liver,
Historical landmarks (London II ,
19 . J . J. F. Noordziek, Over de Oorlronde
van Keulen (1856) [auch im J aarb oekje
voor V rijmetselaaren voor H MW .Nr.

219. Fallou, Die Mysterien der Freimaurer
(zweite Aufl age , Lpz . S. 429. W.

Keller , Kurzgefu ste Allgemein eschiehte
der Freimaurerei (zweite verme rte Auf
lag e , Giessen l8ßO) , S . 99—111. J . G .

Findel, Geschichte der F reimaurerei (Lpz .

II
,
265, 839—848 . Algemeen Woor

denboek voor V rijmetselaaren (Amsterdam

I. 103— 118 . Janssen, Jacobus Pree
positus (Amsterdam S. 159— 172. In

allen diesen Schriflen ist gewöhnl ich ein e
Übersetzung der Urkunde zu finden . Del
rad in t ofl

‘

s B ijdragen voor vater
andsche Gesch iedenis en Oudheidku nde,
Tl . III , St. 2. J . P. Vaillant , Eenige Op
merkingen betreffende de Keulsche Marx .

Oorkonde van 1585 16 S . in 8 (b e
sonderer Abdruck aus Acacia, Jahrg. XI ,
Heft 6 [vgl . L. XXII , 214 ; XXV, 206 ;
XXVII

,

Kolov rat , 1) F r a n z A n t o n G r a f v .

K.
-Noworadslry, w irkl. eh . Rat und Käm

merer
,
auch Präsident er H ofkammer in

Münz und Bergwesen , geb . 1. Jun i 1787
in Pr war 1782- 93 Mitglied der Wiener
Loge ur gekrönten Hoffnung und 1783

ihr zugeordneter Meister , seit 1787 auch
Ehrenmitglied der Prager Logen Zu den
drei gekrönten Sternen und Zur Wahr
heit und B ini keit . Schon 1781 Rosen
kreuzer gewor en , stand er einem eign en
Zirkel vor .
2) F ra n z J o s e p h G ra f v. K.

—Lieb
steinslry,

Kümmerer und Hauptmann der
Arti llerie, eb . 17.Dez . l 748 wurde 20 .Aug .

1779 in der%°rager Loge Zu den drei gekrö n
ten Säulen aufgenommen, erregte ab_er im
Kreise der PragerFreimaurer grosses Arger
nis und musste decken . 1784 gründete er d ie
B rünner Loge Zu den vereinigten F reun
den und nachmals auch eine Loge in
Leipzig (8 . K. war auch Mitglied der
Grosskomturei St. Pölten (Wien) und Ver.
treter der Wiener Logen auf dem Korn.

vent zu Wilhelmsbad 1782.

3) V i n c e n z G ra f v. K.
-Liebsteinsky,

Bruder des Vori en
,
geb . 11. Mai 1749 in

Czern ikow itz (B ü men), gest. 7. Dez . 1824

inWien , war 1781Hauptmann, 1790 Oberst,
dann Feldzeugmeister und Regiments
inhaber . In Breslau in den Bund auf

g
enommen

,
wird er 1777 als Mitglied der

oge St. Andreas zu den drei Seeblättern
in Hermannstadt au fgeführt. 1780 erhielt
er den Ritterschlag und wurde zugleich
zum Ordenskommissar i n Siebenbürgen er
naunt . 1787—1790 war er Mi l ied der
Prager Loge Zur Wahrheit und inigkeit.
4) J o h an n Ka r l G r a f v . K.

—Krac

kowsky,
Malteser -Ritter , Kümmerer und

Hauptmann , später General -Feldwach t
meister

,
geb . 21. Dez . 1748, wurde in der

Prager Loge Zu den drei gekrönten Sternen
1773 aufgenommen und trat 1776 zu der
Loge Zu den drei gekrönten Säulen über.
5) Le o p o l d G ra f v. K.

-Krakowsky ,
b öhmiscb -österrech ischer oberster Kanzler,
k. k . H ofkämmerer , Geh . Rat und Präses
der Ministerial-Banco-Deputation , sodann
Staats und Konferenzminister

,
ein Patriot

und Menschenfreund im besten Sinne des
Wortes

,
geb . 81. Dez . 1727

,
gest . 2. Nov.

1809 , gehörte 1784 der W iener Loge Zur
wahren Eintracht an.

6) P h i l i p p Fr a n z G ra f v. K.
-Kra
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dem Konvent in Wolfenbü ttel zu den

Akten .

Konferenzlogen, s . B eratun gslogen .

Konfessional ismus. Das B ekenntnis zu
irgend einem bestimmten Glauben ist zwar
bei einzelnen freimaurerischen Lehrarten

,

so der schwedischen
,
eingeführt , allein

mit der Gewissens » u nd Glaubeusfreiheit,
der wahren Toleranz unvereinbar und da
her der wahren Freimaurerei fremd . Sie
bekennt sich zu dem Satze : e ln allerlei
Volk

,
w er Gott fürchtet und recht thut

,

ist ihm angenehm.
cv Bei dem allgemeinen

Erfordernis des Glaubens an Gott lässt
die Freimaurerei die Konfession unberührt

,

um nicht mit den einzelnen Kirchen in
Streit zu ersten

,
auch n i emanden in sei

nemb esondernGlauben zu stören (s . Glaub e).
[Vgl . B h . 1885, S . 51.

Kongresse, maurer sehe, der neuerlich
üblich gewordne Name für grössere mau
rerische Versammlungen

,
die man in fru

herer Zeit Konvente (s. d . ) nannte, sich
aber von diesen noch dadurch unter
scheiden

,
dass sie i nternationalen Charakter

hab en . Dergleichen fanden statt 11. a . 1842

in Washington , 1843 i n Baltimore, 1853

i nLexington
,
1859 in Chicago, 1893 ebendas .

in Paris 8 .
- 12. Febr. 1855 [vgl . L. XIV ,

S. 133 ; ebendas . 16. und 17. Juli 1889

[)
v 1. Z . 1889, S. in Antwerpen 21.
is 24. Juli 1894 [vgl . L. 1894, S. im
Haag 25 .

—28. Juli 1896 [vgl . Eh . 1896
,
S .

178. FZ . 1896, S . 285. L . 1896
,
S.

ein für 1897 geplanter Kongress in Bern
wurde wegen mangelnder Beteiligung auf

i
egeb en . In Deutschland fanden solche
ongresse statt in Steinbach 31. Mai 1845
und 20 . Sept. 1857

,
in Strassburg i . E . 16 .

Aug. 1846, in Stuttgart 21. und 22. Aug.

1847 [A. XIII, S. in Basel (wohin
man von Deutschland aus den Sitz einmal
verlegte) 24. Se t . 1848

,
endlich in Strass

burg 1849 . Alle derartige internationale
Kongresse sind stets erfolglos geblieben .

1885 plante die Grossloge Zur Eintracht
in Darmstadt eine Zusammenkunft der
Grossmeister der europäischen Grosslogen
und hatte Johanni 1885 ein Rundschreiben
an al le deutsche Grossmeister und an die
andern europäischen Grosslo en gerichtet.
Die Angele

g
enheit wurde jedoch , da ver

sch iedne A sagen kamen , ve t. [V
Nice

,
Der Freimaurerb und zur intrac t

(Mainz s. Über den An tifrei
maurer-K. i n Trient s . oben 8 . 41.

Könige der Welt kommt in dem be
kannten Volksl ied von Starke vor : »Wir
sind die Könige der Welt« . [Vgl . Der
Bischof Dräseke als Freimaurer (2. Aufl. ,

Magdebg . S.

Röntgen , Ritter von den drei . Ein
Nebengrad Amerikas, der durch die Vor
leser zuweilen erteilt wurde. Jeder Meister
kann i hn weiter geben . Der Grad wurde
nach B eendi

(g
un aller andern Geschäfte

der Logan 0 erKapitel gegeben . Die Ge

Konferenz logcn Königsberg in Preussen .

schich te nimmt auf die Einweihung des
ersten Tempels Rücksicht

,
und Salomo ist

es
,
der die Hauptperson vorstel lt. Der

moral ische Zw eck geht darauf, durch
freundliche Zusprache den Kummer un ter
Maurern zu zerstreuen . [Oliver, H istor .

Landmarks
,
II„ 137, Nr. 140 . Macke

_
v
,

Lexikon
,
S . 178 ]

Kön ig lich e Kunst, 8 . K unst .
König lich er Orden, s. Royal Arch .

Königsb erg in der Neumark (St. i n der

p
reuss . Prov. Brandenbu rg, 6045 Hier
catcht eine Loge T em p e l d e s J o h a n
n e s

,
unter der Grossen Landesloge in

Berlin
,
gest. 3 . Aug . 1844. Mitgl iederz ah l
34. Vers . den ersten Dienstag im

Monat. Lokal : Am Markt 13. [Vgl . FZ .

1847
,
S .

Königsberg in Preussen (H au tat. der

Prov. Ostpreussen , 172796 l ) Die
erste .Loge wurde hier unterm Namen Z u
d e n d re i A n k e r n 16 . April 1746 gegrün
det. Sie erhielt noch in demselbenJah re eine
Stiftungsurkunde von der Grossen Mutter
loge Zu den drei Weltkugeln und hi elt
ihre letzte Arbeit 3 . Jan . 1758 ab . S ie
ging auf in der 2) 1758 als Andreasloge
errichteten und unterm 10. Juni 1760 von
derselben Grossen Mu tterloge als Johann is
loge Zu d e n d r e i K r o n e n mit ein er
Andreasloge Z um

(go l d n e n
Le u c h t e r

gegründeten Loge
,
ie die Erlaubnis er

hielt
, nach eingeholter Genehmigung in

Preussen
,
Kurland und Livland Logen zu

gründen . Am 9. Aug. 1766 trat die Loge
zur strikten Observanz über und erhi elt
am 13 . Jan . 1769 eine neue Urkunde von
ih rer Grossie e ebenso wie die Andrea s
loge in. eine elegierte altschott ische Loge
An d r eas z um go l dn e n Le u c h t e r ver
wandelt und ein delegierter I n n e r e r
O r i e n t für Ostpreussen und Littanen ein
gesetzt wurde . Auf dem Konvent von

Kohle 1772 wurde dieL0ge für exemt
erklärt

,
zunächst fü r den Bezirk der Stadt

K. und 1776 für ganz Ost und West

preussen . Sie erhielt dadurch die Stellung
einer Gross und Mutterloge und stiftete
mehrere andre L0 gen . Am 1. Okt. 1779
wu rde die strikte Observanz w ieder auf

g
egeben, und die Loge sah sich infolge
es Ed ikts von 1798 gezwungen, sich 1799
wi eder unter die Grosse National-Mutter
loge Zu den drei Weltkugeln zu stellen

,

unter der sie nebst der delegierten alte

schottischen Loge und dem delegierten
Innern Orient heute noch arbeitet. Mi t»
liederzahl 272. Vers . den ersten
%i ittwoch

ß

im M
a

st .
h
F erier

f

x

{
z Jul i und

August . i es gen aus : inter Trag
heim Nr. seit 1818. Neueste Haus
gesetze vom 23. März 1898 . Milde Sti f
tun en : a) Ernst Burdach-Witwen und
Waxsenstiftung (Statut vom 24. Au 1855
und Na chtrag vom28. März b%Prin z
von Preussen -Stipendienstiftung (Statut
vom 24. Juli 0 ) Stiftung zum An



Königsb riick Konstantinopel .

denken an den verewigten Meister vom
Stuhl Johann Gottfri ed F rey . (Statut vom
30. Mai 1854) zur Unterstützung eines be
dürftigen

,
n icht gänzl ich verarmten Mit

g
l ieds zur Abhilfe eines zeitweise dringen
en Bedürfnissen; (1) Otto Ephraim B i ttrich
sche Stiftung (Statut vom 4. April 1854)
für ein armes, unvemchu ldet leidendes
Mitglied der Loge ; e) Stiftung eines Sti
pendiums für Söhne unhemittelter Mit
l ieder der Lo 8 zum Andenken an Kön ig
‘

riedrich II. tatut vom 14. Aug.

f) Alexander Simon-Stiftung z . Z .

noch zur Ka
;
italisierung ; g) Schwestern

stiftung (188 zur Unterstützung h ilfsb e
dürftiger Witwen u nd Waisen . Denk
münze zum 150jähr. Jubiläum der Ein
führun der Freimaurerei in K . : B MW .

Nr. 11 [Vgl. Kienast , Quellenkritische
Beiträge zur Geschichte der Loge, I . Teil

II . 1) Am 21. März 1772 wurde
durch Ernst Friedrich Jester

(
s . d .) eine

J ohann isloge Z um Totenkop gestiftet,
die von der Grossen Landesloge zu Berlin
unterm 3 . Mai 1775 einen Freibrief erhielt
und am 19. Juni 1775 eingeweiht wurde.
2) Von ihr zwei sich eine zweite Loge
Z um P h ö n i x a die am 10. Sept . 1775
von Mitgliedern des Toteuko fs gestiftet
wurde. Sie erhielt gleichfa ls von der
Grossen Landesloge am 30 . Jan . 1776
einen Freibrief. Beide Lo en arbeiteten
emeinsam in demselben ause (Hin ter
mgheim 26327) das 1775 erworben worden

w ar
, bis sie sich 3) am 10 . Se t . 1832 zu

einer Loge unter dem Namen e re i n i gt e
J oh an n i slog e z um To t e n k o p f u n d
Ph ö n i x verschmelzen . Mitgl iederzahl

354. Arbeitstage : 15 . jedes Monats im
ersten und am ersten Freitag jedes Monats
im zweiten und dritten Grad . Ferien :
Juli und August. Ein neues Hausgesetz
ist erschienen am 7. Febr. 1896. Die Loge
hat zehn mi lde Stiftungen mit einem un

efähren Gesamtkapital von 53000 M .

fGemh ichte der Vereini ten J ohann islo e
von Otto B i sher (189 Die mit er
Loge verb undnen h öhern Ordeusab tei
lungen sind : 4) Die Andreasloge D i s
c r e t a , gest. 8 . Nov. 1809

,
eingew . 7. Dez .

1809 . 5) Das vollkommne Provinzial
ordenskapi tel von Preussen ,

genannt : F i
d e l i tua s emp i t e r n a

,
gest. 18 . Mai 1816

und eingew . 18. Aug. 1817 ; sein Sprengel
umfasst die unter der Grossen Landesloge
arbeitendenLegen i nK. ,

Tilsit
,
Gumbinnen

Barteustein Allenstein
, Thorn ,

Danzig
und Lauenburg. 6) Eine P r o v i n z i a l
l o g e von P r e u s s e n

,
zu der die Legen

in Köni gsberg , Gumbinnen , Tilsit und
T horn gehörten, wurde 24. Juni 1856 ge
stift

ä
aher 4.März 1874 wieder eschlossen .

Unter der Grossen ge Royal
York wurde 18. J an . 1864 1) die Lo e
Imma n u e l gestiftet und 22. A ril 18 4
e ingeweiht. Mitgli ederzahl (18 193 .

V ers. am 1. Donnerstag imMonat. Klub :
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Mittwochs und Sonnabends. Eignes Logen
haus : Hinter Tragheim 18

,
seit 1872 und

neu erbaut 1886. Ortsgesetze von 1867.

[Vgl . Erdmann , Geschichte der Loge seit
ihrer Stiftung bis zum 22. A ri l 1889 (Kö

2) Mit der .oge verbun

den ist ein I n n e r e r O r i e n t
,
eingew . 10 .

Febr . 1880 .

Königsbr ilck (St. im Köni r. Sachsen
,

3102 Hi er besteht ein reimaurer
verein , gegr . 15 . Apri l 1896 unter der
Aufsicht der Loge Zum goldnen Apfel in
Dresden .

Kön igsh ii tte (St . in der preuss . Provinz
Schles ien

,
44697 Hier besteht seit

1878 ein F reimaurerverein . Mitgli ederzah l
52. Vers. i ierzehntägi
König Wi lhelm-Stiäung zur Unter

stützun hi lfsbedü rftiger Studierender (vor
nehmlic Freimau rersö hnen), gegründetvon
Herrn . Graf v . Salm-H oogstraaten 22. Mai
1865 durch fü nf rheinisch -westtälische
Legen, zur Erinnerung an den Eintritt
König W ilhelms I . von Preussen in den
F reimaurerbund, als darüber 25 Jahre ver
gangen waren . Die Stiftung zählt 36 Legen
zu ihren Mitgliedern . Das Ka italvermögen
beträgt M .

, aus essen Zinsen
und den re elmässigen Beiträgen ihrer
Mitglieder ia l ich 800 M . verwendet wer
en .

Kon itz (St. in der preuss . Prov. West
preussen

,
10 554 l ) Die Loge F r i e d

r i c h z u r w ah r en Fr e u n d s ch a f t wurde
von ruhenden Maurern 1787 gegründet mit
Genehmigung der damali en Mutterloge
Zu den drei Kronen in önigsberg, als
deren Deputationsloge am 25 . Sept. 1790
mit einer Stiftungsurkunde von dieser
versehen und am 10 . Mai 1793 als selb
ständi e Loge von ihr eingeweiht. Infol e
des Edikts vom 20. Okt. 1798 schloss sie
sich der Grossen National-Mutterloge Zu
den drei Weltkugeln an

,
von der sie 17.

Juni 1799 eine Stiftungsurkunde erhielt
und unter der sie noch jetzt arbeitet. Wahl
8 ruch : Vera amicitia. Mitgliederzahl

70 . Eignes Logenhaus in der Kon
viktstrasse

,
eingew . 6. Dez 1885. Vers. :

Mittwochs . Ferien : 24. Juni bis 25 . Sept.
Hausgesetze vom 21. April 1886. Milde
Stiftungen : a) Sti endien -Sti ftung vom
3 . Aug. 1875 m it jährlich 120 M . ;
b) Schotte-Stiftung , Kapital : ca. 6000 M .

,

für bedürftige Mitgl ieder , deren An
gehörige

,
bezw . Arme der Stadt. 2) Dele

gi erte altschottische Loge Au gu s t i n
z u r w ah r e n T r e u e , gegr. 22. Sept. 1800 .

Konsistor ium (Consistoire), der Name
der maurerischen Körperschaften mancher
höherer Grade . (S. B auh ü tte.)
Konsolidationsloge, um die Mitte des

18. Jahrhunderts der Name, unter dem sich
einzeln e sogenannte schottische Legen zu
alchemistischen Zwecken bildeten .

Konstantinopel (Hau tet. desTürkischen
Reichs, (1885) 873 565 1) Die Gross
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lege von England stiftete hier am 30. März
1860 eine deutsche Loge D e u t s c h e r
B u n d Nr. 819 , die 1884 wieder aus der
Liste estrichen wurde. 2) Alsdann
suts ien unter der Grossen Loge von
Hamburg die Loge G erma n i a am ge l d
n en H o rn , gegr. 18. Sept 1862

,
eingew .

19 . Febr. 1863, die 1873 wieder einging.

3) Jetzt besteht hier unter derselben Gross
loge die Loge D i e L e u ch t e am oldn en
Ho r n , gest. 8 . Febr.

,
eingew . 10. ai 1894.

Logenhaus : Tem el der englischen Loge.
Mitgliederzahl 27.
Konstanz (St. im Grossh erzo t. Baden,

18 Hier besteht unter er Gross
loge Zur Sonne eine Lege Co n s ta n t i a
z u r Z u v e r s i c h t , gegr. 22. Okt. 1865 und
hervor egangen aus einem 1863gegründeten
Kränzc en unter der Karlsruher Loge,
eingew . 15. Nov. 1865 . Mitgliederzahl

88. V ers. am ersten Dienstag im
Monat. Klub : Dienstags und Sonnabends.
Ferien : Juli b is September. Lokal (ge
mietet und eingew . 24. Juni Bahn
hofstrasse 4. Milde Stiftung : Witwen
und Waisenstiftung, Kapital : 7000 M .

Hausgesetze vom 11. März 1887. [Vgl. Eh .

1865
,
S .

Konstituti on . l ) Die Stiftungsurkunde
(s . d .) einer Loge , oder 2) deren Gesetz
bu ch (8 . V erfassung, Hausgesetze .
Konstitutionenb uch . Unter diesem all

gemein gebräuchlich gewordnenNamen ver
steht man das Gesetzbuch der Grosslo e
von England

,
das von Anderson (s .

zuerst 1723 zu London mit Billigung dieser
Grossloge herausgegeben w urde und fol

genden ‘
fi tel führt : The Constitutions of

the Free—Mascus. Containing the Hi story,
Charges ‚ Regulations , & c. of that most
Ancient and Right Worshipfu l Fratern ity.

For the Use of the Lodges (Die Konstitu
t ienen der Freimaurer. Enthah end die
Geschichte

,
Pflichten, Verordnungen u . s.w .

dieser sehr al ten und sehr ehrwürdigen
Brüderschaft. Zum Gebrauch der Logenl.
Dieses Buch enthält ausser einer Wid
mung des damaligen abgeordneten Gross
meisters Desaguliers an den Herzog von
Montagu

,
welcher von 1721— 22 der erste

adlige Grossmeister gew esen war
,
die auf

dem Titel angegebnen Dinge, g esammelt
aus ihren allgemeinen Aufzeichnungen und
ihren

g
etreulichen Überlieferungen aus

vielen eitaltern
,
vorzulesen b ei der Zu

lassung eines neuen Bruders : . Beigegeben
ist ein Kupferstich, der die Überreichung
des Buchs darstellt. In einer Sänlenhal le,
die si ch perspektivisch nach hinten ver
kleinert und oben offen ist

,
stehen sich

zwei Grup en von Personen gegenüber,
auf der rec ten Seite vom Beschauer aus
der Herzog von Wharten mit seinem Zu-u

geordneten und seinen beiden Aufsehern,
auf der l inken der Herzog von Montagu
mit den gleichen Beamten . Mon halt
ein e Rolle mit der Aufschrift oCon3titu

Konstanz Konstitutionenb uch .

tione: und einen Zirkel seinem Nachfolger
hin

,
der dieHand darnach ausstreckt ; einer

seinerAufseher trägt Schurzfelle und Hand
schuhe

,
die für die Einkleidung der neuen

Grossbeamten bestimmt sind . Oben am
Himmel fährt der Sonnengott mit seinem
Viergespann herauf als Sinnbild der Neu
belebung der Freimaurerei . Zuerst kommt
die »Geschichte die mit Adam beginnt
und bis auf die damal ige Gegenwart geht
(S . 1 Es ist eine Geschichte der
Baukunst , in der aber die Verhältnisse
der neuen Grossloge auf die alten Zeiten
übert ragen werden, so dass z . B . Salomon,
Hiram von Tyrua, Kaiser Augustus als
»Grossmeisten vor eführtwerden und andre
Männer als andre rossbeamte. Als Muster
haben die alten Konstitutionen der Werk
maurer gedient , die auch schon di e Ver
hältnisse ihrer Zei t auf das Altertum über
trugen . Anderson hat auch ganze Stücke
aus diesen eingeflochten ,„

aber zum Teil
mit ganz wi l lkürl ichen Anderungen und
Zusätzen , wie durch Verglei chung der
alten K. leicht festzustel len ist. Von
an werden die englischen und schottischen
Könige aufgeführt

,
die Bauten haben er

richten lassen und als Förderer der
»Königli chen Kunst gepriesen werden,
neben ihnen die berühmtesten Baumeister.
Dabei werden die versch iednen Könige
ohn e weiteres zu Freimaurern gemacht.
Zuletzt rühmt der Verfasser

,
dass nun

mehr die verfal lenden Legen i n London
wieder belebt sind

,
dass Edelleut e

,
Geist»

l i che , Gelehrte und andre Herren sich
angeschlossen haben unter dem gegen
wärtigen Grossmeister , dem Herzog von

Dieser geschichtl ic he Teil
ist als Vorgeschichte der heutig en Frei
maurerei wertlos . Von S. 49— 56 folgen
: Pflich tem (Charges) , die der V erfasser
»aus alten Aufzeichnungen von Legen jenseits des Meeres

,
sow ie von solchen in

England, Schottland und Irland« gezogen
haben will . Nun folgt auf S . 57 eine
»Nachschr ift« über die 1425 gegen die

Maurer ergangne Parlamentsverffim g.
woraus hervor sht , wie schiefe Urteile
über gesch ichäiche Dinge damals noch
hem chten . Von S. 58—70 steh en die

»Allgemeinen Verordnungem (General
Regulations) , wie sie zuerst vom Gross
meister Payne (8 . d .) zusammengestellt,
sodann unter Grossmeister Montagu von

dem Verfasser mi t den alten Aufzeich
nun en und uralten Geb rüuchen der
B rü emchaft verglichen und in diese neue

Daraus, dass Montage hi er der „gegenw l rflfl
'

Grossmeister genannt w ird , kann man entnehmen,

dass dieser Ab schnitt des B uchs b srolrs zu denen
Amtszeit fertig gedruckt w ar, wi hrend di e endgili iti°
Genehmigung der H erau sgab e des B uchs erst uni”

dem Grossmeister W harton 17. J an . 1728 erfolg “

Nach Andersens 2. Ausgab e von 1788 wurde die" ?
en t am genannten Tage eingesetzt , nach zeM°'

nön lnchen Meldungen ab er b ereits 24 . J uni 1729 .
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: General Regulaticns : S. 277—820 er
scheinen in ganz neuer Gestalt nach den
Beschlüssen vom 27. Juni 1754 , sehr er
w eitert und planmässig gegl iedert ; S. 321

b is 830 Gesänge ; S. 331—339 Listen von
Grossmeistern (auch von Mönch Austin
an) Provinz ialgrossmeistern und Lo eu .

Die Gli ederung und Fassung der :Al ge
meinen Verordnungen : bedeutet einen
grossen Fortschritt gegen l788.

* Die
vierte Aus be von 1767 hat enselbeu
Titel mit em Zusatze : A New Edition

,

with Alterati ons and Additions
,
B a Com

mi ttee appointed b the Grau Lcd e .
Bis 8 . 268 stimmt ie : Geschichte : Sei te
für Seite mit der Ausgabe von 1756, dann
fol en die Berichte über die Grosslogen
ver dlungeu bis zum 9 . F ebr . 1767 S .

268—310 sehr genau . Die übrigen Tei le
si nd auc wie 1 467

,
doch fehlt die Logen

li ste . Zu dieser Ausgabe erschien 1776
ein :Ap endiz :

,
der auf 70 Seiten die

weitem erhandlungen der Grossloge mit
tei lt b is zum 3 . Jun i 1776 . Eine fünfte
Ausgabe folgte 1784 von John Noorthouck
un ter dem leichen Titel

,
auch noch .mit

Andersens .r amen . Trotz mancher Be
sonderheiten ist das Buch in der B au t

sache dasselbe geblieben
,
bringt aber

‘

6

Fortsetzung der Verhandlungen der Gross
lo e bis zum 19 . Nov. 1788. Zu dem Ver
f ren gegen die Loge Nr. 94 vom Jahre
1755 macht der Verfasser eine Anmerku ng
zur Geschichte der : Ancient Mascus di e

g
anz verfehlt ist (v 1. Anci en t Mascu s).
. ia ausführlicher dem erleichtert die
B enutzun des Buchs. Die nächsteAus

g
abe ersc ien erst nach der Vereinigung
er beiden Londoner Grosslogen im Jahre
1815 ; es wurde aber zunächst nur der
zweite Teil gedruckt unter fo] endem
Titel : Constitutions of the Antient ‘rater
nity of Free and Accepted Mascus. Part
the Second . Der erste Teil mit der Ge
schichte der Maurerei sollte nachgeliefert
werden ist aber niemals erschienen

,
und

das K . hat auch in der Folgezeit die : Ge
schichte : n ie wieder mit aufgenommen

,

was bei ihrer Fabelhaftigkeit auch sehr
verständig ist. Der erschienene zweite Teil
bringt zuerst die :Alteu Pfl ichten : (S . 1

bis von denen die drei ersten mancher
lei Veränderungen aufweisen

,
namentl ich

die erste, bei der nur der erste und letzte
Satz gebl ieben sind . Nach den Pfl ichten
folgen die »Allgemeinen Verordnungen :
der : V ereiu i n Grossloge der Alten
Freien und genommenen Maurer von

En land : (S . 16—l35), in denen nach einer
A zahlung der zur Grosslo e ehörigen

Beamten und Würdenträger ie % rosslcge
Es ist ein eigeu tiiml icher Zufall , dass diese 8 .

Ausgabe der ‚l i edern Mascus
“ im selben Jahr er

schi en , w i e die 1 . Ausgabe des „Ah iman B esen
“ der

‚An c ient Mascus“ ; d ie letztere Sch rift erw l h u t die

,Moderus
'
gar nich t , b ei End e!: w ird der Ausfall

gegen di e Aucleuts abgedruckt [ vgl . h elm". l u ca ] .

selbst , der Grossmeister und alle Gross
beamten und sonstigen Mi tglieder ausführ
lich behandelt werden , sodann die Pro
vinziallogen , Distdkß logen , Ein zellogen ,

Laudlogeu , Militärlogen‚
Meister und Auf

scher der Loges , die Mitglieder derselben,
die vorschlagenden Mitg lieder , Logen

g
esetze, Logensiegel, Besucher, Zertifikate,
ogenverlegungen , öffentliche Aufzüge

,

Wachthabende , Berufungen u . s . w . mit
eingehenden Vorschriften bedacht werden .

Am Sch lusse steht ein Index . Im Jahre
1827 wurde di e Aus abe von Williams in
Oktavfcrm w iederho t, w ährend die frühe
ren Ausgaben alle in Quartform waren .

Eine neue Bearbeitung , ebenfalls Oktav,
folgte 1841 durch Henry White . Sie b e

g
inn t mit einer summarrschen Zusammen
assuug der Alten Pfli chten und V erord
nungen in 15 Absätzen

,
die in Anrede

form einem neueiuzusetzenden Meister vor
geleseu w erden und auf die er sich ver

p
flichten muss . Alle folgenden Ausgaben
is heute haben diesen »Auszu (sum
mary) an der Spitze . Der Inha t ist im
ganzen derselbe in der gleichen Anordnung,
aber mit Veränderungen

,
Zusätzen oder

Auslassun en an manchen Stellen . Vom
ist eine In altsübersicht, hinten ein Index
und eine Reihe von Tafeln mit Abbildungen
der Halsbänder und Amtszeichen der Gross
beamten . Die nächsten Aus b en von
1847

,
1853, 1855 und 1858, hear eitet von

Clarke
,
weichen nur wenig ab , aber an

der Spitze der : V erorduungeu : ist cinge
schaltet die Erklärun der Vereinigunge
akte von 1818, : dass ie reine Alte Mau
rersi aus drei Graden besteht und nicht
mehr nämlich jenen des Eingeschriebeneu
Lehr ings

,
des Gesellen u nd des Meister

maurers, mit Einschluss des Hohen Ordens
von Royal Arch : (S. und dieser Zu
satz ist geb lieb eu bis heute . Die : Ver
ordnungen : werden jetzt ganz durchge«
zählt, von 1—807, so dass Verweisungeu
bequemer zu machen und zu finden sind .

Die weitem Ausgaben sind von 186 1,
1868, 1866, 1867, 1871, 1878, 1884 (mit der
neuen Anordnung), 1888, 1894 1896

,
l etz

tere Ausgabe besorgt vcu dem gegen
wärtigen Grosssekretär Letchworth . 1899

erschien ein Buch Hu hans : Constituticns
of the Freemason : ndon) , worin alle
Ausgaben von 1723—1896 b ee rochen wer
den und der seltue Appendi x von 1776
in Nachbildung abgedruckt ist . Deutsche
bemetzungeu g iebt es von den beiden
ersten Ausgaben von 1728 und 1738 . Die
erste war von Jean Kuenca ins Französiche
übertrag en worden (A la H ays und
darnach erschien eine deutsche Ausgabe
unter demTitel : Verordnungen

,
Geschi chte,

Gesetze
,
Pfl ichten u . s . w . der H ochl.

Brüderschaft derer angenommenen Frei
maurer : (Frankf. 1741 , 1748 und 1744)
mi t Hinzufügung von andern Schriften
über Freimaurerei . Andersons zweite Aus
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gabe erschien deutsch unter dem Titel
: Neues Coustitutionen Buch der Alten
und Ehrwürd igen B rüderschafi t der Frey
Maurer: (Frkf. 1741, 1743, 1762und
die Ausgaben von 1743 und 1762 haben
einen getrennten : Anhang : von andern
Sch riften , die letzte hat einen 1784 er
sch ienenen : zweiteu Teil :

,
in dem die Über

setzung der Aus be von 1723 nach
Kuenen und die urze historische Nach
richt vou dem Ursprung der Freimaurer
gesellschaft in 3 Stücken (zuerst Frkf .
1742) neu abgedruckt sind ; in allen vier
A en ist vor der auch bei Anderson
b efln i chen : V ertheydigung der Frey
Msurerey: eine bersetzung von Prichards
:Masoury Dissected : g

.ueret 1730) einge
schaltet, gegen welche

°

e : V ertheydigung :

(auch zuerst 1730) gerichtet ist . Das
englische Ori inc l von 1723 i st in der
Neuzeit mehr ach wieder gedruckt , z . B .

von Woodford in : Kenning’s Masonic
Archeeclogicsl Library, Volume I c (Lou
den 1878) und vorher schon von Cox
in : The Old Coustitutious of the Free
Mascus : (London einen schönen
Faksimilenlruck hat 1900 die Wiesbadner
Loge Plate zur beständigen Einigkeit ver
anstaltet dem auch eine deutsche Über
setzung folgen soll . Die zweite Au s
gabe von 1738 erschien in Faksimile
nachdruck in den : Masonic Reprints of
the Lodge Quatuor Coronati : (Volume VII
Mar
g
r

ä
e Auch in Amerika ein

Neu cke beider Ausgaben erschienen
,

1723 i n Philadelphia (1854) und in New
York 1738 in Philadelphia
Schon 1734 hatte Benjamin Franklin die
Aus be von 1723 : für den Gebrauch der
B rü er in Nord-Amerika : nachgedruckt
(Philadelphia), und nach dem Muster der
selben erschi enen später selbständige
Konstituticueub ücher von versch iednen
amerikani schen Grosslogen , so i n New
York 1785

,
1794

,
1801 und öfter

,
in Wor

cester in Massachusetts 1792 und 1798 .

Heute haben sämtliche dortigen Gross
logen solche : Constituticns: ‚ aber mit
Weglassung des geschichtli chen Teils, der
sich längst überlebt hat. In Irland ver
anstalteteJohnPennell eine für die irischen
Bedürfnisse zugeschni ttne Bearbeitung der
Ausgabe von 1723 unter dem Titel : The
Coustitutions of the Free Mascus. Cou

tainiu the History
,
Charges

,
Regulations

,

& c . c that Most Antient and Ri ht Wor
shipful Frateru ity: (Dub lin n usurer
Zeit neu gedruckt von 0 0 1: in : The Old Con
stituticus : (s . o . ) und von Chetwode Craw.

Icy in den : Caementaria Hi bernics : (Fas
c iculus I, Dublin in Faksimi lesatz .

Das zweite i rische Verfm ungsbuch wurde
von Edward Spratt nach der Aus abe von
1738 bearbeitet un ter dem Titel he New
Book of Constitutiona: (Dublin
(Vgl . das weitere unter Irland. ) Die
Grossloge von Schottland hat ihre : Ge
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setze und Verordnungen : im Jahre 1801
zum erstenmal zusammengestellt

,
ohne jede

geschichtliche Zugabe ; sie sind abgedruckt
i n dem Buche : The History of Free
Masonry with on Account of the

Grand Lodge of Scotland von Alex.

Lawrie (Ed inburg 1804) als 3 . Anhang
(S. 305 Es sind aber nur Bestim
mungen über die Zusammensetzung der
Grossloge, die Grossbeamten, die Verwal
tun und Geschäftsführung u . dgl . Die
eng ischen : Alten. Pfl ichten : haben keine
Aufnahme efunden , und die : Vercrd
nungen : sin ganz selb ständ

gigé
.

3

EigneAus
gaben erschienen 1836 und 1 di e letztere
wesentl ich erweitert

,
unter dem Titel :

: The Law s and Constitutions of the Grand
Lodge of the An cient and H ouourab le

Fratern ity of Free and Acce ted Mascus
of Scotland [V 1. Laurie

,
istory etc .

(Edinburg 1859 , 216
,
271 fg .) weitere

Ausgaben folgten 1863, 1866, 1 68, 1871,
1874

,
1879

,
1881, 1886 . Die neueste von

1896 führt den einfachen Titel : The Con
stitution and Laws of the Grand Lcd e
of Scotland : ; die Oktavausgabe (es gie t
auch eine kleinere) umfasst 207 Seiten,
zuerst »Ccnstituticn and Laws : (S . 1

dann : Ceremcnials: (S. 85 : Regula
tious not embodied in the Constitutiom
(S . : Regulatious un der which the
Mark is conferred : (S. 181 fg) , : Patrcns

of Scottish F reemu oury: (S. : Grand
Master Mascus : (S. 133 : Trans
cripts: d . i . Formulare für allerlei Schr ift
stücke (S . 136 »Rcll of

_

Lodges hol
ding under Grand Lodge : (S . 150— 176,
die letzten 5 Seiten unbedru ckt für Nach
träge), :Mil i tary Lodges formerly existing :
(S .

: List of Provinces cr Districts
i n Scotland : (S .

: List of Provinces
or Districts furth of Scotland : (S .

:Ap endiz I : (geschichtliche Einzelheiten,
S . 1 fg ) , : Appendix II . The ancient
Charges of Free and Accepted Mascus :

J uden (S. 190 zu
letzt 15 Tafeln mit Abbi ldungen der Amts
zeichen der Grossb eamten, ew iger Geräte
und des Siegels der Grossloge. Trotz
mehrfacher Anfragen war ni cht zu erfahren,
wann die :Alteu Pflich ten zuerst in das
schottische Gesetzbuch mit aufgenommen
sind

,
in der Aus abe von 1866 stehen sie

noch nicht ; der ortlaut stimmt mit dem
englischen von 18 15 . g

l
l
{

FZ . 1887, S.

369 ; : Zur Wü rdi ng es .

’
s Üb er die

Auffassung des so wedischen S stems vom
K . B . : M . L. S. 57 5 ; dage en
F. C. Schwalbach , Die ersten Jahre er
Grosslo e von London ; Ein Wort gegen
Br. F. rüger (L z. Mittheilungen
aus dem Verein feutscher Freimaurer , I. ,
3
,
S. 46
1Kunst tutlonsbuch ‚ s . Gesetzb u ch .

Konrente hat man im 18. J ahrh .

solche maurerisch en Versammlun en ge
nannt

,
die auf einen bestimmten ag aus

36“
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geschrieben wurden und Abgeordnete
einer oder mehrerer Lehrarten zu emein

Besprechungen vere inigten .

Die meisten veranlasste die strikte Ob
servanz

,
das v . H undsche Tempelherren

system . [L. VII
,
214 ; XII I, 81. Triangel

1877, S .

Konvent zu Altenberge (einem Gute in
der Näh e von Kahla). Auf dem K . zu Braun
schweig l l . ;22. Juni erklärten Sr .
Hochw ürden und Gnaden v. Hund

,
v.Reden

und Kessler v. Sprengseiseu dass über
die Verhandlungen zu Altenberge nichts
n ieder-geschri eben Was später darüber
bekannt gew orden ist, hat man dem uner
müdlichen Forschungseifer des Dr. med .

H . Lachmann (s. d .) in Braunschweig zu
verdanken . Dieser teilt unter Benutzung
des zwi schen v . Leatw itz (s . d .) und Johnson
(s . d . ) geführten Briefwechsels , sow ie der
Aufzeichnungen des erstem während der
V erhandlun en zuAltenberge folgendes mit.
Johnson (s. hatte auf den 15 . Mai 1764
einenK . nachA. ausgeschrieben,um eineVer
einigung mit v. Hund herbeizuführ en .

Bis zu dessen Ankunft bildete Johnson
eine grössere Anzahl seiner , von ihm zu
Rittern geschlagnen Anhänger militärisch
aus , um ,

w ie er sagte
,
ihn ge en seine

Feinde
,
besonders König F riedric II .

,
die

ihm auf lauerten
,
zu schützen . Er zog mit

ihnen durch die Wälder Thüringens nach
Jena , wo sie Tag und Nacht vor seiner
Thure und Umge end Posten stehen
mussten . Als v. Hun erschien, huldigte er
Johnson , als dem von den Obern abge
sandten Grossprior, kn ieend , und dieser
stellte ihm

,
als dem Heermeister der VII .

Provinz
,
die von ihm bisher zu Ritter ge

schlageueu Brüder vor (die er bei ihrer
Vereidigung auf ihren Gehorsam gegen
den Heermeister hingew iesen hatte) , und
über
g
ab sie förmlich . Durch den Eintritt

insh oviziatfs. d .) und derVerschreibung des
Eigentums für den Orden, erwartete man
nun endlich Mitteilung der höheru Kennt
n isse in demselben ; als Johnson immer
noch damit zögerte

,
vermutete man , dass

er nur Au sem äh lteu seine Geheimnisse
mitteilen w ürde ; hierdurch wuchs dieUnzu
friedenheit gegen ihn, besonders bei denen,
die ihm grössere Summen auf Nimmer
w iederseheu vorgeschosseu hatten, von Ta
zu Tag . Endlich erkannte auch v . H ua
den Betrüger ; es kam zu harten Worten ;
mit dem Versprechen

,
seine Papiere zu

holen
,
entfloh er. (Seine spätere Ergreifung,Haft und Tod auf der artburg, s . Joh n

son . ) v. Hund trat nun als wirklicher
Oberer au f , vernichtete alle von Johnson
gegebenen Gesetze und erteilte aufs neue
vielen den Ritterschlag ,

auch richtete er
eine grosseAnzah l Provinzialkapitel, Prä
fekturen und Kommenden ein . J ohnsous

Konventsskto , Arch iv der Loge zu Braun
sch w eig .

Konvent zu Altenberge Konvent zu B raunschweig.

Konventsakte , Arch iv der Loge zu B raun

schw eig .

Anhänger, Dr. Teichmann und v. Prangen,
wu rden ausgestossen , und Strotzky , mi t
Geld versehen

,
keh rte in sein Vaterland

zurück . {Vgl . Merzdorf , Geschichte der

g
.ogen im Grossherzogthum Oldenburg,
151.

B enient zu B raunschw eig, vom 23 . Mai
bis 6 . Jul i 1775 . Den zu Kohlo getroffnen
Bestimmungen emäss

,
alle drei Jahre

einen Provinzial zu halten ,beriefv.Hund
als Heermeister sämtliche Ordensobere und
Präfekten

,
denen er bereits seine Vor

schläge vorher zugesandt hatte nach Braun
schweig. Am 22. Mai 1775 fand die Er
öffnung des K. durch v. Hund in Gegen
wart der Vertreter von 16 Präfekturen statt.
Es w urden drei Kommissionen für das
: Politicumc

,
: Oeconomicum: und : Cere

moniale : ernannt. Eine Anzahl der K .

Mitglieder war unzufrieden mit der unge
nügenden Legitimation des Heermeisters,
sie erhoben Zweifel gegen die in Paris
ausgestellte B estellung . v. Hund sah sich
genötigt

,
folgende Erklärung zu Protokoll

zu eben : er sei 1743 von Lord Ki lmarnock
(s. der später hingeri chtet wurde , in
Paris au f enommen und nachher dem
Prinzen uard Stuart als einen hohen
Ordensbruder vorgestellt. Er habe Lord
Kümaruock für den Grossmeister gehalten,
worin ihn der seiner Bestallung unter
schrieb ene Name Georg bestätigt habe.
(Darin lag ein Irrtum . William [nicht
Georg] Graf v. Kilmarnock war vom 30.

Nov. 1742 bis 80 . Nov. 1743 Grossmeister
der wirklichen Grossen Loge von Schott
land . In der Folge habe er wohl bemerkt,
dass ierunter eine andre Person verborgen
sein könne , mit der in Verbindun g zu
stehen olitische Ursachen widerri eten .

Endlich abe sich ein Sendl ing, der Ritter
vom rotenFederbmch , bei ihm eingefunden,
von grossen Besitzungen des Ordens in
Labrador gesprochen und Akt ien dazu
an
g
eboten . Um an diesen Vorteilen tei l

ne men zu können
,
sei sein ersterOperations

lau entworfen . Sobald er bemerkt
,
dass der

adl ing ihn betro en , habe er alle Ver
bindungen abgeb roc en . Lord Clifford habe
bei sein er Aufnahme : priorisiert : u . s. w.

Mehr zu an eu erlaube ihm der geleistete
Eid nicht, er nur von der Person, der er
ihn geleistet

,
und vom Haupt der Ki rche

,

zu der er gehöre
,
gelöst werden

Er erklärte ferner
,
ein Ordensgrosskapitel

bestehe nicht , und da er sich überzeugt
habe , dass der Prätendent n icht der ge
suchte Grommeister sei , so wäre ein solch er
für ihn nicht vorhanden . Die Mitgl ieder
erklärten sich hierdurch befri edigt. Das

Provinzialkapitel soll , weil es aus Mit
gl iedern aller Präfekten besteht, gleich wie
in Dresden

,
als Ka itularregierung , mit

einemPräsidenten un vier Grossotli zianten
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25 , meistens Mi lieder der strikten Oh
servanz

,
anwesen Der Graf fing seinen

Vortrag damit an , sich von den V ersammel
ten für den Fall , dass die Akademie zu
Stande käme ein en Sekundanten für eine
ni cht angegebene Ehrensache zu erbitten
und sich egen Verleumdun en des fran
zösischen esandten zu recht ertigen . Der
französische Gesandte beim schwäbischen
Kreise

,
Vicomte de Vibraye. hatte näml i ch

auf Befehl seines H ofe dem Magistrat
angezeigt, dass der angebliche Graf unter
seinem Namen in Paris zu awi en Ge
fangaie und seine Schriften zur ohmsch
des Scharfrichters veru rteilt seien. Mit
diesen Anträgen also abgewiesen

,
trug er

seinen Plan vor , aber die Anwesenden
wurden leicht durch den B är em eister
von Heilbronn

, Geheimerat v. sskampf
s. überzeugt

,
dass der

][ganze
Plan eine

‘

eldschneiderei war
, er ärten ihn fü r

unwürdig , zum zweiten Mal in die Ver
sammlung ein efüh rt zu werden

,
und über

antworteten i n der Justiz des Bürger
meisters

,
der ihn durch sechs schon draussen

w artende Dmgoner abfüh ren liess. Was
weiter aus ihm geworden

,
ist nicht bekannt .

Man war überzeugt
,
dass er lediglich Aktien

auf Kaution und Kredit der Legen zu
seinem Nutzen verkaufen wollte .
Konvent zu Kohle (einem Ritter ute

bei Pförten in der Niederlausitz
,
das cm

ein . Generalfeldzeugmeister A . v. Brühl
s . d .] gehörte dauerte vom 4. bis 24. Juni
1772.Aufihm and dieVereinigun desH und
schen Tempelherrensystems (s. mit dem

erfundnen

Die Präfekturen Tempelburg (Kurland),
Gommern (Dresden), Derla(Leipzig),Bruno
polis (Braunschweig) und Kalenberg Han
nover) wurden für oexemt erklärt, erhi elten
Sitz und Stimme im Provinz ialkapitel und
Anteil an der Ka itularregierung. Hi er
durch war die Zahl der Präfekturen auf
11 angewachsen. Das Provinzialkapitel
wurde in eine Ka i tularreg ierung umge
wandelt

,
ein neuerä’ lan für si e an enom

men und ein strenges Sprengelrec t für
die Präfekturen zum Gesetz gemacht. Den
Klerikern überliess man die Präfektur
kapitel in Königsberg und Wismar. Stu
denten durften nur i n die J ohann isgrade
aufgenommen werden . Herzog Ferdinand
von Braunschweig (8 . d .) wurde zum Magnus
Superior ordinis und Grossmeister aller
vereinigten Herzog Karl
von Kur land (8 . Sach se n ) zum Su erior

ordinis in Obersachsen
,
Herzog Kar von

Mecklenburg-Strel itz (s. d. ) zum Superior
ordinis in Hannover und Mecklenburg und
Prinz F riedrich August von Braunschweig
(s. d . ) zum Superior ordinis in Preussen
ernannt. Silmtliche Maurergrade wurden
umgearbeitet und deren Einführung be

D ie darauf geeeh lagne Denkmünze BMW .

Nr. 88 .

schleesen ; das Ritual für den Schottengrad
wurde beibehalten ; für den Novizen ad
das neue aus Frankreich stammende eri
kale Ritual angenommen . Am 22. Juni
fand die Prüfung der dem Heermeister
v . H und in Paris angeblich ausgestellten
Bestellung von vier dazu von ihm

g
e

wählten Abgeordneten : v. F ircks (s.
v. Lestw itz (s. d . v . d. Brüggen und F . W .

Graf v. H oh ent al (e. d .) statt ; obgleich
die Ch itl‘ern unlesbar waren, erklärten sich
jene von dessen Richtigkeit überzeugt.
Konvent zu Lei zi

g
, vom 16 . bis 22. Okt.

1777. Nach v . un s Tode schickte das
schwedi sche H ochkapitel v. Oxenstierna
(s. d .) und v. Plommenfeldt (s. d . ) nach
Deutschland mit der Vollmacht

,
eine Ver

einigung mit der VII . Provinz zu Stande
zu bringen. Herzog Ferdinand von Braun
schw eig (s . d .) und das Direktorium daselb st
schienen einer solchen nicht abgeneigt zu
sein ; sie schickten den Schweden Abgeord
nete entgegen, die anfangs Juni in H am
burg (8 . Kon ferenz

,
S. 557 oben) einen Ver

einigungsvertrag entwerfen . Hierbei äusser
ten die Schweden, die Versini g könn e
nur unter der Bedingan statt nden, dass
dem Herzog Karl von Söäermanland die sr
ledigte H eermeisterstelle übertragen würde.
Sie reisten nun in Deutschland umher

,

um für di esen zu werben. Prinz Fri ed
rich August von Braunschw eig (s. d .) und
sein Berliner Kapitel schienen für di e

Wahl des Herzogs Friedrich von Süder
maulend stimmen zu wollen. Man trug
auf Berufung einer Vorversammlung nach
Derla (Le ipzig) an, trotzdem der Abgeord
nete für Gommem (Dresden) v. Burgsdorf,
darauf aufmerksam emacht hatte, dass die
Versammlun nicht s 8 gesetzlicheWahlver
sammlung ge ten könne, weil nur der Vika
riatsrcgierung und dem Direktorium in
Braunschw eig eine derartige Einladung
zustehe. (Von Braunschweig wurde kein
Abgeordneter hin esch ickt .) Obgleich die
Vollmachten der chweden nun auf eine
Vereinigung mit der VII. Provinz und
dem schwedischen Rechka itel lauteten,
entschied man sich mit usnahme von
Dresden fü r die baldige Wahl des Heer
meistera Die 1775 auf dem Konvent zu
Braunschweig (8 . d .) getrofl

'

ne Bestimmung,
dassF ürsten nichtwählbarsein soll ten, so llte
aufgehoben werden ; denn, wer ein Gesetz
egeb en habe , könne es auch aufheb en .

en fürstlichen Protektoren brauche die
geschehene Wahl nur angezei zu werden.

Die Stimmenmehrheit ergab ie Wahl des
Herzogs von Södermanland ; die Würde
sollte ihm »salva capi tulatione: übertragen
werden . Der von den Abgeordneten in
der Hamburger Konferenz genehmigte
V ereinigungsentw urf wurde mit ein i

Abänderungen angenommen ; dem li f:
zog sollten die Rechte seines Vorgän

g
ers

gew ah rt, aber das Ordensdirektorium
'

es

seits des Meeres bleiben . Er ist Ober



Konvent zu Lyon Konvent zu Wiesbaden .

hau t der Provinz
,
aber neben ihm solle

auc das Provinz ialka i tel als gesetz
gebendeGewalt, dem auc das njua praesen
tandi : zusteh t, fortbestehen . Die Schweden
stellten den Antrag

,
ihrem Herzog den

Titel Magnus superior ordinis zu verleihen .

Da dieser Titel aber in Deutschland für
den Herzog Ferdinand von Braunschweig
bestimmt war, so wollte man nur i n der
Voraussetzung, dass di eser förmlich da
rein Wi lli eu werde

,
auf die Forderung

eingehen . ieraufgaben die Schweden eine
schriftliche Erklärung ab

,
dass die Ver

ein igung den Wünschen des H ochkapitels
und des Königs ents reche und dieser die
VII. Provinz seiner unde und seines Bei
stands versichere ; auch w ürde das Hoch
ka itel , das in Ordenswissenschaften mit
a geklärten Kapiteln in Verbindung stehe

,

die VII. Provinz an den Vorteilen dieser
Kenn tnisse teilnehmen lassen

,
und zw ei

Mitglieder der Präfekturen, die der Wah l
ihres Herzogs beistimmen würden

,
sollten

eine vollständi e Geschichte des Ordens
seit Melays To e erhalten .

Konvent zu Lyon (Co n v e n t n a t i o n a l
d e s G au l e s) vom 25 . Nov. bis 27. Dez.
1778 . Bevor 1782 i n Deutschland auf dem
Konvent zu

'

Wi lhelmsbad das Tempel
herrensystem aufgehoben w urde

,
hatten

schon 1778 die II . (Auvergne) und die VII .
(Hour ogne) Provi nz besch lossen, den Nm
men empelherr aufzugeben und dafür den
des Chevalier bienfaisant de la Sainte
Cité anzunehmen . Das System bestand
aus den drei J ohann isgraden mit einigen
Abweichungen im Ritual

,
4. dem Schotten .

5 . dem Waii
‘

enträger oder Noviz (armi er)
und 6 . dem Woh lthätigen Ritter der goi
l igen Stadt

,
ausserdem noch zwei h öhern :

der peti te und der ende Profession , rein
the0mph ischer Ric tung. Herzog Ferdi
nand von Braunschweig 8 . d .) wurde als Ge
neralgroesmeister und andgraf Karl von
Hessen (s . (I.) als sein Nachfolger und Heer
meister der I . Provinz anerkannt .
Konvent zu Wiesbaden, vom 15 . Aug.

b is 4. Sept. 1776. Diesem Konvent (eigent
lich Kongress) wurde von Seiten des re
gierenden Fürsten von Nassau -Usingen
(s . d .) wenig Vertrauen entgegengebracht,
weshalb er und mit ihm der Herzog
Ernst von Gotha bald .naeh der Er
öffnung fortreisten ; er hatte ihn ge
stattet

,
um den Bewohnern Wiesbadens

Gelegenheit zu geben . Geld zu verdienen .

In Gegenwart der beiden Fürsten und der
Prinzen Gear und Ludwi von Hessen
Darmstadt (8 . des Geheimrats v . Gem
mingen (s. des Hofrats Wächter (s .
ausserdem v. Ravens (s . v. B ischofi

'

wer

ders (s. v. Ross
‘

kampfs (s . Schwartz’s
(s . d . ) für Herzog Ferdinand von Braun
schw eig (s. d .) und Prinz Karl von
Hessen (8 . w urde der Kongress mit
einer langen

,
schwulstige Worte enthalten

den Rede von Gugomos (s. d .) eröffnet.
S . Arch iv der Loge zu Braunsch w eig .

8 . Arch iv der Lage zu B raunschw eig .
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An ihrem Schluss sagte dieser
,
dass er das

Glück gehabt habe
,
einem Weisen zu

eführt zu werden
,
der mit äpstli cher

lau
‘

bn is aus dem Jesu itenor en in den
der Patriner getreten

,
nun aber tot sei .

Er behauptete ferner , sein Lehrer habe
nur in mystisch en Worten mit ihm ge
sprochen ; di e Antworten auf seine Fragen
habe er ihn selbst finden lassen . Kurz
vor seinem Tode habe er ihm ein Käst
chen mit Papieren eingehändi gt

,
deren In

halt er nach sieb ensiebenzigmaliger Durch
si cht sich einprägen

,
dann zu Asche ver

brennen und diese vergraben solle. Dar

auf habe sr in Rom die Ordensweihe
empfangen , wodurch sich sein Geist mit
Gottes Geist verein i habe . Über die
heil igen Weisungen

,

'

e dabei geschehen
,

habe er sw i es Stil lschweigen sieben
müssen . Er zei gte zu seiner Beginn i
seine ihm vom heiligen Stuhl (m Cypern)
ausgestellte Vollmacht, unterzeichnet von
W i lhelmus Albanus Georgius Supremus
M . T . H .

,
und drei andre

,
sowie seine

eigne, von diesen und Petrus a clave sacro
un terzeichn ete Aufnahmeurkunde mi t un

verständlichen Bildern umgeben .

‘ Die
Vollmacht w ar mit einem grossen rdens
sie el in einer B lechkapsel hab en 11

un mit demselben oben bemalt
,

über ein schlecht gemaltes Kruzifix.

Ein ähnli ches von vergoldetem Metall
trug er am roten Bande unter der Weste,
ein kleineres auf der hiessen Brust

,
beide

auf der Rückseite mit Hiero lyphen u . dgl .
versehen . Nach der Or ensgesch ich te
sollte der Orden 89 11 Jahre alt und mor
genländische Könige versch iedner Reli
gionen , Patriarchen und Propheten

,
ja

selbst Christus und einige Apostel
,
Päpste

,

auch Molay sollten Grossmeister ewesen

sein ; der jetzige Grossmeister sei er Erz
bischof der griechischen Kirche zu Nicosia
auf rn erwählt 1749 ; daselbst sei auch
der i tz der eigentlichen Obern , deren
Namen er nannte

,
zuletzt sich selbst. Der

Zweck sei die Bearbeitung der höhem
Wissenschaften

,
d . h . der Alchemi e ; dazu

gehöre ein auf eigne Art gebautes Adytum
sacrum, dessen Anl e er zu b eaufsichti

g
en versprach. Er ehe die Mitgli eder
es Tem lerordens hierher beru fen

,
um

sie in lem zu unterrichten . Von den
stren ab efassten Gesetzen dürfe er
befrei en. o abenteuerlich seine Auf
schlüsse waren

,
gingen die meisten

,
um

erst Aufklärung zu erhalten , darauf ein
und li essen sich von ihm in seine Geheim
nisse einweihen

, vera rechen auch die
Geldmittel zum Bau es Adytum zu be
schaffen . (Aus einem Schreiben der Prä
fektur Tempelburg [Kurland] vom J. 1777

sht hervor , dass si e einen Ort in Kur
d als den passendsten dazu
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Auf die Frage des Herzogs von Gotha,
ob den Jesui ten sein System bekannt sei

,

antwortete er : Ignatius Loyola sei auch
Tempelherr gewesen, mehr könne er nicht
sagen . Als der Orden vernichtet sei

,

waren durch drei Mi tgl ieder die geheimen
Wissenschaften gerettet und unter dem
Deckman tel derFreimaurerei durch Aumont
fo esetzt, aber durch Aum üchse entstellt
wer en . Das ganze Wesen liege in den Bil
dern der Freimaurerei, um (den Geweih
ten) sichtbar , aber ihnen dunkel « weil
Aumont n icht die vollkommnen kennt
nisse von den innern Wissenschaften hätte

,

wohl aber von allen übrigen . Lehrlinge

g
ebe es im alten System nicht sondern
chatten . Die Ordnun von Gra en 11. s. w.

sei erst später von Sy vester v. Grumbach
eingeführt. Obgleich man der alten Form
treu geblieben sei

,
solle allen Anwesenden

,

die imMaurerbunde Eide geleistet und Re
verse unterschrieben hätten

,
das dreijährige

Noviziat erlassen und sollten sie leich zu
Ami
g
ers und Rittern gemacht wer en . Das

alte ystem sei in fünf Klassen eteilt ge
wesen, diese habe er wieder hergestellt
und Unterabteilungen geschaffen . Nach
diesen »Aufklürungem forderte er die Be
vollmächtigten auf

,
namens ihrer Auftrag

g
her dem neuen System beizutreten .

egen erhob Wäch ter wegen mangeln
der erzeugung imNamen allerEinspruch .

Gugomos zog BlCh zurück und verhandelte
nur noch schrift lich mit ihnen . Nun wurde
er au f fordert, zu beweisen, ob die bei
men issenschnften, die den eigent i chen
und wesentl ichen Tei l seines Systems aus
machten , auch der Ge enstand der Be
schäftigung des uralten empelordens und
sein er Obern ewesen sei . Die Mehr
zahl, darunter

'

e Herzöge von Gotha und
Nassau , waren und bl i eben ungläubig,
wollten ihn aber

,
den Gläub i en gegen

über und um eine vorzeitige prengung
des Kongresses oder des ganzen Tempel
ordens zu verhüten, nicht entlarven und
reisten ab . Auch seine Anhänger wurden
misstrauisch, weil er sie mehrere Tage auf
Antwort warten liess ; hierdurch wurde
der Prinz Georg von Darmstadt veran
lasst, mitzuteilen, sr habe die Überzeu
gung
g
ewonnen

,
dass die Reise Gugomos

’

nach tali en und der Eröfl'

nungsvortra
erlogen sei ; v . Raven äusserte Zwei fe
gegen Gugomos

’ Ordensgeschichte. Hierauf
wurde ihm bemerkl ich gemacht

,
dass die

Kleriker (s. d . ) trotz ihres Versprechens,
dieOrdensgemh ichtedes bisherigen Systems
zu berichti en, noch nicht Genüge geleistet
hätten . Er alf sich mit der Erklärun dass
er gekommen sei

,
um zu lernen

,
nic t um

zu lehren . Er kenne die Ordensgeschichte
nicht auswendig. Endlich erklärte er :
Belehrung in den höhern Wissenschaften
könne er nur in einem Adytum sacrum

g
eben, das erst gebaut werden müsse, und
ei dessen Einw eihung das natürli cheFeuer

Konvent zu Wiesbaden .

vom Himmel fallen würde , um das un
schuldige Opfer auf dem Al tar zu ver
zehren. Die Anwesenden wolle er aber
zu Rittern schlagen und in den Orden auf
nehmen

,
damit sie durch seine Lehren ,

als Duces (Führer) aufgenommen , dem
Opfer näher treten könnten . Zwei Aufge
nommenen wolle er den Plan des Adytum
mitteilen

,
darauf nach Cypern reisen und

die dazu nötigen Geschirre holen . v.B ischofl
'

werder erbot sich
, ihn zu begleiten . Hier

mit waren die Unglüub igen sehr zufrieden .

Um in den Rittergrad zu gelan en , war
eine dreitügige Prüfung nötig. in zum
Adytum vorgesch l nes , dem Fürsten
von Nassau gehören es Schloss fand Ou
omos nicht für essend * der Herzog von

i ecklenb urg-Stre itz sollte gebeten wer

den, den Bau in seinem Lande zu gestatten ;
man hoffte, dort auf lan e Zeit fü rstlichen
Schutz zu geniessen . wurde wirkli ch
eine in der Nähe Wismars belegue , von

Morüsten und Gräben umgebne Insel da
zu Die Kosten der heil igen
Gefässe und Werkzeuge (8000 Zech inen )
trü e der heilige Stuhl , die des Gebäudes
um?der Einrichtung (6000Thaler) sol len d i e
dafür sich interessierenden Kapite l tragen ;
er hoffe

,
dass die Kosten von den Obern

ge en drei Prozent vorgeschossen w ürden ;
eri ew illige die Forderung sub s e rati . Als
die Einweihungen beginnen sol ten, rei sten
die beiden Herzöge von Gotha und Nassau ,

F .W . Grafv . H ohenthal(s . d . )und vi ele andr e
ab . Die Einzuweihenden wurden von den

vorgeschrieb nen Fasten vorläufig entbun
den

,
erhielten aber die Reflexiones primae

noctis
,
die mündlich oder schriftl i ch zu be

antworten waren . Eine Stell e im Eide
,

wo versprochen wird
,

‚arms contra patriam
capessere«, ist auf Verlangen der Zusatz
oderelictam nut derelinqumdam: gestattet .
11 Offiz iale und Bediente mussten den Eid
der Verschwiegenheit leisten und jeder
eine Bittschrift in latein ischer Sprache an
die Obern um Zulassung richten , in der
sie auch versprechen , sich dem Willen
und den Befehlen des hei ligen Stab le zu
unterwerfen . Von den 20 Denksprüchen
-ad reflexionem primae noctis : erregten
manche Anstoss . Um die Keckheit und

den Witz dieses Abenteurers beurteilen zu
können

,
folgen hier einige der pikan testen :

7) An nescia, longas terrae diis esse
manus? (Man solle seine Arbeiten verborgen
halten

,
um deren F rucht der Gewalt zu

entziehen). 17) Pugionibus utere in dela
tores . (Selbstvertheidigung ist erlaubt, ja
Pflicht). 19) In coementario threnos

1pe
r

ofratre canta, quem merito trucidasti . n
Bruder

,
der zumVerräter am Allerheiligsten

g
ew orden

,
zu ermorden

,
sei Pflicht, aber

'

e schmerzlichste
,
die es ebe) . Auch di e

b ekannteVergiflungsg% 0h 1ch tedesPapstes

Plan derselben im Arch iv der Loge zu B raun

sch w eig.
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Provinzen . Auf dem K . waren auch Mit
lieder andrer S sterne anwesend , so die
luminaten

,
P alethen und der im Ent

stehen b rifl
'

ne Eklektische Bund
,
der

durch v . itfurth (s. d .) vertreten war.
Herzog Friedrich August von Braunschweig
(8 . d . ) und die Berliner Ka itel waren nicht
erschienen ; sie begrün sten ihr Fern
bleiben mit der Behauptung , dass sie im
Besitz derwahrenWissenschaften seien, weil
sie aus sicherer Quelle geschöpft hätten .

Der Durchlauch tigste Grossmeister solle
sich vor Irrlehren hüten. Unter der Be
dingung , die en lischen Ritual e für die
drei J ohanni sgrade so lange beibehalten
zu dürfen , bis die wah ren Obern des
Klerikats das alte wahre Ritual einsenden
w ürden , wollten sie ein Tei l des Ganzen
bleiben. Über die H ochgradarb eiten der
schottischen Loge wären sie niemand
Rechenschaft schuldi auch denRan einer
Grosslogewollten siei eibehalten un unter
keinem Grosskapitel stehen, als dem , dem
der Herzog F erdinand verstehe. Dieser
wird vor dem Stifter und Lehrer des Ordens
der Ritter vom wahren Licht gewarnt, der
nichts anderes

,
als ein unglücklicher Kairo

magus sei ; gegen den Verdacht der Kairo
magie vem ah rten sich der Herzog Ferdi
nand und der Landgraf Karl von Hessen .

Bode hielt die unbekannten Obern der
Berl iner für Rosenkreuzer und berichtete
über deren abscheulicheEidesformel

,
i ndem

er vor ihnen warnte . Für die v . H undsche
Zeitrechnung wird die christliche wieder
ein eführt, jedoch nicht 1000, sondern 5000 .

Au Vorschlag des Landgrafen Karl von
Hessen sol l au f die glückliche Beendigung
des K . eine Denkmünze , auf der einen
Seite das Bildnis und der Name des Herzogs
Ferdinand von Braunschweig

,
mit der

Umschrift : Magnus M istcr totius Ordinis
undauf der andern ein riangelmit demNa
men Gottes ia hebräi scher Schrift , darüber
Post tenebras lux , darunter : K . von W.

5782, geprägt werden . Den Teilnehmern
des K. ist gestattet , auf ihren Schürzen
ein F. in Zirkel und Winkelmass, darüber
eine Fürstenkrone in Gold estickt, tragen
zu dürfen . [Vgl . Klose, Bi I. , Nr. 2816 fg .

und Acta K . zu W. im Archiv der Loge
in Braunschweig. FZ . 1847, S .

Konvent zu Wolfenbüttel, vom 15 . Juli
bis 27. Au 1778 . Der 1777 in Leipzig
gehaltne ongress war allgemein als
Vorversamnrlu n anerkannt , nur war auf

ihm die Wahl es Heermeisters nicht zu
Stande gekommen ; diese zu erledigen, li ess
das Vikariat und das Direktorium zu einem
Provinzial-K. nach W. einladen . In Gegen
w art des Herzogs Ferdinand von Braun
schw eig (s. (I. ) wurde dieser erst am 28. Juli
1778 feierlich eröffnet ! ) Aussermehrern Prä
fekten und Abgeordneten von Präfekturen

Herzog Ferdinand w ar nur zu Anfang und am

Sch lusae des K . zugegen .

Konvent zu Wolfenbüttel Kopenhagen.

V g1. Archiv der Logo in Braunschw eig , Asia.K . a. W .

waren von Schweden v . Plommenfeldt (s. d .)
und v. Löwenhaupt erschienen . Das Gesetz,
Fürsten und regierende Grafen sollen ni cht
wählbar sein

, wurde für diesmal aufge
hoben . Von den zur Wahl vorgeschh;gp

en

Fürsten Prinz Karl von Schweden , iaz

(Landgraf ) Karl von Hessen und Prinz
Friedr i ch August von Braun schweig wurde
mit Mehrheit der erstere gewählt und in der
Voraussetzung, dass die entworfne Unter
werfung g)

enehmigt werden würde
,
aus

gerufen . er Unterwerfun vertr wurde
mittelst Eilboten nach tockho in ge
schickt ; am 16. Sept. kam die Antwort
in Braun schweig an

,
dass der Prinz die

Wahl
_
nu enommen habe

,
jedoch soll e

eine An erung im Betreff der Ordens
regierung stattfinden . Das Ordensdi relr
torium in B raunschwei wurde auch für

di e Folge bestätigt un ihm die fernere
Füh rung der Geschäfte übertragen . Die
Beschützung der Kleriker sol l aufhören,
da diese sich vom Ganzen trennen wollen .

Für alle Beamte sollen neue Anweisungen
ausgearbei tet werden. Man hatte gehofl

’
t,

durch die Wahl des Herzogs von Söder
manland zum Heermeister nun endlich
die so lange ersehnten Aufklärungen zu
erhalten , aber man sah sich getausch t.
Der Herzog hatte gar keine B elehmngen

zu geben ; er wollte nur in Deutschland
festen F uss fassen und überl istete durch
seine Versprechungen die Deutschen , so
dass sie nicht mehr mit Ehren zurück
treten konnten . Berlin und Schlesien
trennten sich vom Ganzen und erklärten

,

unter der Aufsicht des Herzogs Ferd inand,
als schottischen Grossmeisters, nur in den
untern vier Graden arbeiten zu wollen .

Nach Schluss des K . erklärte v. Plommen
feldt

,
nachdem nun ein Heermeister ge

wählt sei , müsse man auch einen Gross
meister haben ; di eser sei vorhanden und
zw ar unter dem Namen 9. Falcone H .

,
es

sei kein andrer
, als der deutsche Kaiser

Joseph
Kopenhag en (H auptst. des Königreichs
Dänemark, (1890) 812859 l ) 1746 wur
den hier von der Grossen National-Mutter
loge Zu den drei Weltkugeln in Berli n d ie
J ohann isloge Z u d e n d r e i b r e n n e n d e n
H e r z e n und dazu die beiden Schotten
logen Z u d e n v i e r e i s e r n e n S ä u l e n
und Z u d e n v i e r f l amm e n d e n S t e r n e n
gegründet. Nachdem 1752 die Grossloge
von Dänemark

f
egründet worden war,

wollte di ese die ohannieloge nicht ferner
anerkennen ; diese trat 80 . Okt. 1752 mit
dem Grossmeister und der Grossloge von
Dänemark ins Benehmen

,
und es wurde

ihr gestattet
,
sich an die Grossloge von

Dänemark anzuschliessen . Seit dem Wi l
helmsbader Konvent 1782 waren di e

Schottenlogen ausser Wirksamkeit getreten



Kophtha Körner.

und bearbeiteten , nachdem die dortige
Grossloge den Namen Direktorial-Loge zu
K . angenommen hatte , un ter deren Lei
tung nur di e drei J ohannisgrade. [Vgl.
Geschichte der Grossen Nati onal-Mutter
loge zu den drei Weltku eln (Brl .
S . 2) Auch eine ge Au g u s t e
z u m f l amm e n d e n S t e r n hat nur

kurze Zeit im 18 . Jahrhundert in K . be

standen. Sie war Ende 1788 von der Loge
i n Burgsteinfurt gegründet wurde aber
5 . Febr . 1789 von den an der S itze des
Eklektischen Bundes stehenden gen zu
Frankfurt und Wetzlar für unecht erklärt

Eg
LKlose, Annalen der Loge Zur Einig

eit in Frankfurt, S. S . auch Dän e
mark, oben 8 . 169.

K0 h tha (Gross C liostr0 (s. d . ) le
sich iessa Namen in er von i hm se] st
erfundn en ptischen Maurerei bei ; denn
nach seinem ystem war der Gross—K. der
Wiederhersteller der ägyptischen Frei
maurerei , die durch Enoch und Elias ge
stiftet war. Goethe (s. d . ) hat in seinem Lust
spiel »Der Gross diesen Gegenstand
behandelt. Cagliostro hatte den Namen
wohl mit deshalb gewählt

,
weil er in

London ein Manuskript eines (unbekannten
Schriftstellers) George Kofton über ägyptische Maurerei gefunden haben wi l

,

das er dann umformte.
Koppe, J o h an n B e nj am i n , Th eolog,
eb. 19 . Aug. 1750 in Danzig , est. 12.

cb r. 179 1 als Konsistorialrat und eneral

superintendent in Hann over
,
war ein be

deutender und geschätzter Theolog
,
Pro

feasor an der Universität in Göttingen und
fruchtbarer wissenschaftli cher Schrift
steller. 1784 wurde er nach Gotha

,
1788

nach Hannover versetzt. Wo und wann
K . in den F reimaurerb und aufgenommen
werden ist, weiss man nicht. Möglich, dass
es in der LogeAugusta zu den drei Flammen
in Göttingen geschehen ist. 1779 wurde er
Meister vom Stuhl der Göttin er Lo e und
hat hier Grosses gewi rkt. Er at sel st ein
gänzlichesVerbot derDuelle geschaffen und
sorgte für strenge maurerische Ordnung.

Auch ein Krankenhaus wurde von ihm

g
egrün det. In der Loge führte er den
esang ein , ebenso eine zwanglose Ver
einigung der Mitglieder zur Unterhaltung.

Am 27. Aug . 1784 amtierte er zum letzten
mal ia Göttingen . [Vgl . Moritz Heyne,
Mitteilungen zur Vorgeschichte der Loge
Augusta zum goldnen Zirkel in Göttingen
aus dem 18. J ahrh . (Göttingen S . 4

bis In Gotha ehörte K . zu den
Personen

,
mit denen erzo Ernst in ver

trautem freundschaftlichen erkeh r stand .

K . wirkte als Prediger durch die Art seines
feurigen

,
zweckmäaeigen Vortrags , er er

leuchtete den Verstand un d suchte aufs
Herz zu wirken . Herzog Ernst liess K .

nach dessen Tod im Park zu Gotha in
Form einer Säule ein Denkmal setzen , das
jetzt noch vorhanden ist. K. war übrigens
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der Loge in Gotha nicht beigetreten, wohl
aber besuchte er sie und hat wesentlich zur
Blüte der Illuminatenloge dort bei etragen .

Demnach hat er im I lluminateno en wohl
eine leitende Stellung eingenommen . [Vgl .
Schlichtegroll , Nekrolo auf d . J. 179 1,
Bd . 1 (Gotha S . l—38. Reinhard,
Versuch einer Geschichte der Loge Ernst

gu
n

2

1

8 ]Compass
in Gotha (Gotha

Köppen, K ar l F r i ed r. , geb. 1784 i n
Berlin, gest . das . als preussischer Kriegs
rat und Kanonikus 16 . Juni 1797 (nach
Schröder ; 11. Juli 1798 nach Findel), in
der freimaurerischen Geschi chte bekannt
als Stifter oder doch w enigstens Haupt
träger des Ordens der Afrikan ischen Bau
herren (s. dem er einen grossen Teil
seiner Thätigkeit und seines Vermögens
widmete . Er wurde 16 . Juni 1749 in der
Mutterloge Zu den drei Weltkugeln zum
Freimaurer aufgenommen

,
trennte sich zu

Anfang des Jahres 1767 mit mehrern
seiner Anhänger von dieser und gab 1766
die nachmals mehrfach aufgelegte Samm
lung von Ritualisa der Hochgrade : »Les
lus secrets mysteres des hauts grades de
a maconnerie dévoilés « (Brl. 1766 und
in Verbindung mit H ymmen (s. die
Schr ift : »Crata Repos : (1770) heraus . Mit
den Anhängern der strikten Observanz (s . d .)
wechselte er mehrereStreitschriften . [Kloss,
Bibl .

,
Nr. 2295 f

Korber , No r e r t , Prämonatratenser
mönch in Kloster—Bruck in Mähren . Dieser
geistvolle und mutige Mann war Ehrenmit
glied der Loge Zur aufgehenden Sonne in
Brünn . Als der Generalvikar seines Ordens,
der B ad ische Prälat Paul Waczlawich , er
fuhr

,
dass K . dem Freimaurerb und ange

höre
,
leitete er eine peinl iche Untersuchung
en ihn ein infolge der K . als
rer des Ki rchenrechts abgesetzt, aber

durch einen eignen H oferlass wieder zu e
lasseu wurde. Der Klosterbruder Prä at
Daniel Todel versagte ihm nichtsdesto

weniger den Zutritt zur Klosterbibliothek,
‚damit er nicht ferner die Bücher miss
brauche :

‚
und versetz te ihn endlich unter

dem Vorwand einer Befö rderung nach
Lechwitz »zum Müssiggang ins Elend « .

[
Vgl . L. XXV, S. 26 . Tante, Die katho
ische Geistlichkeit und die Freimaurerei
(Lpz . S. 51 ]
Korfu , s . Gr iech enland .

Körner , C h r i s t i a n G o t t f r i e d ,

Vater Theodor Kömers
,
geb . 2. Juli

1756 in Leipzig
,
gest. 18. Mai 1831

in Berlin
,
studierte die Rechtswissen

schaft in seiner Vaterstadt und in Gö t
tingen . 1778 wurde er Privatdozent bei der

E
rnstischen Fakultät in Lei zig und er

'elt 1788 einen Ruf als at bei dem
Oberkonsistorium in Dresden. Bekannt
ist sein Freundschaftsbündnis mit Schiller,
dessen lnni keit und Geistesadel beide
Männer in i rer Grösse erscheinen lassen.
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Zeu is dessen ist »Schillers Briefwechsel
mit örncr« . 1812—15 gab er Schillers
Werke heraus und schrieb dazu dessen
Leben ; ebenso war er auch wesentlich be
teili bei der Abfassung von Schillers Le
bens eschreibun durch Frau v.Wolzogen .

Seinem Sahne T codor war er ein väter«
licher Freund und Ratgeber auf dessen
dichterisch er Laufbahn . 1818 sprach er
sich mutvoll für die Sache des Vaterlands
aus und billi den Entschluss seines
Sohn es dem aterlande selbst das Blut
zu weihen . 1815 verliess er Dresden und
folgte einem Rufe nach Berlin als Staats
rat, indem er als Mitglied des Ministe
r iums der geistl ichen, Unterrichts und
Medi zinalangelegenheiten und desOberzen
surkollegiums dem neuen Vaterlande seine
treuen Dienste widmete. Er wurde seinem
Wunsche gemäss an der Seite seines Sohnes
unter derEiche bei Wöbbelin beerdigt. K.

war das Muster eines Maurers , und als
solcher hat er auch innerhalb des Maurer
bundes gewirkt. Dem Bunde trat er bei
in der Loge Minerva zu den drei Palmen
i n Leipzig 1777 und verwaltete in Dres
den

,
wo er in der Loge Zu den drei

Schwertern 15. Dez . 1818 angenommen und
am 20. Dez . zum Meister geweiht wurde .
bis zu seinem F ortgangs 1815 das Amt
eines Meisters vom Stuhl, w obei es

, wie
er selbst seinen Sohn lehrte

,
sein nGeschäft

w ar
,
alles Edle und Grosse und Heilige

zu pflegen
,
wodurch die menschliche Natur

sich verherrlicht Als er zum letzten
Mal die Loge in Dresden besuchte

,
sprach

H ohlfeldt (s . d .) »Über den inn igen Zu
sammenhang , in welchem alle echten Brüder
Maurer miteinander stehen . ; die Rede be
gann : »An einem der vielen Scheidew ege
auf derBahn des Lebens stehen wir heute
ach, und an welchem Scheidewegs l Unser
verehrter und geliebter Meister vom Stuhl
ist heute nicht nur das letztemal in unsrer
Mitte erschienen

,
sondern wird uns auch

bald ganz verlassen
,
um die Ste llen ein

zunehmen
,
welche seiner W irksamkeit an

einem entfernten Orte angew iesen sind .

Eine Stunde des Abschi eds feiern wir
also

,
die uns um so tiefer betrüben muss

,

je unverkennbarer der Wert des Mannes
ist

,
der jetzt aus unserm Kreise scheidet .

Unser Verlust ist gross und unsre Klage
gerecht, und gewiss, dies dürfen wir hoffen,
tei lt der Ehrwürdige

,
von dem wir uns

trennen müssen . unsre Empfindungen . Der
Eifer

,
mit w elchem er unsre Arbeiten l ei

tete, die Sorgfalt , die er unsrer guten
Loge widmete

,
und die echt maurerische

Bruderli ebe
,
mit w elcher er uns allen

,
auch

ausserhalb der Halle unsers Tempels ent

g
egenkam, sind uns die sichersten Bürgen,
ass auch sein Herz in diesen Augen
bli cken von Gefüh len der Wehmut durch
drun en ist. : [H ohlfeldt , Maurerischer
Nat: ass (Dresd . S . 206 . Peschcl

und Wildenow
,
Theodor Körner und die

Korporation Kortum.

Seinen (Lps . Jonas , Chr . G. K . .

B i0 graphi sche Nachrichten über ihn und
sein Haus (Brl . Peuckert, Geschi chte
der Loge zu den drei Schwertern u . s . w.

in Dresden (Lpz . S .

Komomt ion . Die Benennung corporatio,
corpus ist ganz all mein und umfasst alle
Gesellschaften j er Art, alle Gemeinden
(uni versitates) , Kolleg ien (collegia) und
Genossenschaften(hetaeriae). Obgleich di ese
drei Benennungen auf verschiednen Unter
schieden beruh en , so finden wir doch al le
diese Benennungen oft ohne Untersch ied
ehrsucht. Krause (Kunsturkunden, IV,

76 fg .] giebt den Begriff Korporation nach
en lischem Recht : »Korporation ist eine
po itische

,
in einen Körper vereinte Ge

samtheit , deren Glieder rechtsfähig si nd,
Besitz zu nehmen und zu verleihen, oder
eine Versammlung oder Verbindung meh
rerer Personen in eine Genossenschaft
oder Brüderschaft, w ovon einer das Haupt,
die andern aber der Körper (die Glieder)
sind ; und dies Haupt und Körper zu

sammen verbunden machen die Korpe
ration aus . : Wir sprechen daher auch
von .Baukorporation (s. wie von B au
kolle “um

,
und es fällt die geschichtl iche

Reais ung beider in Bezug au f die Frei
maurerhrüderschaft in eins zusammen, nur
vielleicht mit dem Untersch ied, dass wir
bei den römischen Genossenschaften das

Wort Kollegien und bei den christlichen
das Wort Baukorporation gebrauchen
Kom spondenten nennt man d iejemgen

Mitgl ieder einer Loge, die die Unterhal
tung der Verbindung der auswärtigen Mit
gli eder mit der betreffenden Loge zu be
sor en haben . Sie finden sich nicht allent
ha] en (Apollo in Leipzig, Braunschweig).
Korrespondenzbü rean, maurerisches, s.

Geschäftsstel le .

Korr espondenz der Legen, s . S ch ri ften

Kortum,
E rn s t T r au go t t v . , ein .

g
eheimrat und Starost, geb . 174 in
sterreichisch-Schlesien, der Sohn eines
Predi ers und erst später geadelt

,
trat 1774

dem empelherrenorden zu, besuchte den
Präliminarkonvent zu Leipzig 1777 als
Abgeordneter von Warschau, war auf dem
Deputationstage zu Braunschweig (8 . d. )1779
als Gesandter des Herzogs von Süderman
land und wurde 11. Dez. von diesem zum
Legatus a latere bei der siebenten Provinz
ernannt ; der Herzog nahm diese Er

nennung 15 . Febr. 1780 wieder zurück,
um die Regierung des Ordens allein zu
führen . K . war auch 1783 auf dem Kon
vent zu Wi lhelmsbad (s . Er ist der
Verfasser der »Beiträge zur phi losop en

Geschichte der heutigen geheimen Gesell
schaften : (Lemberg vielleicht, wie in
Lenning I

,
358 gesa

g
t wird

,
von Bode (s . d.l

herausgegeben ; vie leicht auch der »Drei
F reimaurerreden , nicht im freimaurerischen
Sti le

,
gehalten vor dem 12. Dez . 1786 in
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Hammern in Naumburg an und war das .
1872—77 und 1891— 92Meister vom Stuhl .
Jetzt ist er dort sei t 1877 Ehrenmeister .
Er schrieb nS ruch u nd Liederbuch für
Freimaurer aumb . [Vgl. Schrö
der

,
Geschichte der Freimaurerei rn Naum

burg (Naumb . S.

Köth en (St. im Herzogtum Anhalt
,

20463 Hier bestand ein Freimaurer
kränzchen unter der Loge in Bernburg,
gest. 29. Nov. 1859 . Hieraus bildete sich
2) die Loge Lu d w i g z um Pa l m b a um
unter der Grossen Loge Royal York, gest.
3 . März , eingew . 24. Mai 1879 . Mitglieder

102. Eignes Logengeb üude, Wall
strasse 29 . Vers . : Dienstags. Ferien : Juli
b is August. Hier ist auch 3) der Sitz
des Anhaltischen Freimaurer-Sterbekassen
Vereins (8 . S terb ekassen ).
Kotsch inch lna (franz. Kolonie in Hinter
indien) . Hier besteht unterm Grossorient
von Frankreich eine Loge Le révei l de
l’0 rient in Saigon, gest. 1868 .

Kottbus (St. in der preuss . Prov. B randen
burg

,
30 043 Unter der Grossen Landes

loge in Berl in bestehen hier : 1) die J o
hannisloge Z um B ru n n e n i n d e r Wü s t e ,
gegr. 28 . Jan . 1797. Mitgli ederzahl
139 . Vers. Dienstags und Sonnabends.
Eignes Logenhaus : Lo enstrasse 4. Milde
Stiftungen (8) mit esamtkapital von
12000 M . : a) v . Nielsnd—Stiftung

,
Ka ital :

6000 M . ; b) Dr. Sie
i
ert-Stiftung ; c) erd .

Mersch-Stiftung ; d) aiserWilhelm (Kon
firmandenb ekleidungs Stiftung mitjähr
l icher besonderer Sammlung e) Schmal
fuss-Sti ftung ; f) Schülerunterstü tzungs
kasse ; g) Geheimrat Mersch -Sti ftung ;
h) Mül ler—Stiftung für dienende Brüder

,

2) Die Andreasloge S i t i e n a, als Dele
gation , gegr. 1866 , als selbständige Loge
30 . Nov. 1886

,
eingew eiht 9 . Jan . 1887.

Kotzebne , Au g . F r i ed r. F e rd . v. , be
kannter Schriftsteller

,
geb . 3 . Mai 1761 in

Weimar, ermordet 28 . Mai 1819 in Mann
heim durch Sand

,
ging 1781 nach Russland

und blieb in russischen Diensten
,
obgleich

er die letzten Jahre unter dem Titel eines
Staatsrats in Deutschland zubrachte. Er
war ein sehr fruchtbarer Lustspieldichter

,

dessen Art und Weise abgesehen von
den Zweideutigkeiten auch jetzt manchem
Dichter noch als Muster dienen kann .

Auch als Liederdichter war er bekannt
,

und einzelne seiner Lieder werden jetzt
noch in den Legen gesungen . Er war

Freimaurer ; wo er aufgenommen w urde
,

ist unbekannt , vermutli ch in Reval . Er
schrieb auch ein Lustspiel : »Der Frei
maurer« zuerst erschienen in K.

’
s »Al

manach ramatischer Spiele :
,
16 . Jahrg.

(Lpz . worin die Neugierde der
Nichtmaurer gegeisselt wird .

Kötmchenbroda (Flecken im Königreich
Sachsen, 5204 Hier besteht eine freie
V ereinigun

g
egr. 14. Nov. 1878

,
seit 3 .

Juni 1897 a s rermaurerische Vereinigung

Köthen Kraus.

von K . und Umgc%
end. Mitgliederzah l

30 . Vers . onnerstags. Lokal :
Kulmbacher H of.
Krah , A u g u s t F r i e d r i c h , Jurist, geb .

19. Sept. 1792 in Königsberg i . Pr. , gest .
9. Okt . 1848 das . , war Justizkommi ssar,
verliess jedoch den Staatsdienst

,
als er

1843 zum Oberbü r ermeister von Königs
berg gewählt war e , welches Amt er bis
zu seinem Tode in ausgezeichn eter W eise
verwaltet hat . Aufgenommen in den
Freimaurerbund wurde K. 14. Okt . 1820
in der Loge Zum Phönix in Königsberg,
war 1829—30 vorsitzender Meister , 1832
abgeordneter Logenmeister und wurde bei
der seinem Verdienst zuzuschreibenden
Vereinigung der beiden Legen Zum
Totenkopf und Phönix 1882 zum Logen
meister der Vereinigten Loge ernannt.
Er bekleidete diese Ste llung noch 1834

und 1838—48. gl . B isher Geschichte
der Versini en ge Zum Todtenko und
Phönix in önigsberg i . Pr . , S. 169 .

Krakau (St. im österr . Kronland Gali
zien

, (1890) 74593 1) Hier wurde die
erste Loge schon in den vierziger Jahren
des 18 . Jah rh . errichtet ; wahrsch einli ch
war es dieselbe

,
die Mniszelr 1742 unter

dem Grossorient von Warschau auf seinem
Besitztum Dukla stiftete und nach K.

übertrug. 2) Von der, der str ikten Oh
servanz angehörenden schottischen Loge
Ka r l z u d e n d r e i H e lm e n wurde 1778
3) eine Loge Z u d e n d r e i H e l m en in
K . auf den Namen des polnischen Ober.
leutnantsO.B ousquet deLaurans ge det

,

die jedoch vor 1782 einging. 4) ine an
dre Loge Z um ü b erw u n dn en Vo r
u r t e i l ward 9 . März 1786 eingesetzt und
13 . Dez . 1786 vom Grossorient von War
schau b estö ti auch 3 . Jul i 1810 neu ge
rundet und estand noch, ebenso w ie ein
apital unter dem Namen D e r B e rg
Waw e l

,
1822.

Krankenhasncher , ein Logenb eamter,
der di e Aufgabe hat , kranke Mitglieder
der Loge aufzusuchen

,
sich nach ihrem

Befinden zu erkundigen und sie zu trösten .

Das Amt ist meist mit einem andern ver

bun den
,
namentlich mi t dem eines Sch aff

ners (s. Näheres in den Orte esetzen

der Loge Zur Brudertreue an der lb s in
Hamburg von 1864.

Krankenhaus, Fre imaurer i n H am
burg, s. F reimaur er-Krankenhaus .

Krankenkassen haben in kleinem Mass
stab noch weniger Erfolg als Sterbekassen
(s . Sie finden sich dah er fast gar ni cht
in den F reimaurerlogen

,
und

,
wo sie

,
w ie

i n Wolfenbüttel , von 1855—72 bestanden
haben

,
sind sie wi eder eingegangen

,
weil

die B eiträge zu hoch wu rden . Ausserdem
liegen sie ausser dem eigentli chen Gebiet
der Freimaurerei .
Krünzchen, s . F reimau rerverein .

Kraus,Ch r i st i an J akob ,
Ph ilosoph, b.

27. Juli 1753 in Osterode, gest. 25 .Aug . 1537,



Krause.

seit 1780 Professor der praktischen Philo
soph ie und Kameralw issenschaften i n Kö
n igsb erg, übertraf an Gelehraamkeit und
S rachkenntnis selbst Kant. Seine wissen
scihaftliche Bedeutung wurde erst nach
seinem Tode allgemein erkannt

,
indem der

Cherpräsident v . Auerswald aus seinem
h andschriftlichen Nachlass herausgab :
»Staatssvirthschaft : (5 Bde . , Köni berg,
1808— l l , neue Ausg. , B rsl. 1837)ä

umm
lung vermischter Schriften : (7 de. , Kö
n igsberg 1808 deren 8. Band Königs
berg 1819) eine Lebensgeschichte

’s von
J . Voigt enthält. Er war Mitglied der
Loge Zu den drei Kronen in Königsberg,
zuerst erwähnt 1778 als dem zweiten Grad
angehörig und auf Reisen b efindlich und
zuletzt als Professor der praktischen Philo
soph i e 1799 . Weitere Nachrichten über K.

finden sich in den zur Zeit bekanntenAkten
nicht. Wahrscheinlich schied K .„ wie eine
össere Anzahl von Mitgliedern, aus, als
ie Loge Zu den drei Kronen 1799 endgi ltig
ihre Mutterrechte verlor, und betei li

g
te

sich an den Arbeiten der Loge nicht me r.
K . ehörte zu Kants Tafelrunde, mit dem
er ei ne Zeitlang eng befreundet war, welehe
Freundschaft

(jedoch
aus unbekannt ge

b liebnen Grün en erkaltete . [Vgl . Rausch ,
Kant und seine Tischgenossen . Krause,
Beiträge zum Leben von Ch . J. K. (Kö
n igsberg
Krause, 1) J o h . Ch r i s t . H e i n r. , zuletzt
Konsistorialrat und Su erinteudent in
Göttingen

,
ein beliebter anzelredner und

tüchtiger Schulmann, geb. 30 . Apri l 1757
i n Quedlinburg

,
gest. 12. Jan . 1828 in

Göttingen , war Mitglied der Loge
Zum silbernen Schlüssel in Jever 1792

und trat 1799 zur Loge Zum weissen Pferde
in Hannover

,
woselbst er Redner und Auf

seher war . Er war ein theologisch-päda
gogischer Schriftstell er und auch seine
maurerischen nur in Handschrift vor
b undnen Reden sind treffl ich .

2)Ka r l Ch r i st i an F r i ed r i ch ‚bekannt
als scharfsinniger Denker und ein s der
ausgezeichnetsten Mitglieder des Frei
maurerbundes

,
geb. 6 . Mai 1781 in Eisen

ber im Altenburgschen ,
gest. 27. Sept.

183 in München
,
studierte seit “

1797 unter
Schelling und Fichte in Jena Philosophie
und liess sich dort im Frühjahr 1802 als
Pri vatdozent nieder. Er hielt unter reich
l iebem Zus ruch von Studierenden Vor
lesungen ü er Mathematik , Logik und
Naturphilosophie . In demselben Jahre
verheiratete er sich mit der Tochter eines
Weinhändlers , Amalia Fuchs , ohne den
Willen seiner Eltern . Da beide Gatten
des häus lichen Sinnes entbehrten, zog bald
die Not ein

,
die auch die state B egleiterin

des Hauses blieb
,
zumal im Laufe der

Zeit aus der Ehe 14 Kin der hervorgingen .

Entschädi gt wurde er durch ein glück
l iches und inniges Familienleben. In Jena
gab er seine@

ersten philosop henSchritt en

575

h eraus , eine Grundlage des Naturrechts
Als 1804 die Glanzperiode der

Universität zu Ende ging und die Zahl
der Zuhörer sich verringerte, zog er An fang
April 1805 nach Dresden, um Kunststudien
zu betreiben . Der Eintritt in den Frei
maurerb und war für ihn folgenschwer. Er
hatte nämlich den Plan eines Menschh eits
bundes gefasst , vermutete , dass im Frei
maurerb und Anfänge zu jener rein mensch
l ichen Vereinigung enthalten sein könnten .

Er liess sich daher in Altenburg in die
Loge Archimedes zu den drei Re issb rettern
(4. April 1805) aufnehmen und in dem
selben Jahre ia Dresden von der Loge Zu
den drei Schwertern und den w ahren
Freunden annehmen . Er wurde bald Redner
der Loge und legte den Mitgliedern seine
Ansichten über das Wesen der Freiman
rerei und über ihr Verhältnis zum allge
meinen Menschh eitsbunde dar . Es er
schienen 1809 nVier F reimaurerredem ,

l 8 l l »Höhere V ergeistigun der acht
überlieferten Grundsymbole er Freiman
rerei (3 . Aufl . 1820) und »Das Urbild der
Menschh eit

,
vorzüglich F reimaurern gew id

met : (2. Aus Göttingen Zu gleicher
Zeit b each tigte er sich mit historischen
Untersuchungen und veröffentlichte sein
bekanntestes Werk : 'Die drei ältesten
Kunsturkunden derFreimauretbrüderschaft
(Dresd . 18 11 u . 1813, 2. Aufl . 18 19 u .

wenn auch in manchen Punkten veraltet,
doch auch heute noch eine Fundgrube für
jeden Forscher. Weil er sich aber in
diesem W erke ganz offen über Rituale und
Symbolik geäussert hatte, regte sich beim
Erscheinen des Werkes grosse Entrüstung
in den Logen, und er w urde, obgleich seine
Loge ihn zuerst zu halten versuchte, w egen
Verrats vonGeheimnissen aus demBund ge
stossen Er ging, um
seinemissliche e zu verbessern , nachBer
l in

,
habili tierte sie hier alsPrivatdozent und

hoffte Nachfolger F ichtes zu werden . Doch
es gelang ihm nicht

,
eine feste Stellung

zu erhalten , und so musste er nach ZW8 1

Jahren nach Dresden zurückkehren . Trotz
seines Fleisses geriet er immer mehr in
Not

,
so dass seine und seiner Famili e

Nahrung zeitw eise nur aus trocknem Brot
bestand . Dabei arbeitete er unermüdlich
an dem Ausbau seines ph ilosw h ischen
S stems. Nach versch iednen vergeblichen
ersuchen

,
eine Lebensstel lung zu erhalten,

zog er 1823 mit Frau und zw ölf Kindern
nach Gött in en und habil itierte sich hier
nach Vertei ng von 25 h ilosoph ischen
Thesen zum '

tten Male a s Privatdozent
Er hoffte

,
Professor zu werden . Doch

scheint es . als wenn einflussreiche Frei
maurer den Erfolg seiner Bewerbung zu
verhi ndern wu ssten . Allmäh lich wuchs die
Zahl seiner Zuhörer ; aber dadurch , dass
er tägli ch fü nf Stunden lang Vorlesungen
hi elt und zahlrei che Privatstunden in
Musik gab , erschütterte er seine durch



576 Krause.

asthmatische Beschwerden angegri ii
'

ne Ge
sundheit. Dazu arbeitete er noch an der
Herausgabe seiner ph iloso bischen Werke .
Es erschienen in rascher Fe ge : Analytische
Philosophie Vorlesungen über das
System der Philosophie (1825) Dar
stellungen aus der Geschichte der Musik

Abriss des Systems der Lo ik
Abri ss des Systems der Rechtsp iloso b is

Da machte ein widriges Gese ick
seiner Thütigkeit an der Universität ein
Ende . 183 1 brachen Studentenunruhen in
Göttingen aus

,
wobei au ch einzeln e seiner

Zuhörer betei ligt waren , die Regierung
fasste Argwohn gegen ihn

,
und obwohl ihm

ni cht das Geringste nachgewiesen werden
konnte

,
vers rach er dem Universitäts

erich t die tadt zu verlassen
,
w ogegen

ihm 200 Thl . als Reisegeld und ein Zeugnis
über seine freiwi llige Abreise zu esichert

wurde . Er wandte sich nach hlünchen .

Aber sowohl Schel lin der Präsident der
Akademie, als auch die annöverschePolizei
verhinderten seine Aufnahme in den Uni
versitätsverband. Dieses gänzliche Fehl
schla en seiner Hoffnungen warf ihn aufs
Kran enlager. Ein Sch] use endete sein
Leben. »Es bricht mit as Herz ab

,
lebt

wohl
,
ihr Kinder« waren seine letzten

Worte. Bei seinem 100. Gebu rtstag 1881
wurde in Eisenberg

,
seinem Geburtsort, ein

Denkmal für ihn erri chtet. K . war ein edler
,

von den höchsten Ideen erfüllter Mensch
,

o ffen und treu von Charakter, be eistert für

alles Schöne und Gute. Das eben war
für ihn eine Kette von Enttäuschungen
und Entsagungen . Wenn auch sein un
praktisches Wesen auf sein Schicksal nicht
ohne Einfluss w ar

,
so ’ ist doch der Frei

maurerb und nich t von Schuld frein
sprechen . Was das äussere Leben ihm
versagte

,
musste dass innere ihm ersetzen .

In seiner philosophischenAnschauung kann
er als der bedeutendste selbständige
Schellingianer bezeichnet w erden, obw ohl
er die Methode von Fi chte entlehnte . Sein
Sy stem

,
auf das wir hier nicht eingehen

können .gliederte sich nach al lenSeiten . Aber
seine Sprachreinigung verhinderte , dass
es in werteteKreise drang ; denn Ausdrücke
wie Orweeen, Malwesen , Satzheit, Richt
heit

, Seinhei tureinheit, Fassheit und viele
andre erschw erten das Verständnis seiner
Schriften . Trotzdem sammelte er eine
kleine Gemeinde um sich

,
die sich nach

seinem Tode von Jah r zu Jahr vergrösserte .

Es erübrigt noch eini eW
"

orte über seinen
Menschheitb und un dessen Verhältnis
zur Freimaurerei . K . geht von dem Ge
danken aus , dass die Menscheit in Gott

,

im unendl ichen Raum und in der unsad
l ichen Zeit eine sei und in unendlich
vielen Teilmenschheiten als ein Organ is
mus (ein ( i liederbau leb en) sich selbst ew ig
gleich und mit Gott vereinleb end bestehe
und dass insbesondere die Menschheit
dieser Erde ein noch im Bi lden b egrifi

‘

nes

organisches Glied der einen Menscheit in
Gott sei . Sowie nun die ganze Mensch
heit ein organisches Ganze sei und als
solches erkannt werde

,
so sei auch di e

Menschheit der Erde bestimmt und fäh ig ,
ihr
g
esamtes Leben in einer organischen

Gesc ligkeit als ein organisch es eigenleb
l i ches (individuelles) und eigengu tes und
sch önes Ganze zu entfalten und auszu

bilden . Denn alles Menschl iche gedeiht
nur in Gesellschaft. Alle bisherigen Be
strebungen der Menschheit erschei nen als
an sich selbst wesenhafte und wertvolle
V oranstalten, Vorübungen undTeilarbeiten
zu dem einstigen , gottinnigen und gott
vereinten organ isch vollendeten Leben der
Menschheit und sind als solche anzu
erkennen

,
in den Memchheitbund au fzu

nehmen und zu verklüren . Das eigentüm
l iche Wesen und Gebiet des Menschheit
bundes giebt sich bestimmt und deutli ch
dadurch zu erkennen

,
dass er die ganze

Menschennatur als ganze und di e anze
Menschheit rein als Menschheit un als
ein e Person umfasst. Sein Inneres ist nach
den ew igen Ideen des organischen Lebens
der Gerechtigkeit, Liebe, Güte und Schön
heit gebildet ; alle seine Teile sind dem
Ganzen ähnlich und so unter sich, wie mit
dem Ganzen in fri edlicher , s envoller

Harmon ie . Vermöge seines allum assenden

Wesens unterscheidet er sich wesentli ch
von al len andern gesell igen Vereinen, wie
Staat und Kirche

,
denn er bildet die ganze

Menschennatur zu einem harmoni schen
Leb enganzen durch die in einen Bund
vereinigte Menschheit der ganzen Erde.
Dah er Ist der Menschheitb und n i cht etw a
ein vorübergehendes Ersatzmittel dessen ,
was Staat und Kirche

,
was Wissenschaft

und Kunst
,
was Familien und Freund

schaften, was Stand Stamm und Völker
verbindungen auf ihrem eigentümlichen Ge
biete bis jetzt noch nicht leisten ; er betreibt
vielmehr sein eigentümliches Werk und
üb erlässt es allen einzelnen Einri chtun en,
ihre innern Mängel aus eignen n
und nach ihren eignen Gesetzen zu ver
bessern er mischt sich nicht in die innern
Angelegenheiten des Staats

,
der Kirche,

der Wissenschaft und Kunstvereine, noch
auch der Familien und der Freundschaft
verbindungen . Zw ar kann er , als Ganz
bund der Menschheit

,
nicht gehen, was al le

einzelnen Einrichtungen
,
als die einzelnen

innern Tei le des Menschh eitsleb ens, jedes
auf seinem Gebiete und in ihrer, w ie wohl
selbst nur durch den Menschheitb und zu
bewirkenden Harmonie, zu geben bestimmt
sind ; aber sie alle vermögen es ohn e ihn
nicht

,
sich selbst

,
viel weniger die ze

Menschheit
,
zu vollenden . Die erk

thätigkeit des Menschheitbnndes erhält .

reinigt
,
versammelt alles Menschliche un

setzt es in harmonische Wechselw irkung.

Alles Gute u nd Schöne , was in Wissen
sch aft und Kunst , in Freundsch aft und.
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578 Kreide
,
H olzkohle und Erde Kreuz .

Grosslog
e: 5) dieAndreaslo Co nj u n cta

gest . Dez. 1855 i n So ingen und 26 .

Au
g

. 1860 nach K . verlegt, und 6) seit
5 . ng . 1868 ein Provinz ial—Ordens -Ka
itel für Rheinland und Westfalen , das
. Juli 1881 »verbessert : und 26 . Mai 1895
zu einem »vollkommnen Kapitel « erweitert

ü bergeg
sngen sind . Sie bezeichnen Frei

heit
, arme und Eifer. Denn nichts ist

freier als Kreide , da ihre leiseste Beruh
rung eine Spur zurücklässt ; nichts ist er.
wärmender als brennende Holzkohle

,
und

n ichts ist eifriger als die ewig erzeugende
Mutter Erde In der Lehrart der Grossen
Landesloge i n Berlin werden »K. ‚ Kohle
und Feuen als »Aufrichtigkeit

,
Ver

schw iegenheit und Ehrec edeutet. [Vgl .
Krause, Die drei ältesten unsturl mnden

(2. Aufl. , Dresd . 1819 1 . Bd . , 8 . 79
,

235 . Schwalbach , Geschichte des älteren
maurerischen Geb rauch tums (Brl .
S . 44 . Fischer

,
Robert

,
Leh rlingslratech is

mus Lpz . S . 111, 128. Eh .

1898, S.

Kreisw h reib en werden die V eröffent
lichungen des Deutschen Gross10genbundes

g
enannt, die von dem jeweiligen geschäfts
(ün enden Grossmeister ausgehen, j e nach
Bedürfni s erlassen und durch die Gross
logen an die einzelnen Logen versendet
werden.

Kreith , J o h a n n Mar q u a rd G ra f v .

,

Infanterieoberst und Präsident des Kriegs
rats , trat Apr. 1779 i n die Loge Karl
zur Eintracht in Mannheim ein . Die drei
Johann isgrade hatte er brief l ich von einem
Mitglied der Neuw ieder Loge, Kempf, er
halten

,
ohne
i
emale eine Loge besucht zu

haben . Siege Kleinodien u . s. w. waren
ihm von dort ebenfalls zugestel lt werden .

Er schuf eine Geheimschrift, die auch im
Briefwechsel angewandt w urde und w ol lte
für ein System der Alchemisten wirken

,

das unter dem Namen der u nbekannten
Phi losophen angeführt wird. Die auf ihn
gesetzten Hoffnungen verwirkl ichten sich
nicht. Am 8 . Se t. 1782 schon trat er
wieder aus . [Vgl . chware, Geschichte der
Loge Karl zur Eintracht in Mannheim

s. 43,
Krelttmayr, Wi g u läu s Xa ve r A l o y s
F r e i h e r r v. , bayerscher Staatsmann und
Rechtsgelehrter , eb . 14. Dez . 1705 in
München , gest. 2 Okt. 1790 ,

war unter
Kurfürst Max Jose h II. Geheimrats
Vizekanzler und Kon erenzmin ister. Durch
ihn kam die für ihre Zeit musterhafte
b ayersche Gesetzgebun zu stande . 1845
wurde ihmauf demPara eplatz zuMünchen
ein Denkmal gesetzt. Gegen die Frei
maurer hat er sich als eifriger Verfolger

erw iesen , besonders in den J ahren 1784

und 1785 , indem er sie mit den Illumi
naten verwechselte (s . B ayern) .
Kretschmer , G o t t l o b A u gu s t , Ob er
lehrer emer. der höhern Töch terschule,

g
eb . 17. Aug. 1822, auf enommen in den
reimaurerbuud in der ge Zur

g
oldnen

Mauer in Bautzen 2. Sept. 1868 un deren
Ehrenmeister , hat viele Vorträge in der
Freimaurer-Zeitung veröffentlicht .
Kreuz. Dem K . , als ‚dem Zeichen des
Christentums überhaupt«, als der »symb o
lischen Darstellung der einen grossen
Wahrheit

,
aus der eine Fül le von Wahr

heiten entw ickelt werden kann : (Baehr,
Symbolik des mes. Kultus I , wohn t
eine stärkere Anz iehun kraft inne , als
allen uhri n S mbolen es Christentums.
Zu beson era hren gelan e es durch
Kaiser Konstantin

,
der es an Grund einer

himmlischen Erscheinung zum römischen
Reichspanier erhob . Eusebius
erzäh lt im oLeben Konstan tins : I c. 28—3 l
»Dieses hei lbringenden Zeichens unsrer
Erlösung bediente sich der Kaiser sllent
h alben als einer Schutzweh r wider jede
sich ihm entgegenstel lende feindl i che
Macht und liess diesem nachgebildete allen
seinen B eeren vorantragen . « (Vgl . 11 c.

Das K . findet sich in der strikten
Observanz

,
i n den französischen und

schwedischen Hochgraden . Man hat ihm
in diesen eine sehr verschi edne Deutung
gegeben und die letztere an manni

g
faltige

Anwendungen des K. in der Symb o ik des
Altertums geknüpft. Hauptsächl ich unter
scheidet man : 1) das g r i e c h i s c h e K . ,

bei dem die vertikale Linie von der hori
zontalen genau in der Mitte durchschnitten
wird ; dies ist des K . der Chevaliers Rose
croix (s . Eine Deutan desselben geht
dahin, dass die Horizonte c den Aquator,
die Vertikale den Meridian bedeutet ; die
vier End

g\
unkte bezeichnen die vi erJahres. ,

die vier ageszeiten, die vier Lebensalter.
Die Alchemisten sehen darin eine Be
zeichnung der vierElemente. Verdoppeltman jede der vier Linien dieses K.

,
so

erhält man viermal die drei Seiten eines
nach einer Seite otl‘uca Rechtecks, deren
jedes drei rechte Winkel (2 i nnen, 1 nach
aussen), er ich t zusammen 12, während di e
Schenkel ieser Winkel

,
12 Winkel

masse bilden . Dies hat man auf die 12
Monate des Jahres

,
die 12 Tagesstunden

und auf die diesen Natur-Dodekaden ent
sprechenden Zwölfzahlen der alttestament
l i chen Patriarchen

,
der Stämme Israels

,

der Propheten
‚
der Apostel Chr isti

,
sowie

auf die zwölf Zeichen des Tierkreises be
zo en . In die Mitte des griechischen K.

ste lte man ein Symbol des gött l i chen
Feuers

,
des Ur nella al les Lichts, der un

erschöpflichen nade
,
ü b erhau tdesMittel

p
unkte des Universums : w esha b man auch
es griechische K . in dieser erweiterten
Form als ein Symbol des Weltganzen



Kreuz
,
rotes Kreuze

,
Ritter vom.

Das ägyp t i s c h e , das Tau oder
Antomus -K. (erun: commissa),
i n der Form ei nes gri echi schen
T. Es soll namenth ch bei den
alten Ägyptern als Nilme5ser ge
braucht worden sein, dann auch

als Amulet (des K . findet sich überhaupt
bei mehrern der ältesten Völker als em
heiliges Symbol

,
so in China

,
in Nordasien

und in ei nigen Teilen Amerikas) . Ver
langet t man di e vertikal e Li nie em wenig
über die horizontale hinaus und fügt einen

Ende hinzu , so ergieb t es das
eines kreuzförmig m Schlüssels,
das H enkelkreuz ; in dieser Ge
stalt soll es in den tischen
Mysterien das Zeichen es ew i
en Lebens gewesen sein .

den H ochgradlehrarten fin
det das Tau-K. seine beson
dere Anwendung als dreifaches

K .
,
das einem auf dem Querstrich eines

H stehenden T gleicht
|:Il;

es b ildet das

h öchsteProb lem der englischenRoyalArch
Maurerei und soll diejenigen bezeichnen,
die das höchste Geheimni s dieses Grades
kennen . Auch dieKabbalisten haben in dem
Seph irothenbaumS

vgl.Kab b ala) die Kreuz
form darstellen wo len, denn sie nennen die
sen Baum als Ganzes n icht selten n tar

oder tan unter E inweisung auf den Na
men der den Mittelpun kt der Figur
ausmachenden Sephi re a

'

l
‘

iphereth c und
untergleichzeitigerAnspielungaufEzechiel
9 , 4, wo Luther das h sb r . Wort tav, den
Namen des letzten Buchstabens im hebr.
Alphabet

,
durch »Zeichen übersetzt ; geo

nauer müsste es heissen : »kreuzförmiges
Zeichen :

,
denn der Buchstabe »Tav : hat

in dem alten phönizischen Alphabet , wie
auch auf jüdisch en Münzen , die Gestalt
eines Kreuzes . [Vgl. Knorr v. Rosemoth ,
Cabbala denudata I, 1 S. 726. O. Zoeckler,
Das Kreuz Christi (Gütersloh S. 476,
77, 3) Das Passi on skreu z oder
l a t e i n i s ch e K. ,

die crux immissa der
abendländischen Kirche, das sich aus den
anseinandergefalteten Seitenflächen des
Kubus bilden lässt. Der Überliefen

nach ist dies das K . , an dem
Christus starb

,
daher führt es

auch denNamen Christuskreuz o.

4) Das aus zwei schräg
in der

Mitte sich durchkreuzen en Bal
ken gefertigte A nd r e a s k r e u z ,

die crux decussatn . Es lässt sich in
dessen nicht erweisen, dass das K. , an dem
der A ostel. Andreas zu Patras in Achaja
sein artyrium gefunden haben soll , die
Gestalt des griechischen X ehab t habe.
(Vgl . Sadler , Vollständiges eiligenlexi

iron (Augsburg S. 5) Das

G a b e l k r e u z Y,
als Baugerät die

«Steinklammen i n der ältesten chri st
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li chen Kirche auf Christus gedeutet,
weil das Ypsi lon der Anfangsbuch
stab e des griechischen Wortes viöq (Sohn)
ist und auf Christus als Sohn Gottes
bezogen wu rde . In heidn ischer

,
wie alt

christl icher Zeit ist das Y Symbol der
‚beiden We er ; der zur Rechten weisende
Arm bezeic net den Weg des Lebens,
der nach der Linken zeigende den Tode's
weg gl. ? yth agoräisch er ißuch stab e und
di e chri ft d zdap

'

z t a
'

nv daidsxa änoorölwv,
ed . von A . Harnack (Lpz . E. v.
Renesse Die Leh re der zwölf A ostel
(Giessen Text

,
Üb ersetzun und cm

mentar .] Die ausführli che usammen
stel lung der Litteratur über »K. » und
»Kreuzeszeichenc findet sich bei Zoeckler
a. a. O . , S . XIII bis XXIV. Ebendort S.

221 und S. 456—464 eine eingehende
Analyse und Beschreibung der ums Jahr
806 entstandnen Dichtung des H rsbanus
Maurus : De laudibus Sanctae Crucis.
6) Das so en . b u d d h i s t i s c h e K . ehört
nicht hier er . [Vgl . Zoeckler a. a. S.

42. EZO. 1875, S. 279 ; 1879, S. 261
%Kreuz, rotes. Die Brüder vom r . bil

den in der Lehrart der Grossen Landes
loge in Berli n (Schwedische Lehrart den
10. (Ehren Grad

, früher auch Bote om
mandeure genannt.
Kreu b rlldcr (Kreuzfromme), der Name
der Anhänger des vom Grafen von Haug
witz (s. d. ) gestifteten mystischen Systems .
Sie waren aus dem Rosenkreuzer und
dem Zinnendorfschen System um 1777
hervorge gen ; die Sti fter sol len fast
sämtlich errnh uter ewesen sein

,
die mit

den genannten zwei ystemen unzufrieden
waren und sich zu einer theos0ph isch
mystischen Brüderschaft vereinigten, in
der die drei J ohann isgrade eine durch
aus christl iche Deutung erfuhren. Eine
Erklärung seines Systems gab Hengwitz
fti r die drei J ohanms ads in der Schrift :
»Fromme Erklärun er Freimaurerei von
einem deutschen eister: (abgedruckt in
der Schröderschen Ritualsammlung Nr . 12
und ohne die Anmerkungen im Signet
stern II , 152 [Vgl . A. 1895 , S .

Kreuzburg (St. i n der preuss . Prov .

Schlesien, 8750 Hier bestand 1) zu
nächst ein maurerisches Kränzchen Z u r
s i e e n d e n Wah r h e i t

,
est. 16 . Apr.

187 das sich 2) zu einer ege T em p e l
d e r Wa h rh e i t unter der Grossen Loge
Royal York ausbildete

,
est. 5 . März,

ein ew . 8. Juni 1877. liederzahl

(1930 49. Vers. Mittwochs ; K ub : Sonn
aben s. Lo enlokal : Bahnhofstrasse.
Kr euze , i t t e r v o m (Cheval ier de la
croix) . Eine französische Erfindun aus
versch iednen Graden bestehend, erst hr
l ing

,
Gesell, Meister vom Orient , Meister

des schw arzen Adlers St. Johannis
,
voll

kommner Meister vom Pelikan genannt,
die seit 80. Apri l 1808, um die Verwandt
schaft mit der Maur erei abzuweisen

,
ge

87 '



580 Kreuze
,
Ritter vom dreifachen Krieg .

nannt wurden : Geweihter, Gew eihter des
Innern

,
Adept

,
Adept von Osten , Adept

des schwarzen Adlers St . Johannis und
vollkommner Adept vom Pel ikan . Zuerst
w urde dieser Orden erteilt in der Pariser
Lo e Chevaliers de la croix

,
die sich zum

Tei aus Mitgliedern der Loge S . Cathe
rine

,
die aus vornehmen Personen bestand ,

zusammensetzte . Clavel
,
Hist. pittor. , S.

219 ; Oliver, Hist. andm„ I I, 115 ; Klose,
Geschichte der Freimaurerei in Frankreich,
1, 541 fg .)
Kreuze , R i t t e r v o m d r e i fa c h e n (le
Chevalier de la triple croix], wah rschein

l ich derselbe Orden , den Oliver [Hist.
landmarks , II . 133 , Nr. 118] als Knig

ht
of the triple cross bezeichnet. es

Ritual dieses Ordens befindet sich in
einem der von Bode (s. d .) heraus egebnen ,
aus seiner geheimen Druckerei ervorge

gangnen Hefte aligedruckt und ist hier
nach in der ersten Ausgabe g

eg
enwärtigen

“
'

erks (Lenn igsEnzyklopädie, 228) wört
lich wiedergegeben . [Vgl . Eh . 1881, S.

Kreuze , Ri t t e r vo m w e i s s e n . Der
Sitz dieserGenossenschaft sol l in derJohan

orden dieses Namens gestiftet .
Kreuze Konstantins , R i t t e r v o m
r o t e n , in Amerika auch nur Ritter vom
roten Kreuz enannt

,
ist kein überall aner

kanntet Gra sondern nur der Name einer
der vielen in Grossbritannien und i n

Amerika bestehenden Gesellschaft en
,
die

Maurerei nachahmen
,
aber nicht als maure

risch anerkannt sind .

Kreuzfromme, s. Kreuzb rii der .

Kreuznach (St. i n der preuss. Rhein

p;
ovinz

,
19 844 1) Unter dem Namen

s t e i n i g t e F r e u n d e d e r N ah e u n d
d e s Rh e i n e s

,
bestand hier unterm Gross

orient von Frankreich vom 22. Nov. 1809
bis 29 . Okt . 1814 eine Loge, an deren S itze
van Recum stand . 2) Die

'

etz ige ege

Di e v e r e i n i g t e n F re u nde an d e r
N ah e ist von der Grossen National-Mutter
loge Zu den drei Weltkugeln gest. 26.

Mai 1858 . Mi li eder 80 . Arbeiten
in der Regel 9. le 14 Tage Montags. Ge«

sellige Zusammenkunft zw eimal w öchent
li ch . Eignes Logengebäude: Brücken
strasse 30, 1863 eingew . Ferien : Jul i und
August. Ortsstatut vom 14. Nov. 1887.

Wenzel -Stiftung zur Unterstützung von
Witwen und Waisen der Loge.
Kreuzsehwerts von B abylon , Ritter

des roten (Kni hts of the red cross award
of Babylon). ie Gebräuche dieses Gra
des werden in zwei Ab teilun en gegeben

,

deren eine den Rat des önigs Cyrus
darstell t. Das H auptsinnb ild ist Schw ert
und Kalle gekreuzt. [Oliver, Hist. Land
marks

,
II

,

Kreyeob erg , G o t th o l d , Schu lmann,
geb . 2. Mai 1837 in Kottbus

,
gest. 31. Dez .

1898 i n Iserlohn, studierte in Jena und
Heidelber war in Danzig

,
Graudenz und

Barmen a s Lehrer thätig und seit 1870

Direktor der hö hern Mädchenschule in
Iserlohn bis zu seinem Tode. Am Auf
schwung des höhern Mädchenschulw esens
in Deutschland hat K . seit 1872 w esen t

l ichen Anteil . Er gab den Anstoss zur
Pensions und Altersversorgung der Leh
rerinnen indem 1894 der »Allgemeine
deutsche Verband gemeinnütziger An
stalten für Lehrerinnen und Erzieherinnen «
entstand . Er schrieb ausser zahlreichen
Artikeln in Fachzeitschriften : Mädchen
erziehung und Frauenleben (Brl .
Die höhere Töchterschule(Lpz . Sorge
für Lehrerinnen und Erzieherinnen (Thorn

Lehr lan der höhern Mädchenschu le
(Iserlohn 18 H andferti keit u nd Schule
(F rkf. a. M . 1888) Gotth i f Salzmann und
der Phi lan thr0pinismus (fi kf. a. M .

Die deutsche höhere Mädchenschule (F rkf.
Ernst der Fromme (F rkf. a. M .

Luise
,
Königin von Preussen (Brl . 1894)

Karl Theodor Körner 2. Aufl . ,
Dresd.

Auf enommen in en F reimaurerb und
wur e K . in der Loge Viktori a zu den
drei gekrönten Türmen in Grandenz 5 . 0 kt .

1865 . Seit 1870 ständig besuchendes Mit
gli ed der Loge Zur deutschen Redlichkeit
in Iserlohn

,
schloss er sich dieser 3 1. Mai

1879 förmlich an und w urde zum Mei ster
vom Stuhl gewählt . Diese Stellun hat
er ununterbrochen bis zu seinem To e be
kleidet und in ihr für die Loge se ens

rei ch gew irkt . Er schrieb mi t Jul .
hof1896 dieGesch i chte derLoge in Iserlohn.
Seit 1894 Mitglied im Vorstand des Vereins
deutscher Freimaurer (s . hat er auch für
dessen Entw icklung viel gethan ; ebenso
war er überaus thät ig im Rheinisch-W

'est
fälischen Logenverband. Der Einigung
der deutschen J ohannislogen hat er stets
das Wort geredet und regte die allgemei
nen Vertreterversammlungen der deutschen
Logengau bei denen er stel l
vertretender Bevollmächtigter wurde . Auch
fü r einen Johannislogenbund, ähnlich dem
B odeschen Bund von 1790

,
trat er ein .

In allen diesen Versuchen erblickte er die
Anfänge der Einigung. Viele seiner trefi
l ichen Vorträge sind in der FZ . und
in den Mittheilungen aus dem Verein
deutscher Freimaurer, auch in der A . ab
gedruckt und zeichnen sich durch Wärme
und rhetori sche Schönheit aus. [Vgl.Rh ein .

Blätter für Erziehung und Unterrich t
,
1897,

Heft 5 . L. 1899
,
S. 17. FZ. 1899, S.

Krieg . I . Die Stellung der Freimaurer
zum Krieg ist keine andre

,
als sie jedem

vernünftigen friedli chenden Menschen zu
kommt. Dass sie dem ewi gen Völkerfrieden
zugeneigt ist und den Krieg durch inter
nationale Schiedsgerichte vermieden wissen
will, ist nur natürlich, und man hat sich
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0 toöac gearbeitet zu haben ; nach 1780
wird sie Jedoch nicht mehr genannt. Wah
rend der Franzosenzeit wurden in Da1

K ra n a ch , unter der Loge in Koburg
,

gest. 30. Mai 1874, aufgelöst 1894 .

Krone , ein in manchen Hochgraden,
auch im Chevalier Kadosch und im vierten
Grad der Zinnendorfschen Lehrart vor
kommendes Sinnbild , was auch mit der
Stell e in Exod . XXXIX, 30 in Verb in
dung gesetzt wird .

Kronprinz Friedrich Wilhelm-Stiftung
ist 1878 von den drei altpreussischen Gross
lo en zur Erinnerun an die 25. Wieder
ke des Tags der A nahme des damaligen
Prinzen Fri edrich Wilhelm des nach
maligen Kaisers und Königs Friedri ch III .

,

zum Freimaurer (5 . Nov. 1853) gegründet
werden um würdi en F reimaurern oder
deren Witwen un Waisen ein e Unter
stützung zu gewähren .

Krossen a. d . Oder (St. in der preuss.
Prov. Brandenburg, 7910 Lo s das
Zu r fe s t e n B u rg unter der rossen
Nati onal-Mutterloge Zu den drei Welt
kugeln, est . 6 . Okt. 1880, eingew . 24. Okt .

1880.

'

t

£
liederzahl 41. Vers.

Dienstags . ekal : H ötel zu den drei Kronen.
Krotoseh in

1
(
£
St. in der preuss. Provinz

Posen, 11547 Schon 1823 wurde die
erste Anregung zur Gründung einer Lege
hi er ge ben , die den Namen Tempel
der B ru erl ich e (milese braterska) führen
und in deutscher und polnischer Sprache
arbeiten sollte zu deren Vorsitzenden,
nachdem das Direktorium der Grossen
National-Mutterloge Zu den drei Welt
kugeln sich zu deren Stiftung bereit er
klärt hatte, der Fürst von Thurn und Taxis
(s. d .) erwählt wurde . Allein diese Be
mühungen blieben erfolglos, und erst nach
dem sie 1825 erneuert worden waren

,
er

folgte die Gründung der Loge unter dem
Namen Temp e l z u r P f l i c h t t r e u e 24.

Jan . die Einweihung 18. Apri l 1826 . Es
wurde in deutscher und pelmscher Sprache
abwechselnd gearbeitet. Manche Zerwürf
ni sse, namentlich durch die sogenannten
Nationalitätsbestrebungen herbeigeführt

,

liessen indes schen in der zweiten Hälfte
der vierziger Jahre die Arbeiten ins
Stocken ersten

,
und 20. Okt. 1851 schloss

sich die ge völlig. Erst 10. Juli 1860
wurde sie erneuert und 6. Okt 1860 wie
der ein

gg
weiht . Mitgliederzahl 38.

Vers . nnab ends. Klub : Sonnabends.
Imgenlekal : F ürstenstrasse 82. [Vgl . FZ .

186 1, S.

Krüger, 1) J oh an n Ch r i s t i an , Jurist,
eb . 28. Nov. 1727 in Berlin, gest. 22. Mai
798 das . studi erte Theolo

'

e. Eine Pfarr
stelle lehn te er ab , we er sich ent
schlossen hatte , noch die Rechte zu stu

dieren . Zu diesem Zweck bezog er 1757 von
neuem die Universität Frankfurt a. 0 . Be
reits 1759 ging er als Referendar bei der Re
gierung nach Schlesien und wu rde später
nach Berlin versetzt. 1763 wurde er hi er
zum Kammergerichtsrat ernannt und ver
tausch te 1771 diese Stellung mit der eines
Ob errevi sionsrats. Seit 1780war erDirektor
des H ausvegteb Gerichts. Am 8. Juni
1761 wurde er zu Berlin in der Loge Zur
Eintracht als Freimaurer aufgenommen .

1766 wurde er Meister der Mutterloge Zu
den drei Weltkugeln, sowie alü chottgscher
Obermeister. 1775 legte er seine Amter
nieder. Er ist für di e Entwicklung der
Grossen National-Mutterlo e dadurch von

Bedeutung werden ,
ass er diese

1766 zur stnkten Observanz überführte
und im Zusammenh ang hiermi t aus

eigner Machtvollkommenh eit die Statu ten
und die Rituale der ersten vier Grade
änderte . So wurde u . a. die Bestimmung
der Statuten dahi n abgeändert : Nur ein
Christ kann in unsern ehm ürdigen Orden
au
fg
enommen werden , keineswe ab er

Ju en,Muhammedaner, Heiden . gl . Ge
schichte der Grossen National-Mutterloge
Zu den drei Weltku ln (Brl . S.

2)He i n r i ch Lu e lf
,
Bauret in Hanno

ver, eb. 25 . Jun i 1804 in Lüneburg, gest. 8 .

Jun i 877,wurde 1839 in denFreimaurerbund
aufgenommen seit 1857 erster zugeordneter
Grossmeister der Grossloge des Königreich s
Hannover , Meister vom Stuhl der Loge
Zum schwarzen Bär in Hannover von 1855
b is 1868 . Als das Jahr 1866 der Selb
ständigkeit H annovers ein Ende machte

,

war es ihm besonders um die Erhaltung
der hann överschen Grossloge zu thun .

Persönlich sowohl
,
wie im Auftrag seiner

Loge that er die nötigen Sch ritte dazu
,

wu rde deswegen von den welfisch gesi nnten
Maurern sehr angefeindet und erregte den
Verdacht des Königs Georg V. ,

der auch
nach seiner Entthronung das Amt eines
Grossmeisters auszuüben fortfuhr. Am
6 . Dez . 1866 wurde K. durch ein von
Schloss Hietzing dati ertes Schreib en seines
Amts entsetzt

,
le es aber vorher

freiwil lig nieder. tzdem bemühte er
sich eifri g für die Grossloge, ber ief mehr
fach die Vertreter der hannöverschen
Tech terle en , um ein Gesuch an König
Wilhelm zu beraten und zugleich auch
das Verhältnis zu König Georg V . zu
lösen . Von Berlin bekam er 30. Sept. 1867abschlägigen Bescheid . Die poli tisch en
Verhältnisse du ldeten nicht das Fortb e
steheu der hannöverschen Grossloge. Die
letzte Grosslogenversammlung hi elt er am
28. Mär z 1868 ab ; gleich darauf legte er
auch den Hammer derLoge Zum schwarzen



Kriippel.

B är nieder und deckte die Loge, da er es
nicht über sich gewinnen konnte

,
i n die

gän zlich veränderten Verhältnisse mit.
hinüberzugehen . [V Nö ldeke, Die F rei
maurerloge Zum sc warzen Bär (Hann .

A . 1899
1]3) F r i edr i c Jur ist

,
eb . 19 . Aug.

18l7 i n Schwerin , gest . 9 . Dez . 1889
das .

, war erst Advokat und Magistrats
Auditeur in Schwerin , 1848 ausserordent

l iches Mitglied des Kriminalkolleg iums
in Bützow

,
1854 Kriminalrat, 1879 Land

gerichtsrat in Schw erin
,
seit 1888 en

sion iert. Auf enommen in den rei
maurerbund wur e K . i n der Loge Zu den
drei Sternen in Rostock 26. Jum 1886 und
schloss sich 1849 der Loge Urania zur Ein
tracht in Bützow an . 1852—62 erhielt
er die Kapi telgrade und l l . März 1865
das rote Kreuz. In der Loge zu Bütz ow
war er Redner 1851—56 , wortfilh render
Meister 1861—88. Zum wortfüh renden
Ka i telmeister wurde K . l l . Mai 1877 er
w lt und blieb es bis zu seinem Tode .
Er schrieb »Instruktionen für die Jchun nia
rade ferner »Das Reich Gottes nach der
hre Jesm ,

auch für nichtmaurerische
Kreise bestimmt. Er gründete das Meck
lenb ur

g
scheL0 genb latt mit und hatte

auch ängere Zeit dessen Leitung. In
diesem hatte er über die Entstehung des
Konstitutionenb uchs (1882, Nr. 8 u. 9) einen
Aufsatz veröffentlicht

,
der von Schwalbach

s. d .) eine Widerlegung erfuhr durch
essen Schrift »Die ersten Jahre der Gross
loge von London : (Lpz . Auf die
Rechtfertigung K.

’
s in M . L. 1888 Nr. 6

und 7, antwortete Schwalbach in einem
‚zweiten und letzten Wort .
Krilppel (Verstilmmelte), Aufnahme von
solchen in die Logen . In der Gesetz
gebung der Zünfte des Mittelal ters prä

g
te

sich das politische und soziale Leben er
damaligen Zeit

,
die Staatsverfassun und

Sitte des deutschen und englischen olks
aus ; die Tüchtigkeit des H andw erks und
der Gesinnun wurde in den Bauhütten
mit Sorgfalt bewahrt ; in ihnen lag die
Bürgschaft fü r das Gedeihen der Arbeit
und den Frieden der Gemeinschaft. Wie
zur Aufnahme in die Innung zunftgemässe
Erlernung des Handwerks u . s. w . erfordert
wurde

,
so hi ng die Aufnahme zum Lehr

ling vorzugsweise auch davon ab, dass der
Aufzunehmende einen starken

, kräfti n,

g
esunden Körperbau hatte . Die ten

dichten
,
1723, IV sagen : : Nur sol l der

Kandidat wissen
,
dass der Meister keinen

Lehrling annehmen soll
,
er habe denn

hinreichende Beschäftigung für ihn und
er sei ein vollkommner Jüngli ng, der kein
Gebrechen, noch Mangel an seinem Leibe
hat

,
welches ihn unfähig machen könnte

,

die Kunst zu lernen
,
den Bauherrn seines

Meisters zu bedienen und zum Bruder
und darnach selbst in gebührlicher

(Zeit
zum Gesellen gemacht zu werden «, und die
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Ausgabe von 1738, IV : -Kein Meister soll
einen Lehrling ah nehmen

,
der nicht der

Sohn ehrbarer Eltern ist
,
ein vollkommner

J ünglingß
ohne Gebrechen oder Mangel an

seinem ibe . Wie hieraus hervorgeht
,

nahmen die freien und angenommenen
Maurer

,
als die vier letzten Logen Londons

1717 sich in die Grosse Loge der Frei
maurer von England umbildeten, auch im
Punkte der körperlichen Tüchtigkeit der
Aufzunehmenden dieVerfassungder frühern
Zeit in die neu e Organisation mit hinüber :
sie wollten den Zusammenhang mit den
alten Zünften sorgfältig bewahrt wissen .

Je nach der Entw icklun des Maurer
bundes in den verschi ednen Ländern

,

l iessen bis in die neueste Zeit hinein die
englischen und die später entstandnen
Grosslogen solchen vornehmlich di e Werk
maurer betreffenden Gesetmsstellen sehr
versch iedneAnsic ung und An wendung zu
Teil werden . Über ie nähernBestimmungen
in Amerika und Fran kreich siehe vorige
Auflage II , S. 166 . In Am e r i k a hat.
man streng an den alten Vorschr iften fest
gehalten

, i st aber, indem man die Bestim
mungen der alten Zünfte wirkli ch auf die
spätern Lo en der Freimaurer anwendete,
in mannig%ache Verwirrung und Wider
sprüch e geraten . Denn 1801 wurde im
Staat Kentucky ein Mann aufgenommen,
der den rechten Arm verloren hatte . Nach
der grossen Maurerverfolgun (1826—86)
mochte die Erinnerun an die orschrifi en

früherer Zeit vielfac verwischt werden

tuck den Grundsatz auf , »dass ein Auf
zune mender

,
wenn seineMissb ildun ni cht

von solchem Grade ist
,
dass sie den nter

richt in der Kunst und den Geheimni ssen
derF reimaurerei hindert

,
zugelassen werden

darf und dass seine Aufnahme keine Ver
letzung der alten Landmarken sondern
vollkommen im Einklang mit dem Geist
der Maurerei i st. « Dieser Grundsatz erh ielt
von seinem Ursprungs die Bezeichnung
Kentucky-Regel (Kentucky rule), und andre
Grosslogen nahmen ihn als Richtschnur
an . Alabama und Mississippi erklärten,
dass es zur Aufnahme nicht notwendig ist,
ganz und vollkommen im Körper sowohl ,
als im Geiste zu sein . Infolge dieser Auf
fassung wurde im Staate Mississippi sogar
ein B h ndgeborner aufgenommen . [Treue
of Gr . L . of New York, 1844—45, 8 . 42;
1845—46, S. 29 ; 1846—47, 8 . 46 ; 1849 bis
50 , S . 98 . 1847 hatten sich 14 Gross
logen auf site Kentuckys gestellt, einzelne
suchten einen Mittelwe zu finden, z . B .

Maryland
,
das die Au fna me eines Mannes,

dem die rechte Hand fehlt, verw i rft, aber
eine geringfügige Verstümmelung des Arms
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oder der Hand zulässt , oder Ohio , das
fordert, dass der Aufzunehmende die natür
l ichen Anlagen und Sinne eines Mannes
habe. Maine stellt mit Entschiedenheit
auf dass der Verlust des rechten Arms
die Aufnahme nicht hindere . Florida sr

klärte 1848 : »Der Aufzunehmende muss
esunden Verstandes sein , muss sehen,
ören ,

fühlen . Weiber oder Eun uchen
dürfen nicht aufgenommen werden . Aber
w o hört die symmetrische Form desKö ers
auf und wo beginnt Missstaltung ? i e
Sinne des Sehens u . s. w . und der Ver
stand müssen dem Urtei l der Loge unter
stellt werden, inwieweit sie vernün ftiger
weise den altenKonstitutionen entsprechen .

1850 l iess Kentucky einen Mann mit einem
Beine au fnehmen . Die liberalere Auf
fassung erfuhr vom Anfang an Wider
s ruch von der Grossen L0 ge des Staats
ew York. 1843 sprach sie eine B üge
gegen eine Tochterlog

‘

e aus
,
die einen mit

einem Klumpfuss Behafteten aufgenommen
hatte. 1855 beschloss New York, dass ein
Mann

,
der infolge eines H üftgeleukleidens

ein zu ku rzes Bein hatte und in der Temple
Lodge Nr. 14 aufgenommen worden war,
nicht befördert werden solle .

&
Vgl . Trans.

of New York 1842—43, S . 23, l ; 1844 bis
45

,
S. 21, 42; 1846

—47, 8 . 48 , 46, 68 ; 1849,
S . 80

,
81

,
87 ; 1849— 50, S . 52, 83, 84, 98,

113 ; 1850—51, S . 95
,
100

,
105

,
119, 132,

161, 166, 167 ; 1851—52, S. 118, 122 fg . ;
1852— 53

,
S. 144, 149, 159, 163 ; 1858

—54
,

S. 56, 116, 193 ; 1854—55, S . 119 fg . ; 1855
bis 56

,
S. 59 u . s. w.] 1861 wurde von

derselben Grossloge einer Techterloge das
Gesuch abgeschlagen

,
einen Mann au f

zunehmen
,
dem ew ige Finger der linken

Hand fehlten . Tiefeingehendeßrörterun en
fanden überdieAusdehnuug und Bescha en

hei t der Gebrechen , die zur Aufnahme
unfäh ig machen sollten, und darüber, worin
eigentli ch ein vollkommener männlicher
Körper bestehe , statt. In Südcarolina
gab die Frage

,
ob die

“

l) islocation im Huft
gelenk unfäh ig mache , Veranlassung zu
weitläufigen chirurgischen Auseinander
setzungen . In Ohio kam 1858 ein Zweifel
darüber au f

,
ob ein Mann aufgenommen

werden könne
,
der ein künstl iches Bein

hat , das i n jeder Beziehung dem natür

l ichen gleicht und in allen zum Unter
richt nötigen Stellungen benutzt werden
kann . [Amer. F reem.Ma ine, by Brennan,
1860 , S. Im al

(geme
i

ne
n wurden

durch die Berufungen er Grossloge von
New York und cini er andrer auf den
Wortlaut der alten esetze die übrigen,
selbst diejenigen

,
die früher eine entge

g
engesetzte Stel lung eingenommen hatten,
azu bestimmt

,
sich zu strengern Ansichten

zu bekennen . C. Moore z . B . verlangt in
seinen »The Ancient Charges and Regu
lations of Freemasonry» (Cincinnati
S . 152, dass jeder Krüppel abgewiesen
werde

,
w ei l er die maurerischen Formen

Kub ischer Stein, Kubus Küchenmeister .

nich t vollziehen könne . In D eu t s c h
l a n d kam die Frage wiederholt zur that
sächlichen Erledigung, und zwar fast ohne
Ausnahme im Sinn einer freiem Auf
fassung der alten Handwerksregeln . 1755

lag ein solcherFall in derMutterlo e Zu den
dreiWeltkugeln in Berlin vor [v 1. Z . 1889

b is 40 , S. 434. Geschichte er Grossen
National-Mutterloge (Brl . S . der
königliche Hofsänger Luini , ein Kastrat,
hatte sich zur Aufnahme emeldet, und
diese wurde nach Eingang e i nerAusserung
der Loge Absalom in Hambur vollzogen .

Die L . XVI . 225 , meldet , ass in der
Loge Zu den drei weissen Felsen inWeissen
fels 29 . Aug. 1858 der Generalmajor H . A .

v. Helldorf, dem die l inke Hand fehlte ,

historisch in die Brüderschaft eingeführt
werden i st. Die Grosse Loge von E n g
l a n d scheint sich nicht in bestimmte r
Weise über ihre Stellung zur Aufnahme
Gebrechl icher ausgesprochen zu haben .

Doch lässt sich
,
i n Anbetracht ander

weitiger Auslegung und Anwendung der
alten Konstitutionen

,
voraussetzen dass

sie auch in diesem Punkte nicht durch
engherzige Rücksichten sich leiten läss t .
Oliver sagt in seinen »Institutes of mas .

Jurisprudence : S . 27 , bloss , dass
keine Weiber

,
Gefangene

,
Sklaven

,
Idi oten

,

Schwächlinge (dotards) , Geistes
'

kranke
,

Atheisten oder Ungläubige auf enommen
werden dürfen . Die Grosse ge von

I t 1a n (1 aber, im allgemeinen »konservativ »
,

hat 24. Juni 1855 beschlossen
,
dass Lahme

,

Verkrüp elte u . s. w . nicht aufgenommen
w erden ürfen , ausser unter Zustimmun g
des Grossmeisters, des zugeordneten Gross
meisters oder der Grossen Loge. S. auch
B li nd e , Taub e, Taub stumme .
Kub ischer Stein , Knbus (Würfel) , 5 .

S tei n .

Küchenmeister , G o t t l o b F r i e d r i c h
H e i n r i c h

,
Arzt

, mein in Medizinalrat i n
Dresden, geb . 22. Juri . 1 21 in Buchh eim
bei Lausigk, gest . 13 . April 1890 in Dresden

,

studierte in Lei zig Medizin und liess sich
1846 als Arzt in ittau und 1859 in Dresden
nieder. Seine Forschun en au f dem arzt
l ichen Gebiete

, namenth ch über die Ein
geweidewürmer und die durch diese hervo r
erufnen Krankheiten

,
und die erlangten

rfol e brachten ihm reiche Anerkennung .

Er ga versch iedne medizinische Schriften
heraus , trat für die Feuerbestattung ein

,

wurde einer der H auptb cgründer d es
Gothaer Krematoriums und des Verein s
»Urne : in Dresden . Seine letzten Jahre
verlebte er in B lascw itz , seine irdisch e
Hülle wurde in Gotha verbrannt . Er war
fü r alles Wahre und Edle be eistert

,
ei n

Menschenfreund in Wort und hat. Am
29 . Sept. 1845 wurde er in Leipzig i n der
Loge Apol lo in den F reimaurerbund auf
genommen . In Zittau regte sr die Loge
zu neuer Arbeit an und wurde 1855 ih r
Meister vom Stuhl . Nach seiner Über
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zu andern Zwecken
,
als der in der Sache

und der Idee selbst liegenden b enutzen .

Man kann deshalb die Freimaurerei n i ch t
verdammen , ohne dem Kulturfortschritt
der Menschheit ins Gesicht zu schlagen .

[Vgl. L . 1889, S .

Kunst (dieköni li cheL[
royal art].Mi t dem

Namen ro al art ezeic net Anderson (s . d . )
schon im onsti tutioneubuch von 1723 an

vielen Stellen di eBauw issenschaft, als die
edelste und vornehmste aller Künste . In
früh ern Zeiten , als man die Geschichte
der Freimaurerei noch nicht näher kannte

,

laub te man auch diesem Ausdruck eine
esendere B edeutun beilegen zu müssen

,

und so nimmt denn neider (s. d .) imAlten
burger Konstitutionenbuch von 1803 an

,

»dass diese Benennung in En land auf

gekommen sei , als König W i helm III .
1693 zum Freimaurer aufgenommen
werden . c Nun ist zwar nach Anderson
dieser König »von den meisten für einen
F reimaurer geh alten worden oder er
wurde sogar

,
nach der Ausgabe von 1738,

»insgeheim zum Freimaurer gemacht die
Nachricht ist aber gänzlich in das Gebiet
der Sage zu verweisen , und am all er
wenigsten lässt sich an diesen Eintritt di e
Entstehung jenes Ausdrucks knüpfen ;
denn die damals noch bestehenden Bau
hütten waren in den kriegerischen Zeiten
di eses Königs sehr w eni in Thati keit

,

und der berühmteWren (s. der dam aan
geblich als Grossmeister an der Spitze
stand

,
hat keine Veran lassung gegeben zu

einer H ebun der Legen um jene Zeit .
Mackey [Lex1con of Freemasonry] nimmt
an , dass »die Maurerei eine königliche
Kunst genan nt wurde , nicht allein ,

wei l
sie ihre gegenwärt ige Form aus den könig
lichen Händen Salomes

,
Königs von Israel,

und Hirams
,
Königs von Tyrus

,
erhalten

habe und sei t jener Zeit unter ihre Mit
lieder die stolzesten und mächtigsten
errecher der Erde zäh lte , sondern na

mentlich wegen der Würde und Majestät
der Grundsätze , die sie einprä und die
sie so hoch ü ber alle andre ün ste er
hebt

,
als ein König höher stehe, als seine

Unterthanem . Die Freimaurerei als
Leb ensknnst kann ebenfalls als eine köni
l iche K. bezeichn et werden ; denn di e
F reimau rerei erkennt als ihr höchstes Ge
bot die Li ebe und dieses Gebot wird das
königliche

,
d . h. das höchste, vorzüglichste

casuat. Jak . 2, 8 : »So ihr das könig
iche Gesetz vollendet nach der Schrift :

‚
Liebe deinen Nächsten wie dich selbst‘

,

so thut ihr w ohl . « In Matth . 22, 38 heisst
di e Liebe zu Gott das »vornehmste Ge
bot. . Kol . 3, 14 : Über alles ziehst an die
Liebe

,
die da ist das Band der Inbegriff)

aller Vollkommenheitu . öniglieh ist
ferner die Liebe , weil sie im Reich der
Sittlichkeit die höchste gesetzgeberische
und richterliche Gewalt in sich vereinigt .
Gel. 5, 14 sagt der Apostel : »Alle Gesetze

Kunst Künzel .

werden in einem Wort erfüllet : ‚
Liebe

deinen Nächsten wie dich Alle
sittl ichen Gebote di essen aus dem Gebot
der Liebe. Nach diesem Massstab sind
daher auch alle Theten der Menschen zu
messen und zu beurteilen : sie sind gut

,

wenn sie aus der reinen Quelle der auf
richtigen und treuen Gottes und Nächsten
liebe entsprungen sind. Somit vereinigt
im Reiche der Sittlichkeit die Liebe i n

si ch die volle köni l iche Gewalt. [Vgl.
L. IV, 8 . 69 ; 1891, 71. A . Z . 1835, S .

173 . FZ . 1847, S. 303 ; 1856, S . 115 ; 1885 ,
S. 257 ; 1886, S. 177 ; 1888, S. 289 ; 1893 ,
S. 169 . Eh . 1866

,
S . 193 ; 1891 , S. 405 .

A . 1882, S. 120 ; 1889 , S. 1 ; 1895 , S .

BZC. 1886 ,
S. 277. M . L . 1885186 ,

8 . 56 ; 1886I87 ,
S . 161. Br . L .

S. 23 . R. Fischer , Licht , Liebe, Leben
(Lpz . S . 191. Marbach , Am rohen
Stein (Lpz . S.

Kunsturkunden .
»Die drei ältes ten K .

der F reimaurerb rüderschaft : ist der Titel
einer von dem hochverdienten Krause
(s. d .) heraus egeb nen Schrift, deren erste r
Band 1809

,
eren zweiter 1813 in Dresden

erschien und deren zweite Aufl age in

zwei Bänden
,
jeder in zwei Abteilungen

,

1820 und 1821 ebenfalls in Dresden heraus
kam . Der Name »K. c war bis dahin der
freimaurerischen Gesch ichte gänzlich fremd
und hat als solcher so wenig Berechtigung,
wie die darun ter begrifi

'

nen drei Urkunden
selbst auf den Namen der ältesten .

Kanzel , H e i n r i c h , Hofrat , eb . 1810
in Darmstadt

,
gest. 12. Nov. 1 73 das . ,

wurde das. in der Lo e Johannes der
Evangelist 1833 zum reimaurer aufge
nommen

,
machte weite Reisen, besonders

nach England
,
wo er der deutschen Schan

spielkunst in den Jahren 1852—53 ein e
erste gastfreundliche Aufnahme bereitete .
gl . Eduard Devrient

,
Geschichte der

antachen Schauspielkunst
,
Bd . V

,
S.

Dieses Unternehmen war ebenso merk
würdig, wie ehrenvoll für die deutsche
Kunst und hat weitreichende Spuren jen
seits des Kanals zurückgelasseu . Er wurde
Lehrer an der Gew erbeschule

,
nach deren

Umgestaltung zum Polytechnikum er in
den Ruhestand trat

,
war ungemein thätig

als Gelehrter und besonders Litteratu r
kundiger

,
der si ch zur Aufgabe stel lte

,

die Stätten , die sich an das Leben b e
deutender Männer knüpfen

,
in seiner

Vaterstadt zu bezeichnen
,
so besonders

Gedenktafeln für Schil lers Aufenthalt in
Darmstadt (23 .

— 29. Dez . 1784) und Goethes
Ausflug auf den H en gottsberg

“

im Mai
1772) n . s. w. Er begründete en li ch in
der Loge den Frauenverein Charitas 1870.

Von 1870—72 war er Meister vom Stuhl
und half die Anerkennung des H umanitäts

p
ri nzips erkämpfen . Er war au ch fleissiger

i itarbeiter der »Freimaurer-Zeitung« und

der »Bauhütte Er schrieb : »Die Loge
Johannes der Evangelist zur Eintracht zu



Kurhessen
,
Grosse Mutterloge von Kuycke.

ihrer geschichtlichen Ent«
wicklung seit ihrer Gründung 1816 , i n
Annalenform. Denkschrift zur Feier des
505äh rigen Bestehens der Loge zu Darm
stadt am 5 . Aug. 1866 : (Darmstadt
Dagegen verfasste Dr. Ad . Hügel wegen
eimger darin we gelassner Stellen aus

den Protokollen ei ne ‚Antwort er (Dermat.
1873 . K . gab auch das »Maurerische
Her ers-Album : (Darmst. 1845) zu Herders
lOO
%
ührigen Geburtstag heraus. [Vgl . Bh .

187 S . 885 . FZ. 1873 S.

Kurhessen , GrosseMutterloge von ,
s.

H essen-K ass el, oben S. 448.

Kur land, Kar l H e r z o g v . , 8 . Sach sen
(Fürstenhaus, Albertinische Linie unter

Küstn er , 1) S i m o n F r i e d r i c h , geb.

3 . Aug. 1745
,
ges t. 22. Se t. 1799 in Frank

furt a. M . , wurde 19. Max1769 in der Loge
Zur Einigkeit in Frankfurt a. M. auf e

nommen und bereits 1770 Mitglied er
Provinzialloge Das berühmt gewordne
Rundschreiben der Provinziallogen zu
Frankfurt a. M. und Wetzlar vom
März 1783 ist von ihm als Provinzial
Grossschriftführer von Frankfurt unter
zeichnet und dasBe leitschreiben dazu vom
7. A ri l über den w eek des Eklektischen
Bun es von ihm abgefasst. Er w ar einer
der thati ten Gründer dieses Bundes
und zum ähriftführer ganz besonders ge
eignet

,
weshalb sr auch di e vielen und

weitläufigen Unterhandlun en in den ersten
Jah ren nach Gründung es Eklektischen
Bundes fast ganz allein fü hrte und bis
zur einstwei li n Einstellung der Arbeiten
der Provinzi loge immer wi eder als Pro
vinz ialschriftführer bestätigt wurde . Auch

g
ehörte er dem Ausschuss an

,
der damit

eauft war, ein Gesetzbuch abzufassen,
das als es erste derartige in Deutschland,
jedoch hauptsächlich als B rönners (s . d .)
Arbeit , 1788 zu stande kam . K . blieb,
aus Üb erzeugun von der Güte des Il lu
minutenordens, essen standhaftestes Mit
glied in Frankfurt ; er wurde in diesen 1780
aufgenommen . Bei den Verhandlungen
mit v. Gräfe wegen Wiederanschlusses
der Frankfurter Direktorialloge als Pro
vinzialloge an England

,
die 1788 zum

Abschluss eines Vertrags führten
,
war K.

einer der sechs Abgesandten . Au ch als
Mi tglied des von v . Gräfe eingefüh rten
Royal Arch -Grads ist K. aufgezeichnet.
Am 23. Jan . 1790 zum Meister vom Stuhl
der Loge Zur B ini keit erwählt

,
be

kleidete er dies Amt is zu seinem Tode.

[
V

gg
l. S. Jakob Ih lée, : Skizze von dem
en und Charakter unsere M . v. St.

Simon F riedr. K . ,
bei dessen Todtenfeier

am 16 . Dez. 5799 den versammelten Br.
der L . Zur Einigkeit in F rankfurt a. M .

vo elesen .
« Paul

,
Annalen des Eklek

tisc en F reimaurerb undes (Frkf. a.M .

S.

2) Kar l Th e o d o r v .
,
Theaterleiter, geb .
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26. Nov. 1784 in Leipzi gest. das . 28 .

Okt. 1864. studierte di e ch te, betei ligte
sich 1813 am Befreiun krieg

,
leitete

1817—28 das Theater in eipz ig und war
1842—51 Generalintentant der königlichen
Schauspiele in Berlin . In den Bund der
Freimaurer wurde er 4. Mai 1819 durch
die Loge Minerva zu den drei Palmen in
Leipzig aufgenommen und hat diesem
fortwährend treue Liebe bewahrt.
Küstr in (St. in der preuss. Prov. Branden
burg, 17552 1 Die hier bestehende
Loge F r i e d r i c h i lh elm z um go l d
n e n S c e p t e r wurde 7. Dez. 1782 als
Tochterloge (Deputationslog

e) der L0
g)
e

Zum aufrichtigen Herzen in rankfurt a .
von der Grossen National-Mutterloge Zu
den drei Weltkugeln und als selbständige
J ohannislo e unter dem jetzigen Namen
8. Nov. 1 89 gestiftet. Mitgliederzahl

85 . Vers. Donnerst Ferien :
d August. Logan-Star ekasse von

1882. [Vgl . Geschichte der Loge vom
7. Dez. 1782 bis 1882 (Küstri n
2) Eine delegierte altschottische Loge des
selben Verbands das . wurde unter dem
Namen Z u r au f ch e n d en So n n e 30 .

Nov. 1795 ge
%
rdu et.

Kuxhafen t. im H amburgschen , 6208
1) Hier wurde 4. Nov. 1891 ein Ge

sc liger Verein für Freimaurer unter der
Lo e Zur goldn en Ku el in Hamburg ge
bil et aus dem 2) ie Loge An sch ar
z u m Fr i ed en sh afen 10. Nov. 1895 unter
der Grossen Landesloge in Berlin hervor

l
g
)

ing . Mitgliederzahl 42. Vers .
ienstags.

I nyoke, Euge n v. , Ob erstleutnant a D .

in Berlin
,
geb . 16. März 1840 zu Stargard

in Fam.
,
stand zuerst beim zweiten Garde

regiment in Berlin
,
nachher beim Füsilier

regiment »Königin : in Halle und Flens
burg

,
machte als Hauptmann und

Kompagnie-Chef den Feldzug von
mit kam 1888 als Oberst leutnant nach
Berli n und trat 1889 aus dem aktiven
D iensteaus .

—AlsF reimaureraufgenommen
wurde er 1867 in der Johannislo a Zu den
drei De n in Hal le und i n die chotten
loge Wi helm zu den drei Nelken daselbst
187l befördert . Er trat 1879 in Flensburg
zur Grossen Landesloge über, wurde Mit

gl
ied der J ohannisloge Wilhelm zur nor

'

schen Treue und wortführender Meister
der neugestifteten Andreasloge Constantia.

In Berl i n schloss er sich 1888 der J u
hannisloge Friedrich Wilhelm zur Morgen
röte an und wurde deren abgeordneter,
1895 ihr vorsitzender Logenmeister. Zu
leich war er seit 1888 abgeordneter w ort
ührenderMeister der Andreasloge Indisso
lub ilis und seit 1896 ihr wortführender
Meister. In der Grossloge war er von
1889— 91 zweiter Grossaufseher, von 1891
bis 1895 zweiter abgeordneter Landes
ossmeister. 1898 wurde er Mi lied des
rdensrats und 1895 erster Archi tekt des



588

grossen Ordenskapitels Indi ssolub ilis. In
allen Abteilungen und Stellungen hat er
eine hervorragende Thätigkeit entwickelt
und das allgemeine Vertrauen wonnen,
so dass er 11. April 1900 mit so grosser
Mehrheit zum Landesgrossmeister für

1900—1908 gewählt und am 17. Juni 1900
eingesetzt wurde .
Ryber ,

G e o rg G u s t. Mo r i t z , Geist.
l icher

,
geb . 18. Aug. 1805 i n Glauchau,

est. 12. Juni 1883 i n Zwickau, war Pfarrer
in St. E idien bei Glauchau . Aufgenommen
in den reimaurerbund wu rde K . 11. Apr.

1827 i n der Loge A 0 110 in Leipzig.
1838 schloss er sich der e zur H armome
in Chemnitz an und grün etc in Glauchau
einen Maurerverein

,
aus dem 6 . Dez . 1846

die Loge Zur Verschwisterung der Mensch
heit entstand . In dieser war er lang

jä
hriger Beamter

,
zugeordneter Meister,

eister vom Stuhl und zuletzt Ehrenalt

Labarum (eigentl ich Bezeichnung der
Kreuzfahne Konstantins des Grossen), eine
Gründun

g
Taxils (s . d .) aus dem J . 1896

als Anti reimaurerei . Es war eine Ge
sellschaft , die nur so lange währte , b is
sich Taxi l als Schwindler ent uppte.

Der Zw eck sollte die Wieder erstel

lung der christlichen Ritterschaft sein,
war aber in Wahrheit nur eineBuchhändler
s ekulation im persönl ichen InteresseTaxils.

r arbeitete im L. unter dem Namen Paul
de Régis . Es sollten die alten Reste der
antiklerikalen Bibliothek zu einer neuen
antifreimaurerischenBibliothek um earb ei

tet werden
,
worin bekanntlich Taxil eister

war. Der vollständige Titel des L. war :
aLabarum,

Gesellschaft des heiligen J o
hannes

,
verbunden mit der Akademie des

heiligenJohannes
,
französischeGesellschaft

für antifreimaurerische Pro aganda und
Studien nebst Bibliothek; % s besass die
Gesellschaft auch ein eignes Organ »Anti

g
m
g
o

}
n «

. [Vgl . Bbl . 1896, S. 36 . L. 1896
,

Lachmann , Fr a n z H e i n r i c h A u gu s t ,
Sanitätsrat

,
Dr. med . und prakt ischer Arzt

in Braunschweig, geb . das . 3 . Aug . 1797,
est. das . 5 . Nov. 1872, war 1825—45 Lehrer
er Naturwissenschaften am Pro und Real
gymnasium in Braunschweig, aber infolge
zun ehmender Schwerhörigkeit ension iert

lebte fortan der ärztl ich en raxis und
naturw issenschaftlichen Studien , vorzu

weise dem Studium des Maurerbundes. Er
wurde unter Bürgschaft seines Vaters,
eines hochgea chteten Predigers, 25. Sept.
1817 i n der Loge Carl zur gekrönten
Säule aufgenommen , in der er 1826—48
versch iedne Amter bekleidete ; 1848— 57

Kyb er Lafayette.

meister. Viele seiner trefi'

lichen Vorträge
sind in maurerischen Zeitschri ften abge
dru ckt , namentlich in der Freimaurer—Ze i
tung und der Astras. In seiner Loge in
Glauchau wurde eineK.

-Stiftung am 8 . A r.
1877 bei seinem 50

g
'

äh rigem Maure
'

n i

laum
g
egründet. [Vg . Geschichte der ge

Zur erschw isterung der Menschhei t im
Or. Glauchau (Glauchau S. 149 .

Kyr itz (St. in der preuss. Prov. Bran eu

burg
,
5817 1) Die von der Grossen

Loge Royal York 1836 gestiftete und 21.
Mar 1837 eröffnete Lo e Co n s t a n t i a
wurde 1847 mit der in Vittstock (s . d . )
gebildeten Loge unter dem Namen C o n
s ta n t i a d e r v e r e i n i g t e n O r i e n t e K .

u n d W i t ts t o c k verschmelzen und 1853
nach Wittstock verl

ejg
t . 2) Eine eigne

Loge erhielt K. w ie er unter derselb en
Grossloge 5 . März 1883 mit Namen Z u r
w e i s s e n L i l i e , eingew . 19 . Mai 1883 .

führte er den ersten Hammer , legte
seines Gehörleidens we en nieder, behielt
aber das seit vielen Jahren eführte Amt
als Archivar und das des '

orsitzenden

des Engbunds bei . 1847 weihte er im
Auftrag der Grossen Loge von Hambu rg
die Loge Zu den drei Säulen in Wolfen.

büttel ein . Ausser fachw issenschafi lich en
Schriften erschi enen von ihm : Geschi chte
derFreimaurerei inßmunschweig von l744
1844 (B raunschw . Kurzer Abri ss der
Geschichte des F reimaurerbundes, von der
Grossen Loge von Hamburg

, als dritter
Abschni tt ihreuTochterlogen alsInstruktion
übergeben Geschichte der Loge Carl
zur gekrönten Säule in Braunschw eig von
1844—69 (B raunschw . In den Later
rich tslogen hat er viele belehr ende und
aufklärende Vortr e gehalten . Seine be
deutendste maureri sche Arbeit ist ohn e
Zweifel die »Geschichte und Gebräuche
der maurerischen Hochgrade und B och
gradsysteme, Manuskript für Engbünde :
(B raunschw . Für die vorige Auf
lage dieses H andbuehs hat er eine b edeu
tende Anzahl

,
namentlich gesch iehtlieher

Artikel eliefert . Einige teilw eise der Loge
unterste tenWohlthäti keitsanstalten ver
danken seinem regen Ei er ihr e Entstehun g.

Durch seine langjährige Arbeit als Ar
chivar der Loge war er mit deren Archiv
und dem B ughund verwachsen . Seine Ar
b eiten in diesem zählen nach Hunderten ;
es sind nur wenige Akten vorhanden

,
wo

rüber er nicht eine Abhandlun geschrie
ben oder deren Inhalt übersetzt%rat. [Vg
B h . 1872, S. 385 . FZ . 1872

,
S. 377.

Lafayette‚ Mar i e J o s e p h Pa u l o c h
Yv e s G i l b e r t Mo t i e r| Mar q u i s d e ,
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in Masse teil an den Umzügen. Grund
steinle n en u . s. w .

,
denen er beiw ohnte .

Nach er ulirevolution wurde 1830 von den
Legen des Supreme Conseil von Frankreich
zu EhrenL.

’
s eineFeier veranstaltet ; ebenso

gab aus gleicher Veranlassung der Gross
orient von Frankreich ein Fest, zu dem die
Mi lieder des Supreme Consei l als Gäste
ersc ienen ; eine ausführliche Beschreibung
der Festlichkeiten s . in Kloss, Bibl . , Nr .
4247 und 4841. Klose, Geschi chte der
Freimaurerei in Frankreich

,
II

,
358—71.

Amer. Freemason, III , 34, 42, 50, 58.

Als 1882 aus dem Cerneau Consistory das
. United Supreme Council for the Western
Hemisphere hervorgegan

g
en war

,
wurde

es unter andern von dem upréme Consei l
von Frankreich anerkannt und ernannte
L . zu seinem Vertreter

,
eine Stellung

,

die er mit. Freuden angenommen und b is
zu seinem Tode behalten hat . [Vgl . Eu
dinger

,
L .

,
ein Lebensbild (Lpz .

Tuckerman , Life of general L. (2 Bde.

,

New York Bardoux, La
' ennesse

de L. 1757—92 (Paris ardoux,

Les dernitres années de L. 1792— 1834

(Pari s Eh . 1893, S. 408. FZ . 1856
,

S. 389 ; 1894, S . 413 . Z . 1881, S .

Lafontaine, Lu d o l f herzoglich braun
schweigscher Hofmaler, geb . 13 . Sept. 1705in Celle

,
gest. 1774 in Braunschweig

,
aus

ezeichneter Porträtmaler und lieb enswü r
iger Mensch

,
Vater des bekannten deut

schen Romanschriftstellers . Zuerst in Han
nover, war er 1746 bei der Eröffnung der
dortigen Loge Friedrich ging dann nach
Braunschweig und trat er Loge Jonathan
bei, nachher der strikten Observanz, in
der er 4. Aug. 1767 aufgenommen wu rde .
Er porträtierte die bedeutendstenMitglieder
für das Kapitel . [Vgl . H ZC. 1898199, S .

Lagos brit . Kolonie an der westafr ika
ni schen üste). Hier bestehen zwei Toch
terlogen der Grosslogen von England, gest.
1867 und 1897.

Lah r (St. im Grossherzogtum Baden
,

11079 Hier bestand 1) unter der Loge
in Freiburg i . Br . ein maurerisches Kranz
chen Z u r o ffn en B u rg

,
gegr. 1865 in

Offenburg und später hierher verlegt
,
aus

der 2) un ter der Grossen Loge Zur Sonne
die Loge A l l v a t e r z um f r e i e n G e
d a n k e n hervorging

,
gegr. und eingew . 18 .

Okt. 1868. Sie arbeitet nach dem Ritual
der Loge Zur edeln Aussicht in Freiburg
i . Br. Mitgliederzahl 38. Vers .
Montags. Ferien : Anfang Juli bis Anfang
Oktober. Logenlokal : Gasthof zum Pflu

gCasino eingew . 18. Nov. 1888 . [Vg
Eh . 1898, S .

Lalbach H auptst. des Österr . Kronlands
Krain, (1890 ) 30 505 Hier wurde 5 .

April 1792 die Loge Z u r W oh l th ä t i g
k e i t u n d S trm dh aft i gke i t gegründet,
allein die nachgesuchte Stiftungsurkunde
von der Grossen Landesloge zu Berl in
w urde erst 2. Jan . 1793 ausgefertigt und

Lafontaine Lamartine.

traf ein
,
als die Loge bereits im Schwin

den lag . 1794 löste sie sich auf. S. im
übrigen Illyri en .

Laicharting , J o h . Nepom. v.
,
Professor

der Naturgesch ich te in In nsbruck,
das . 4. Febr. 1754, gest. 7.Mai 1797 eben

ge
hörte als Freimaurer der Lo e Zu den
i Bergen in Innsbruck an un war meh

rere Jahre deren Redner. [Vgl . Ra p, Frei
1

é
1

5

aur

7

e

ä]
in Tirol (Innsbruck . 50—58 ,

Laienb rüder (fratres laici) kamen im
10. J ahrh . n . Chr. i n den Klöstern auf ;
diese hatten ni cht die Weihen empfangen
und besorgten die ni edern Klosterdienste .

Besonders waren in den B enediktiner
klöstern unter den Laienbrüdern alle mög
lichen Gewerke vertreten namen tlich Bau
handwerker und Ackerbauer. In der
strikten Observanz gab es auch Laiem
brüder

,
die man socii oder amici ord ini s

nannte und von den dienenden B rü
dern
£
fratres servientea) unterschied . Die

Laien rüder der strikten Observanz waren
solche Männer

,
die wegen ihres Gewerbes

oder wegen ihrer Leb ensstellun als Ri tte r
nicht aufnahmefäh i waren . gab auch
Laienschwestern, di e eine den Laienb rü
dern ähnliche Stellung einnehmen . [V 1.

Walden Laienb ruderschnfi en und i e
Logen Eh . 1889, S. 295. R . 1894,
Nr. 11,
Lalande, J o s . J éröme Lefran ca i s d e,
berühmter Astronom,

geb . 11. Jul i 1782 in
B ourg en-Bresse

,
gest. 4. A ril 1807 als

Direktor der Sternwarte in aris, b eschäf
tigte sich besonders mit Untersuchungen
über das Wesen der Planeten . Er war

ein eifriger Freimaurer und stiftete die
Loge Neuf Sa ure, deren Meister vom Stuhl
er wurde . Diese Loge zeichnete sich durch
Pflege und Förderung der Wissenschaften
aus, i ndem geistig bedeutende Kräfte ihr
angehörten und fleissig Vorträge über
w issenschattliche Ge enstände hielten .

Am 7. Febr. 1778 war e Voltairc (s . d . ) in
dieser Loge au f enommen , wobei L. eine
Rede hielt. [Vg W. J .

,
1784, 238. Klose,

Geschichte der F reimaurerei in Frank
reich, I, 250. Z . 1890

,
S . L. wird di e

Schrift : »LaMaconnerie la 10 1 de l
’Un ivers«

zugeschrieben . Als maurerischer
Gesch ichtschreiber trat er 1774 mit einem
aMémoire sur l’h istoire de la F rauche
Maconnsrie auf

,
wie w ir auch eine Rede

von ihm besitzen [Kloss, Bibl . , Nr.
Er war einer der Gründer des Grossorients
und viele Jahre Grossredner .

Lamartine, A l p ho n s e M ar i e L o u i s ,
berühmter französischer Dichter , geb .

21. Okt. 1790 in Milly bei Mäcon,
1. März 1869 in Pussy, war nicht
maurer, aber es sind von ihm folgende
Worte über Freimaurerei aufbewahrt : » Ich
spreche nicht die Sprache und kenne nicht
d ie Gebräuche di eser .Brüdergemeinde ;
aber ich kenne deren Herz und deren



Lammfell Landmarken.

Werke durch euch (di e Loge Les Arts
réunis in Mäcon, deren Mi lied sein Neffe
de Cassiat w ar). Ich erb lic e in dem Ge
heimn is der Legen nichts anderes, als einen
Schleier

,
mit demBescheidenheit die Wohl

thati keit und die Wahrheit verhüllt, um
den ert und di e Schönheit derselben zu
erhöhen in den An en Gottes und der
Menschen. Ohne iese Bescheidenheit
würdet ihr euer Geheimnis den Menschen
otl

'

enb aren ; doch eure Werke erzählen es
ihnen ja. Ihr seid nach meiner Meinung
die grossen Eklekt iker der modernen Welt.
Ihr nehmt in allen Zeiten. in allen Län
dern

,
in allen Systemen die klaren

,
offen

baren
,
ewigen und unwandelbaren Grund

lehren der universellen Moral und bildet
daraus das unfeh lbare und unbezweifelte
Dogma der Brüderlichkeit. Ihr beseitigt
alles das, w as die Geister trennt, ihr be
kennt euch zu dem

,
was die Herzen ver

einigt. Ihr seid die
‘

enigen, welche die
Eintracht schaffen . Ihr werft mi t euern

Kellen den Kitt der '

I\i end in die Fun
damente der Gesellscha Man kann
den Vorhang von euern Geheimnissen hin
w egziehen

,
ohne fürchten zu müssen, dabei

etwas anderes aufzudecken , als der Mensch
heit geleistete Dienste. « [Eh . 1859

,
S. 40 ;

1867
,
S. 200 . FZ . 1867, S.

Lammfell. Aus ihm sol l das Schurzfell
der Freimaurer efertigt w erden .

Lampe, J o h . od e , grossb ritannischer
Lei beh rrurgus in Hannover, war 1786—1808
Meister vom Stuhl der Loge Zum schwar
zen Bär i n Hannover

,
sowie 1785—1805

zweiter Prinzi al des Kapitels von Zion
,

das nach der 1’
erb indung mit der Gross

lo
g
e von England bei der Loge Zum

sc w arzen Bär errichtet worden war. Die
bei den Versammlungen des Kapitels e

brauchten glänzenden Erfordernisse , ie
m tenkleinodieu und seidnen Gewänder
werden noch in dem Lo enarchiv sufha
wahrt ; ebendas . befindet si ch auch ein fü r
L. unterm 13 . Jan . 1765 von der Loge
Les Satisfaits in Paris ausgefertigtes Zer
tifikat. L. erwarb sich um seine Loge

,

sowie um die Freimaurerei in Hannover
rosse Verd ienste, indem er immer darauf
edacht war

,
das Grundgesetz der Maurerei

,

das Gesetz brüderl icher Liebe
,
aufrecht

zu erhalten gegenüber der Unduldsamkeit
der versch iednen Arbeitsweisen, die am
Ende des 18. Jahrhunderts die Man
rerwelt Deutschlands in strei tende Parteien
s sltete. [Vé

l. Die Freimaurerei im Orient
annover ann . S . 59. Noeldeke,
DieJohann1sfreimaurerloge Zum schwarzen
B är in Hannover S .

Landau (St. in der bayr. Pfalz, 18617
Hier bestanden 1) Unter der Grossen Loge
Royal York eine Lo e He rm e s T r i s
rn eg i s t e d e l

’ am i t i eingew . 24. Juni
1788 , die 1790 wieder aufhörte , nach
dem der Grossorient von Frankreich
die Anerkennung verweigert hatte . [Vgl .

591

Flohr , Geschichte der Grossen Loge Royal
York
[
Brl . I

,
S. 2) Seit 25 .

Mm 808 die Loge Z u r ph i lan th ro
pi sch en Ve r e i n i g u n g , d ie vom Gross
orient von Frankreich ge ründet wurde

,

dann zum Grossorient von aden überging
und später ausser Thati keit trat.
Landeshut (St . i n er reuss . Prov.

Schlesien
,
7877 1) Sc on 1778 ar

b eitete hier die Loge Z um f l a mme n
d e n S t e r n in Berlin als F eldlo e . 2) 1818
wurde die Gründun einer £ oge unter
dem Namen Friedric Wilhelm zum in
aigen Verein geplant [vgl . L. IX, 128 ,

die unter der Grossen Loge Ro al York n ut

dem Namen Z um i n n i g e n ere i n a m
B i eseng eb i rg e 19 . Apr. 1820 gegründet
24. Nov. 1820 mit Urkunde versehen un
12. Apr. 1821 ein ew . wurde. Mitglieder
zahl 69. ers. Dienstags. Milde
Stiftungen : a. die Logesche Sti ftung für
bedürfi ngeWitwen und Waisen verstorb ner
Mitglieder der Loge (ge

%
. 9 . Aug.

Ka ital : 8545 M. ; b . v. randensteinsche
Sti ung (g

egr. 1852) für i n bedrängter
Lage befin liche Legenmitglieder,Kapital
3582 M . ; c. Ottowsche Stipendienstiftung
(gegr . 11. Apr. 1860 zur Unterstützung
von Maurersöhnen ei Ausb ildung für
ihren Beruf, Kapital : 1920 M . ; (I. Meister
Stiftung, Kapital : 743 M . [Vgl . Chronik
der Loge (1895)?lLandgren’, J o G o t t f r i e d , Kaufmann
und s älter Kommerzienrat in H ohenstein
bei C emnitz , geb . 2. Febr. 1757, gest.
das . 9 . Mai 1820 wurde aufgenommen 28 .

Okt. 1777 i n derLo
g
e Zum goldnen Apfel

in Wildenfels (s . War schon sein
bürgerliches Leben ehrenvoll , so ver
dient er als hauptsächli chster Begründer
und erster Stuhlmeister der 1799 gesti f
teten Loge Zur Harmonie in Hohenstein
(später in Chemnitz) eine besondere Er
wähnung. Die Schw ieri keiten, mit denen
diese Loge anfangs zu empfen hatte (s.
H oh ens tei n), bedurften ganz des Ansehens
und der Geschicklichkeit dieses ersten
Stuhlmeisters

,
um glücklich überwunden

w erden zu können . SeinAmt alsMeister vom
Stuhl behielt er von 1799 bis 1816 ; dann
nö ti te ihn Kränklichkeit , dieses Amt in
die ende seines vortreff l ichen Nach fol
gers und Schw iegersohnaRah lenb eck (s. d . )
zu übergeben

,
während er zum Senior sr

nannt wurde. Auch als maurerischer Red
ner war L. sehr beli ebt. Vgl . Geschichte
derLo eZurH armonie inC emn itz, S . l fg . ]
Lan marken . Der Ausdruck Old Land .

marks findet sich in Andersens Konstitu

ral Regulations (allgemeine Verordnungen)
und bedeutet Grenzsteine oder Grenzl in ien .

Anderson hat sie ni cht genauer umschrie
b en ; er versteht darunter unzweifelhaft
die alten Grundgesetze

,
die er selbst i n

den Charges oder sogenannten Alten Pflich
ten (s. d .) zusammengestellt hat und die in
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ihrem wesentlichen Inhalt unantastbar sein
sollen

,
während die allgemeinen V erord

nun an mit Zustimmung der gesamten
B rü ersch aft abgeändert werden können
und vielfach ergänzt und abgeändert wor
den sind . Mark heisst schon im An el

sächsischen ein Zeichen
,
eine Grenze . re

ston [Il lustrations of Masonry] meint eben
falls, dass diese Worte die Grenzen b ezeich
nen

,
die als Hindernisse

g
egen Neuerun

gen gezogen werden
,
nu w enn Krause

(Kunsturkunden , B d. II , Abt. 1, S . 426]
darunter auch etwas anderes zu verstehen
laub t, so ist er von seiner Vorli ebe für
ie sogen. Alten Maurer irre geleitet wor
den und hat auch hier, wie an viel en an
dern Orten

,
der Grossloge und Preston

unrecht gethan . Mackey [Lexikon of

Freemamnry] sagt u . a. ganz richtig : »Es

w erden die eigentümlichen Unterschei
dungszeichen (peculiar marks of dietine
tion) , die uns von der profanen Welt
trennen

,
und durch die wir fähig sind,

unsre Erbschaft zu bezeichnen , als die
‚
Söhne des Lichts‘

,
die Grenzzeichen des

Ordens genannt are called the landmarks
of the ie L. sollen das Wesent

l iche der Maurerei enthalten und den
Legen das ihnen eigentümliche Gebiet
anweisen ; si e sollen unveränderlich sein,
um die Bundeseinheit zu wahren

,
also das

all emeineMaurerrech t darstellen . Mackey
fin et sie in seinem »Textbook ofMasonic
jurisprudence«‚ w o ihr richtiger Platz ist
‚ in den un ch riebnen Gesetzen un
Gebrüuchen er Maurerei «

,
und dies ist

insofern richtig als die Alten Pfl ichten
allein sich mit en L . nicht völlig decken .

Er begeht indessen bei ihrer Aufzählung
ganz den gleichen Fehler

,
wie Geo. Oliver

u . a. , dass er Bestimmungen mit aufnimmt,
di eweder alt, noch allgemein, noch wesent
l i ch sind

,
ao dass ihnen die verbindende

Kraft ab sht. Die L. sind zum ersten
Mal von 14 indel (Geist und Form der Frei
maurerei , 6 . Aufl . S. 118) nach wissen
schaftlicher Behandlung festgestell t.
(S. auch dessen »Freimaurerischer Ge«»

Er gelangte zu folgenden neun
Grundsätzen : 1) Die Ver flichtung der
Aufnahmesuchenden nur an die allgemeine
Religion

,
in der alle Menschen überein

stimmen
,
d . i . auf die

“

sittliche Welterd

nung ohne al le Rücksicht auf Glaubens
meinungen und metaphysische Ansichten .

2) Die Auffassung
des Bundes als eines

Mittelpunkts der oreini n aller freien
Männer von gutem Rn e

,
i . also als

eines über alle Schranken und Trennungen
des Aussenlebens, wie Rang, Stand, Reli
gion

,
Nationalität , Hautfarbe und poli

tisches Parteiw esen erh abnen Bundes (die
Gestalt der Loge). 3) Die Angehörigkeit
jedes Aufgenommenen zum ganzen Bunde
und demgemüss das Recht des besuche
weisen Zutritts in allen regelmässigen Lo
gen und das Recht der Annahme. (Die

Landsb erg.

Maurerei ist allgemein und alle Maurer
bilden nur Eine Loge. ) 4) Die B edingun

g
en der Aufnahme

,
als da sind : geistige

reiheit , das nötige Mass von B ildun
reifes Alter

,
sittl iche Grundsätze , tad e

loser Lebenswandel und guter Ruf
,
sowi e

die Pflicht
,
Erkundigungen über jeden

Suchenden einzuziehen . 5 ) Der Grundsatz ,
dass aller Vorzug unter Maurern sich cinzi
und allein auf wahren innern Wert un
selbsteignes Verdienst gründet , nicht au f
die Zufäl li keiten des äussern Lebens, so
wie dass a%le Maurer untereinander gleich
sind . 6) Die V erpflichtun womöglich
alle Streitigkeiten inn erhalb des Bruder
kreises zum Austr zu bringen u nd der

Entscheidung der ege, bezi ehungsweise
der Grosslo e sich zu unterwerfen . 7) Das
Gebot der intracht, Bruderli ebe und der
versittli chenden Arbeit an sich selbst, so
w iedas Verb otPrivatstreitigkeiten ,nament
l ich politische oder konfessionelle Streit
fragen, zurTh üre derLoge hereinzub rin en .

8) Die Verpfli chtung der Verschw ie en eit

g
egenNichtmaurer und des Geheim altens
er maurerischen Geb rüuche, insbesondere
der Erkennungäzeichen ,

also auch der
Deckung der Loge. 9) Das Recht der
Teilnahme jedes Maurers

,
auch der Lehr

lin e , an der maurerischen Gesetzgebung
un Wahl

,
b ez ieh u

p{g
sweise der Vertretung

in derGross
'

lo e. ughan freilich b ezeich

net die alten als unbegründet
, phantas

tisch und völ lig ungeei net, i n einen frei
maurerischen Codex a enommen zu wer
den . Vgl . Bbl . 1893, S. 5 13 ; 1894, S . 4.

B h . 18 9 , S.
Landsb erg [an der Warthe] (St. i n der
reuss. Provinz Brandenburg , 30483
nter der Grossen National-Mutterloge Zu
den drei Weltkugeln bestehen hier 1) eine
J ohann islogeS t. J oh an n es z u m sch w ar

z e n A d l e r
, gäg

r. 26 . März, eingew . 22.

Okt. 1810 . rtgliederzahl 98 .

Versammlun
g)
Mittwochs. Ferien : von

Johanni bis de August. Eignes Logen
haus, Cüstrinstrasse l . Mi lde Stiftun en
a. Stisser-Stiftung (Statut v . 18. cb r.

Kapital 6600 M. ; b . Mehls—Stiftung
7. Dez . Kapital 4295 M. ,

beide als
tipendien für Söhne von Logenmäg

lie

dern (H ausgesetze vomJuni c . eih
nachts—Stiftun (Statut v. 1. Mai 1895) zu
Weihnachtsga en an Arme des ganzen
Stadtkreises , Kapital 1810 M . 2) Eine
delegierte altschottische Loge : F r i e d
r i c h s E h r e

,
gegr. 23 . März 1811.

Landsb erg , S am s o n Ba r o n v . , In
specteur général etCommandant des places,
ostes et redoutes du Rhi n, Directeur de
a noblesse immédiate de la Rasse Alsace

,

eb . 1739 i n Strassburg, war Meister vom
Stuhl der Loge La candeur in Strass
burg und Mitglied der da bearbeiteten
Hochgrade

,
deren höchster der Cheval ier

du Dre on war . 1773 trat er dem v. Hund
schen empelh t:rrensystem zu .
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bekannt
,
er w ar aber 2. Aufseher in der

F eldloge Zum siegenden Adler , die bei
der Mobi lmachung 1859 wieder eröffnet
w urde. [V 1. L. 1899, S .

Lang sasa (St. in der reuss . Provinz
Sachsen

,
11466 1) Sc on 1780 muss

hier eine Loge bestanden haben , von der
eine Rede

,
gehalten 14. März 1780, im

Dru ck ersch i enen ist . 2) Neuerl ich ist

25 . Mai 1861 (eröffnet 8 . Aug. 186 1) eine
Loge H e rm an n v o n S a l z a , unter der
Grossen National—Mutterloge Zu den drei
Weltkugeln das . gestiftet worden . Vers .
Montags

,
Klub : Dienstags, Freitags und

Sonnabends . Mitgliederzahl 60.
Logenlokal : Tennasche Chaussee 10 . [Vgl .
Eh. 1861, S .

Lang eoog (Nordseebad , ostfries . Insel
i n der preuss. Prov. Hannover , 200 E )
Hier finden seit 1899 wäh rend der
Badezeit wöchentliche Versammlungen
von Freimaurern statt. [H . L . 1899

,
S .

2825 .

Laingerfeldt,Ja k ok F r i e d r . , b raunschw .

Geheimer Finanzrat
,
geb. 29 . April 1773

in Hannover, gest . 15 . Dez . 1848 in Braun
schw eig

,
war zum Kaufmann bestimmt und

als solcher kurze Zeit in Braunschw eig
etabliert

,
trat vermöge seiner hervorragen

den w issenschaftlicb en B ildun in den
Stadt und Staatsdienst über . %m Verein
mit Leisewitz (Verfassers des Julius v .

Tarent) beteiligte er sich an der Reorgani
sation der städtischen Armenaustalten . Als
Muuizipalrat während der Besetzung der
Stadt durch die F ranzosen leistete er
dieser und seinen Mitbürgern erhebliche
Dienste . Am 11. Juni 18 12 in der Loge
Karl zur gekrönten Säule in Braunschwe ig
aufgenommen

,
w urde er 1818 zum Meister

vom Stuhl erwählt ; dieses Amt bekleidete
er ununterbrochen bis zu seinem Tode

,

selbst als in den letzten Jahren seine zu

nehmende Krankheit ihm an dessen Aus
übung h i nderlich wurde . Auf seine 25 jäh r.

H ammerfüh rung l iess die Loge eine Denk
münze prägen . [Vgl . HMW.

,
Nr. 34. FZ .

1849, S . 289
%Langes , ava le tte d e

,
königl icher

Schatzbewah rer in Paris , ein sehr aufge
klärter Maurer

,
der 1773 als Meister vom

Stuhl der Loge Les amis réuu is das System
der Ph ilalethen (s . d .) mitstiftete und au f

dem von diesen b erufnen Konvent 1785
den Vorsitz hatte .
Larudan, Abbé . Verfasser der Verräter
schrift : Les France-Mascus écrasés 1746,
die zuerst die Sage in die Welt brachte

,

dass Cromw ell die Freimaurerei zu poli
tischen Zwecken erfunden habe.
Lasker , Ed u a rd , Politiker, geb . 14. Okt .

1829 in J arosch in in Polen , gest. 5 . Jan .

1884 in New York , war 1865—1879 Mit
glied des preussischen Abgeordnetenhauses

,

seit 1869 auch des. Bundes und Reichstags
,

schrieb u . a .
»Zur V erfassungsgesc:h ichß

Preussensc Er war aufgenommen

Langensalza Lauban.

in den Freimaurerb und in der Loge Tran
quillity Nr. 185 i n London .

Li ster ,
die der Freimaurer (nach der

Schw edischen Lehrart) zu fl iehen hat, sind :
Hochmut

,
Geiz, Unmässigkeit.

Late inisch . In lateinischer S rache
arbeitete eine zeitlang eine von J. row u

(s . d . ) 1785 gestiftete Loge Der römische
Adler in Edinburg , sowie eine Loge
B oni consilii die 1791 zu Warasdin im
Szeladienser Komitat in Ungarn bestand .

Die Loge Osiris in Moskau führte ihre
Protokolle lateinisch .

Lathom, G ra f v. , geb . 12. Dez . 1837,
est. 19 . Nov. 1898 , war Lord -Kämmerer
er Königin und Kanzler desKgl. Viktoria
ordens und des Ordens vom Heiligen
Johannes von Jerusalem . Dem Frei
maurerbuude trat er 30. März 1856

i n der A ollo—Universitütslo e Nr. 357
i n Oxfor b ei . Zwei Ja re s ster
wurde er Meister vom Stuhl in der est

minster and Keystone—Loge Nr. 10 in

London
, 1861 in der Lodge of Harmony

Nr. 580 in Ormski rk , 1863 erster Gross
meister der Grossloge von En land, 1873
ProvinzialgrossmeistervonWest ancash ire
1875—1890 zugeordneter Grossmeister und
seit 1891 Progressmeister der Gross
loge von England . 1894 war er der erste
Meister vom Stuhl der Lancastrian-Loge
Nr. 2528 in London . Ausserdem hat er
die höchsten Stellen im Royal Arch-Gross
kapitel , der Mark-Gr0 5310ge im Supreme
Counci l des schottischen Ritus und im
Tempelherrenorden inne gehabt. (Vgl . L.

1898, S . 191,
Latomia, griech i schen Ursprungs, eigentl ich Steinbruch

,
wird fü r Freimaurerei ge

braucht. Üb erd ieAussprache, die eigentli ch
Lätöml ä sein soll

,
5 . L . 1830

,
S . 62; 1883, S .

110
,
191, 206 . Ausserdem ist L. der Titel

einer seit 1842 erscheinenden freiman
rerischenZeitschrift, die erstviertel

'

ührlich,
seit 1868 als Jahrbuch in Leipzig ei J . J.

Weber erschien und 29 B ände umfasst,
1878 als »Neue Zeitschrift für F reimau
rerei . von B . Cramer (s . d . ) wieder aufge
nommen und 14tögig herausge eben , nach
dessen Tode (Juli 189 1) von ob . Fischer
(5 . d .) fortgesetzt wird (s . P resse). L .

Society nannte sich eine in New York e
gründete Gesellschaft fii r freimaurerisc e
w ü ssuschafrliche Zwecke [L. XXI, S . 186 .

B h . 1862
,
S .

Latomus , das latinisierte riech ische
Wort

,
das ganz gleichbedeuten mit Stein

metz (lateinisch : lapidicida) und der
'

etzt

übliche lateinische Ausdruck für rei
maurer ist. Daher Acta Latomorum der
Titel eines von Thory (s . d . ) herausgegeb nen
geschich tlichen Werks über Freimaurerei .
Laub an (S t. in der preuss . Provinz
Schlesien , 12634 Hier besteht eine
Loge I s i s

,
egr. 25 . Feb r. 1812, die b is

1816 unter er Grossen Landesloge von

Sachsen arbeitete . Nach dem Übergangs



Lauenburg Lavater.

von L . an Preussen w oll te sie sich der
Grossen Loge Ro al York in Berl in an
schl iessen

, jedoc ihr zeitheriges Ri
tual (das der Grossen Loge von Ham
burg) beibehal ten . Sie wurde infolgedessen
von jener Grossloge nicht anerkannt und
ist erst 7. Dez. 1821 der Grossen Loge Royal
York an eschlossen werden , wobei ihr
nur die

8
Beibehaltung des Trauerlogen

Rituale gestattet wurde. Mitgliederzahl
EignesLogenhaus Kreuzg

asse l l
,

seit 1860 . Vers. Dienstags. erien : 4. Jun i
bis 24. August . Schwesternkränzchen im
Winter Sons alle 14 Tage . Milde
Stiftungen : a)Wi twenkasse,Ka 1tal 8000M .

b) Waisenkasse Kapital 1800 M . c) Leh
mannsche B ilfskasse , Kapital 2000 M . ,

später 10 000 M . Neuste Hausgesetze vom
1. Mai 1893 .

Lau enb urg (St . i n der preuss. Provinz
Pommern

, 9035 Hier besteht eine
Lege Zum L eu c h t t u rm a n d e r O s t
s e e

,
gegr. 17. Nov. 1866 von der Grossen

Landesloge in Berlin . Mitgli ederzahl
42. Vers . Dienstags . Ferien : Juli

und August . Eignes Logenhaus, eingew .

17. Nov. 1875 .

Laurens, J . L. ,
ein maurerischer Schrift

steller
,
gest. 1807, der 1805 »Essais histo

riques et critiques sur la Franche-macon
nerie« und ein oVocab ulaire des Fran ce
Maeons : herausgab, welches letztere 1810
mit Bezote Namen in einer dritten ver
besserten Auflage erschien . Beide Bücher
sind zu den bessern französischen Werken
über Freimaurerei zu rechnen .

Lauri e, A l e x a n d e r , 9 . Law ri e .
Lauri e, Wi l l i am A l e x. , s . Law r i e.
Lauterbach (St . im Grossherzogt .Hessen,

3444 E . Es bestand hier seit Mitte
des 19 . ahrhunderts ein freimau rerisches
Kränzchen D i e v e r ei n i g t e n B r ü d er

i m Vo g e l s b e r g
,
das seit 9 . Nov. 1877

unter der Giessner Loge estanden h atte,
sich aber am 22. Sept. 18 2 auf löste .
Lauterb urg (St. im Unterelsass, 1583
Hier gründete 20 . A ri l 1805 der Gross
orient von F rankreic die Loge Z u r B e
h arrl i chke i t (La persévérance) , die
später zum Grossorient von Baden (8 . d .)
trat

,
s äter aber cingiu [Ein französi

sches glement art1eulrer fü r die Lo e
vom 15 . Febr . 18 7 wird b ei Klose, Bib
Nr. 5137 angeführt.]
Lau ter , D i e th e l m , Arzt und Mit
lied des Grossen Rats in Zürich , eb .

as. 5 . Okt. 1740, gest. 4. März 1826 es .
,

ein Bruder des berühmten Pfarrers J . Kaspar
L .

,
studierte in Erlan en Medizin

,
wo er

1765 in die Loge Li enen zu den drei
Cedern aufgenommen w urde

,
siedelte nach

Leipzi über
,
wo er Tischgenosse Goethes

w ar. ier trat er 1766 der neugegründeten
Loge Zu den drei Palmen bei . Durch J .

Chr. Schubart (s . d .) wurde er in den
v. Hundschen Tempelherrenorden einge
führt . In Berlin lernte er auch v . Zinnen .
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dorf (s. d .) kennen . Nach Zürich zurück
gekehrt

,
übte er die ärztl iche Praxis aus.

1775 wurde er Mitglied des Grossen Rats
und 1792des kleinen Rate (der Regierung).
Mit dem Meister der Loge Minerva m
Leipzi Dr. B . H eine, blieb er in brief
licher erb indung , der ihn über die dortigen
maurerischen Vorgänge (Schrepfer etc .) ge
treu l ich unterrichtete . L. eröffnete als
Meister vom Stuh l 17. Jan . 1772 di e rekti
fiz ierteLoge Modestia in Zürich und plante
eine Vereinigung mit der Basler Loge Zur
Freiheit. Wegen der künftigen Gestaltung
des schweizerischen Lo euvereins setzte
er sich mit Schubart in erb indung . Die
W iederherstellun desTempelordens, meintL.

, könnte die bsich t n i cht sein
,
aber

Tugend und Rech tschaii
'

enheit
,
Freund

schaft. und F reiheit
,
Erweiterung der Denk

w eise und Wissenschaften
,
Sammlung von

allerlei Arten nützlicher Geheimnisse
,
ihrer

Aufbewahrung vor Untergang und Verlust
,

MenschenliebeundGutthätigkeit,b esonders
das Glück der Brü der sol lten unsre H au t

absichten sein . Schubart belehrte ihn (1 er
die Geschichte des Tempelherrensystems,
gestand seine Enttäuschun en ein, glaubte
aber

,
wie auch L .

,
an die ll öglichkext Gold

zu machen . Er schlug L. vor
,
ihn zum

Heermeister oder wemgstens zum Prior
der Schw eiz zu machen und schickte ihm
das grosse Ordensbuch der strikten Oh
servanz zum Abschreiben

,
auch erteil te er

ihm die Vollmacht
,
Komturs zu ernennen

und Mitglieder in den Innern Orient aufzu
nehmen . Auch über die Zinnendorfsche
Lehrart klärte er ihn auf . Schubart sr
nannte L. zum Präfekten , und 1778 unter
warfen sich ihm die Basler Maurer. So
sehr L. in phantastisch en Ideen befan en
war

,
eine nähere Verbindung mit den

maureri schen Schwarmgeistern , dem Land
rufen Karl von Hessen-Darmstadt (s .
agliostro (s . d .) u . a.

,
lehnte er ab . Infol e

der in Basel unterMaurern 1777 ausgeb roc
nen Streitigkeiten suchteL. einen festen An
schluss an der V. Provinz (Burgund) des
Tempelherrensystems , und 1779 kam ein
Vertrag zwischen dem Provinz ialkapitel i n
Strassburg und L. zu stande, wonach die
Kapitel in Basel und Züri ch zu einem
Priorat unter der Leitung L.

’
a umgestaltet

wurden . Dieses Priorat erkan nte den
Herzog Ferdinand von Braunschweig (8 . d . )
als Grossmeister an ,

mit dem L . in Ver
bindung trat . Ihm

(zu Gefallen nahm
er 1782 am W ilhelmsb ader Konvent
(s . d .) teil . Allein L. keh rte mit ge
täuschten H ofl

'

nungen heim ; denn er
wusste nun

,
dass die Freimaurerei ihm die

Rätsel über das Dasein nicht lösen w erde.
Aber dessen ungeachtet glaubte er noch
immer an magische Kräfte

,
knüpfte mit

den Rosenkreuzern an und verkehrte brief
l ich mit Eckhartshausen, dem Verfasser der
Magie . Sch li esslich gelangte er nach
mann igfachen Irrwegen zu einem geläuterten

88*
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ch ristlichen Glauben und wandte sich dem
Logenwesen ab . Daher wollte er, als sein
alter Ordensfreund Burckh ard (s . d .) von
Basel ihn über die W iedererriehtung der
Präfektur Basel 1809 um Rat fragte, ni chts
w issen , erklärte das ganze Ordenswesen
für Täuschung und für gefährl ich und riet,
bei den drei Johannisgraden stehen zu
bleiben . Schl iesslich schickte er seinem
Freund 8. Januar 1810 eine »Renuntiations
akte« und ernann te ihn zum Prior. Er
lehnte indes jede Mitarbeit im Orden ab
und wollte nicht im Mitgli ederverzeichnis
der Zürcher Loge genannt sein , allein er
nahm doch Interesse am Gedeih en des
Bundes und erschien hier und da in der
e.

2
8

) J ob . H ei n r.

,
Mediziner

,
Sohn des

durch seine Physrognomik berühmt ge
wordenen Pfarrers L . undNeffe des Vorigen,
geb . 21. Mai 1768, gest. 20 . Mai 1819, b e
suchte 1786 und 1787 die Universität
Göttingen , dmchreiste dann die meisten
Länder Eur0pas und wurde auf dieser
Reise 29. Jun: 1788 in Regensburg in der
Loge Zu den drei Schlüsseln in den Maurer
bund ein weiht, dessen höhere Grade er
später in ndon in der Loge Zum Pilger
erhielt. Überall, wohin er kam ,

besuchte
er fleissig die Bauhütten , und gab später
über das Streben der Maurerei in den ver
schiednen Ländern in der heimatlichen
Bauhütte in Zürich einen lehrreichen
Überblick .

»In Wien fand er ein en

thusiastisches Aufstreben oder vielmehr ein
öffentliches

,
prunkvolles Erscheinen des

Ordens unter dem Schutz des Kai sers
Joseph II . und seines reformatorischen
Legaten Fessler (s . In Holland war eine
Art Pietismus mit der Freimaurerei ver
mi scht, ein Amalgam des Geistes merken
tilischer S ekulation und der Mysterien .

Im nördlic en Deutschland bemerkte er
höhern, elüuterten Mystizismus, der durch
den Ein use rationeller, mit reiner Moral
verschwisterter Kautscher Lehrsätze der
Naturphilosophie den Weg bah nte und
die Empfün l ichkeit dafür in hohem Grade
steigerte un b egüns

flti3
e. In Weimar, dem

sächsischen Athen, er den Kra eist
jenes genialen Jah rzehnts in seiner vo len
detsa, üppigen, philanthropischen Gestalt.
Dalberg , Seckendorf, Sternberg , Klinger,
Herder u . a . 111 . waren Mitarbeiter. In
Paris wohnte er prachtvollen V ersamm
lungen der Freimaurer bei und sah vieles

,

das geignet war, dem geselligen National
geiste einen Anstrich des Ernsthaften zu
eben . In En land endlich bot sich ihm
'

e Maurerei 9 ein Verschönerun mittel
des gesel lschaftlichen Lebens und rüder«
licher Freundschaft dar. Wohl fürs
Leben vorbereitet kehrte er von den
Wanderjahren in die Heimat zurück wo
er sich als praktischer Arzt nieder iese.

Als sich 1811 die Loge in Zürich wieder
au fthat , wurde er Redner. Ihm ver

Lawrie.

dankt diese Loge auch die treü'liche Ein
richtun des Armenunterstützun wesens.
Am 15 . % uni 1817 wurde ihm di e mmer
führung der Zürcher Loge übertragen .

Diese war seine einzige Erheiterung und
Erholung nach den Anstrengungen und
Arbeiten seines B erufe, den er immer, so
lange seine Krüfte es ihm erlaubten, mit
der grössten Pflichttreue und Hingebung
betrieb. Auf dem Sterbebett schrieb er
.Phüos0ph ische B etrachtun en : für die
Loge und einen Abschieds rief an die
MitgliedervollerGefüh lewahrerRelig iositüt
und treuer Anhäni chkeit an den Bund.

Lau r ie oder Laurie ist der Name von
zwei Grossschriftführern der Grossloge von
Schottland ; der erste, der Vater des zweiten,
schrieb sich Law r i e

,
der zweite aber

Lau r i e. 1) A l e x a n d e r L. , der Vater, war
der Verfasser des Werks »The Hi story of

Free Masonry , drawn from Authentic
Sources of Information ; with an Account
of the Grand Lodge of Scotland

,
from its

Institution in 1786 to the present Time
,

com i led from the Records : (Edinburg
18 das von Bu rkhardt ins Deutsche
übersetzt und mitAnmerkungen vonKrause
s . d .) untermTitel erschien : »Geschichte der
rei -Maurerei aus authentischen Quellen

,

nebst einem Berichte über Die Grosse Loge
in Schottland von ihrer Sti ftung bis auf
die gegenwärtige Zeit und einem Anhan

g
e

von 3 Original-Pa ieren : (Freiberg 181
Das Buch i st dem rossmeister Grafen von
Dalhousie und den Grossb eamten derGross
loge von Schottland gewidmet. Der Ver
fusser hatte bereits 2. Nov. 1800 der Gross
loge den Plan einer »Gesch ichte der
Freimaurerei « vor

g
elegt und die Geneh

migung der Gross oge erbeten , die auch
einmütig gewährt wu rde, mit der Anwei
sun
g
für den Grossschri ftfüh rer

,
L . Z
t
siä
ang

zu en Akten und Schriften der Gro ege
zu verschaffen und ihn au f jede Weise zu
unterstützen (vgl . 2. Ausgabe 1859, S.

Am 6 . Febr. 1804 wurde dem Verfasser in
der Grosslo e der Dank für die Heraus
gabe seines erkes und die Üb erreichung
eines in Marokko gebundnen Widmun
exemplars ausgesprochen . Das Buch i st

in sei nem ersten Teile (S. 1— 146) völlig
wertlos, aber der zweite Tei l (8 . 147

der die »Geschichte der Grossloge von

Schottland : behandelt
,
ist immer noch

brauchbar und sogar eine w illkommne
Ergänzung zur 2. Ausgabe von 1859, wei l
hier immer nur di e neuen Grossmeister
unterm 80 . Nov . genannt werden

,
während

1804 stets alle neuen Grossbeamten Berück
sichtigung finden ; sonst ist die 2. Ausgabe
ausführlicher. .Im An b au von 1804 finden
sich der 1859 nicht w i erholte Abdruck
der ‚Gesetze und Verordnungen der G ross
loge von Schottland« vom Jahre 1801

,
die

alten : Charters« derMaurerei von Schottland
fü r dieHerren von Roslin, sowie zwei Listen
von Legen . Am 30. Nov. 1810 wurde Alex .
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Lebensll nglich . In der ersten Hälfte
des 18. Jahrhunderts kam es bei der
Grossen Loge von England und Frankreich
vor, dass einzelnen Maurern Bestallungen
erteilt wurden , die sie zur selbständigen
Errichtung und l ebenslänglichen Leitung
einer Loge ermäch t

ig
ten

,
ja ihn en sogar das

Recht verliehen , rose Bestal lungen auf

andre mit gleicher Wirkung zu über
tr n . In Betracht des mehrfach damit
ver andu su Missbrauchs kam diese Ge
wohnheit seit Mitte des 18. Jahrhunderts
ausser Übung oder galt höchstens fü r
Erri chtung von Lo en in andern Welt
tei len . Im schwe ischen Verband sind
die ersten (Stifiungs-)Meister vom Stab le
auch lebenslängli ch. In Frankreich
führte die Einrichtung der leb ensläng
li chen Meister vom Stuh l zu vi elfachen
Klagen .

Lebensversichernngen kommen in ge
heimen Gesellschaften in Nordamerika seit
dem Jahre 1868 vielfach vor

,
haben aber

an sich mit der Freimaurerei nichts zu

thun , da deren Zweck höher , idealer,
auf geistige und sittliche Güter gerichtet
ist. Gleichwohl hat man auch in ein
zelnen

,
selbst deutschen Logen (Hansa in

Bremen) die Lebensversicherung mit ein
flochten, um den Mitgliedern eine Sorge
g: die Zukunft abzunehmen oder zu sr

leichtern . Es geschieht dies durch einen
mi t einer Lebensversicherun gsgesellschaft
ab geschlossnen Vertrag. Im allgemeinen
ist das aber eine seltne Ausnahme . Auch
der Zirkelbund (s . d .) wollte die Lebens
versicherung mit dem Freimaurerbund
verknüpfen , kam aber nicht zur Aus

E
üh r
g
ng . [Vgl . Eh . 1878, S . 81. FZ . 1872

,

5

Lab ne de llarconnay, Mitglied des
Grossorients von Frankreich , veröffent
li chte ia der Zeitschrift The F reem sons

Quarterly Magazine and Review (London
1852

,
Nr. IX

,
S. 71) im Februar 1852 ein

Schreiben
,
in dem er behauptete

,
dass die

Jesui ten eine Eingabe über die Freiman
rersi verlangt hätten, um sie dem Pa st
zu unterbreiten und ihn zum Widerruf er
von seinen Vorgängern s en die Frei
maurerei geschleuderten u len zu veran
lassen

,
und worin er die Hoffnung aus

s rach
,
dass die Jesuiten gewissenhaft

re Mission der Humanität erfü l len wür
den , der sie sich unterzogen haben . Dieses
Schreiben erregte damals osses Aufsehen
und hat in der französisc en Presse eine
Fehde hervorgerufen . Wer dieser L . (1. M .

war
, ist nicht ermittelt ; gewiss ist aber,

dass seine Hoffnung rücksichtlich der
Jesuiten sich n icht verw irkl icht hat. [Vgl.
FZ . 1853

,
S . 5, 25,

mann und Geistlicher
,
geb . 17. März 1798

in Nürnb er gest . 25 . Jan . 1860 i n Leipzig,Lehrer an er Rnr erschule und Nach
mittagsprediger zu t . Pauli , seit 1851

Lebenslänglich Lehrarten (Systeme), freimaurerische.

Direktor der Ratsfreischule in Lei zig,
trat in den F reimaurerbund i n der oge

Balduin zur Linde in Leipzig am 15. März
1824

,
verwaltete mehrere Amter in dieser

und war Be nder (1881) der Geschäfts
stelle für en Austausch von Logen
listen (ehem . Maurerisches Korrespondenz
Bureau

,
s .

Lectures (Vorlesungen) heissen in Gross
bri tann ien und Nordamerika die freimaure
rischen Katechismen (s. K atech ismu s),
die zum Unterricht in den Logen von Zeit
zu Zeit vorgetragen werden . Sie enthalten
die Gebräuche ,

Überlieferungen und
morali sche Lehr en

'

edes Grades. Es si nd
deren drei

,
nach en drei Graden ; j ede

zerfäll t in eine Anzahl von Abteilungen
und zwar die erste in 7, die zweite in 5,
die dritte in 8. Diese L . sind der Form
nach ein Katechismus (s. d .) und bestehen
aus Frage und Antwort, wobei jeder Punkt
des Rituale

,
jedes Symbol

, £;
ede Handlung

ausführlich erklärt w ird . as alles muss
auswendig gelernt w erden

,
und es giebt

viele Brüder
,
die alle 15 Lektionen aus

wendig kennen .

Leer (St. in der preuss. Prov. Hannover
,

11470 1) Hier soll 1778 eine von
der Grossen Landesloge in Berlin ge

stiftete Armeeloge unter dem Namen
G o l d n e r B e c h e r bestanden haben

,

doch ist deren Dasein sehr ungewiss,
wenigstens ist sie in dem Verzeichnis der
aufgehobnen oder eingegangnen Tochter
lo en nicht zu finden . 2) Später er
ric tete 24. April 1804 dieselbe Gross
loge eine neue Werkstätte G o l d n e
Har fe

,
die aber

,
wie die andern L0 gen

Ostfrieslands, in den dreissiger Jahren ein

ging
. 8) Erst 18. Juni 1859 wurde von der

rossen Loge von Hannover eine neue
Loge G e o rg z u r w ah r e n B r u d e r t r e u e
stiftet. Am 8. Juni 1868 wurde die
ege von der Grossen Loge Royal York
angenommen . Mitgliederzahl 58 .

Vers. Sonnabends. Klub : Mittwochs und
Sonnabends. Ferien : von Johanni bis Ende
September. Eignes Logenhaus , seit dem
5 . Jul i 1885 an der Gaswerkstrasse.

Lefm c, Superior der Eudisten in Caen ,

am 2. Sept. 1792 bei den Karmelitern
getötet, war ein heftiger Gegner der Frei
maurer , egen die er einen Voile levé
(Paris 179 sowie eine Conjuration contre
la religion Cathol ique etc . (Paris 1792)
schrieb . ber di e von einem Freimaurer
versuchte ttung seinesLebens vgl . Thory,
Acta I

,

Leh esten (St. im Herzogt. Sachsen
Meiningen

,
2024 Hier wurde 19. Nov.

1865 em maurerischer Klub Z u r B a u
h ü t t e ge rundet , der si ch 1892 wieder
aufgelöst at.
Lehrarten (Systeme) , freimaurerische,
unterscheiden sich durch das Gebrauct
und namentl ich das Gradwesen , tei lweise
aber auch grundsätzli ch voneinander. Sie
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haben dieEntw icklun des freimaurerischen
Geistes und dessen influss auf die Ent
faltung der Menschheit wesentlich ge
hemmt und sind die Ursache zu einer

von Streitigkeiten geworden
,
die

b e der Freimaurerei viel geschadet
,

sie in den Augen der Welt herabgesetzt
haben . Leider ist das Mutterland der
Freimaurerei , England , davon nicht frei

g
ebl ieben

,
und bis in die Gegenwart s ielen

i e L. eine Hauptrolle in der Gesc i ch i c
der Freimau rerei , ja sie sind eigentli ch
ihre Geschichte allein . Hauptsächlich ist
es der Streit um die Alleinherrschaft der
die Spaltungen hervorruft . Ihre Entstehung
ruht in den Hochgraden , mit denen die
Trennung und Mannigfaltigkeit entstan

den ist ; diese bedingen sie noch heute .
Immerhin darf n icht vergessen werden ,
dass das alles , nur Ausserlichkeiteu ,
dureh Zeitverhältnisse und Ansichten
h ervorgebracht wurde , dass diese Ver
sch iedenheiten nicht an sich den Kern
der Suche berühren , dass der Zweck di e
Hau tasche bildet und dieser jeder L.

leic wertig zu Grunde liegt . Auch ist
ie Freimaurerei jetzt von vielen L . ge
reinigt

,
und ihre jetzt bestehende Zahl

gering . Alle L. aufznzäh len
,
die einst

w aren , vielfach weni oder r nicht mit
der Freimaurerei in erbin< un standen

,

ist h ier nicht der Ort. In der Ifauptsu he
beschränken sich die eigentlichen frei
maurerischen L . auf folgende Grup en .

1. Die e n g l i s c h e n L . Hi er ist zw isc en
der a l t e n g l i s c h e n und der n e n e n g
l i aoh en (s. d . ) zu unterscheiden ; letztere
nennt man auch mitunter die z erg l i e
d e r t e Freimaurerei (nach Prichards Ma
sonry dissected). Ihre Bezeichnung steht in
umgekeh rtem Verhältnis zur historisch en
Entw i cklung. [Vgl . Anci ent Masc u s .) Oh
leich eine Verei nigung beider seit 1818
durch die V erein igungsakte statt efunden
hat

,
in der fest bestimmt wurde, ass »die

reine alte Maurerei aus drei und nicht
mehr Graden bestehe , näml ich dem des

Leh rlinge, des Gesellen und dem des
Meistermaurers

,
mit Einschluss des höch

sten Ordens vom heiligen Royal Arch .
,

so ist der Unterschied doch nicht nur
eine Zeitlang gleichzeitig nebeneinander
in Geltung gewesen

,
sondern auch auf die

Gestaltung der Freimaurerei ausserhalb
Englands nich t ohne Einfluss geblieben ;
er pflanzt sich so er i n Deutschland bis
au f den heutigen ag fort , insofern die
daraus hervorgegangnen deutschen L. bald
mehr

,
bald wemger dem e inen oder dem

andern huldigen . V on 1813 hörte in Eng
land der Unterschied zwi schen ‚alten :
und aneuen « Maurern au f. Ritual und
Lehrweise w urden nach der Zeit einer
Anderung unterworfen, die Alten Pflichten
wurden beibehalten und zeitgemäss abge
fasst. In Nordamerika dauerte die Arbei te
weise der »Alten Maurer fort und hat
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si ch nicht ganz verloren . Die altenglische
L . findet sich i n I) The entered appren
tices Lecture (die Lektion des aufge
nommnen Lehrlinge), 2) The three distincts
Knocks or the door of the most ancient
Free«masonry (die drei starken Schläge
oder das Thor der ältesten Freimaurerei)
und 8) Jachin and Boaz or an auth entic
Kav of the door of free-masonry (Jachi n
und B oss oder ein authentischer Schlüsse l
zum Thor der Freimaurerei). Die neu
engli sch e L. hat das Verdienst

,
die volle

Trennung von den B auktinstlern und die
Erhebung der Freimaurerei zu einer

,
allen

Ständen zagan li chen Einrichtung herbei
efüh rt zu i m en . Aus der englischen
ergeben sich für Deutschland : 1) die

L. des Ek l e k t i s ch e n Bundes , dem die
neuengl isch e L. zu Grunde liegt . Er da
tiert von 1783 und ist aus der 1766
in Frankfurt a . M . gegründeten engli
schen Provinzialgrossloge hervorgegangen
(s. oben , 8 . 2) Die F es slersc h e
L. (s . F essler ) , 3) die Sch r ö d ersch e (8 .

S ch röd er) . Am nächsten der englischen
L. steht die eklektische ; sie hat dessen
Gebrauchtum mit weni ern Abänderungen

,

als die Fesslersche unddie Schrödersche,
an
g
enommen . Die grössten Abweichungen

fin en sich bei Fessler
,
namentlich im

Geb rauchtum der Aufnahme . Die freieste
Auffassung kennzeichnet die Schrödersche
L . Sie hat daher auch die grösste Be
arb eitung gefunden , und von ihr aus ist
ein freier Geist des Geb rauchtums ge
gen en , der den Forderungen der vor
gese rittnen Zeit am mei sten entspricht .
Mit der en liaohen L . im Zusammenhang

,

bez. durch iese veranlasst
,
gehören hierher

die neuem Geb rauch tümer 4) der Lo g e
Z u r e d s l a A u s s i c h t i n Fr e i b u r g in
Br. 5) der Leg e Co n c o rd i a in
St. G a l l e n 6) von F i n d e l (s . d .) i n
Lei
g
zig 7) von B u n t sch l i (s. d .)

in eidelberg
,
bez . der G ross log e z u r

S o n n e in Bayreuth (l873), 8) der Loge
P h (i n i x in Leipzig (1892) . Das H umanitäts
prinzi d . h . di e Aufnahme von B ekennem
aller eligionen ist bei allen von Eng
land abstammenden L. gegenwärtig i n

Geltung. II . Die s t r i k t e Ob s e r v an z.
Die erste und durchgreifende Abweichung
von der urspriiglichen Freimaurerei war
die Einführung 1) des S ch ot ten g r ad s ,
dessen Ursprun in die Zeit der Thron
entsetzung Kur a I . zurückversetzt wird
und der zunächst seine Ausbildung in
Frankreich erhielt . [Vgl . das Nähere
unter Sch otti sch e Lagen S ch ottisch e
Maur er ei ] In F rankreich hat sich die
Schottische L. nicht lange gehalten .

Dag egen hatte sie sich frühzeitig nach
Deutschland verpflanzt und war hi er mit
besonderer Vorliebe epflegt werden . Als
der H auptförderer gät der Reichsfreiherr
v . Hund (s . der es zur 2) eigentlichen
s t r i k t e n O b s e r va n z ausbildete

,
und mit



600

dem Tempelh er renord en (s . d .) i n Ver
bindung brachte . Nachdem l 754 (angeb
lich von dem Chevali er de Bonneville
[s. d .] in Paris) 3) die sca

g. C l e rm o n t
s c h e Hochgrad erfan en und wäh

rend des 7 jährigen Kr iegs als so Ler
nais

’
sche L. nach Deutschland e rach t

w erden war
,
hatte v . Hund seine nach

diesem wesentli ch verändert und zu einer
b esondern emacht. So war die L. der
strikten 0 servanz eine eigentiimlich
deutsche geworden

,
die von da weg eine

Verbreitung suchte
,
jedoch nicht fand

,

obwohl namentlich in Deutschland viele
Legen von der englischen zu dieser L. ,

die man die wahre nannte
,
übertraten.

4) 1772 trat die von Starck (5 . d .) gegrün
dete k l e r i k.a l e L. (s . d .) mit der stri kten
Observanz in Verbindung , zu welchem
Zweck der Konvent zu Kohle (s. d .) statt
fand . Hierbei wurde der Ausdruck strikte
Observanz abgeschafit . Mit dem Tode
H unde 1776 ging diese ihrem Untergang
entgegen undwurdeauf demWilhelmsbader
Konvent 1782 (s. d .) verlassen . Dagegen
führte man die schon 1778 von den fran
z ösischen Provinz en angenommene 5) L.

der R i t t e r d e r W oh l th ät i gke i t ein
,

die auch in Dänemark angenommen wurde
und sich dort bis 1855 gehalten hat. Im tib
rigen war die v. H undsche L. zu Grabe
getra en . Die meisten Logen sagten sich
vom itterwesen los und arbeiteten , wie
ehedem

,
in den drei Johann isgraden .

B in i e nur behi elten den schottischen
Gra bei . In Deutschland hatte die Loge
Minerva zu den drei Palmen in Leipzig
einen wesentl ichen Antei l an der strikten
Observanz

,
i n leichen die Grosse National

Mutterloge u den drei Weltkugeln in
Berlin bei denen auch noch einiges aus
di eser übrig geblieben ist

,
insbesondere

das Schottische Direktorium (s . Dies
führt zurück zu den so 6) S c h o t t e n
g r a d e n

,
die über die Jo annis ads hin

ausgehen und den letzten Aufeo lass über
die Freimaurerei gewähren sollen

,
zum

Teil auch nur Mittelglieder zwischen die
ser und der höchsten Ordensab teilung
bilden . Diese Schottengrade haben mit
Schottland nichts gemein . Später mischten si ch in den (alten) schottrschen Grad
rosenkreuzerische (s. d .) Andeutungen .

Die Franzosen erfunden noch mehr Grade
,

so dass mit der Zeit drei besondre L. ent
standen : a) die altsc h ott i sch e

,
b) die

f r a n z ö s i s c h—s c h o t t i s c h e und c) die
r e k t i f i z i e r t e s ch o t t i s c h e . In Deutsch
land finden sich die ersten schottischen
Logen zu Anfang der vierziger Jahr e des
18 . Jahrhunderts . Sie hatten aber nur so
lange Bestand

,
als die strikte Observanz

w ährte . In der Grossen National-Mutter
loge Zu den drei Weltkugeln wurden sie

,

obwohl an sich beibehalten
,
1797 i n ihrer

ursprünglichen Bedeutung beseitigt. Auch
d ie Grosse Loge Royal York in Berlin

Rite écossais
,
4)

Lehrarten (Systeme), freimaurerische,

bearbeitet den Schottengrad als einzigen
Hochgrad . Bei der Weltku

g
el—Grossl

og
e

bildet der Schottengrad die wischenst e

zwischen den Johannisgmden und den Ka

E
itelgraden . Man nannte nach dem W il
elmsbader Konvent die L. auch die r e k
t i f i z i e r te s tr i kte Ob servanz . S iefmdet
sich noch in Holland und der französischen
Schweiz. III . Die s c hw e d i s c h e L . bildet
eine Besonderheit in der Freimaurerei .
Einmal hat sie sich zeither in ein e
wieses Dunkel gehüllt, w ie die ganze e

schi chte und das Ritual , andrerseits be
hauptet sie eine entsch iedneAbg

eschlossen
heit egenüber andern L . un sucht das
Bestehende unverändert festzuhalten . [S .

das Nähere unter S ch w edi sch e Leh rart . ]
Die L. war ursprüngli ch wohl auch die
engl ische

,
da das Verzeichnis der Grossen

Lo e von England die schwedi schen L0gen
au führt. Um das Jahr 1754 wanderte die
Clermontsche L. nach Schweden und ver

band sich mit der ebenfalls dorthin einge
drun en klerikalen L . Hiernach wurde
das itual durch v. Ecklefl

‘

(s . d .) umge
arbeitet und dem schwedischen Volke eu
gepasst. Es ist jedoch auf Schweden, Nor
w egen

,
Dänemark und die Grosse Lan

desloge in Berlin beschränkt eb lieb en .

IV. D i e f r a n z ö s i s c h e n L . Aue sie sind
ursprün

g
lich englisch . Es entstanden

aber ba d eine Anzahl der Freimaurerei
verwandte Verbindungen

,
wie der M0

orden (s . der Orden der Koechi en
(8 . die Adoptionsmaurerei (s . d. ) und
andre. Diese sind nicht ohne Einfluss
auf die Freimaurerei gebl ieben . Hier ist
die Quelle des eigentlichen Hochgrad
wesens (s . d . ) zu suchen . Es kam zwar
nach Deutsch land , kehrte aber von da
nach F rankreich zurück , namentlich das
Schottentum. 80 bildete sich der Rite
écossaise philosophique . Von ihm gingen
wieder verschiedene L . aus

,
und es ent

stand ein buntes Durcheinander. 1815 ent
wickelte sich der Rite Misraim (s. der
sich bald nach Belgien und den Nieder
landen wandte. In der Hauptsache b e
stehen in Frankreich daneben 8 L. : l ) die
des Grossorients von Frankreich

,
die. sich

in conseils chapitres und Logen thei lt *

2) das Su réme Conseil des 33 . un
letzten Gra a als der Rite écossaise ancient
et accepté und 3) der Ordre Oriental de
Misraim. An maurerischen L. sind aner
kannt : Rite frau eis

,
2) Rite d’

H érédom,

ite Kilw inm
'

n 5) Rite
ph ilosoph i ne. 6) Rite du régrme rec
tihe. Das ranzösische Gebrauchtum,

auch
rite moderne genannt

,
ist dasjenige

,
nach

dem die meisten französischen L0 gen ar
betten . Es hat sich auch in andern euro

fi
äischen Ländern E ingang verschafft. Der
ite H eredom (H

“

. R . D . M .) hängt mit
dem Kilwinning -Orden zusammen . (V
üb er diese L . die betreffenden Artike
V. In Deutschland hat man sich über die
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Brüder zu solchen Verordnungen unum
gänglich vonnöten sei, um solche bündig
und verpflichtend zu machen « . Bald aber
wurden sie

,
die anfänglich von ihren Logen

als Vertreter in die Grossloge geschickt
werden konnten

,
aus dieser verdrängt

[Neue Verordnung vom 26. Nov. 1728,
Anderson

,
S . als die leichb erech tigte

Brüderschaft angefangen atte durch ei n

zelne verliehene Vorrechte sich in drei
Grade zu spalten . Die Lehrlinge erscheinen
von dieser Zeit an nicht mehr als vol l
berechtigte Glieder ; man suchte und fand
innere und äussere Geb rüuche , erfand
Rituale und früher unbekannte trennende
äussere Abzeichen

,
um die geschehene

Abstufung zu verewigen . Das Ver
kennen des Zwecks der Verbindung , einen
Bruderbund zu bilden

,
in dem al le gleiche

Rechte und Pfl ichten haben
,
geht soweit

,

dass weni gstens in den Vereinigten Staaten
(ob auch in England ?) heute noch der
Lehrlingagrad als ‚der schwächste Teil
der Freimaurerei (the weakest part of
masonry) : betrachtet wird . Einem Lehr
ling ist dort weder erlaubt zu sprechen

,

noch über die verhandelten Gegen
stände mit abzustimmen . [Vgl . Mackey,
Lexicon of Freemason S. D i e

Rechte der Lehrlinge ein in den deutschen
Grosslogen nicht überal l gleich. Es

steht ihnen z . B . tei lweise das Wahl
recht der Beamten (s . d .) nicht durchweg
zu

,
auch nicht die Beschlussfassung über

Anträ e an die Grossloge und Abstimmung
über eren Vorlagen , welche Rechte der
Meisterschaft vorbehalten sind u . a . m . Auch
ist es nicht allenthalben gestattet , dass
L. in der Loge Vorträge oder Reden
halten . In neuerer Zeit hat man aber an
gefangen , den L. mehr Rechte einzu
räumen

,
was durchaus nur zu billigen ist .

Deutschland ist auch hierin andern Län
dern vorangegangen . [Vgl . FZ . 1860 , S.

161

Lehrllngstafel, s . Teppi ch .

Leidender wird in der Lehrart der
Grossen Landesloge in Berl in der Aufzu
nehmende genannt in Beziehung auf die
Beschwerden, die er vor seiner Aufnahme
zum Freimaurer zu überw inden hat. Auch
bei den Asiatischen Brüdern (s. d . ) gab es
eine Prob estufe der L.

Leijonhufvutl , I)Ax el Gab r i e l C a r l s
s o n B a ra n v. , Oberkammerherr, Komman
deur des Nordsternordens

,
geb . 1717

,
gest.

1789 , widmete sich der juristischen und
militärischen Laufbahn

,
wurde 1763Oberst

leutnant
,
s äter Hofmarschall und war

1775— 80 räsident des H of erichts in

Abo. Er w urde 11. Dez . 177 als Stell
vertreter des Herzogs von Südermanland
im Kapitel zu Braunschweig als Heer
meister der siebenten Provinz des v. Hund
schen Tempelherrensystems eingesetzt.
2) Kn u t H e n d r i k B a r o n v. . geb . 28.
Nov. 1780, gest. 19. Okt. 1816

,
Ritter des

Iahrlingstsfel Leipzig .

Ordens Karls XIII .
,
verpflanzte den Kol

dingsorden (s. d .) von Dänemark nach
Schweden und war sein erster Vorsitzen
der . Auf ihn wurde 1817 i n Stockholm
eine Denkmünze geprägt . [Vgl . Merzdorf,
Denkmünzen Schwedens

,
S.

Lein ingen-Westerburg, Geo rg G ra f v .

,

bayr. Oberst, war 1809 thätig für Grün
dung eines Landeslo en-Vereins in Baden
zur Erhaltung der intracht der L0 gen
Badens und zur Errichtung einer Wohl
thäti keitsanstalt (Rettungsansta l t). Er
war eister vom Stuh l der Mannheimer
L0 gen Minerva und Karl und Stephan i e
zur Harmonie .
2) Kar l G u s t a v R e i n h a r d Wo l d e
m a r

,
regierender Graf zu , französisch er

Oberst und Grossmeister des St. Joachims
ordens

,
geb. 21. Jan . 1747, stellte 13 . Jul i

1788 als Meister vom Stuhl der Loge
Carolina zum ekrönten weissen Löwen i n

Grünstadt (s. einen Unterwerfungsver
trag unter den Herzog Ferdinand von
Braunschweig

,
als Generalgrossmei ster ,

Landgraf Karl von Hessen -Kassel al s
Provinz ialgrossmeister und das Grünstädter
Sprengeldirektorium, sobald es errichtet

l8
i
8

0

9 i
vürde, aus. [Vgl . Klose, Bibl . , Nr.

8) Ch r i s t i a n K a r l , regierender Graf
zu , französischer Oberst , geb. 18 . Sept
1757, war erster Aufseher der unter 2 ge
nannten Loge .
4) Ern s t L e o p o l d W i l h e l m Ka r l ,

Erbgraf zu, und noch fünf andre Grafen
von L.

-W . waren Mit l ieder der unter 2
genannten Loge. [Nee einem Mitglieder
verzeichnis im Archiv der Loge zu Braun
schweig.

L°‘li
fl 8 (St. im Königr . Sachsen 899 963
Loge M i n e r v a z u d e n d r e i

P a lm e n (unabhängi Nachdem sch on
1736 sich 7 im Auäand aufgenommene
Freimaurer in L. vereinigt hatten wurde
1) 20. März 1741 die erste wirkliche Lege
Au x t r o i s c o m p a s eröffnet, die 1742
die Lo e in Altenburg (8 . d .) gestiftet
hat un sich mit der 2) am 25 . Aug.

1746 egründeten Loge M i n e r v a
am 5 . äuni 1747 vereimgte , und zwar
3) unter dem Namen M i n e r v a z u m
Z i r k e l

,
welche Loge von dem Gross

meister vou Obersachsen
,
Graf Ru

tow sky (s. bestätigt wurde . Mit ihr
w urde 4) eine schottische Lo e A 0 110
20. Nov. 1747 verbunden . ie ge
der Annahme der strikten Observanz
erregte eine Spaltung

,
in deren Folge

der grössere Tei l der Mitglieder 5) ein e
neue , jener Lehrart zugethane Loge
M i n e r v a z u d e n d r e i Pa l m e n 80. Jun i
1766 gründete . Durch die Einführung der
strikten Observanz war auch die Ert i ch
tung eines Ordenskapitels gegeben , das
16. März 1767 eröffnet wu rde . Infolge
dessen kam die L0 ge mit den Kleri
kern (s. d .) in vorübergehende Verbin



Leipzig.

dun und beschickte die Konvente zu
Ko 0

,
Braunschweig und Wolfenbüttel,

nicht aber den zu Wilh elmsb ad , nahm
auch die dort vereinbarte Lehrart nicht
an . Anfangs der 80 er Jahre des 18.

J ahrh . sagte sich die Loge von der Temp
lerei los , arbeitete seitdem nur in den
drei Johanni aden

,
behi elt ab er den

Schottengrad ei . Inmittelst hatte 1774

die altschottische Loge A 0 110 den N
men Kar l z u d e n d r e i e i m e n ange
nommen . Nach der 1820 revidierten Direk
torialverfassung besteht das Direktorium
aus27Meistern und ergänzt sich durchWahl
eines aus je drei von der Loge Minerva
vorgeschlagnen Mitgliedern . Dem 1811

g
egründeten sächsischen Logenb und trat
ie Loge nicht bei . 1773 gründete die
Loge dreLo e Minerva zu den drei Lich
tern in Quer urt ; die Gründung der Loge
in Wetz lar war 1754 ab elehnt worden .

1884 löste die Loge die erb indung mit
dem höhern Erkenntnisgrad ; die Mitglie
der der schottischenDirektorialloge liessen
von 1885 an ihre Arbeiten im IV. Grad
ruhen . Da aber die Mitglieder dieser
lebenslänglich gewählt waren

,
w urde das

Direktorium in eine Form gebracht, i n
der es als eine der Meisterschaft gegen
überstehende zweite beratende und be
schliessende Körperschaft die höchste
entscheidende Instanz bildete . Infolge
dessen hatte das Direktorium seinen
Namen Karl zu den drei Palmen be
halten. Der IV . Grad lebte aber bald
wieder auf. Am 80. Nov. 1888 eröffnete
die altschottische Loge unter dem Namen
P a l l a s "A th e n e nach dem Ritual der
Grossen National-Mutterloge Zu den drei
W eltkugeln die Arbeiten von neuem .

Das Ritual der Loge , ursprünglich
das englische , erfuh r nach der Annahme
der templerischen Lehrart manch e Ah
änderungen und durch den Konvent zu
Koh le weitere Zusätze Nach diesem nahm
die Loge auch ihr jetziges Zeichen an .

Nach Auf abe jener Lehrart wurde das
Ritual vie ach geläutert und in neuerer
Zeit durchgreifend geändert und erhielt na
mentli ch unterMahlmanns (s. d .) Beih i lfe
seine jetzige Gestalt

,
in der es 1 . Se t.

1829 eingeführt wurde . Die Gesetze er
Loge wurden 1747

, 1778, 1808, 1832 und
1884 bearbeitet

, 1885 wurde auch die neue
Lo enordnung an enommen . Die Loge
bil et

'

etz t eine enossenschaft und hat
dami t ie Rechte einer juristischen Person
erlangt. Die Organisation der Loge be
steht au s : Lehrlmgs Gesellen Meister
schaft

,
Direktorium

,
innerm Verein, drei

Ob ermeistern ,
wovon einer der Meister vom

Stuhl ist . Sie bes itzt eine , namentlich
durch die ihr letztw illi ü berw iesne Samm
lun
g
ihr es Mitglieds ehnert sehr b edeu

ten e Bibliothek
,
die 1838 von Merz

dorf (s. d . ) neu geordnet worden ist ferner
eine sehr reichhaltige Handschriften
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und Mün zensammlung. Denkmünzen der
Loge selbst aus den Jahren 1766 (Mit
gliedzeichen) , 1776 (auf v. Hund , s . d .)
1813 (auf Graf B obenthal s. 1891 (auf
das 150 jähr ige Ju biläum) 8 . B MW . ,

Nr .
119

,
120

,
123

,
124. Die Loge ist nie wie

der einem Grosslogenverband beigetreten,
sie gehört zu den 5 unabhängigen deut
schen Logen . Wiederholt sind es Beamte
der Loge Minerva gewesen , durch deren
Einfluss sich die sächsische Staatsregierung
bewegen liess

,
wenn in Zeiten der politi

schen Reakt ion an die Aufhebung der
L0
g
en in Sachsen gedacht wurde, so 1799

un 185 1. Bedeutende Maurer haben in
der Loge Mi nerva gestanden : u . a. Licht
wer (8 . Christian Gottfried Körner
(s. Wilhelm Müller (5 . der Dichter
der Müller-Lieder , Konzertmeister Davi d
(s. Schauspieler Genast

,
Homöopath

Hah nemann (s. (L). Die Loge besitzt ein
eignes Hausgrundstück , erworben 1776,
erweitert 1815 und 1818, und gänzli ch, nach
Abtrennung des alten Hauses

,
neu aufge

führt und 17. Okt. 1886 eingeweiht, Schul
strasse Nr. 1. Denkspru ch : Non nisi
di gno . Mitgliederzahl 450 . Vers.
1. Dienstag . Klub : Mi ttwochs. Ferien
Juli und August. Milde Stiftun n : a)
Weihnach tsbaucherung, seit 1816 apital :
14000 b Kühn-Stiftung (24. Juni
für zwei be ürftigeWittwen , Kapital : 1500
M . ; c) Begräbnisunterstützungsverein (eine
freie Vereinigung , gest. Ju li 1848)
Kapital : 20000 M . ; d Witwen un
Wai senpensionsverein (9 . ärz Kapi
tal : 52000 M. ; e Herrmann-Stiftun zu
allgemeinenWohlt ätigkeitszwecken (1
Kapital : 1000 M . ; f) J ub iläum& Stiftu ng
(20 . März 1891) für eine bedürftige Witwe
oder einen befäh igten Schüler

,
Kapital :

2000 M . ; g) Mah lmann-Stiftung (12. Apr.
für Unterstützung würdiger ver

am ter oder in Not ratner Mitgl ieder der
Loge oder derenQVitwen und Waisen

,

Ka ital : 80000 M . ; k) Kneisel-Stifi ung
18 6) zur Unterstü tzung hilfsb edürfti

_

er

i twen undWai sen verstorb nerMitgli er,
Ka
(p
ital : 1500M . [Vgl.Geschichte der Logeun Beschr eibung i hrer Secularfeier am

20 . März 5841 (Lpz . erster Nachtrag
dazu von 1841— 1851 ; zweiter Nachtrag
von 1851—1861 ; dr itter Nachtr von 1861
bis 1876. Das neue Haus der ge (Lpz .

Festgabe zur Feier des 150jährigen
Stiftungsfestes der Loge am 21. und 22.

März 1891 (Lpz . Bausteine zu

einer Geschichte der Loge in den Jahren
1841— 1891 (Lps . FZ . 1859, S .

II . Loge Ba l d u i n z u r L i n d e unab
h ängig). Am 7. Febr. 1776 traten el Frei
maurer

,
darunter neun, di e bis dahin der

Lo
gs
Minerva angeb örten, zusammen zur

Sti ung einer Loge un ter dem Namen
B a l d u i n

,
die vom damal igen Gross

meister der Grossen Landesloge in Berl in
Herzog Ernst von Sachsen -Gotha und



604

Altenburg (8 . 28 . Febr. 1776 estiftet
,

von ihm 18. A r. 1776 in er Pro
vi nz ialloge Zum %tautenkranz in Gotha
feierlich eingeweiht wurde und 18. April
1776 ihre erste Versammlung hielt. Nach
dem sie ihre Arbeiten seit 24. Juli 1781
aus esetzt hatte, nahm sie diese 18. März
178 unter dem Namen der Loge Z u r
L i n d e wieder auf und arbeitete vom 9 .

Apr. 1783, mit einer kurzen Unterbrechung
im J. 1794—95, bis 1807 unter der Grossen
Landesloge in Berlin . Am 7. Nov. 1807
erklärte sie sich für selbständig , teilte
dies in einem Rundschreiben vom 20.

April 1808 den mit ihr in Verbindung
stehenden L0gen mit und erhielt 14.

J an . 1809 von der damaligen Provinzial
loge der englischen Grossloge zu Hamburg
unter dem Provinz ialgrossmeister Beck
mann (s . d .) eine neue Stiftungsurkunde
unter dem Namen B a l d u i n

,
dem sie Zu r

L i n d e beifügte ; gleichzeitig schloss sie

sich der engl i schen
,
von Schröder wieder

hergestellten Lehrart (s . d . ) an . Am 12. Sept .
1815 trat sie dem sächsischen Logenbund
bei

,
schied aber 24. Okt. 1824 wi eder aus und

arbeitet seitdem
,
gleich der Loge Minerva,

als unabhängige, aber ah erseits anerkannte
Loge in den drei Johannis en fort .
Ihre Gesetze wurden 1809 1888, 1854 und
1874 abgeändert . Bei der Le e ist 3 .

F ebr. 1810 ein geschichtlicher n bund
auf Schröderscher Grundlag e ge ildet
w erden . Als 1870 von der Grossen Loge
zu Hamburg der Mutterbund aufgelöst
w urde

,
l iess die Loge den B ughund nicht

fallen, sondern führte ihn unter dem Na
men Wissenschaftlicher Engbund fort mit
der seit 1872 erweiterten Aufgabe, dass er
sich im allgemeinen der Beschäft igung
mit F reimaurerw issenschaft (Geschichte,
Lehre

,
Ritualistik, Logenrecht) h ingehen

sollte
,
um die Thätigkeit der Loge zu

unterstützen und zu erhöhen . Die Loge
hat ferner das »Maurerimhe Korrespon
denzb ureau für Deutschland und die
angrenzenden Länder : gegründet

,
das

noch heute als ‚Geschäftsstelle fü r den
Austausch von L0 genlistem (s . d .) besteht .
Am 14. bez . 24 . Aug. 1815 schuf die Loge
eine Sonntagsschule, zunächst für Gesellen
und Lehrlin e von Handw erkern

,
die

11. Febr. 181 eröffnet wurde . Die Schule
besteht heute noch und hat ein Vereins
vermögen von 82400 M. [V I. Fuchs, Die
Scan chule der Loge Bel uin zur Linde
in L . von 1816—189 1 (L z. 1832
ri ef die Loge einen Verei n zur Er sichte
rung der Begräbniskosten ins Leben (Be
gräbniskasse). Weitere mi lde Stiftungen
sind : a) die Weismche Stiftung, gegr. 15 .

Juni 1840
,
zu Prämien für w ürdi e Schüler

der Sonntagsschule
,
Kapital : 51 0 M. und

b) die Niesesche Stiftung , gegr. 1870
,

zur Belohnung vorzüglicher Schüler der
Sonntagsschule , Kapital : 1880 M . (beide
Stiftungen gehören zusammen) ; c) die

Leipzig.

Witwenstiftung zu Weihnachts ben für
bedürftige Witwen ehemal iger i

;g(
l

)

ieder
der Loge, gegr. 1856, Kapital : 24 M . ;
( l) die Heinrich Götze -Töchterstifi ung ,
gegr. 22. Okt . 1866 , zum B esten hinter
lassner unversorgter Töchter von Logen
mitgliedern, Kaprtal : 19 000 M . ; e) Verein
zur Unterstützung hilfsbedürftiger ver
hei rateter Wöchnerinnen gegr. 1. Apri l
1827

,
Kapital : 68 000 M . ; dazu : Betty

Stiftung mit 60000 M . Kapita l undMartha
Stiftung mit 9000 M. Kap i ta l ; f) MarbachStiftung, gegr. 1876 Kapital : 16 000 M .

,

zur Verfügung des jeweiligen Meisters
vom Stuhl ; g) Scharf—Stiftun

g}; g
egr. 8 .

Juli 1893, zur Sonntagsschule rämien
an Schüler

,
Kapital : 1000 M . ; h) Jub i läum

Prämien-Fond (18902,
zur Sonntagsschu le

für Prämien an Schü er, Kapita l : 356 M . ; i)
DienendeBrüder-Stiftung, gegr. 3 .Dez . 1881
von Starke. Kapital : 1460 M . ; k) Degener
Stiftung (1896) zu Johann isgeschenken an
wü rdige bedürfti eMi tglieder,Kapital 5000
M . ; l) l

‘rasse-Stiftung zur Scan chu le
fürRemuneration an Zeichen lehrer, pital
470 M . ; in ) Weinadel -Stiftung , Kapital
160 M . und n) Limburger-Stiftung , Ka
pital : 750 M .,

zur Be bniskasse ; o)Meiss
ner-Stiftun (l l . Ju i zur Konfir
mandenbek sidung, Ka ital : 1600 M . Mit

gliederzahl 404. genhaus (gemein
schaftlich mit der Loge A 0 110 unter

eingew . 18. Sept. 1847, lsterstrasse

Nr. 2. Vers . letzter Dienstag im Monat.
Klub : Sonnabends . Ferien : Jul i und
August. Zw ischen den beiden unab
hängigen L0 gen L.

’
a

‚ Mi nerva zu den
drei Palmen und Balduin zur Linde, wurde
1819 ein Vertrag zu fester Eini keit
und gegenseitiger Vertretung bei 1 en
V ersammlun en abgeschlosssen, der fort
dauernd au recht erh alten werden ist

,

wenn schon der leichzeitig festgesetzte
Gesamtrat beider gen zu gemeinschaft«
li cher B ee rechung von Logenangelegen
heiten bal wieder aufgehört hat. Kata
log der Bibli othek v . 1892. Liederbuch
v. 1824. gl . Fuchs, Fr. , Die Freimaurer
loge B el uin zur Linde in L . 1776—1876

%;p
z . III . Unter der Grossen
ndesloge von Sachsen stehen : 1) die Loge

A p o l l o. Sie
'

ng 1799 aus der Lo e Zur
grünenden Eic e (s. unten IV,

3) err or
und wurde 1801 als A p ol l o z u den d r e i
A k a z i e n von der Loge Karl zu den drei
Schlüsseln in Regensburg gestiftet. schloss
sich aber 13 . April 1805 der englischen Pro.

vinzialgrossloge von Hamburg unterm
Namen A 0 110 mit der Matrikel-Nr. 598

an . Bei en in demselben Jahre zuerst
beginnenden und 1811 wieder aufgenom
menen Verhandlungen wegen Bildung der
Grossen Landesloge von Sachsen be

teili gte sich die Loge Apollo lebhaft und
trat dieser Grossloge nach Abschli essung
eines Sondervertrags 11. Okt . 1815 bei,
nachdem sie bereits 1813 aus der eng
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sitzender Meister. Auf ihn wurde von der
I
fi
oge
2ä
8

8

66 eineDenkmünze geprägt . [H MW.

r.
Lenning , s . Mon dorf .
Lenolr , Ma r i e A l e x a n d e r , ver

dienstvoller Archäolog und Vorstand des
Musée ro al des monuments francais in
Paris

,
e das . 26 . Dez . 1761

,
gest. 11.

Juni 1 39 . Als Maurer ehörte er dem
Rite ph i loso hique an un war ein er der
H auptbefö r erer der Konvente, in denen
philosophisch—archä0 10 gische Vorlesungen
ehalten wurden . Durch die ägyptische
‘

xped ition war man mit den Altert iimern
dieses Landes bekannter und vertrauter
geworden

,
und namentlich L. war es, der

auf die Erklärung der H iero
%yp

hen sann,
damit 1809 in dem Werke ouvelle Ex
plication des hiéro

g
lyphes

,
ou anciennes

allégories sacrées es Eg tiens: zuerst
auftrat und diese tisc en M sterien

insofern mit der Freimaurerei in erbin
dung brachte , als er die Vermutung au f

stel lte ,
dass letztere aus erstem entstan

den sei . Die erste Arbeit, i n der L . seine
Vermutung vorbrachte, ist aus dem J . 1812

und erschien in demselben Jahre u . d . T. :

»Extrait sommaire du cours fait au Con
vent de Paris en 1812 sur les rapports qui
existent entre la Franche -Maconnerie et
les anciens mysteres des Egyptiens, des
Grecs et des peuples modernes. « [Abge
druckt im Annuaire maconnique our
l ’annec 5818, rédigé p . Saint»Romain ou
uayrol, 111 Aus dieser Arbeit

,

ie L . au Wunsch derMére-Loge écossaise
dite du Contrat-Social seit 1811 vor elesen
hatte

,
entstand das Prachtwerk [vg . über

dessen Entstehung Quérard, France litte
raire V, l67 das mit 17 klein en und

grossen Kup ern geschmückt 1814 u . d. T. :

»La Franche-Maconnerie rendue a sa véri
table Origine

,
ou l’Antiqu ité de la F rau che

Maconnerie prouvée par l
’Explication des

Mysteres anciens et modern em erschien
und sich nicht allein auf wirkl iche Al ter
tümerstütztc

,
sondern auch au fRomane, wie

Terrassons Sethos. Von diesem Werke
soll ein zw eiter handschriftlicher Teil vor
handen sein, derausßi orisons s. d .)B es itzmit
dessen gesamter Bibl iothek ms Archiv der
Grossen Loge von Schottland gelan ist.
Die Vermutung

,
die L . so glänzen dar

stellte
,
ist dann später weiter suegee ennen

worden
,
und selbst Kauff’mann und herpin

widmen in ihrer Histoire h i losoph ique
das dritte und vierte Kapite der »Franc«
Maconnerie en Egypte «, wie auch Regen
(3 . d .) in seiner »Mwonnerie occulte« , S . 103,
seine Blicke auf die ägyptischen Mysterien
richtet

,
B ebold in seiner Histoire

, S . 253,
diese bespricht und selbst Schauberg (s . d . )
Seitenbl icke auf sie wirft.
Lenz, Fr i e d r i c h Lu d w i g , Hofrat und
Amtmann in Altenburg, geb. das . 1717,
gest. 3 . Juli 1780 das . , w urde unmittelbar
nach der Gründung der Loge Archimedes

Lenning Leonhard i .

zu den drei Reissbrettern i n Altenburg am
1. Febr. 1742 in diese aufgenommen und
war un zweifelhaft einer der bedeutendsten
Freimaurer seiner Zeit,!der einen lebhaften
Briefw echsel mit den hervorragendsten
damaligen Maurern unterhielt und dem
das Verdienst gebührt

,
die Loge vor mau

rerischen Verirrungen und vor allem vor
dem Eindringen der strikten Observanz in
diese freigehalten zu haben . Von ihm er

schien 1745 das erste deutsch e Logen
esangb uch unter dem Titel : »Freymäurer
i ieder«‚

neun Lieder mit Melodieen ent
haltend

,
unter ihnen das noch jetzt bei

feierl icher Gele
g
enheit oft gesungne Lied :

»Der du mit eisheit Stark ’ und Pracht
im Unermesslichen gebauet : . Mit dem
ihm befreundeten Ludw . H einr. B achofi

'

v. Echt (s . d .) gab er 1775 wiederum eine
kleine Sammlung von sieben maurerisch en
Gesängen heraus. Ausserdem erschien von
ihm : aÜber die Liebe Gedicht

,
Altbg .

1748 und »Mahomed .
c
,
Trauerspiel

(Got Nach seinem Tode erschien
ein Band »Gedichte vermischten Inhalts«
(Altbg . Er füh rte von 1764 bis zu
seinem Tode ununterbrochen den ersten
Hammer. Vgl . Dietrich, Aus vergangenen
Tagen (Alt g . S . 10
Lenzburg (St. im schweiz .KantonAargau,

( 1888) 2501 Hier besteht ein maure
risch esKränzchm unter der
ge
g
r. 15 . März 1872.

soXI I. , 8 . Päps te.

Leob sch iltz (St. i n der preuss . Prov.
Schlesien

, 12604 Hier bestand ein
maurerischesKräuzchen C o n c o r d i 9. unter
der Lo e Horns in Breslau , gegr. 25 . Mai

1886
,

es sich 2) unter gleichem Namen
unter der Grossen Loge Royal York 16.

Dez . 1894 zu einer Loge umwandelte, die
26 . Mai 1893 eingew eiht wurde. Mit
liederzah l 24. Vers. : Mittwochs.
Lokal : Ring 25 . Ferien : Von Johanni
bis 15 . Sept. Hausgesetze v . J . 1894.

Leonhard i , l) J o h . Dan i e l S i e g f r i e d ,
geb . in Berlin

,
gest. 1797 in Petersburg,wurde

als Stud . jur. 31 März 1759 in die Loge Phila
delphia in Halle aufgenommen , woher
seine Freundschaft mit v . Zinnendorf (s. d .)
stammen mag

,
der zwei Jahre früher i n

dieselbe Loge auf enommen war. Sowoh l
i n der Loge Phil elph ia als in der Loge
Zu den drei Weltkugeln, i n der Z innendorf
(s. d .) 1765—66 Meister vom Stuhl war, ver
waltete L. das Amt eines Redners . Nach
Hamburg übergesiedelt

,
lebte er dort

,
oh

gleich Jurist
,
als Sprachlehrer, übte bald

einen entscheidenden Einfluss auf die Ro
senbergsche Loge aus und lenkte deren
Aufmerksamkeit auf die neu detsa
L0 gen Z innendorfs. Mit vi er an ern Frei
maurern erri chtete er im August 1770
die Loge Olympia und gehörte zu der Ab
ordnung

,
die am 9 . Okt . nach Berlin reiste.

Seine Lo e erhi elt den Namen Zur gold
nen Kuge und L. ward ihr erster Logen
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meister
,
damals Grossmeister genannt .

Nachdem er die Leitu ng der Loge dem
zugeordneten Meister Walther über eben
hatte reiste er im J uni 1771 nach utin,
gründete dort die Loge Zum Apfel (die
aber seit 1779 verschwunden ist) und b e
ab sich nach Lübeck , um 15 . Mai 1772 im
esondern Auftrag der Grossen Landes
loge die Loge Zum Fruch thom zu erö ff

nen . Bald in Lübeck, bald in Hamburg,
um seine Loge zu leiten

,
legte er 17. Okt .

1772 i n Gegenwart v. Zinnendorfs den
Hammer der Loge Zur goldnen Kugel
nieder, leitete bis 1775 seine L0 ge in Eutin
und blieb von 1775 bis A ml 1777 in

Hamburg, worauf er nach ndon ing .

Hier erri chtete er die erste deutsche oge
in England Zum Pilger

,
die ihren Grund

stein em 5. Aug. 1779 legte und unter
Nr. 516 von der Grossloge von England
gesetzmässig gegründet wurde Die Grosse
Landsale e ernannte L. 1781 zum Ver
treter b ei der Grossen Lo e von Lou
don ,

und als solcher mel ste er 1786
dem Landesgrossmeister v. Castillon

,
dass

die Londoner Grossloge die Absicht habe,
den 1773 ab

g
eschlossnen Vertrag mit der

Grossen Lan esloge zu brechen . 1788 he

g
ab sich L. nach Petersburg, wo er starb.

ist der Verfasser mehrerer freimaure
rischer Lieder. [Vgl . Graupenstein, Ge
schichte der Loge zur goldenen Kugel in
Hambur (Hmbg . S . 10
2) J o a n n P e t e r F r e i h e r r v. ,

geb .

23. Dez. 1747 i n Frankfurt a. M. ,
gest .

22. Nov . 1880 das., wurde bei seinem Auf
enthalt in Amsterdam in der Loge La
charité in die drei symbolischen Grade
15 . Apri l 1768 aufgenommen und 22.

April 1770 der Loge Zur Einigkeit in
Frankfurt a. M . angeschlossen . Schon
1776 finden wir ihn als Mitglied des Aus
schusses

,
der mit einer zeitgemässen Um

arb eitung der Gesetze beauftragt war,
aber bis 1786 nichts von Arbeit hören
liess L . wurde kurz nach seinem Zutritt
zum Mitglied der Provinz iallo e ernannt,
l712 wird er als Provinz ialsc atzmeister
erwähnt und spielte bei den Verband
lun en mit der strikten Observanz eine
Rol e ; doch gehört er nicht zu den
vier Mit li edern

,
d ie probeweise in die

h öhern (grade aufgenommen wurden, wohl
aber war er einer der vi er die den

Hanauer Vergleich (s . oben S . 300) ab
schlossen. Dem I l luminatenorden trat L.

ebenfalls bei doch füh lte er sich darin,
wie aus einem Briefwechsel mit Ditfurth
(s . hervor sh t, nicht hehe l ich . Aus
weitem Vorü l en erhellt

,
dass sich zu

rückgesetzt wähnte und über manche Vor
gän

(g
e bei den Verhandlun en mit Eng

(
an mit Prinz Karl von essen «Kassel
s . d . bei der Errichtung des Eklektischen
B an es u . s. w. eigne Ansichten hatte, die
von manchen getei lt worden sem müssen ;
d enn er griff in einer Versammlung der

Lo e Zur Einigkeit 2. Nov. 1788 zu dem
an fälligen Vorschlage

,
um die Einigkeit

herzustellen
,
die Lo e zu teilen

,
der abge

lehnt wurde
,
woran L. die Loge verliess

und sie meh rere Jahre nicht besuchte .
Nach dem Tode Passavants

(
s. d .) wu rde

L. 5. Okt. 1786 zum Provinzia grossmeister
erwählt und leitete als solcher mit v. Gräfe

(s . d .) den Wiederanschluss der Provinzial
und Direktorialloge an England ein, der
auch zu stande kam

,
leider nicht ohne dass

der in letzterm Lande seit mehrern Jahren
hervorgetretne Royal Arch-Grad auch mit
nach Deutschland verpflanzt wurde und in
Frankfurt etreue Anhänger fand

,
zu de

nen auch E. zäh lte. Das Bekanntwerden
davon erregte in der Loge Zur Einigkeit

g
rossen Unwillen, und L. fand sich da
urch veranlasst

,
den Vorschlag

,
di esen

Grad mit jener Loge zu verbinden
,
zurück

zuziehen ; doch hatte dessen Einführung
unter die Mitglieder der Provinzialloge
das t tei lige, dass diejenigen , welchejenen Grad n i cht hatten oder begehrten,
die Arbeiten nicht mehr besuch ten . L .

wurde bei der Neuwahl als Provinzial
rossmeister 19 . Okt. 1792 auf seinen
Yanach nich t wiedergewählt und besuchte
lange Zeit keine Versammlung meh r. Er
war

,
wenn auch leicht zu verletzen, doch

ein energiseher Mann, der das Beste wollte,
und das Andenken an seine Wirksamkeit
lebte in Frankfurt noch so rege fort, dass
man ihn nach dem Tode Dufays als hoch
betagten Greis nochmals 28 . Febr. 1820
zum Provinzialgrossmei ster wählte, was er,
s äter als erster Grossmeister des Eklek
tischen Bundes

,
b is zum 3 . März 1826

blieb . Ein seltsames Geschick wollte, dass
die Wiederverbindung mit England

,
die

unter seinem Vorsitz l789 zu stande ge
kommen war, von ihm 1828 auch wieder ge
löst werden sol lte. Auch im bürgerlichen
Gemeinwesen seiner Vaterstadt entfaltete
L . eine höchst verdienstvolle ThEi t‘

i keit .
1780 wurde er Mitglied des dama igeu
Kollegs der Einundfünfziger (der ständigen
B ürgerrepräsentation)und 1800 derenSenior
u nd Direktor ; unter der Primatischen
Regierung führte er 1811— 12 den Vorsitz
im Departementsrat, 18 16 war er Mitgl ied
der Kommission der Dreizehner die die
neue Verfassung des Freistaats Prankfurt
zu entw erfen hatte . gl . Paul , Annalen
des Eklektischen F reimaurerb undes (Frkf.
a. M . S .

Lerchenfeld J o s e p h Normalschulen
oberaufseher

,
geb . 1753 in St. Veit in

Kärnthen
,
wurde 28. März 1753 in der

Lo e St . Andreas zu den drei Seehlättern
in ermannstadt aufgenommen . Nachdem
die Wiener Regierung, aufgeschreckt durch
den fol enschweren Gang der Bewegung
in Fran reich

,
die Schliessun der Logen

angeordnet hatte , versamme te sich die
H ermannstädter Lo 9 am 22. März 1790
zum letztenmal , bei welcher Gelegenheit
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L. die Schlussrede hielt. Diese Rede ist
abgedru ckt in der Siebenbürgischen Quar
talschrift I

,
1790, S. 140. [Vglz

’ Taute
,
Die

katholische Geistlichkeit und die Frei

ten
,
die aber keine Aufnahmen vollziehen

durfte und nach Auswechslung der Ge
fangnen wieder einging. Ausserdem hatte
er bei der Mutterloge Zu den drei
Weltkugeln ein Kapitel von Jerusalem
ri ttern eröffnet. Die Arbeiten dieses Ka

pi
tels wu rden 19 . Jun i 1760 eröffnet unter
itung des Barons v. Printzen . Daher

wurde das System das L.

’
sche genannt.

Es war ab er imWesentlichen das franzö
sische Clem ontsche Kapitel . gl . Ge
schichte der Grossen National utterloge

Zu den drei Weltkugeln S .

Lerouge‚
A nd r é J o s e p h E t i e n n e

,

geb . 25 . Apri l 1766 in Commercy
, gest.

26. Apri l 1888 in Pari s, war lange Zeit
Sons-chef des Rechnun rats im Ministe
rium der Finanzen . Ne n seinen Berufs
arbeiten w idmete sich L. vorzüglich der
Litteratur und keltischen Altertumskunde

,

in welchen beiden Zwei en versch iedne
Arbeiten von ihm vorhan en sind, jedoch
leider in Encyk10pädien (z. B . Dictionnaire
hi storique) und gesellschaftlichen Jahres
berichten vergraben. L. gehörte dem Man .

rerb unde an und allen den verschiednen
Gesellschaften und Orden

,
die mit jenem

in Berührung gebracht werden
,
und be

'

kleidete in allen
,
wie auch bei den Neu

templern Ehrenämter. Er besass eine
esse maurerische Bibliothek , vermehrte

' ese
,
wo er nur konnte

, und schrieb von
Aktenstücken ab, was er nur h aben konnte.
Seine Bibliothek, die zum grössten Teil in
dieKloss’ (s. d .) überging, wurde inParis 1884
[Catalogue de livres manuscrits et imprimés
sur la Franc-M can cris et les sociétés
secretes ; vgl . A . 1841, 8 . 211—21] ver
steigert. Als maurerischer Schriftsteller
trat L. im Hermes [ou Archives Macon
niques (Paris 1808 und in Mélan es
de ph ilosw h ie (Ostende 1822) und in ger
Histoire des Sociétés secrétes de l’armes
(Paris 1815) auf.
Lesen (Lektüre) ist für den Freimaurer,
wie für

'

eden gebildeten Menschen, eine
Notwendigkeit zu seiner Ausbi ldung. Nicht
nur

,
dass man durch die Berichte in der

Presse über die Vorkommnisse und Tages
erei isse in den Logen und somit über
die ntw icklun der Freimaurerei u nter
richtet w ird, wi rd durch das Lesen mau

Lernais Lessing.

rerischer Zeitschriften und Bücher di e
Anschauung über das Wesen der Frei
maurerei gelüutert und die Begeisterung
für sie angefacht. Die L0 gen sind nicht
im stande

,
das ganze Gebiet der Symbole

und Geb rüuche zu entrollen und in ihrer
Bedeutung darzul egen und zu erschöpfen .

Das kann nur durch ei es Studi um und
das Lesen einschlagen er Schriften e

schehen . Deshalb ist die Benutzung er
Bibliotheken in den Logen

,
nicht genug zu

empfehlen . [Vgl . FZ . 1897 S .

Lesse (Dorf im Herzogt. Braunschweig).
Hier wurde am 27. Aug. 1882 ein F rei
maurerkrünzchen Z u r t r e u e n B r u d e r
l i e b e unter Aufsicht der Loge in Wolfen
büttel gegründet.
Lessing ,

G o t th o l d Ep h ra i m . Üb er
L.

’
s (geb . 12. Jan . 1729, gest. 15 . Febr. 1781)

Leben und Bedeutung verweisen wir auf

die eineshlagende Litteratur. Auch die
Freimaurerei erregte sein wissensch aft
l i ches Forscherinteresse. In Berlin , wie i n
B raunschwei beschäftigte er sich mit
frcimaurerisc en Schriften , las Andersens
Konsti tutionenbuch und glaubte mit der
Sache hi nlünglich bekannt zu sein . In
Hamburg hat er den Meister vom Stuhl
der Loge Absalom

,
ihn aufzunehmen , um

mit eignen Augen zu sehen . Doch
dieser lehnte es ab da di e Fortschritte
der strikten Observanz zu lan m und
sein Charakter zu feurig wäre. in andrer
Meister vom Stuhl , der Rittmeister Baron
v. Rosen, der Vorsi tzender der Loge Zu den
drei Rosen war , die nach der Zinnen
dorfschen Lehrart arbeitete , machte sich
ein Ver ügen daraus, ihm die Erfü llung
seines unsches anzutragen . So wurde
er am 14. Okt. 1771 aufgenommen . Nach
der Aufnahme fragte der Meister : oNun,
Sie sehen doch , dass ich die Wahrheit
esagt? Sie haben doch nichts wider dieReligion und den Staat gefunden ?: Ver
driesslich wandte sich L. um und sagte
»H a, i ch wollte, ich hätte dergleichen ge
funden, das sollte mir lieber sein. Noch
mehr musste er sich von dem Bund zurück

ssen fühl en durch einen Brief des
rossmeisters v. Zinnendorf (19 . Okt .

der ihn ermahnte, ja immer eingedenk zu
bleiben

,
dass die Freimaurer nur hinter

verschlossnen Thüren von der Freimaurerei
reden dürften

,
ihm auch anbefahl

,
dieSchrift,

die er über den Bund veröffentlichen wollte ,
nicht erscheinen zu lassen . Durch di esen
freimaurerischen Hirtenbrief wurde L. erst
recht veranlasst zu veröffentlichen, was er
über die Freimaurerei dachte. Jedoch
kam er vorläufig nicht dazu . l 775 steht
L. in der Liste der Loge Zu den drei
Rosen. als Meister (Nr. 1776 nimmt er
die 20. Stelle ein 1777 steht er unter
Nr . 59 als Auswärtiger, 1778 unter Nr. 48 .

Seit 1780 findet si ch sein Name ni cht
mehr in den Listen . Er hatte sich vom
Logenleben ganz zurückgezogen, obgleich



https://www.forgottenbooks.com/join


610 Lessingbund.

Männer giebt es zu allen Zeiten
,
sie leben

nicht in der Zerstreuung
,
nicht in einer

unsichtbaren Kirche , es sind eben die
Freimaurer. Aber wie der wahre Christ
di e Mängel seiner Kirche erträgt

,
so auch

der wahre Freimaurer die Mängel seiner
Lo e

* er identifiziert ni cht Freimaurerei
un ge oder , um im Bi lde zu bleiben,
er verwechselt nicht die unsichtbare Loge
mit der sichtbaren

,
die sich verhält zu

jener wie di e Kirche zum Glauben . Und
wie

'

e Religion sw i ist
,
so ist auch die

Freimaurerei und 1 e Auf abe ew ig.

Der Freimaurer arbeitet für die Ewigkeit,
deshalb wi rd er nicht ungeduldig , wenn
er nicht sogleich di e Früchte seiner Arbeit
sieht. »Der Freimaurer erwartet ruhig
denAufgang der Sonn e und lässt dieLichter
brennen

, so lange sie wollen und könn en ;
die Lichter auslösch en und wenn sie aus

g
elöscht sind

,
erst wahrnehmen , dass man

‘

e Stümpfe doch wi eder anzünden oder
wohl gar andre Lichter wi eder aufstecken
muss

,
das ist des F reimaurers Sache nicht.

(Falk). So dü rfen wir wohl helfen dass
,

wenn wir heute auch weiter denn je von
L.

’
a Prinzipien entfernt sind

,
einst sein

Evangelium ,
das Evangelium der wahren

Humanität sich unter den F reimaurern
und Menschen Bahn brechen wird

,
adamit

das Gute wirke, w achse, fromme, damit der
Tag des Edlen endlich komme. . [Vgl . Fess
lers sämtli cheSch riften über Freymaurerey,
III

,
197—201. Krause , Kunsturkunden,

Bd. 1, Abt. 1, S. 78—86 ; II , 2 —430 .

Lenning
, 11, 279—287. L.

’
aErziehun des

Menschengeschlechts
,
kri tisch und p ilo

sephisch erörtert von P. E . Guhrauer (Brl .
Echtz , L.

’
a Protestantismus und

Nathan der Weise (Göttingen Nie
meyer

,
L.

’
aNathan derWeise

,
erläutert (L z .

Strauss, L.

’
a Nathan der Weise ( rl .

Üb er L.

’
a Leben und Grundsätze (na

mentlich reli 'öse und ph iloso h ische) vgl .
noch ausser en versch i ednen £ itteraturge
schichten die Hau tschriften : von G. E.

L. (3 B de.
,
Brl . 179 von H . L . Gräve

(Lpz . Danzel und Guhrauer (2Bde. ,

g
as . 1850 von A. Stuhr (2Bde. , Brl .

1 Chr. Schütz
,
Über G . E .

L.

’
a Genie und Schr iften (Halle

H. Ritter , Über L.

’
a

86
.

osephische und
religiöse Grundsätze

'

l
i
b
ttingen 0 .

Schwarz, G . E. L . als cologe (Halle
C. Hebler L.

-Studi en (Bern Vorige
Auf lage eses Handbuchs, II, S. l98—196.

Eckstein, Friedr . Aug. , M
'

aurerische Vor
träge über L. und seine Sch riften pz.

F indel
, L.

’
a Ansichten über ci

maurerei . Eine Studie über Ernst und
Findel , Über L. als

Ferner über
A . XX S. 46 . B ZC.

1878, s. 109. B h . 1896, s. i n. rz . 1srs‚

S. 78. Z . 1879 , S . 10 . H . L. 1896
,
S.

2440. L.

’
a Ernst und Falk : Bh . 1884, S.

249 ; 1887, S. 265 ; 1899, S. 181. FZ . 1875,

S. 258 ; 1897 , S. 73 . Caspari
,
Was ist

F reimaurertum ? (Lpz . S. 54. Smitt
,

Einschau und Ausschau (Lpz . S. 188 .

(Hiervon auch Se aratab züge). L.

’
a Er

ziehung des Mensc engesch lechts : L. 1894
,

S . 124, 130 (kurze Darstellun
g
des Inhalts).

Bh . 1887, Wittstock, .

’
s Erziehu ng

des Menschengeschlechts M . L.

1885 6
,
S . 103 . S . L . 1894, S. 138. Caspari

,Was

ist reimaurertum? (Lpz . S . 91.

L.

’
aNathan : Bh . 1894, S . 225 . L.

’
aCharakter

FZ . 1866 , S . 254. L.

’
a Ethik : Eh . 1885,

S . 181. L.

’
a Glaubensleben : Br. L. 1888 f9,

S . 41. L.

’
a Glaube an die Unsterbl ichkeit

Cas
g
mri

,
Was iatFreimaurertum?(L z.

S. 1. L. als Wegweiser : Eh . 18 6, S . 65 .

Die nationale und religiöse BedeutungL.

’
s :

Eh . 1887, S . 50 . L. kein Freidenker, sondern
ein Rechtdenker : Smitt , Einsehen und
Umschau (Lpz . S. 150 . L.

’
a religiöse

Grundideen : Cas ari, Was ist Freimaurer
tum? (Lpz . 1889 S . 68 . [S. auch den
Artikel F reimaurerei , oben 8 . 828 ]
Lessingbund . Nachdem Findel (8 . d .)
i n Leipzig 1878 aus dem Verein deutscher
Freimaurer infolge von Differenzen aus

treten und im An t 1882 von Frank
urt aus ein Samme ruf erlassen werden
war

,
erschien im März 1884 in der Eh . ,

S . 97 eine Bekann tmachung , wonach 80
Maurer ‚die Freimaurervereinim g Zeit

g;
eist . gebi ldet hätten die kurz darauf den
amen oL. deutscher eimaurer : annahm .

Die Zwecke der Vereinigung waren den
allgemein anerkannten freimaurerischen
Grundsätzen nicht ents rechend derVerein
wandte sich namentlic ziemlich deutli ch
gegen den Gottesglauben und stand auf

einer vi el zu freien Richtung, als dass auf
eine allgemeinere Zust immung zu rechn en
gewesen wäre . Die Grossloge Z ur Ein

tracht erklärte sich 1885 ge en die . de
struktive Tendenz des L .

,

'

e Grossloge
von Hambur stellte ein bald nötig er

scheinendes inschreiten (7. Febr . 1885) in
Aussicht

,
und der Grosslogentag vom 24.

Mai 1885 sprach sich dahin aus, d ass di e
Bestrebungen des L .

,
insofern sie sich im

Gegensatz zu der bestehenden Organisati on
der Freimaurerei geltend machen, als be
rech tigt nicht anzuerkennen seien. « In
der Versammlun zu Jena l . ]2. Okt. 1887
wurde erklärt

,
ass die B esprechun pol i

tischer und religi öser Fragen ge ezu in
die Loge hörten : Damit hatte der L.

sich den ntergang bereitet. Die Loge
Carl August zu den drei Rosen in Jena,
in deren Räume diese Versammlung ab
halten worden war , erhielt von ihrer
rosslo von Hamburg eine Rüge ; nach
einem eschluss dieser Grosslo vom 4.

Febr. 1888 mussten alle Mi li er des L .

,

die den Tochterlogen der rossen Loge
angehörten

,
austreten

,
und obwohl der

L . noch einige Jahre bestand , hat er
zuletzt

,
wohl seit 1891

,
seine Thätigkeit

eingestellt
,
ohne sich förmlich aufzulösen.



Lessingpreis Lestwitz .

Er hatte 1887 versucht
,
eine Vereinigung

mit dem Verein deutscher Freimaurer
herbeizuführen ; das zerschlug sich , da
d i eser den vorechriflsmässigen Eintritt

{e
des einzelnen Mitg l iedes verleu Die
ersammlungen fanden statt 5. kt . 1884

in Darmstadt
1
[
)

vgä. Eh . 1884 , S. 27.
Sept. 1885 in 6 eln (nur Lokalversamm
lun [vgl . Eh . 1885

,
S . 28 . A ril 1886

in Vürzburg vgl . Beila e zu B 1886,
Nr.20 t. 1887 in ena 22.123. 8ept.
1888 i n H of [v 1. Eh . 1888, s. 2. 3 .

Nov. 1889 i n annheim [vgl . Eh . 1 9
,

S . Sept . 1890 in Klaustbal .
Die Verhandlungen des L . erschienen in
Jah rbüchern . Die Ziele des L. sind 1890
nochmals veröffentlicht worden : Eh . 1890,
S. 1. [Vgl . Zur Kritik des Bbl . 1888,
S. 93

,
190 . Verhandlun en der Grossen Loge

von Hamburg über en L . : Zwei Flug
blätter 1887 und 1888 . Gescheiterter Ver
such der Vereinigung der Einigung des
L. mit dem Verein deutscher F reimaurer :
Bbl . 1888

,
S . 507. Glitzs

,
Denkschrift

über den L. (H mbg . Ferner : Eh .

1888, S. 25 , 35, 48 , 94 ; 1889 , S. 74 ,
92

,

369
,
381 ; 1890, S . 49 305 . Br . L. 188718,

8 . 58 . H. L. 1888 , 1613
,
1626 , 1635,

16793
Lessingprels für Studierende ist eine

Stiftun des rheinisch-westfälischen Logen
verban s von 1893 . Er ist nur für Stu
dierende an den Universitäten von Bonn,
Aachen und Münster bestimmt, und di e
Themata zur Behandlung sol len aus dem
Gebiet der Humant entnommen w erden .

Der Betrag ist auf 400 M . fes esetzt . Man
will au f di ese Weise »dem 0 verkehrten
Treiben der betreffenden Kreise entgegen
arbeiten : und u nit der Zeit unter den
Studierenden mehr Interesse für die Frei
maurerei erweckem . [Vgl . FZ . 1893

,
S .

229 . L. 1898, S. 128 .

L
’

Estocq, An t o n i lh elm v. , preuss .
General

,
geb . 16 . Aug . 1738 i n Cel le, gest.

J an . 1815 in Berlin , trat 1758 in ein

g
reussisches Husarenregiment, machte den
ieb enjähri en, dann den Bayerschen Erb
folgekrieg, en Feldzug nach Holland und

den Kri eg egen Frankreich 1792—95 mit,
wurde 179% Generalma'

or, 1805 General
leutnant

,
1806Komman eurdesKalckreuth

schen Korps in West reussen, verh inderte
1807 in der Schlacht ei Eylau durch sein
rechtzeitiges Ein

g
reifen B ennigsensNieder

lage und wurde 1 12General der Kavallerie.
L . war Freimaurer und besuchte in

Berlin fleissig die Lo
g
enversammlun

g
en.

Lestw ltz , 1) Er n s t i eg esmu n d a
r o n v . ,

b raunschweigacher Oberstleutnant
und Pagengouverneur, geb. 4. März 1710

i n Petersdorf (Lie itz), gest. 23 . Aug. 1779,
w urde 3 . Nov. 17 0 in der Loge Jonathan
in Braunschweig aufgenommen und 1761
zumMeister vom Stuhl erwählt. Er war b is
zu seinem Tode ein eifri er Forscher in
allem

,
was damals für imaurerei ge

611

halten wurde, trat der schottischen Or
densloge Purita und den damit verbund
nen Clermontschen Hochgraden, sowie dem
B osaachen Kapitel bei ; im letztem wurde
er von Rosa zum Magister Pri or ernannt.
Er stiftete 1763 unter dem Namen : »Die
arbeitenden Mauren wöchentliche Zu
sammenktinfie ‚zur Erlernung und B eför
derung der königli chen Kunst : , die nur

kurze Zeit bestanden . 1764 wurde er von
der englischen Grossloge zum Provinzial
grossmeister der b raunschweigschen Lande
ernannt ; da er w ährend der Verhandlungen
mit der Grossloge zur strikten Observanz
übergetreten war, ri chtete er die Provinzial
grossloge gar nicht ein . Auf dem Kon

vent in Altenberge (11. Sept . 1765) erhielt
er den Ritterschlag

,
bekam auch von

v . Hund die Vollmacht, Novizen zu B it
tern zu schlagen . Als Braunschw eig 1771
zur cr emten Präfektur Bruno ol is erhoben
war, wurde v . L. zu deren Subprior und
Präfekt ernannt ; als solcher nahm er den
Herzog Ferdinand (s . sowie dessen
Neffen, die Prinzen Friedrich August und
Leopold (s . in den Templerorden auf.

Er wurde nun in al len maurerischen Ah
elegenheiten der vertraute Ratgeber des
erzogs Ferdinand . Als Senior Capituli

Provinz ialis besuch te er alle Konvente ; er
eh örte zu den einflussreichsten Leitern
es ganzen Bundes ; sein umfangreicher
Briefwechsel

,
der sich in den Akten des

En hunde der Loge in Braunschweig be
fin et, setzte ihn mit den bedeutendsten
Mitgliedern des Systems in Verbindung.

Auf dem Konvent zu Kohlo auf

dem v . Hund sich als Heermeister aus
w eisen sollte war v . L . einer der vier Ab
geordneten

,
die die darau f bezüg

'

li che, an
gebli ch in Paris ausgestel lte

,
in Ch ifl‘

ern

geschriebne Bestel lung
zu prüfen hatten ;

obglei ch unlesbar erk arten diese, dass sie
von ihrer Richtigkeit üb erzen

%
waren .

Am 23 . Aug. 1779, gerade vor röfl
‘

nung
des in Braunschw eig zu haltenden Depu
tationstags . starb v. L.

,
von al len hoch

sehrt und geliebt. Nach Vorschrift des
rdens lag er in voller Ordenskleidung im
Sarg , der von sämtlichen Abgeordneten
nach dem St. Martinifriedhof geleitet
wurde ; auf diesem liess ihm Herzog Fer
dinand ein Denkmal mit der Inschrift : »Mo
derator liberorum Muratorumr errichten .

S . H ZC. mit Abbildung ] Auch
im Garten der Loge zu Braunschweig steht
ein Denkmal das ihn in voller Rüstun
darstellt . [Abgebildet im Freimaurer 187
S. v. L . war ein Mann von gew issen
hatter, strenger Rechtschafl

‘

enhei t, b edeu
tenden Kenntnissen auch in Sprachen,
was ihn aber nicht abhielt

,
nach geheimen

Wissenschaften zu suchen ; das Archi v der
Braunschweiger Lo e verdankt ihm eine
bedeutende Sam ung alchemi stischer
Schriften , sogar eine Anzahl teuer erkaufter
Manuskripte.



12 LeuchaMack Lewis.

Ka r l R ud o l f v. , Rittergutsbesitzer
und Landesi ltester in Nicderschlesien , geb .

29 . Sept. 1745 auf Ober-Tschirnau, gest.
9 . Aug. 1803, war Meister vom Stuhl der
1765 i n Nistiz errichteten und 1779 nach
Glogau verlegten Lo e Zur goldnen Him
melekugel, trat 1772 er strikten Observanz
zu und war Procurator Capituli in A. pel
stadt (Schlesien) , 1775 auch als so eher
Abgeordneter seinerPräfektur auf den Kon
venten i n Braunschweig und Wiesbaden .

Er war einer der glänb igsten Anhänger
von Gugomos und schloss sich 1779 dem
v . H augw itzschen System an .

Leuchs-Hlack, Fe rd i n an d Fabrikant,
geb . in Nürnberg, est. in Frankfurt a. M .

31. Jan . 1900 , war e in den Freimaurer
bund 3 . April 1857 in der Loge Zu den
dr ei Pfeilen in Nürnberg aufgenommen,
schloss sich 15 . Nov. 1880 der Loge So
krates zur Standhaft i keit in Frankfurt a. M.

an
,
in der er eine Rei e von Jahren Meister

vom Stuhl war. 1898 trat er csundheits

halber von diesem Amt zarde
Leacht war der eigentliche Name des
unterm Namen Johnson (s . d .) 1768 auf

getretuen Beträgen .

Leuch tenb erg ,
Eug e n H e r z o g v o n ,

s . B eauh arn si s .

Leuchter , G e rm a n , Kaufmann inFrank
furt a. M .

,
gest. 6. Juli 1889, war Mitglied

der Eklekt ischen Grossloge und Schr ift
führer der Loge Carl zum aufgehenden
Licht in Frankfurt a . M . ,

aufgenommen
29. März 1862. Er ab 1873 drei mit
ausgezeichnetem Gesc mack bearbeitete
Km stb lätter in Gold und Farbendruck
heraus

,
welche die Sinnbilder und Kern

sprüche der drei Grade enthalten .

Leupold . J oh . M i c h , Professor zu Er
lan en ,

eb . 11. Nov. 1794 in Weissen
s t im ich telgeb irge , beschäftigte sich
vorzüglich mit der Irrenkunde und war ein
beliebter Lehr er der akademischen Jugend .

Er schrieb : Heilwissenschaft, Seelenheil
kunde und Lebensmagnetismus all
emeine Pathologie und Thera

p
ie

‘

ub iotik gesummte Ant ropologie

Psychiatrie (1838) und zuletzt sein
Leben unter dem Titel : »Ein Lebenslauf
und sein Ergebnis für die allgemeine Bi l
dung 1816 trat er der Loge Li
banon zu den drei Cedern i n Erlangen
bei

,
musste aber schon 1818 infolge des

bayerschen Staatsdienerverbots wieder aus
scheiden . Seine Ansichten über den Bund
legte er in seiner Lebensbeschreibung,
S . 36, nieder. Er stellte sich, da er mehr
zur streng kirchlichen Richtung hin
neigte

,
auf die Seite der sogenannten

christlichen Logen, hatte aber offenbar zu
w enig Kenntnis von der freimaurerischen
Entwicklung.

Leutb echer ,J oh an n es ,Schulmaun eb
2. Mär z 1801 in

'

Wohlmuthausen im ei
marschen

,
gest . 30 . Juni 1878 in Erlangen

promovierte als Dr . phil. in Erlangen und

hielt 1828—38 dort ph ilos0ph isch e Vor
lesun en

,
konnte aber wegen seiner freien

Ansic ten zu keiner Anstellung gelangen .

Er entschloss sich dah er, seiner schon 1828
aus Neigung begründeten Privaterziehungs
an stalt al lein zu leben . Am 6 . Okt . 1838
w urde er in der Loge Libanon zu den
drei Cedern in Erlangen zum Freimaurer
aufgenommen . Hier w irkte er mit seinem
Freunde Dr. Feodor Alexis Rosenmilller,
dem Meister vom Stuhl dieser Loge, nach
Kräften zu deren Gedeihen

,
bis ein Zer

wü rfn is mit der eklektischen Loge und der
Grosslo e beide veranlasste

,
sich 1846 der

Loge ilhelm zur aufgehenden Sonne in
Stuttgart anzuach liemen . Am 16. März
1854traten beide,RosenmüllerundL. , wi eder
in die Lage Libanon zurü ck, sah en sich
aber veranlasst

,
1864 diese abermals zu

decken . 1864 gründete L. i n Erlan en
die Loge Licht

,
Liebe

,
Leben

,
ie aber

,

weil si e infolge w esentli cher Abweichungen
von den allgemeinen Ritualen nich t an

erkannt wurde nach 1874 wieder ein
ging. Ausser einer ersetzung von Olivers
»Stern im Osten : und einzelnen Aufsätzen
in maurerisch en Zeitschriften schrieb L. :

»Die Freimaurerei und die Welt. Ein

Programm: (Erlangen »Noach ismus
und Christentum : (das.

»Die Grand
Beso ne der Niederlande und die Loge
Post J ubilaLux in Amsterdam« (das .
»Die Essäer. Eine Skizze für Theologen
und Freimaurer« (Amsterdam 1857) und
»Der Teppich der Masch en (Amsterdam
und Lpz .

Leutersdor f (Ort im Kön igr. Sachsen).
Hier wurden eine Zeitlang die V ersamm
lun en des F reimau rervereins in Ebers
bac (s. d . ) abgehalten .

Lew is, Lu d w i g , Lehrer, eb . 6. März
1799 in Hamburg , est. 17. uli 1890 i n
Budapest

,
wurde in ndon erzo en, stu

dierte in Greifswald und Berlin T eologie,
erteilte in Stettin Privatunterricht in
neuem S rachen und war Vorsteher einer
Töch temc ule . Er bereiste Frankreich ,

England und Schottland lernte in Frank
reich die J g.cototsche Lehrmethode, die er

zuerst in Osterreich , besonders in Wien,
einführte. Später wurde er Professor an
der Rittemkademie in Wien

,
dann für

neuere Sprachen an der Universität Buda

p
est. Auf sh ommeh in den Freimaurer
und wurde 5 . Nov. 1825 in der Loge
Drei goldne Anker zur Liebe und Treue
in Stettin

,
wurde 10 . Aug. 1838 Mitgl ied

der Supreme Grand Royal Arch Cha ter
of Scotland und zugleich Ehrenmitg iedder Canongate Kilw inni ng-Loge in Edi n
burg. L. arbeitete , nach Österreich ge
kommen, eifrig an der Wiederbeleb ung
der Freimaurerei daselbst und in Ungarn
und st iftete die Loge Zum heiligen J o
seph , die aber Okt. 1848 gesch lossen wurde .
Sodann gründete er die erste Loge in U n

garn
,
Einigkeit im Vaterland in Budapest

,
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614 Liberia Lichts
,
Ritter und B rüder des.

staben bezeichnet
,
die sich auf der Axt

,

dem Zei chen dieser Ritter, befinden .

Li b er ia Negerrepub i ikin Nordostafrika).
Ein e Grossloge von L. wurde 1867 mit
dem Sitz in der Hau tstadt‘ Monrovia
gegründet. Ihr erster rossmeister Amos,
ein früherer pennsylvan ischer Sklave, be
mühte sich ausserordentlich um das Auf
blühen der derti en 7 Legen mit etwa

g
oo
l

Mi tgliodern . gl. L. 1899, S. 89 ; 1900 ,
16 .

Lichnowskl , F e l i x Ma r i a V i n c e n z
A n d r e a s Fü r s t

,
geb. 5 . April 1814

,
gest.

19. Sept. 1848 , trat 1834 in die preuss .
Armee und ging 1838 in die Dienste des
a m ischenPrätendentenDonKaries, dessen
eneraladjutant er wurde. Bei Ausbruch
der Revolution 1848 wurde er in Ratibor
in die Nationalversammlung gewählt , zu
deren hervorragendsten Rednern er gehörte.
Er fiel als ein Opfer des Frankfur ter Auf
stands auf der Bornheimer Chaussee. L.

gehörte einer Pariser Loge an und war
1885 und 1836 Besuchender der Loge
Friedrich Wilhelm zur Gerech ti keit m
B atibor . Nachdem er 1845 nac Grätz
bei Treppen übergesiedelt war , liess ersich in d i eser Loge annehmen hielt auch
dort mehrfach Vorträge

,
schie aber schon

1848
,
ohne Gründe anzugeben

,
wahrschein

li ch infolge klerikaler Einflüsse
,
wieder

aus . [Vgl . S . L. 1900, S. 1841 hatte
er der Aufnahme Liszts (s . d .) in der Loge
Zur Einigkeit in Frankfurt a. M. beige

Llch t. Das L. ist in rechter Wü rdigung
seiner hohen Bedeutung fü r all e Daseins
estaltung und für die Entwicklung aller
hewessa zu allen Zeiten und b ei allen

Völkern von ihrem ersten bis zur höchsten
Blüte ihres Selbstbewusstseins ein Bild
der Erkenntnis und l ebendigen sittli chen
Anschauung gewesen . Die erhabenste
Vorstellun der Gottheit '

pfelt in der
Versinnb ilälichung durch g

l

as L. ,
worin

sie ihren Wohnsitz aufgesch lagen h at .
In einem verwandten Sinne ist das heilige
Feuer auf den heidnischen Altären , das
ewige Feuer im jüdischen Tempel

,
die

ewi
g
e Lampe in den Kirchen der Chr isten

zu euten
,
und der unendl ich tiefen sym

bolischen Bedeutung des Daseins Gottes
bei al len crastera Handlungen entspricht
auch die Anzündung von Kerzen b er frei
maurerischen Versammlungen, überhaupt
der Gebrauch des L. in der Freimaurerei,
wie er si ch äh nlich sehen in den Mysteri en
der Alten findet. Gleichwie in der be
lebenden Kraft der Sonne L . und Wärme
vereint sind

,
so müssen auch im Innern

der Maurer Erkenntnis und Gefühl ein
trächtig walten . Das L. der Selb sterkennt
nis sol l ih nen leuchten

,
und das Feuer

der Liebe soll sie durch lüben . L. ist
Wärme

,
und Wärms ist ewegung und

Handeln . Aus dem L. der rechten Liebe
strömt die Kraft zu den Gotteswerkeu ,

die auf geistige und sittliche Hebung ,

au f Beglückung der Menschheit geri chtet
sind . Vgl . Schauberg

,
Symbol ik , I ,

240 . 269, 26 . Winzer
,
D ie deutschen B ru

derschaften (Giessen S. 142. Krau se ,
Die drei ältesten Kunsturkunden der Frei
maurerb rüderschaft Dresden
1. Bd . , 2. Abt. , S . 856. Ki penb erg, Helle
Strahlen aus dem Orient pz .

A . XXII, S . 198 ; 1890, 76 . Eh . 1855 ,
S. 41 ; 1867, S . 77, 282. Bst. R. 1881, S. 65 .

FZ. 1848, S . 845 ; 1868, 1866
,
S . 105

1877, S . 829 ; 188 1, S. 201 ; 1888, S . 88 ,

1897, S. 887. L . XI, 208. M. L .

S. 166 ; 1889190, S . H oltschmidt, Aus
dem verfehmten Tempel (Lpz . S . I . ]
Lichteinb r lngung , s . Einsetzung.
Lich tenste in (St. im Kön igr. Sachsen ,

6469 Hier bestand in den 50 er Jahren
des 19 . Jahrhunderts ein Freimaurer
kriinzchen , das aber wieder eingegangen ist .
Lichter

,
grosse und kleine. Die drei

rossen L. der Freimaurerei sind Bibel,
Vinkelmass und Zirkel . Diese drei Hau t

symb ole entsprechen den drei Säulen er
Weisheit

,
Stärke und Schönheit und den

drei Kleinodien : Winkelmass, Wasserwage

und Senkblei . Jene L . verdienen die B e
zeichnung grosse : sind sie doch

,
da sie au f

Religiösität, Sittlichkeit und Liebe hin
deuten

,
zur rein menschlichen Vollendun g

w esentli ch
,
helfen sie doch die ganze Natur

des Menschen erleuchten und ausbilden .

Diese drei L. sind in Wah rheit »nicht drei
,

sondern eines ; drei Strah len Einer Sonne
leuchten aus Osten

,
und dreifach verklärt

sol l jeder von uns sein Einer Ein Geist
,

der da ausgehen lässt sein Li cht in di e
Welt von seinem Ort als Bruderliebe, Ge
rech tigkeit und Hei ligkeit . « Sind die drei
grossen L . nur drei geistige Symbole

,
so

sind die drei kleinen L. m rkliche, indem
sie als drei Kerzen auf den drei Säulen
leuchten . Sie bedeuten die Sonne, die den
T den Mond

,
der die Nacht erhellt

,

un den Meister vom Stuhl
,
der die Loge

regieren soll . ‚Wenn wi r in den drei
ossen L . die durch keine Zeit und keinen
um begrenz te Freimaurerei erkenn en, so

erinnern uns die drei kleinen L . an die
Beschränktheit und Endlichkeit unsrer Lo
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orden nachgebildet und von H . H . v . Ecker
und Eckhotfen (s. d. ) aus dem erloschnen
Orden der Fratres roseae et aureae crucis
umgeformt. Nachdem 1781 Ecker aus
München gefiüchtet war, w andte er sich
nach Wien

,
schloss sich der Loge Zu den

sieben Himmeln an und wurde deren zu

geordneter Meister vom Stuhl . Zugleich
modelte er sein genanntes System um und
verkün dete es noch 1781 als neuen Orden,
den ‚hochwürdigsten,mächtigen undweisen
Orden der Ritter und Brüder des Lichts :

,

der angeblich von den »sieben weisen
Vätern

,
Vorstehern der sieben Kirchen in

Asien : errichtet sei . mit der Bestimmung,
»Licht und Wahrheit zu verbreiten

,
Selig

keit und F rieden zu schenken und di e

echten geheimen Bilder der drei Grade der
Brüder Freimaurer-Ritter aufzuschliessen .

«

Das System lehnte sich an die von den
Rosenkreuzern auf egeb nen Rittergrade an ,

war jedoch mit bi lrschen und besonders
jüdischen Anklängen reich gespickt . Dem
emäss bestand es aus fünf Graden
em Ritternoviz von 8

,
5 und 7 Jahren,

den Levi ten und den Priestern (ihre Rituale
abgedruckt im Signalstem II, Die Ver
sammlun en h iessen Ka itel und bi ldeten
deren sie en ein Haupt a itel und samt
di esem ein Provinzkapite Als b evoll
mächtigter Kan zler dieses Ordens tratEcker
in Wien auf und wusste ihm bald Eingang
zu verschaffen

,
um so mehr als auch Juden

zu elassen wurden . Von den Umtrieben
Ec ers in Kenntnis gesetzt

,
li essen die

Obern des Rosenkreuzordens nichts un
versucht ihn unschädlich zu mach en .

Zu diesem Behufe richteten sie an die
Wiener rosenkreuzerische0 b erhaupt-Direk
tion einen Erlass : 1) unter den Wiener
Maurern genau nachforschen zu lassen, ob
man nicht Kenntnis besitze über die Sode
miterei

,
deren Ecker beschuldigt ward ;

2) di esen als Sekt ierer und Betrüger zu
ächten ; 8) den Wiener L0 gen mitzuteilen,
dass er wegen Gradfälschungen und B e
trügereien ausgeschlossen sei, und sie zu
bewegen

,
ihn auch in allen Freimaurerlogen

zu lich ten ; 4) ihm einen anonymen Brief
zugeben zu lassen , worin ihm alle seine
»Schandth aten : vorgerückt würden . Üb
rigens werde der Meister der Loge zu
Kassel wo Ecker ebenfalls Streiche ver
übt dessen Charakter auf Wunsch ein
gehend schi ldem. Diese Erkundigung
ward erbeten und lautete so ungünstig
fiir Ecker

,
dass seine Loge die Ankl

gegen ihn erhob . Unter dem Vorwan e
,

nach München zu reisen, um seine Ehre
zu retten verli ess er in Gesellschaft des
Grafen de Latour

,
mit Hinterlassung

zahlreicher Schulden Wien und ging nach
Berlin

,
wo er das Ordensgeschäft mi t unge

schwächter Kraft und Frechheit fortsetz te.
In erster Reihe war es auch hier auf
die Juden abgesehen

,
die

,
von allen andern

Orden an geschlossen , ihm reichlich zu
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strömten
,
ebenso auf Freimaurer

,
die al le

Systeme durchgekostet und nir ende B e
friedigung efunden hatten . gar der
Kronprinz, er nachm ligeKönig Friedrich
Wilhelm II . , trat dem Orden bei , veranlasst
durch seine ‚F reundin c

, die Gräfin Lich
tenau , die nebenbei auch mit Ecker ein
zartes Verhältnis unterhielt. Der Orden
kam nun in Mode

,
und viele Hoch satellte

schlossen sich ihm an wie der inister

B ischofi
‘

werder (s. der sich nebst dem
Min isterWöllm r (s. d . an die Spitze des Or
dens stellte. Diesem reiben machte Fried
rich II. ein Ende, und nun sah es Ecker für
angezeigt

,
sich von Berlin zu entfernen.

Vorher noch hatte er es versucht
,
seinem

Orden im und durch den Konvent zu

W ilhelmsbad (1782) allgemeineVerbreitung
zu verschaffen ; allein auf die Warnung der
Loge F riedrich zum goldnen Löw en in

Berlin wurde das System im Konvent nicht
vorgebracht, obgleich sich Ecker persönli ch
dahxn begeben hatte . Dem un each tet

elang es ihm
,
den Land si en srl von

essen (s . d . ) für den Or en zu gewinnen
und ihn zur Annahme der Stelle des
obersten Vorstehers zu bewegen. Auf
den Wunsch des Land afen musste der
Orden vollständig verän ert und umgetauft
werden

,
wei l das System in die Hände der

Rosenkreuzer geraten und von diesen durch
den Druck veröffentlicht werden war . Die
Umformung bewerksie lligte Ecker noch
während des Konvents ; das System fü hrte
nun den Namen »Die Ritter und Brü der
St. Johannis des Evangel isten aus Asien
und Eur0pa ‚

kurzweg die Asiatischen
Brüder (s. d .) genannt. [Abah , Geschichte
der Rosenkreuzer M . S . B h . 1898, S.

Lich twer ,Magn u s G o t t fr i e d , bekannt
als Fabeldichter

,
geb . 80 . Jan . 1719 in

Wurzen; gest. 7. Juli 1788 i n Halberstadt,
studi erte in Lei zig die Rech tswi sseuschaft

,

g
ing 1741 nach reeden 1748 nach Witten
erg

,
wo er seine Studien fortsetzte und

1747 als Dozent an der Uni versität auf

trat. Wegen schwächlicher Brust musste
er jedoch den Beruf eines öffentl ichen
Lehrers verlassen und zog 1749 nachHalber
stadt

,
wo er bald in den Staatsdi enst tra

1752 Regierungsrat , 1768 Kriminal un

Konsistorial und 1765 Vormundschaftsrat
wurde . Er trat dem Bunde der Freimaurer
12. Okt. 1742 in der Loge Minerva zu den
drei Palmen in Leipzig bei .
Lieb e bezeichnet di e innerste Lebens
kraft aller Tugend und zugleich das
innerste Wesen der Freimaur erei ; denn
die Freimaurerei will die Menschen nicht
vereinigen auf Grund einer bestimmten
Erkenntnis , sondern auf Grund einer be
stimmten Willensrichtung

,
und diese b e

ab sich tigt, das Wohl der Neb enmenschen
zu fördern . Das Verlangen

, das Wohl des
Nächsten zu fördern

,
entsprin aus der

Freude an diesem Wohl
,
aus Wo lgefallen,

d . b . aus der Stimmung und Verfassung
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‚
des Gemüts , vermöge welcher ihm das
Wohl des Nächsten gefällt. Aus diesem
Wohl
g
efallen folgt das Wohlwollen

,
wel

ches as Wohl des Nächsten wil l , daher
bemüht ist , fremdes Leid zu l indern und
zu beseitigen, sow ie fremde Freude zu be
wirken und zu erhöhen . Je aufrichtiger
und kräftiger das Wohlwollen ist

,
desto

mehr wird es auch in Thaten sich äussern,
daher sich zum Wohlth un steigern . So
mit besteht die L. aus Wohlgefall en

,

Wohlwollen und Woh lthun . Dabei ist
besonders hervorzuheben , dass die L . ihrem
Wesen nach in Wohl ofallon und Wohl
wollen weniger in Vohlthun bestehe ;
ni cht die äussere That

,
sondern die innere

Gemütsverfassung entscheidet über Wert
und Wesen der L. Daher sagt der A ostel
Paulus Kor . 13

,
8 : »Und wenn ic al le

meine Habe den Armen gäbe und liesse
meinen Leib brennen und hätte der L.

n icht , so wäre mir
’s nicht nütze. « Sein

zes Besitztum den Armen geben und
den Nächsten sich ins F euer stürzen

,

um ihn zu retten , scheinen Werke selbst
aufopfernder L. zu sein

,
können aber den

noch ohn e L. sein
,
wenn sie nämlich aus

Ehr o und Ruhmbegierde eschehen . Die
L. als das Verlangen und treben

,
fremdes

Wohl zu fördern
,
i st sodann das sicherste

Mi ttel , sich sittlich zu vervollkommnen :
die L. heiligt. Sie giebt uns Demut

,
Ge

duld, Sanftmut, Barmherzigkeit Herzens
reinheit und F riedferti keit unddamit zu

g
leich jenes nie rasten e und nie ruhende
estreb en , sich immer mehr sittli ch zu
vervollkommnen , um desto mehr der L.

Gebot zu erfüllen . Diese sittli che Ver
vollkommnung wird besonders dadurch
bewirkt

,
dass die L. das Gegenteil der

Selbstsucht (Egoismu s) ist und daher uns
antreibt, allen Eigennutz, alle Eigenliebe
und allen Eigenwillen aus uns zu ent
fernen . Wie die Selbstsucht die Quel le
alles Übels und aller Übelthaten ,

so ist
die L. die Quelle allen H aile und al ler
Heiligkeit. Darum nennt der Aposte l
Paulus die L .

»das Band , d . i . den In
begriff der V ollkommenheih Kal. 8, 14.

Wi e zum Guten, so führt die L . auch
zum Wahren , zu dem was ewig bleibt ;
sie lehrt uns die höchste und alles um
fassendsteWahrheit kennen

,
nämlich Gott

als die L. Diese auf selbsteigner Erfah
rung ruhende Erkenntnis Gottes ist die
sicherste und gew isseste, denn sie steht
und fäl lt mit uns selbst

,
mit unserm

inn ersten Bewusstsein ; di ese Erkenntni s
Gottes ist die sicherste und gew isseste,
denn sie ruht ni cht au f Buchstaben

,
son

dern auf dem lebendigen Sch lag unsere
Herzens. Dem emäss entwickelt sich im
innersten Grun und dem wahr en Wesen
nach die L. nicht aus dem Glauben

,
son

dern der Glaube aus der L. Daher nennt
der Apostel Paulus l . Cor. 18, 18 die L.

grösser
, als den Glauben . Eben deshalb

Liebe.

fordert der Freimaurerb und als ein Bund
der L. nicht ein bestimmtes Glaubens
bekenntnis

,
sondern lebt der sichern Über

zeugung, dass in
'

edcmMenschen, in dem
die rechte L. wir t und schatft, auch der
rechte Glaube sich von selbst entw ickeln
werde. Das Gute und Wahre bi ldet

g
leichsam den notwendigen Nahrungsstofi

'

es geistigen Lebens ; ohn s sittliche Güte
und Wahrheit kann der Geist nicht be
stehen ; j e mehr er Gutes wi l l und \Vahres
erkennt

,
desto mehr hat er Lebenskraft

und Lebenslust in sich . Die L.

'

eb t aber
nicht nur das Notwendige , sie efriedi gt
nicht nur das geisti e B edürfnis sie

’

sht

auch die höchste rende das ohl
efallen am Schönen . Wie aus der L. das
ute und Wahre qui l lt, ebenso erzeugt si e
auch das Schöne

,
und zwar die höchste

Schönheit
,
die Schönheit der Seele. In

der liebenden Seele ist das reichste und
vollste Leben

,
ein unermüdliches Stre

ben
,
trotz aller Hindernisse und Feind

sel i keiten der Menschheit Wohl zu b e
för em ,

selbst mit Anfo ferung des

irdischen Glücks , des irdisc en Daseins .
Bei di eser Lebensfü lle der L. ist Eben
mass

,
n irgends ein ungebändigtes Über

stürzen
,
kein gewaltthäti Aufdrängen ,

kein abstossendes persönlic esVordrün n ;
Demut

,
Geduld und Sanftmut geben en

Thaten der L. das wohlgefällige
__Eben

mass . Und endlich ist in allen Ausse
rungen der L. die vollständige Überei n
stimmung die ein Ganzes macht. Das
anze Leben der L . ist leichsam ein

treben
,
alle Missklänge es Lebens i n

Einklang und Wohlklang aufzulösen ; si e
kann

,
wie die Tonkunst

,
nicht ruhen ,

bis der Mi sston sich gelöst hat ; sie kann ,
wie die Tonkunst

,
mit keinem Mi sston

enden . Demgemäss ist in der L. di e

Schönheit ; denn in ihr ist Leben und
Ebenmass und Einhell igkeit und Über
einstimmung aller einzelnen Teile zu einem
sich abschl iessenden Ganzen . Der ganze
vollendete Mensch tritt uns in der L . ent
egen

,
in ihr stimmen Pfl icht und Wi ll e,

%fernunft und '

Ikieb auf das reinste über
ein . Die einzige Forderung, das einz i e
Gebot der Freimaurerei ist daher die
Die L. ist das subjektive Prinzi der Frei
maurerei

,
während Menschli c cit und

Weltbürgertum (Humanität und Kosmo.

olitismus) die objektiven Prin zi ien sind .

Durch die L. erlangen wir w ahre ensehen

bildung und Mcnschenfreundlichkeit , di e
wahre Menschenwürde

,
und befö rdern den

Adel des Menschengeschlechts . Je reiner
und vollkommner in uns die L . schafft,
desto mehr wird sich unser Herz erweitern ,
desto mehr werden wir alle Menschen
l iehen

,
welchem Volke

,
welchem Lande,

w elcher Farbe
,
welchemReligionsbekennt

nis sie auch an hören mögen . Die welt
bürgerliche L. ehrt uns , n icht nur die
Genossen der Gesellschaft zu li eben , der
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keine Spur eines Einflusses englischer auf
die ersten deutschen L. entdecken lasse

,ist daher unrich ti Wie die Freimaurerei
überhaupt

,
so ein auch die maurerischen

L. uns aus England ekommen . Das schon
erwähnte Lehrlinge ied ist ausser in dem
englischen Gri

“

nal in französischer
,
deut

scher und hol ändischer Bearbeitung vor
handen und wird noch heute in eng
lischen Logen bei Aufnahmen gesungen .

In »Ahiman Rezen : befindet sich
unter demTi tel : »The rogress ofMasonry«
eine parodistische Bearbeitung des alten
Master’s Song und ein Teil der Ori inal
lieder aus Andersons Konstitutionen uch .

Auf das von Lenz in Altenburg heraus
egebne Liederbuch folgte eine Samm
ung : »Neue F reymäurerlieder , mit be
quemen Melodien . Verfertigt und heraus

g
egeben von einem Mitglied der Loge
orobabel (Ko enhagen Dies ist
Johann Adolf Scheibe

,
ein seinerzeit in

tem Ansehen gewesner Musiker. Die
mmlung besteht aus 16 Nummern, deren

Texte gleichfal ls vom Heraus eher her
rühren . Diesen Texten sind Me odien mit
b ezifi

'

ertem Bass beigegeben . Bald schri tt
man überall zur Sammlung und Heraus
gabe von L. , bald mit, bald ohne Noten .

1771 erschien die erste gedruckte Samm
lung der Loge Zu den drei Weltkugeln
inBerlin

,
heraus egeb en vonH ymmen (s .

der 1772 und 1 76 Fortsetzungen fol
}
gten .

Derselbe H ymmen gab 1784 »V ierzi . re
_
v

mäurerlieder, i n Musik gesetz t vom a ell
meister Naumann in Dresden (einem it
glied des B undes) c ‚ heraus . Die Sammlung
enthäl t 80 deutsche und 10 französisch e L.

mit vortrefi
‘

lichen Melodien . E ine w eitere
Aufzählun von L.

-Sammlun en ist hier
nicht auge recht. [Wegen er ältem L.

e. Klose, Bibl . Nr. 150 1—1714 ; weg
en der

neuem s. Tante , Maur. B ücherk. b r. 2258
bis 288 1. Die Zahl der jetzt im Gebrauch
b efindlic eu Liederb ücher ist gross

,
da

viele Logen ihr ei es Liederbuch haben ;
doch zeigt der In alt aller Liederb ücher
viel Üb ereinstimmun sowohl in der
Gruppierung , als auc in den einzelnen
L. Schon der Heraus eher der »Neuen
Freymäuerlieder Schei e

,
tei lte den Inhalt

seiner Sammlung in L. auf die Eröffnung
der Loge, auf di e fe e rliche Johannisloge,
auf den König

,
an das Al ter der Frey

maurerei das Frauenzimmer
,
den Wem

u . s . w . Eine ähnliche Einteilung . mit
meh r oder weniger Logi k ausgeführt

,
finden

w ir überall . Eine Teilung nach den weitem
und engem Bundeskreisen würde die ent
sprechendste sein und zugleich den Bundes

g
edanken des F reimau rerbundes zum Aus
ruck bringen (s. Gesang). In allen Lieder
b üchem , mit wenigen Ausnahmen, finden
sich einige der altem L . ,

die zum eisernen
B estand des freimaureri schen Lieder
schatzes ehören . Form und Inhalt
haben sie so eingebürgert

,
dass sie

Lied , Lieder, Liederbuch .

zum festen Besitz geworden sind . Ausser
diesen allgemein bekannten L. hat jedes
Liederbuch eine grosse An zahl solcher

,

die nur im kleinem Kreise
, oft nur in

einer Lo e bekannt und im Gebrauch
sind . Ne n den ei entliehen Freimaurer
liedem haben auch . all emeinen Inhalts,
Volks und Vaterlandslie er Aufnahme
funden . In Rücksicht auf diese haben

'

e

Sammler nicht immer die nötige Strenge
in der Auswahl w alten lassen ; manches
Volks und Vaterlandslied, das in andern
Kreisen seine volle Berech tigung hat, ge.
hört nicht in ein maurerisches Liederbuch
da ihm jede Beziehung auf di e Maurerei
abgeht. Vierstimmige Männerchöre ge.
hören ebensowenig in ein allgemeines
Liederbuch

,
das sich au f einstimmige

,

höchstens zweistimmi e L beschränken
muss . Manches belie te Liedertafellied
hat die Heraus eher zur Aufnahme in ihr
Logenliederbuc verleitet ; auch hat wohl
der Gedanke

,
dass cini e L0 gen einen

Sängerchor besitzen
,
sole en L. zur Auf

nahme verhelfen . Aber der vierstimmige
Kunstgesang, der vonLogengesangvereinen
epflegt wird , verlangt besondere Samm
ungen . Alle solche äusserliche Rück
sichten , au ch der Wunsch , eine grosse
Auswahl zu bieten, haben zu sehr umfang
reichen Liederbüchem geführt ; aber di e
Erfahrung lehrt

,
dass aus dieser ossen

Zahl immer nur weni e wirkl ich im Ge
brauch sind u nd. die ü rigen unbekannter
Ballast bleiben . Auch die Zahl der Lieder
bücher würde geringer sein , wenn jede
Grosslo c ein einz iges Liederbuch für ih re
Tochter 0 en herausgeben würde, das dann
auch frei ich von diesen ausschli esslich
gebraucht werden müsste . Dies haben
einige Grosslogen gethan, und wir haben
1) »Sammlung maurerischer Gesänge

,

heraus egeben von der Grossen National
Mutter 0 e Zu den drei Weltkugeln :

(Brl . Sie enthält 809 L . , unter
denen neben manchem guten

,
altem L.

auch viele gute neue sind . Das Melodien
buch ist besonders ; Dichter und Korn o
nisten si nd nicht ange

g
eben . 2) »Di e e

lieb testen Gesän der romea desloge:

g
Bfl . 1898) 45 tei ls Quartette tei l s
olo und Cho esän e mit Noten , unter
denen wenige tere Auch bekannten
Melodien angepasste Texte und einige
neuere Sachen von guten Komponisten
sind auf enommen . Die Beschränkung
auf eine leinere Auswahl ist lobenswert.
8) -Maurerisches Gesangbueh für dieGrosse
Loge von Preussen gen . Royal York zur
F reundschaft : (Brl . 285 gut ausge
wählte L.

,
deren Dichter auge eben si nd.

Die Noten sind besonders . 4) zum Ge
brauch der unter der Constitution der
Grossen Loge von Hamburg vereinigten
Logen Die 168 L. sind teils äl tere
teils neuere

,
die häufig um beitet und

verändert sind . Die Melodi en dazu sind
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i n einem Beiheft. Der Gedanke eines
allgemeinen deutschen Lo engesan buches
l iegt durchaus nicht so em un würde
sich ohne grosse Schwierigkeit verw irk

l i chen lassen. Schon die Zusammenstellung
der in den meisten Liederb üchem w ieder
kehrenden L. würde einen stattlichen Band
füllen . Daneben könnte jede Loge nach
Bedarf und Gefallen die auf sie selber
Bezug habenden L. i n einem Anhang an
filgen .

E
’
gl. Dietri ch , Deutsches Logen

leben . eiträge zur Geschichte der Le e
Archimedes zu den drei Reissb rettern i .
Altenburg (Altbg . S. Das

Bedürfnis nach vollständigen Sammlungen
hat zur Herausgabe mehrerer grösserer
Liederbücher geführt : -Vollständzges Ge
sangb ueh : u . s. w. (6. verb . und mit vier
Anhängen vermehrte Auf 1 e , Berlin

,

Maurer 1819) 460 deutsche un 18 franzö

sische L. ; die Anhän ge noch 22, 87 u. 52

L. Ein gutes maurerisches Liederbuch
sol lte die alten

,
bew ährten L . vollständig

enthalten , die neuem in strenger Auswahl,
die das H au t

g
ew ich t au f wirklich mau

rerischen Inba t des Textes und te,
leicht singbare Melodie zu legen hat. nd
weil die L . ja doch gesun en w erden sollen ,
so dürfen auch di e Melo isn nicht fehlen.

Die Texte sollten überall im Ori
“

nal
eb rach

__
t w erden

,
und man sollte wi kür

iche Anderungen und An assung an
eine fremde Melodie so vie wie mög .

l ich vermeiden . Die
'

Pietät ge en den
Dichter verlangt

, dass man sein erk so
bringe

,
wie er es geschaffen hat

,
und

nicht durch unzarte Zurech tstntzung den
Charakter des L. verderbe. Freilich sind
die ursprünglichen Texte oft schw er heraus
zufinden . Ein besonderesVerdienst in dieser

in Bezug
auf die Melodi en zu beachten . Diesen
Anforderungen entsprech en im allgemeinen
fol ende Liederbüchem B ob . F ischer und
Wi helm Tschi rch Lie erbuch für Frei
maurerlogen (5. Aufl . , Lps . 2) Otto
Urban

,
Allgemeines Liederbuch für Frei

maurer -Logen (Dessau u . L z .
8) Friedr . Erk, Gesangbuch für reimaurer
mit mehrenteils volkstümlichen Melodien
und ausgewählten

,
tei lweise neuen Texten .

8
0 . Aufl . , Essen). 4) Maurcrisches Gesang
uch mit ein edruckten mehrstimmig be
arbeiteten Me odien . Herausgegeben von

Geor Fri edrich Menge
,
Meister vom Stuhl

der ge Pforte zum Tempel des Lichts
in Hildesh eim

,
im musikal ischen Tei l be

arbeitet von Ph. Tietz , deren erstem Auf
scher (Hildesheim F reilich enthält
dieses Liederbuch eine grosse Zahl vierstim
mi ger Kunst esänge. Ein sehr utes, älteres
Liederbuch i st di e von F. M . öheim her
ausgegebne Auswahl von Maurer-Gesän en

(Brl . &
V I. Horstmann , Arc

“v
für Freimaurer

,
S. 19 (Eini ge Gedanken
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über Einrichtung eines maurerischen Ge
m gbuchs). FZ . 1854, S. 105 . Aufruf zur
Herste llung eines Taschenliederbuchs fiir
deutsche Fre imaurer : Bst . F. 1895 . Zu

sammenstelluug von Dichtern maurerischer
L . : FZ. 1851, S. 185 . Ferner : Eh . 1882,
S. 276 ; 1891, FZ . 1848, S 28 ; 1849,
S. 119 ; 1850 , S. 247, 280 ; 1859 , S. 29 ;
1862, S. 88

%Lieg nitz t. in der preuss . Prov . Schlesien,
515 18 Hier bestehen unter der Grossen
National—M

'

utterlog;
Zu den drei Welt

kugeln : l ) Loge yth agoras z u d e n
d r e i H ö h e n

, egr. 6 . Jan . 1812
,
eingew .

18 . April 1812. ignesLogenhaus, Pissten
strasse 19, eingew . 9 . Se t . 1894. Mi lieder

110 . Vers. Dienstags. erien
Jul i und Au st. Milde Stiftungen : vier
mit 8 1 120 Kapital . Hausgesetz vom
2. Nov .

“

1886, best. 26 . 0 ku 1887. 2) Dele

g
ierte altschottische Loge B 16 c h er z u
e n v i e r L i n d e n i m f re i e n F e l d e

,

ge 29 . Juni 1820 .

Liestal (Hau tet. des schweiz. Kantons
Basel-Land

, ( l 88) 4927 Schon 1847
traten hier mehrere Freimaurer, von denen
die meisten der Loge in Aarau angehörten,
mit der Absicht zusammen

,
eine ei e

Lege zu gründen . Mancherlei Hin er
nisse aber w irkten störend entgegen .

Unterstützt von Aarau. und Basel ver
einigten sie sich endl ich 25 . Jan . 1849 zu
einer förmlichen Konferenz (Kränzchen),
von der Beamte gewählt

,
rituelmfissige

Arbeiten vorgenommen und ein Lo enlokal

eingerichtet wurde. Als man e en die
Arbeiten regelmässig beginnen wollte

,

traten ungünstige Hindernisse ein
,
und ihre

bisherige Mühe drohte 1850 in nichts zu
versinken . Erst im Oktober 1851 (nach
andern 14. Okt . 1850) w urde dann von der
Grossloge Alpina beschlossen , die Loge
Z u r B u n d e s t r e u e in L . i n den Verband
aufzunehmen . Sie konnte '

edoch erst 21.
Okt. 1858 sämtliche B inguu en zur
Gründun erfüll en und di e Sti tun sur
lrunde er alten . Am 27. J an . 1855 an ich
wurde sie eingeweiht. Die Loge hatte
viele Anfechtuugen und Verdäch tigungsu
von mehreren überspannten öffentlichen
Blättern zu erdulden

,
dem zum Tei l zuzu

schreiben sein mag , das sie1872 erlosch .

An deren Stel le trat ein einfaches Kranz
chen .

Lijdbergh .An d er sB en
g
t sson ‚B ilrger

meister in Stockh olm ,
ge 6 . Jan . 1726,

est.21.Jan . 1799,warwortführenderMeister
er Loge St. -Jean auxiliaire in Stockholm .

Auf ihn wurden 1799 zw ei Denkmünzen
geg

rügt . [Vgl . H MW . Nr. 185 und
illehammer (St. im norweg . Christians

amt
, (1891) 1882 Seit 1890 bestand

hier ein Kränzch en Kolb ei n t i l d e i
0 pg aaend e S o l (Zur aufgehenden Sonne),
das von der Grossloge Zur Sonne in eine
Lo gleichen Namens umgew andelt und
15. ev. 1891 eingew eiht w urde . Der neue
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Tem el wurde 28 . Jan . 1898 eingeweiht.
Mitgliederzah l 53.

Lima (Hau tat. der Republik Peru, (1891)
108 556 E. ier stiftete die Grosse Loge
von H am urg 27. Sept. 1869 eine Loge
Z u r E i n t r a ch t Nr . 25 , die aber seit
längerer Zeit unthätig ist.
Limburg

lä
s
t

. i n der preuss. Prov. Hessen
Nassau

,
75

‘ Hier bestand unter der
Loge in Wetzlar ein Kränzchen Z u d e n
dr e i T ü rm e n a n d e r L ah n , gegr. 9 . Mai
1894 , das unter der Grossen National
Mutterloge Zu den drei Weltkugeln in
eine Loge gleichen Namens umgewandelt
wurde

,
egr. 17. Mai 1896, eingew . 11. Okt .

1896 . Mitgl iederzahl 27. V ers .
Mittwochs und Samstags . Lokal : Wörth
strasse 5 .

Lincoln , Ab ra h am ,
16 . Präsident der

Vereinigten Staaten von Nordamerika, eb .

12. Febr. 1809 in Hardin County (Kentuo y),
ermordet 14. Apri l 1865 inWashington, war
nicht Maurer, wie man es hi er und da

l
ie
g
t
]
. [Vgl . Eh . 1868

,
S. 211 ; 1881 , S .

1
Lindenau-Plagw itz (früher selbständiger
Ort im Königreich Sachsen

,
jetzt zu Lei

zig gehörig). Hier hat eine maurerisc e
Vereinigung unter der Loge Apollo in

Leipzig bestanden
,
est. 18 . Dez. 1877,

genehmigt 29. Mai 1 O
,
die nach 1890

w ieder ei ngegangen ist.
Lindner , 1)J oh an n Got th i lf , Dr . th eol.

und Professor Poöseos, Kirchenrat und H of
prediger in Königsberg, geb . 11. Sept . 1729
m Schmolsin, gest. 29. März 1776, war Mit

g{
lied der Loge Zu den drei Kronen in
önigsberg und beteiligte sich an dem

Klerikat der strikten Observanz . [Pflichten
des Maurers bei dem Grabe eines Bruders

eine F reimaurerrede i n der Loge Zu
en drei Kronen in Königsberg. Von Br.
E. [Hippel (Danzig
2) F r i e r i c h W i lh . , geb . 11. Dez . 1779
in Weide

,
gest. 2. Nov. 1864

,
seit 1806

Lehrer an der Bürgerschule in Leipzig,
zugleich seit 1808 Dozent und 1825—60
Professor der Katechetik und Pädagogik
an der Universität das .

,
seit 1860 in Ruhe

stand getreten . L. trat in den Frei
maurerbund 1808 in der Lo e Apollo

,

war in dieser 1810 Vor ereitender
und Protokollführer , 1811 Vorbereiten
der , V erkehrssch riftfüh rer und Archivar,
1812 zweiter Aufseher

,
übernahm

1817 kein Amt wieder und trat mittelst
Schreibens vom 1. Jan . 1818 aus der
Loge und dem Bunde

,
indem er an

führte, die Freimaurerei gebe fli lschlicher
weise vor

,
Geheimnisse zu besitzen ; dabei

aber sprach er anerkennend von dem Glück
,

das er in der Loge genossen
,
und ver

sprach
,
auch ohne äussere Zeichen Maurer

zu bleiben . [Vg
l. Lucius, Alte und neue

B undesgrüsse pz . S. V II .] Zu
gleicher Zeit

,
als er seinen Absagebrief

schrieb, l iess er gegen die Freimaurerei

Lima Link.

ein Werk drucken
,
das ihr

,
wie Lucius

sagt
,

‚einen Todesstoss versetzen : sollte.
Dieses Werk ist : oMac-Benac

,
Er leb st im

Sohne
,
oder das Positive der Freimaurerei .

Zum Gedächtnis der durch Luther w ieder
erkämpften evangelischen Freiheit : (Lpz .

1818 ; 3 . verbesserte und stark vermeh rte
Aufl . , Lpz . 1819). Eine hol ländische Üb er
setzung erschien in Leyden 1820 : Mac
benac

,
of het stellige der V. M. door F .

W . Lindner. ber den Zweck seiner
Schrift erklärt sich der Verfasser selbst
S. 169— 89 . Seine Angriffe gegen die
maurerischen Systeme von Fessler. Schrö
der und Krause sind beleuchtet im Hermes,
1819, St. 1. Findel

‚
Geschichte der Frei

maurerei (Lpz. II
, 805 bezeichnet

das Buch als ein Werk , das , ‚aus belei
d igtem Ehrgeiz hervorge augen, viele n u

kn tisch—historische Anga en enthält und
voll ebenso leidenschaftlicher

,
wie unge

rechter Angrifie auf die Brüder Fessler,
Schröder und Krause ist. Das Buch er
lebte mehrere Auflagen

,
ist aber längst

der verdienten Vergessenheit anheimge
fallen . . Auch hat der Verfasser s ater
sein B edanem über Herausgabe

'

eses
Buchs aus esprochen und das Erscheinen
neuer Au agen verhindert. l . Tante,

Maur. Bücherkunde ’

r.

Lindpalntner , P e t e r J o s e p h , H of
kapellmeister

, geb . 8 . Dez . 1791 in Koblenz,
gest .21 Aug. 1856 in Nonnenhorn amBoden
see, Kom ca iet der berühmten Faustmusik,
war Mitg ied der Loge Wilhelm zur auf

gehenden Sonne ia Stuttgart.
Lingen (St. in der preuss . Prov. H an

nover, 6783 Hier wurde 15 . Nov. 1856
ein maurerisches Krünzchen egründet,
das der Aufsicht der Loge in (%snabrück
unterstt wurde und si ch B r ü d e r i n

d e r Z erst reu u n nannte. Es stel lte
s itter seine Thatig eit ein

,
nahm sie aber

an . 1888 wieder auf. Vers. jährl ich 4.

Mit
g
l iederz ahl 11.

Lnit
, H e i n r i c h F r i e d r i c h ,

Natur
forscher, geb . 2. Febr. 1767 in Hildesheim

,

gest. 1. Jan . 1850 i n Berlin
,
war 1798 Pro

feasor der Naturw issenschatten i n Rostock,
durchforschte 1798Portugal mit demGrafen
v. H offmannsegg, wo er auch in das a n t

volle Geheimnis : der dortigen Logen u

tritt erhielt, und schrieb nach seiner Rück
kehr einWerk überFrankreich, Spani en und
Portugal . 1811 erschien sein grösstes Werk :
»Natur-Ph ilosophie : . Imselben J ahrewurde
erProfessor in Breslau

,
wo seinWerk : »Ideen

zu einer ph ilos0ph ischen Naturkunde :
entstand . 1815 w urde er Professor und
Direktor des botanischen Gartens in Ber
l in

,
wo er als Rat in das Unterrichts

ministeriu rn an die Spi tze des Apotheker
wesens in Preussen trat. Er war zugleich
Mitglied der Akademie der Wissenschaften
und starb als Geheimer Medizinal rat.
Aufgenommen 1788 in der Loge Zur
Pforte der Ew igkeit in Hildesheim,

nahm
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reuth
,
wu rde in den Freimaurerb und in

der Loge Zur Einigkeit in Frankfurt a . M.

18 . Se t. 1841 aufgenommen
,
und zwar

durch l( loss (s . Bei seiner Aufnahme
waren der Kom ca iet Wi lhelm Speyer als
Bürge und v. ichnowsky (s. d .) gegen
wärtig. In den zweiten und dritten Grad
wu rde er im Febr. 1842 durch die Berliner
Lo e Zur Eintracht befördert . Die Loge
i n serlohn ernannte ihn 1848, die in Zürich
1845 zumEhrenmi l ied, und 1870finden wi r
i hn als Mitgl ied er Loge Zur Einigkeit
in Budapest . 1874 strich ihn die F rank
furter Loge aus ihrer Liste

,
w eil er nie

etwas von sich hören l iess . Daraus dürfte
zu entnehmen sein

,
dass er die Logen

arbeiten nicht viel besucht hat
,
sicher aber

ist, dass er viel in Freimaurerlogen kon
zertiert hat und dass aus seinem Charakter
freimaurerische Eigenschafl en hervor
leuchten . Einige Logenzeichen L.

’
a wur

den aus dem Besitz eines seiner Kammer
diener für die Loge Amalia in Weimar er
worben . [Vgl . B h . 1897, S . 79 . H. L. 1899,
S. 2757. L . 1899

,
S. 96. Alpina 1899, S.

10 1. Tante, Die katholische Geistlichkei t
und die Freimaurerei (Lpz . S .

Litterar ischeAufnahme, 8 . H i storisch e

Litteratur . Die Freimaurerei kann sich
rühmen , eine weitausgedehnte L. über
ih re Lehre

,
gesetzliche Einrich tun Ge

schichte und ihr Geb rauchtum zu aben,
die von un leugbarem Einfluss auf ihre
Angehörigen war . Mehr als 10 000 Schriften
haben seit Bestehen des Bundes und der
ersten Ausgabe des Konstitutionenb uchs
von 1723 vrele der besten Köpfe b eschäf
tigt und dazu beigetragen, die Kunde von
demMaurerb unde zu verbreiten und dessen
Geist zu versch iednen Zeiten und in ver
sch iednen Ländern festzulegen . Zuerst
klein und anscheinend wenig versprechend

,

bildete sich die freimaurerische L. erst
nach dem J. 1783 zu dem Umfangs quali
tativ und quantitativ aus, dessen sie si ch
jetzt erfreut. Übersetzungen aus dem Eng
l ischen, namentl ich des Konstitutionen
b uche (s. begannen dieL . ,

der sich bald
Liedersammlungen neben Verräter und
Streitschriften anschlossen . DieseMasse von
Stoffen gehörig zu ordnen und sammeln

,
hat

man schon seit den siebziger Jahren des
18 . J ahrh . versucht, aber erst Klose (s . d. )
i st es gelungen

,
eine übersichtli che Dar

stel lun
g
zu geben

,
wenngleich der frühere

V ersuc Thotya (s. der sich meist
nur auf französische L. erstreckte , nicht
zu unterschätzen ist. Ein Meisterwerk
dieser Art aus neuerer Zeit ist Reinh .

Tautes (s . d .) Bücherkunde . (8 . oben 8 .

Es kann hier nicht der Ort sein
,
das Ge

samtgeb iet maurerischer Schriftwerke dar
zusteh en , sondern es muss genügen, in

g
rossen Zügen den Versuch zu machen

,
ein

ild dieses Gebiets zu geben ; wir müssen
wegen einzelner Gegenstände auf di e be

sondern Artikel ver weisen . G e

s ch i 0 h tssc h re i b er. Bahnbrecher der
maurerischen L. war das Andersonsche
Konstitutionenb uch ,

lange Zeit hindurch
diewichtigsteErkenntnisquelle der Gesetz e

,

Einrichtun en und eines Teils der Ge
schichte . m folgten in England mit
mehr oder minder Geschick und Grund
lichkeit Scott, W. Preston (s . Will iam
James H ughan (s. d . ) und vor allem Rob .

F reke Gould (s . der aus englischen
Quellen manchesNeue berichtete, i n Schott
land Laurie (s . d . ) und der eigentliche
Gemhichtschreib cr der ältesten Lo en
Schottlands Dav . Murray Lyon in ia

burg und in Irlan d Dr. Wi lliam James
ChetwodeCraw ley(s. d .) in Dublin. In Frank
reich leisteten Schätzenswertes C. A .

Thory (s. C . Moreau (s. Em .

Rebold
,
letzterer in Anlehnung an Krause

(s . Che in
,
Kaufl

‘

mann und F. T. B .

Clavel (s. in neuerer Zeit A . G .

J ouaust und . Emile B araty. In Deutsch
land ist der erste Versuch , die Bundes
geschichte auf ihren w ahren Urspru ng
zurü ckzuführen , gemacht von Dr. P. J . 8 .

Vogel (s. ihm folgten H . Chr . Al
brecht (s. Schneider (s. Knigge
(s . d . ) und Buhle, der mit Entschieden
heit darauf drang

,
dass bei der ge

sch ich tlichen Forschung von b eglaub i en

Thatsachen ausgegangen werde . Die er
vorra endeten Leistungen auf dem Gebiet
der esch ichte gingen zu Anfang des

19 . Jahrhunderts aus von J . Fessler (s .
dessen Geschichte nur handschriftlich
die Innern Oriente von Ro al York ge
liefert ward

,
von K . Chr. use (s. d. )

und besonders von Fr. L . Schröder (8 .

An Krause lehnte sich Moesdorf (s . d. )
an

,
ebenso Friedrich Heidmann (s.

Schröders umsichtige und nüchterne
Forschungen sind zwar später überholt
worden, trotzdem waren sie wichti wegen
ihres Einflusses auf andr e und be es tand
als bahnbrechende Leistun Au ch seine
Arbeit wurde nur als Ge eimschrift an
die En bünde geliefert. Nachdem durch
diese cracher das Streben nach festem
geschichtl ichen Boden Raum gewonnen
hatte

, war es natürlich , dass di e Grosse
Landesloge in Berl in das Bedürfnis fühlte,
sich auch einen solchen gesch ichtlichen
B oden zu schaffen . Unter ihren Mitgh e»

dern befand sich damals ein Mann aus
einer alten freimaurerischen Famili e stam
mend

,
vertraut und bekannt mit allerl ei

Akten Christian Karl Fr . Wi lh . Frei
herr v. Nettelb ladt (s. der eine Ge
schichte des Ordens zusammenstellte, indem
er in 9 B etten in Quart die nur für den
Gebrauch der schwedischen Lehrart be
stimmten »Historischen Instruktionen«
(bis 1836 bearbeitete . Veröffen tli cht wu rde
seine Ar eit über die Lehrarten erst 1879
in Berlin . Mit Gecr B . Klose (s. d .) be
gann gegen Mitte es 19 . J ah rh . eine
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neue Epoche maurerischer Geschieht
schreibung. Im Bes itz einer der rössten

Bibliotheken , im Verkehr mit ennem
der maurerischen Wissenschaft und
aller Lehrarten, selbst in die schottischen
Grade eingeweiht

,
hat er durch seine

Schriften über die Geschichte i n England
und Frankreich , in denen kritischer
Scharfsinn , Wahrheitsl iebe und ausge
b reitetste Kenntnis der gesamten Frei
mau rergesch ich te sich gegenseitig den
Preis streitig machen, das Ergebnis dessen
aufgestellt , was der Bund war und sein
wol lte . Als treue Schüler des Geschi chte
meisters Klose und durchdrungen vom
regsten Gefühl für das Wohl des Bundes
und voller Eifer gegen alle unlautern und
trüben Quellen der Erkenntnis maure
rischen Wissens, beide vielfach in maure
rischen Zeitschriften ais freisinnigeKämpfer
auftretend, erscheinen W. Keller (8 . d .) und
Findel (s . welch letzterer 1861 die bis da
hin gewonnenen Resultate kritisch sichtend
zu einer allgemeinen Bundesgeschichte
zusammenfasste die inzw ischen weiter

haltige Material durch eine grosse Anzahl
von Geschichten einzelner Lo en und
Grosslogen ergänzt. Die ritus istischen
Schriften

,
als nicht der Öffentlichkeit zu

gänglich und teilweise anderwärts erwäh nt
,

ü bergehend
,
wenden wir uns zur L . über

2) D o;gm a t i k und Verwandtes . Hierher
gehören in England dieSchriften vonCalcott
undHutchinson (s . weniger ihresWertes

,

als ihres Einflusses auf die Anschauungen
derF reimaurerwegen, ebenso dieW.Prestons

bedeutendenErläuterersundLeh
rere der engli schen Logen . Der fruchtbarste
englische Schriftstel ler war Geor e Oli
ver (s. dessen Schriften al le eb iete
maurerischerWissenschaftb ehandeln

,
nicht

immer tief und
äg
eistreich aber bezüglich

der neuemVerb tn isse inEngland vielfach
belehrend . Von den Ameri kanern si nd
Mackey (s. d .) und Alb . Pike (s. d . ) zu nennen .

In Deutschland fällt das maurerische
Schrifttum in seinen bedeutendsten Leis
tungen mi t der klassischen Periode der
Natronal—L. zusammen ; fast gleichzeiti
treten J. G. Fichte (s . d .) Lessing s. d.) und
Herder (s. d .) auf, über esen un Bestim
mun
g
der Maurerei Licht verbreitend .

Der etzte kann mit Recht als der sigca t
liche Apostel der Humanitä t bezeichnet
w erden . Der Holländer M. S. Polak machte
in der auch ins Deutsche übersetzten Sch ri ft
über den Tapi s den geistvollen Versuch

,
die

Symbolik derF reimaurerei wissenschaftli ch
zu begründen. Seine Ansicht über die

Mysterien und deren Zusammenhang mit
dem Bunde vertrat auch mit grosser Be
lesenh eit Jos. Schauberg (s. d .) in Zürich .

Diesem verwandt und ihn überbietend
sind die Erläuterungen des F reih . von
Nettelb ladt (s . der die üb erwundne
Ansicht vertritt

,
»dass die Symbole

zw eierlei Bedeutung haben , eine mora
lische und eine mysteriöse oder eine

(g
e

heimec . Das Buch hat eigentlich nur en
h öhern Graden Vorschub leisten sollen .

Ihm folgte als Herold der Rosenkreuzer
undKab allisten Dr. Katsch s . d .) »Die Ent
stehung und der wahre ndzweck der
F reimaurereh dessen Ansichten
aber vielfachen Widerspruch gefunden
haben . Aus der neuesten Zeit sind ausser
Gust. Maier u . a. h i er zu erwähnen Löwe
(s . Marbach (s . Rob. Fi scher (s .
dessen Katechismus-Erläuterungen w eiteste
V erb reitun fanden und dessen übrige
Schriften as Feld der Verteidigung, der
Logenpraxis und sonsti er maurerischen
Belehrung bebauen

,
un J. G . Finde] i n

Leipzig
,
dessen Schriften teilw eise auch

in diese Klasse gehören . Als das ganze
Gebiet der Freimaurerei umfassend gehören
hierher die Encykl0püdien , die er eb igste

Quelle maurerischer Belehrung : as Frei
maurer-Lexicon vonGädicke (1818— 31) und
Lenn in s (Mossdorfs) Encyklo adie

,
wovon

das vor '

egende Handbuch ie von dem
Verein deutscher Freimaurer (R. Fischer
in Gera) herausgegebene , dem jetzigen
Standpunkt freimaurerirmher Wi ssenschaft
angemessene dritte Auflage ist , während
die zweite s. Z . von Sch letter (s. d . ) und
Zille (s . d .) herausgegeben wurde . 8) Re
d e n . Deren ist eine namhafte Zahl er
schienen

,
die zwar al le auf Erbauung, Er

hebung und B elehrun ausgehen , aber
teilweise von untergeor netem Werte sind .

Zu den bessern filtern Datums gehören
die von Hip el (s. Bode (8 . v . Dit

furth (s . reih . v . Wedekind (s. d .) und
vor allem von Bischof B rasch e (s. d .) und
Krause (s . Aus neuerer Zeit sind zu
erwähnen : F. S . Lucius (s. Friederich
(s. Osterwald (s. Sch etter (s.
Glass (s. Zille (s. Rumpelt—Walther
(s . Merzdorf (s. Putsche (s.
Löwe (s . Smitt (s . K. Pilz (s .
R. Fischer (8 . Eckstein (s . d . ) Holt
Schmidt (8 . Dietrich (s .. d .) Günther
(s. Rosenberg (s. Küchling (s. d .)
u . s. w. ,

alle überragend Osw . Marbach (s. d . )
in Leipzig dessen Vortra

g
e sich sowohl

durch religröselnnigkeit un philosophische
Tiefe , w ie durch sinnvolle Deutung der
Symbole und künstlerische Darstel lung
auszeichnen

,
von denen auch jene begeistert

und auf einen h öhern Standpunkt erhoben
werden, die nicht überal l mi t ihm überein
stimmen . Zu den hervorragendern Logen
rednern gehören auch Funkh ünel (s .
Plieninger (s. Künzel (s . F ensch (s. d . )
u . s. w .

,
die ihre Vorträge ni cht gesammelt
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herausgegeben haben
,
von denen sich aber

in den Zeits chriften manche Perle findet.
4) G e sa n wurde von der Brüderschaft
stets als w ii kommner Bestandteil derArb eit
und Tafel angesehen

,
so dass schon dasKon

stitutionenb uch Gesänge mittei lt. L i ed e r
und G e s ii n g e haben vielfach zurErhöhung
der Logenfeier und des geselligen: Ver
kehrs beigetragen

,
so dass deren viele ein

Gemeingut w eiter maurerischer Kreise
wurden . Die Zahl der Dichter ist Legion,
so dass wir darauf verzichten

,
Namen zu

nennen . Es sind darunter solche von
tem Klang

,
wie Marbach

,
Rob . F ischer

,

ed . Löwe (s . Emil Rittershaus (s. d .)
und Erzeugnisse von ostischem Werthe.

Beliebt als Liedersamm ungen sind die von
Erk (s . Menge (8 . d .) u nd B ob . F ischer .
(8 . Tante ,

Bücherkundc
,
S. 211—21 und

»Zur Lieder-L; in FZ . 1851. Nr. 24 und
den Artikel : Li ed . ) 5) Dass die freiman
rerische Muse auch Roman e (s . d . ) und
Th ent e r s t ii c k e
Büch erkunde

,
S. 233 sei nur kurz

erwähnt , wie wir denn auch über die
G e s e t z b 0 c h e r hinweggehen können .

6) Bezügl ich der maurerischen Jou rn a
l i st i k,

die im 18 . J ah rh . auch in dem
Engländer Crucefi x (s. d .) einen namhaft en
Vertreter fand

,
ist auf den Art. Presse

zu ver weisen . 7) Für freimaurerische
S i eg e l k u n d e ist

,
wei l es kein gelöufiges

Gebiet ist und grössere Sammlungen
selten sind , wenig oder nichts gethan ;
denn die (Berlin 1777) in Kupfer ge
stochne Sammlung von 40 Logensiegeln
will gar nichts besagen mehr ist für die
M. ü n z k u n d e geschehen . Dasind zu nennen
F. Zachar ias' Numoth .eca numismatica
Latomorum (1840 worin nurmancher
lei Üb erflüssigcs, und Th . Merzdorfs (s . d.)
Denkmünzen der F reimaurerb rüderschaft

Neuerdings hat die Grossloge von
Hamburg ein i l lustriertes Werk hierüber
herausgegeben

,
das Bedeutendes leistet .

[S . D enkmünzen .] Eine Zusammenstellung
von Mi tg l i ed z e i c h en (s . d . ) hat die
Loge in Münster 1894 veröffentl icht.
Eine “

b ereicht freimaurerischer L. findet
sich inF indelsGeschichte der F reimaurerei,
II

,
138 fg . ‚ 301 f und in dessen »Geist

und Form :
. [Vg auch die Art . Angri fi

‘

e,

Presse und Verfolgungen und die vorige
Au flage dieses Handbu chs II

,
206—E 2253

Little, Mr s . J o h n , wurde, nachdem sie
von einem anstossenden Zimmer aus alle
Gebrauche einer Aufnahme mit angesehen
hatte

,
die in ihrem Privathause durch

ihren Gatten , der Meister vom Stuhl
war

,
stattfanden , in den Freimaurer

bund aufgenommen . Die Arbeiten hat sie
nachher nicht besucht

,
aber des Gelübdes

sich. stets “erinnert. Der Vorfall hat sich
jedenfalls inS tuartstown i n dernordirischen
Grafschaft Tyrone zugetragen, wo seit 1770
eine Loge besteht . [Vgl. L. 1896, S .

Li ttré, Em i l e , französischer Philosoph

Little Loge.

und Schriftstel ler
,
geb . 1. Febr. 1801 in

Paris
,
gest. das . 2. Jun i 1881, wurde in

der Loge La clémente amitié i n Paris 8.

Juli 1875 in den F reimau rerbund auf e

nommen
,
und zwar zugleich mit J es

Ferry (s . [Bh . 1875, S. 263 ; 1881 S.

198 , 204 ; 1884, s. 289 . FZ . 1875
, s. im;

1881; S. 237. Alpina 1881 , S. 209 ; 1883,
S .

Löbau (St. im Köni Sachsen, 8786
Hier besteht unter er Loge in Bautzen
ein F reimaurerverein, gest . 17. Dez. 1866
bestätigt 27. Mai 1867. Mi tgli ederz

17. Vers . 2. Sonnabend. Lokal :
Wettiner H of. [Vgl . Lö ser, Geschi chte des
Vereine

Loän ,
J o h . M i ch . v.

,
Präsident der

bingen—tecklenb urgsehen Regierung in
Bingen

,
geb . 11. Dez . 1694 in Frank

furt a . M .

,
gest. 24. Juli 1776 , ein sehr

fruchtbarer und seiner Zeit geschätzter
Schr iftsteller, der unterm Namen Gottlob
von F riedrichsheim schrieb , war thätiges
Mitglied des F reimaurerbundes .

Lö ff l er ,
J o s i a s F r . Ch r i s t i a n , geb .

18 . Jan . 1752 in Saalfeld , Professor der
Theologi e in F rankfurt a. O . 1782, General
superintendent in Gotha 1789, starb 4. Febr.
1816 am Altar in Gamstädt während einer
Amtshan dlung. Von ihm erschi en ausser
Sammlungen seiner Predigten : ‚Über den
Werth u nd die Erhaltung des chr istlichen
Gottesdienstes-r (Jena »Bonifacius
oder Feier des Andenkens an die erste
christliche Kirche in Thurin en bei Alten
bergs e (Gotha Von er Jugend
an gehörte L. dem Bunde der Freimaurer
an . [Vgl . Allgem . deutsche Bio phie,
19

,
106 . Beck, Ernst der Zweite, erzog

von Sachsen-Gotha und Altenburg u . a. w.

(Gotha 1854) an versch iednen Stellen , 8 .

auch S . 184. Ders. , Geschichte des Gotha
schen Landes

,
B I . Geschichte der

Regenten u . s . w . (Gotha Bd . I I :
Geschichte der Stadt Gotha , an ver
sch iednen Stellen, Bd . III : Geschichte der
Landatädte u . a. w. ,

Teil I, S .

Loge [engl . lodge (Hütte, Loge), altköl
nisch lotoche (Zelt), althochdeutsch loubjü
(Laube) , woraus mittellateinisch laupie,
log in, französisch loge entstanden ist].

‘

Werk
stätte

,
Bauhütte (Maurer Lo en

tempel wird I . der Ort genannt , in cm
sich die Fre imaurer versammeln, um dort
ihren Gesetzen und Geb rüuchen gemäss zu
arbeiten . Ihrer Aufgabe entsprechend ist
sie ausgestattet mit. den Sinnbildern der
höchsten Ideen der Religiosität, des Rech ts
und der B ruderliebe, sow ie mit denen des
Lichts und der

"

Wahrheit. Ihre Lage und
Einrichtung muss derart ig sein, dass sie
ein friedh eiliger Ort ist, an dem die Ar
beit nich t von dem Geräusch der Welt
gestört wird . Der Ort

,
an dem sich eine

L . befindet
,
wird Orient genann t. Nicht

alle L. haben ein eignes Logenhaus.

Vielfach
,
namentlich neue L.

,
begnügen
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andre Farben (rot, grün) . Ausserdem hat
jede Lo e noch einen b esondern Namen, für
dessen ah] geschichtliche oder örtliche
Bezeichnungen massgebend sein können .

S. Namen der Legen . ) VI. Die Mitglie
sr (s. d. ) ein er Loge sind ordentli che (ein
heimi sch e und auswärti

g
e), Ehrenmitglie

der (s. ständig Besuc ende (s . musi
kalische (s. d.) und di enende Brüder (s .
(S. Aufnahme, Kugelung , Aussch eiden ,
Deckung , Strei ch ung , Lossagung , Ent
lassungssch ein .) VII . Endlich bezeich
net man mit Loge noch die rituellen Zu
sammenkünfte der Freimau rer oder ihre
Arbeiten , die je nach dem Hauptzweck,
dem sie dienen

,
Unterrichts (oder In

struktiona ), (Rezeptions oder) Aufnahme
B eih rderungs Fest Trauer und Wahl
logen genannt werden (s . VIII . Die
T r en n u n g einer Loge wird in der Re el
für ratsam erachtet, wenn die Zahl er
Mi lieder zu oss wird. Man nimmt die
Zah von H ua ert oft an . Doch kommt
es darauf allein nicht an . Richtig ist nur

,

dass kleinere Logen mehr persönliche
Fühlung unter den Mitgliedern nehmen
können und dadurch den Zweck der Loge
besser erreichen. Leider erfolgt die Tren
nung nicht selten aus andern , nicht zu
billigenden Grün den . In der Regel giebt
irgend eine Streitigkeit den An stoss

,
die

ri chtiger in brüderlicher Weise auszu

leichen ist. Ein An trag der Lo e Zur
intracht und Standhaftigkeit in assel,
beim Deutschen Grosslogenb und zu bean
tragen , die Trennung und Gründung von
Lo
g
en an Orten, wo schon eine Loge be

ste t
,
nicht ohne weiteres zuzu lassen , ist

1894 von der Grossen Lo e Royal York
ab
g
c

ä
ehnt worden . [Vgl . 1894, S. läl .]
Wenn eine Loge ihre Arbeiten ein

stel len will
,
nennt man sie ruhende Loge

(
s . und die Genehmigung der Gross
o e dazu I n ak t i v i e r u n g (s . .Das ge
sc ieb t wenn die Mitgl i ederzahl soweit
sinkt, dass die Arbeiten nicht mehr regel
recht abgehaltenwerden können oderäussere
Verhältnisse störend in die Thati keit
der Loge eingreifen (Verfol un u . a.

Wi ed e r e i n s e t z u n g (Iieai tiviernng,
Reinl ation) s . d . erfolgt unter der
früh ern oder einer andern Gross10 ge, unter
dem alten oder einem neuen Namen . [Vgl . v.

Groddeck und Henne-Am Rhyn ,
a. a. O . ,

S . XI. Au f l ö s u n g einer Loge
erfolgt entweder freiwi lli dann meist
Inaktivieren oder un reiw illig seitens
staatlichen erbots oder der Grossloge beigesetzwidrigem Verhalten . Dann Bllld
meist auch schon bei der blossen Inaktivie
rung all eGe

g
nstände(Sü ftungsurkunde,

Geräte Akten, iegel u . s . w . ) an die Gross
loge abzugeben . Auch XII. S u spen
s i o n einer Loge als Strafe ist zulässi

[äg
l. Fischer, Entwurf zu einem H andbuä
die Amtsthäti

gl
reit der Logenmeister

(Lpz . 189l ), S. 97. indel
,
Geist und Form

Logenb latt Logengauverhände.

derF reimaurerei (6.Aufl .
,
L z . S . 16 fg.)

XIII. L0 gen ,
nament ch Freimaurer

logen
,
nennen sich in neuerer Zeit auch

viele Vereinigungen
,
die einen freimaure

rischen Charakter annehmen
,
meist aber

der wirkli chen Freimaurerei fernstehen.
Sie werden durch das neue Bürgerli che
Gesetzbuch in Deutschland

,
das jedem

gestattet , sich Freimaurerloge zu
nennen und als solche in das Vereins
register eintragen zu lassen

,
noch vermehrt

werden . Sie stehen aber in keiner Be
ziehung zu den anerkannten F reimau rer
logen

,
ihre Mitglieder haben in diesen

keinen Zutritt
,
und es kann dies nicht

klar
g
enug hervor chohen werden , um

Tausc ungen vorzu engen die dadurch
leicht entstehen können .

Logenblatt . Unter diesem Namen be
stehen : 1) Dr e s d e n e r L. ,

Handschrift für
Mit
g
l ieder der Freimaurerlogen in Dresden,

ersc eint monatlich seit Oktober 1871 .

2) Hamb u rg e r L.
,
Handschrift für die

Mitglieder der unter der Grossen Loge von
Hamburg arbeitenden fünf vereinigten
L0 gen, erscheint seit 1868 monatl ich, ge
leitet vou C. G . F. Leonh ardt : Nr. l—10,
81—110 ; Jose h Piza : Nr. I l—80 ; C.A<fler :
Nr. l l l— l22; — lä7

F. A. Becker : Nr. 158—274; H. M. Wehnke
Nr. 275—80 ; Ferd. Brandt: Nr. 281—82
J . Tiedke: Nr. 283—96 ; Dr. J . Moltmann
Nr. 298—328 ; dann L. Eddelbü ttel b is 325,
von da an H. M . Wehnke. 8) Mecklen
b u rg i s ch es L. , Organ der un ter der
Grossen Landesloge in B erlin stehenden
Provinzialloge von Mecklenburg, seit 1872
herausgegeben von F . Krüger (s . dann
von v. Seckendortf

,
Rentsch, v. Voss, B .

Müller in Rostock und seit 1895 von O .

Henckel (s. d .) in Parchim,
erscheint jeden

2. Sonnabend, von Johanni b is Johanni .
4) S ch l e s i s c h e s L. seit 1881 l4

äg
ig,

heraus
g
egebenvonW.kautl‘maun in Br an.

seit 18 8 von R. Liehmann das.
,
seit 1897

(Nr. 12) von Bernh . Hi rsch das .

Logen-Correspondenz s. Presse .

Logengauverb ünde. Bückeichtli ch der
Vereinigung mehrererLegen sind zu unter
scheiden : eigentliche Lo

d
gen
lgg

uverbande,
die ein Zusammenfassen er gen in ein

zelnen, geog;ax
h isch abgegrenzten Tei len

bezwecken
,

ann Verermgung von Bau

hütten ohne engere Begrenzung und Or
ganisation ,

Verbi ndung von L0 gen zu be
sondern Zwecken, namentlich humanitärer
Art, Versammlung von Stuh lmeistern (s . d. )
i n bestimmten. Ländern und endli ch Ver
einigun _

von freimaurerischen Krüm chen
zu rege mässigen Zusammeukünften . Nur
von den ersten rathier zunächst die Rede. Als
solche gelten 1) di e Oherlausitzer Lo

g
en

Asmziation (s . seit 1847; 2) der Nie er
schlesisch -Lausitzer Logenmrein (s .
seit 1862; 3) der rheinisch -w

'

sche
Logenverband (s. seit 1867 4) die Ver
ein igungvonLogen in Oeynhausen (s. seit



Logengen0m nschafl Logenpsss.

c . 1867 ; 5) der schleswig—holsteinsche Ver
band (8 . seit 1877 ; 6) die Lo n in
Bochum (8. Essen , Dui sburg, esel ,
Emmerich und Mülheim a . d . R. , seit
1878 ; 7) der ThüringerLogenverband (s .
seit 1890 ; 8) derwestpreussisch ommersche
Verband (8 . seit 1892; 9) ie Versini

g
ung der J ohannislo n beider Mecklen
urg (s. dä

seit 189 10) der Nordwest
deutsche auverband (s . d .) seit 1896 ;
11) der Harz-Sollin -Gauverband (s. d .)
seit 1896 ; 12) der osener Gauverband
(s. d .) seit 1896 ; 13) der Fulda-Werm
Leinethal-Gauverb and (e. seit 1897 ;
14) der ostpremsische Gauverband (s. d .)
sei t 1897. Die Gauverb ände verfolgen
den Zweck

,
die Logen ihres Bezirks all

'

ah rlich zu vereinigen, um das Band der
undschaft en r zu knü fen und über

die Verschieden cit der hrarten und
Grosslogen—Verhältnisse hi nwegzuheben .

Obwohl schon in die Mitte des 19 . J ahrh .

zurückreichend
,
haben sie sich eigentl ich

in ihrer Bedeutung erst entwickelt
,
nach

dem die Einigung der deutschen Johan
n islogen durch den Deutschen Grosslogen
bund als gescheitert anzusehen war

,
um

von unten herauf den Gedanken der Eini

g
ung zu kräftigen und emporzutragen . Zn

em Zwecke hatte G . Kreyenb er (s. d .) i n
Iserlohn an eregt, dass di e cinze nen Gau
verbände 511jährlich einmal durch Ver
treter sich versammeln möchten , um ge
meinsame Fühlung zu bekommen . Die
erste Versammlung di eser Art fand auf

Einladung von R. Fi scher in Gera (8 . d .) und
Kreyenb erg in Iserlohn in Berlin 25 . Mai
1895 statt

,
die zweite in Hamburg 18. Sept.

1896
,
die dritte in Koburg 18 . Sept. 1897,

die vierte in Karlsruhe 10 . Sept. 1898,
die fünfte in Dresden am 9. Sept. 1899 .

[Üb er die ersten beiden Versamml
sind besondere Protokol le gedruckt
richte über alle s. L. 1895, S . 109 ; 1896,
S. 158 ; 1897 S . 169 ; 1898, S. 155 ; 1899,
8 . In h amburg wurden allgemeine
organisatorische Grundsätze aufgestellt. In
Koburg wurden Thesen (s. Kob nrger

Th esen ) über die zukünftige Gestaltung
der deutschen Freimaurerei b ez . deren
Verb indun en angenommen

,
die eine Tren

nnn

d
g der ochgrade von den Johann is

gra en und daraufhin die Zulassung
von Nichtchristen bei der Aufnahme als
wünschenswert hinstellten und eine all
mähliche E inw irkung auf diese Voraus
setzungen einer all emeinen Einigung em
pfehlen . War so on vorher eine sehr
schwache Betei ligung der Gauverbände
bei diesen all emeinen Vertreterversamm
lun en zu bek agen, so hatten jene Thesen
im ager der Logen

,
die Hoch rade be

arbeiteten, scharfen Widerspruch ervorge
rufen und in der freimaurerischen Presse
vielfache Ans prachen für und wider ver
anlasst. [Man vergleiche die Zeitschriften
aus den Jahren 1897 und Eine
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festem Organisation der G wverbände
untereinander hat. niemals Platz gegriffen
und scheint auch nicht erreichbar. Die
Gleichgi ltigkeit der Gauverbände ist zu

oss als dass sich ein günstiger Erfol
r ie Zukunft erwarten lässt. Deshal

dürften jene allgemeinen Versammlungen
leicht z ein eben und die Gauver
bände ren Ein uss und ihre eigentli che
Bedeutung verlieren . [Vgl . L. 1895 , S.

28
,
35
,
41, 92

° 1896, S . 21, 28 (über die
Organi sation der Gauverbände), 115, 169 .

Über die Bedeutun
g
der Gauverbände s .

Mitthei lungen aus em Verein deutscher
Freimaurer

,
S . 41. Das Ein igun

werk der deutschen Gauverbünde: B l.
1896, S . 194. Bst . F. VI, S . 18 1

,
ferner : B h .

1896, S. 142, 173 , 188 ; 1897, S . 385 . FZ . 1896,
S. 113

,
156. M . L. S. Zu den

Gauverb änden sind in gewissem Sinne
auch Versammlungen benachbarter Logen
zu rechnen

,
die sich teilweise in regel

mässigen Zeiträumen wiederholen
,
z . B.

zwischen den Logen i n Altenburg und
Gera (Archimedes zum ewigen Bunde) seit
länger als 50 Jahren (s. Schmölln) , die
Versammlung der süddeutschen Logen seit
28 . Se t. 1890, die aber eingegan en zu
sein scheinen [v

(g
l. L. 1895 , S. ie Zu

sammenkünfte er Maurerklub s von Crim
mitschau ‚Göw nitz

,
Meerane und Schmölln,

die im Jahre 8 bis 4 mal in Gösm itz
stattfinden [vgl . L. 1895, S . Damit in
Verbindung stehen nicht die sog. F rüh
lingsfeste‚

die einen lediglich geselligen
Charakter an sich tr en .

Logengenossenscha s. B rudersch aft
(deutsche). Ausserdem versteht man dar
unter auch die juristische Person einer
Loge zum Zweck der Vertretung vor Geo
richt.
Logenjahr, s. Maurerjah r .

Logenllsten, s.Mi tgliederverzei ch ni sse.

Logenmeister , s. M eister vom S tuh l.
L0 gennamen, 8 . N amen der Lagen .

Logenpass (Zertifikat , Diplom , Bref,
Brevet), ein von einer maurerischen Stelle

(meist der betreffenden Grossloge) in geb ri er Form ausgestel lte Urkunde , wo
durc bescheinigt wird

,
dass dessen In

haber gesetzmässig()
aufgenommen werden

ist. Die Grosse ge i n London verord

nete 24. Juli 1755 deren Einführung [vgl .
oben I, S . in Schottland geschah
dies 1768, in Hamburg 1759 . In der Noor
thoukschen Ausgabe Andersens (S. 146)
w ird erwäh nt

,
dass 27. Dez . 1763 schon

beschlossen w orden sei
,
dass fortan keine

zum Freimaurer angenommene Person in
ir
g
end eine Loge oder Versammlung zu

ge essen werden solle
,
wenn sie nicht zuvor

eine B escheinigung (certificate) über die
Zeit und den Ort i hrer Aufnahme (accep
tation) überbracht haben würde . Doch
war in Deutschland deren Ausstellung an

Lehrlinge im 18 . Jahrhundert noch nicht
allgemein üblich (so bei der Loge Caro.

40“
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lin a zum gekrönten weissen Löwen in Grün
stadt 1791 ; vgl . Zd . 1852, S . Ein
L . einer altenglischen Loge in Halifax in
Nordamerika vom J . 1800 im A . J. III

,
8 .

Ende der siebziger Jahre des 18 . J ahrh .

hatten die Legen in Altenburg, Gotha und
Lei zig (Balduin) ein gememsames For
mu ar zu einem L. von dem berühmten
du B esc (s. d .) in Ku fer stechen lassen

,

das künstlerisch ausge üh rt war und dessen
Platte sich noch imAltenb ur erLogenarch iv
befindet. Der Deutsche .rosslogenbund
d.) hat einen L. 1898 beschlossen und

ormat und Inhalt dem geschäftsführenden
Grossmeister überlassen . Der betreffende
Entwurf wu rde auf dem Deutschen Gross
logentag 1900 vorgelegt und im allgemei
nen gebil ligt.
Legenrecht s . Loge, Rech t .
L0 30nsohrelben . Unter diesem Namen
versteht man vorzugsweise die alljährlich

,

meist zu Johanni (daher auch Johannis
schreiben) oder auch am Logenstiftungs
feste von den Legen im Druck aus eb en
den Rundschreiben, mit denen gewe ich
die Mitgliederverzeichnisse befreundeten
oder sonst verbundnen Legen zugesendet
werden : eine in Deutschland von altersher
verbrei tete Sitte

,
die auch von deutschen

Legen in Amerika oft nachgeahmt wird .

An sich waren diese Rundschreiben b loss
bestimmt, gegenseitige B egrüssungsschrei
ben zu sein ; sie wurden

'

sdech im Laufe
der ersten Hälfte des 19 . ah rhunderts sehr
zweckmässiger Weise von manchen Lo en
auch teils zu Mittei lungen über beson ers

Ereignisse in ihrer Loge während des
letzten Jahres, teils zu Aussprachen über
maurerische Zeitfragen benutzt . In bei
den Richtungen enthalten sie man ches
Lehrreiche das freilich bei der Ver
einzlung di eser Blätte r dem Untergange
leicht preisgegeben war. In neuester Zeit
ist mit der Erweiterung und Hebung der
maurerischen periodischen Presse die Ver
anlassung, für Aussprachen jener Art di ese
in ihren Erfolgen unsichere Form zu
wähl en, grösstenteils weg efallen und da
man sich andrerseits auc%1 von der Leer
heit blosser B egrüssungssch reiben über
zeugt hat

,
so ist die Sitte der Aussendun g

von J ohanni sschreib en mehr und mehr
zurückgegangen . Dagegen geben mehrere
Legen den jährl ich neu aufgestellten Mit
gliederlisten einen Bericht, auch w ohl Jahr
buch genannt

,
über ihre Thätigkeit und

Schicksale im letz ten Legenjah re, begleitet
von statistischen Angaben

,
bei : ein Vor

gang , dem allgememe Verbreitung zu
wünschen wäre und dem auch öffentlich
das Wort geredet werden ist. [Vgl . L.

1892, S.

Legensehwert, s. Schw ert .

Logensprache. I . Die Sprache, in der
di e F reimaurerlogen arbeiten , ist regel
mässig die Landessprache ; doch ieb t es
an den Orten

,
we Angehörige versc

' edner

Logenrech t Legentum,
Logenwesen .

Nationen in grösserer Zahl sich finden
,

namentlich in Seestädten
,
sowi e in den

amerikanischen Staaten, auch hau nach
diesen Nationalitäten versch iedne gen,
die dann in ihrer Muttersprache arbeiten .

So namentlich unterscheiden sich deutsche,
französische

,
i talienische

,
selbst spanische

Legen von den in englischer Sprache ar

beitenden i n Nordamerika . In Konstan
tinopel gab es sogar deutsche, en lisch e
französische

,
i talienische

,
riech isc e n

armenische Legen . In eutsch land ar
b eitete man in den ersten Jahren nach
Einführung der Freimaurerei fast nur in
französischer Sprache . Nur ganz ausnahms
weise ist ia lateinischer (s. d . ) Sprache gear
b eitet werden . Wie es scheint , war die
Loge in Altenburg die erste , die in
deutscher Sprache gearbeitet hat . Die vor
dieser entstandnen haben zumeist franzö
sische Namen und arbeiteten auch in fran
zösischer S rache, die andern , di e keinen
b esondern amen zu jener Zeit führten

,

wie die Loge Minerva in Leipzig u . s . w . ,

arbeiteten gleichfalls in französischer
Sprache . Die Le e Zu den drei Weltku

geln in Berlin ar sitete zum ersten mal
am 28. März 1743 und die in Frankfurt
am 12. Mai 1744 i n deutscher Sprache .
Auch das Liederbuch

,
das Lenz (s. d . )

in Altenburg 1746 herausgab, war das erste
deutsche F reimaurerliederbuch . II . Die
Einheit in dem Gebrauch der deutschen
Werte und Bezeichnungen lässt in den
deutschen Legen gegenüber ausländi
schen Logen sehr n el. zu wünschen
üb ri Es herrscht hier

,
namentlich auch

bei ezeichnun derLegenämter, die bun
teste Mannigf tigkeit und die Verwen
dung üb erfliissiger Fremdwörter . Von
allen Beamtentiteln kehren nur drei in
gutem Deutsch wieder : Meister vom Stuhl,
Aufseher (Vorsteher) , Redner. Alle üb e

rigen Benennungen sind s leidentsch ,
noch dazu mit. der verschiedensten Schrei
hun Bei den einzelnen Legenämtern
ist sabalb in di esem Handbuch die deut
sche Bezeichnung vorangestellt werden .

Der Mangel einer einheitlich en Gross10 ge
verschuldet auch diesen Übelstand . [Vgl .
Eh . 1883, S. 202; 1884, S . Im J. 1899

hat der Verein deutscher F reimaurer die
B eseiti g der Fremdwörter angeregt.
[Vgl . ittheilungen aus dem Verein deut
scher Freimaurer 189911900 , S . Dar
nach haben die Grossloge Zur Sonne und
die Grosse National -Mutterloge Zu den
drei Weltkugeln entsprechende Beschlüsse
gefasst. [Vgl. L. 1900, S. 93

,

Logentum Logenwessn ist die Art und
Weise

,
wie der Geist der F reimaurerei in

einer Loge in di e Erscheinung tritt. Die
Idee der Freimaurerei ist so hoch und
erhaben

,
dass die Legen , die Menschen

werk sind und als solch es der Unvell
kommenheit den schuldigen Tribut zahlen

,

immer mehr oder weniger von der Wesen
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nahmefähigkeit der Israeliten und den Aus
druck : geheime Gesellschaft. Ausführlich
ist das Sendw hreihen abgedruckt L. XXII,
48—53 ; FZ . 1863

,
s. i ri - 7s. Über diese

Vorschläge vgl . man L. XXII , 97—103,
289—296. Eine weitere Fel e haben diese
Vorsch läge nich t gehab t. ech hat sich
im Laufe der Zeit die Wahrheit der be
treffenden Grundsätze mehr und mehr
Geltung verschafft

,
wenn sie auch nicht

ganz durchgedrun en und zur That ge
worden ist nament ich was die Aufnahme
fähigkeit der Israeli ten betriflt .

L nverschönerungsvereln bestand bei
der ege Johannes der Evangelist zur
Eintracht in Darmstadt

,
gegr. 1871 zum

Zweck der Ausschmückung des Gartens
t

s
i nd

81des
Logenhauses. Statuten : FZ . 1871,

6.

M genvorstand (auch Direktorium e
nannt) ist in der Regel nur aus en
h ammerführenden Beamten , dem Meister
vom Stuhl

,
dem zugeordneten Meister und

den beiden Aufsehern zusammengesetz t und

j
e nach den H ausgesetzen mit unterschied
ichen Rechten ausgestattet.
Logenzeichen, s. Mi tgliedszei ch en .

Logik, 8 . W i ssensch aften .

Lohn wi rd den Freimaurern nach jeder
Logenarbeit verheissen und dabei bemerkt,
dass dieser L. die Stärke und Stütze aller
Arbeiten sei . Fast könnte es scheinen

,

als ob auf den L. ein zu grosser Wert
gele als ob eine lohnsüchtige Tugend
gele rt würde. Es ist in der Freimaurerei
ähnli ch, wie im Evangelium . Auch Christus
und die Apostel sprechen von L.

,
oh ne

damit einer lohnsüchtigen Tugend das

Wort reden zu wollen
,
was besonders daraus

erhellt, dass der L. von Gott zu erwarten
ist. (Matth . 6

,
Der L . von Gott kann

nur ein gerechter
,
nur ein im Wesen

der guten That und des guten Thaten
lie ender sein * es ist kein äusserli cher

,

wi kürlicher
,
den sinnlich en

, gew innsüch
tigen Menschen reizender L. ; es ist nicht
Dank, nicht Ehre, nicht Ruhm . Der frei
maurerische L. ist ein wahrer Gotteslohn,
ein durch die That selbst gebotner L.

Jedem Neuaufgenommenen . sow i e Neu
aufzunehmenden w ird wiederholt versi chert

,

dass die Freimaurerei einen äussern
Gewinn weder verspreche

, noch gewähre.
Die Freimaurerei fordert

,
wie es im

Freimaurerverhör (s. d . ) heisst , von ihren
Geweihten die Kun stfertigkeit : »gut und
vollkommen zu werden ohne die Hilfs
mittel der F urcht und der H ofi

‘

nun d . h.

ohne Furcht vor Strafe und ohn e ofi
‘

nung
auf L. Nach der englischen Lehrart war
als L . Korn

,
Wein und Öl auf führt

4&
s.

2. Ohren . 2
, [V 1. L. V S. 2

1895, S. 169 . FZ . 1852 165 ; 1855, S. 289 ;
m s

, 5 . 217 ; 1872, s. 161. E . Fischer
,

Ritual und Symbol (Lpz . 1878 S. 56

Lohnerhöhung nennt man
'

sr un da
die Beförderung in einen hökern Grad.

Logenverschönerungsverein London.

Lokalstatnt, s. Gesetzb u ch .

Lombardei (vormals österr. Provinz in
Ober—Italien) . Laut Beschlu ss des Kon
vente von Wilhelmsbad (1782) sollten sämt
l icheLi'mderOsterreichs künftig eine eigne

,

die VII . Ordens-Provinz bilden . Demzu
folge wurden seitens der Provinzialloge
von sterreich die lembardischen Legen
vom Direktorium der IV Provinz (Italien
b eansprucht. Dem ward entsprochen un
den Legen die Wiener Zuschrift mitgetei lt

,

die sie aufforderte
,
sich bei den V erhand

lungen zur B ildung der östen eichschen
Landesloge vertreten zu lassen . Allein
bloss die Le e in Cremena fand sich dazu
bereit. Nac dem das Direktorium die
übrigen Lo en n i cht namentlich bezeich
nete und i ese in Wien nicht bekannt
waren

,
sollte die Provi nzialloge der L. 1784

aus der Loge in Cremena (s. d . ) und einer
inzwischen in Mailand (8 . d .) erri ch teten
Lege bestehen . die sich aber, wie es scheint,
n iemals vereinigten, um eine Provinziallo
zu bilden . Dagegen hielt sich ein Dire
torium des schottisch—rekt ifiz ierten Ritus
wahrscheinlich in Mai land noch einige
Zeit, löste sich aber in den achtz iger Jahren
des 18 . J ahrh . gänzlich auf.
Lommatzsch (St. im Königr. Sachsen,

2971 Maurerisches Krünzcb en unter
der Loge in Meissen, gest. 23 . Nov. 1874.

Vers . am letz ten Dienstag des Monats . Mit
gliederzahl 14.

London (H auptst . Englands und des
bri tischen Reichs

, [1891 4232118 E .) ist
der Ort , in dem die reimaurerei ihre
jetzige Gestalt annahm und die erste
Grossloge errichtet wurde, von der aus die
meisten Lo n der Welt

,
tei ls unmittelbar

,

teils mittel ar
,
i hre Verfassung und Ein

richtung erhielten . Auch die versch iednen
Grosslogen in Irland (8 . d .) haben sich
der Londoner Grossloge auge east ; nur die
alten schottischen Legen (vg Sch ottland )
h aben aus sich selbst heraus mit eignen
Einrichtungen und Gesetz en 1736 ihre
Grossloge gegründet und andauernd ihre
Selbständigkeit behauptet. In L. waren
durch den grossen Brand 1666 di e Bau
leute zu ganz aussergewöhnlicher Be
schäftigung gelangt , und es lässt sich
vermuten

,
dass sich dadurch die Zah l der

Bauhütten beträchtlich gestei ert hat.
Thatsache ist, dass mit demAn ören der
B authätigkeit auch die Legen wieder ver
fielen , so dass 1717 vier Legen , deren
Mitgliederzahl sehr gesunken war sich
zusammenthaten

,
um den Tag Johanni s

des Taufers
,
den die englischen Maurer

vorzu weise als Festtag begingen
,
emein

schaft '

ch zu feiern . So hat man si ch den



Lortzing Letheissen.

nicht vorauszusetzen waren. Reiters Ge
selligkeit war ihr Zweck , und da ihnen
das Unternehmen gefiel

,
ernannten sie

Bayer (s . der Ill t8 weniger als ein
bedeutender Mann war

,
zu ih rem vor

sitzenden Meister und beschlossen die
Wiederh olung der emeinsamen Feier im
nächsten Jahre. b sie gleich damals
ihre Versammlung »Grosse Loge und den
Vorsitzenden Grossmeister« nannten, weiss
man nicht, es ist aber wohl möglich und gar
ni cht unwahrscheinlich

,
da die alten Werk

maurer Ausdrücke w ie »General Meeting«,
»General Head Meeting »Chi ef Meeting : ,
»General Assembly ,

wohl auch »General
Lodge : oder »Chi ef Lodge cv

,
längst ge

brauchten und die Benennung »Grand
Lodge : sehr nahe lag. Darnach hiess
dann leicht der leitende aMaster Mason
auch »Grand Master Masom oder bloss
'Gm d Master Die vier al ten Lo en in
L. haben also das Verdienst , eine rosse
Loge : als dauernde Körperschaft mit einem
ständigen oGrossmeisterc schaffen zu
haben . Die weitere Entwi ch un vgl . oben
S. 283 . Seit 1751 stel lte sich ie ‚Gross
lo e der Alten Mauren neben die ältere
Sc wester

,
bis si ch beide 1818 vorhanden

(V
g
l . Anci en t Mascu s und England). Von

17 9—89 gab es noch eine dritte Gross
lo
gi
e in L. , die aGrossloge von England

sii li ch des Flusses Trent :
(
vgl . Englan d ).

Auch das »Grosse Kapite vom Royal
Arch e

, di e nGresse Loge der Markmeister
Maurer und mehrere andre ‚Grossratec

u. s. w . haben ihren Sitz in L. (vgl . Eng
lisch e Leh rart). Angehörige der vor
nehmen reichen und gebi ldeten Klassen
L.

’
s beteiligten sich in grosser Masse mit

regem Eifer und grosser Opferwi lligkeit
am Logenleben . Bemerkenswert für die
deutscheMaurerschaft ist die LogeD e rP i l
g e r Nr. 238, di e25. Aug. 1779 von Deutsch en
estiftet wurde und bis heute in deutscher
prache , aber nach englischer Weise ar
b eitet. Mitgliederzahl 74. Vers.
Donnerstags. Ferien : Juni bis September .
Lokal : F reemasous Hall . Great Queen
Street W. C. [Vgl. Festgabe für die erste
Säcular—Feier der Loge »Der Pilger« No.

288 (London Beschreibung der ersten
Saouler-Feier derLe e »DerPilgen No. 288

(
d

z

r

g
s

ä
Lieder ficher von 1779 und

Lorh ing , Gu s tav A l b e r t
,
Opern

komponist , geb . 28 . Okt. in Berlin
,

gest. 21. Jan . 1851 das . , war
,
nachdem er

zei tig die Bühne in Kinderrollen betreten
hatte , von 1819 an an den Theatern in
Düsseldorf

,
Aachen

,
Köln

,
Detmold thäti

und wurde 1888 an das Stadttheater uscg
Leipzig berufen

,
wo er später als Kapell

meister wirkte . 1846 ging er in gleicher
Eigenschaft nach Wien und 1850 nach
Berl in . Musikali sch ein ungemein frucht

Nach seinen eignen Angaben, nach andern 1808.

63 1

bares Talent
,
wandte sich L . mit grossem

Erfolg der komischen Oper zu . Seine
bekan ntesten Opern sind : »Die beiden
Schützem

,
»Zar und Zimmermann-r

,
»Der

Wildschütz»
,

»Undine und »Der Waffen
schmied« . In den Freimaurerb und wurde
L. 1826 in der Loge Zur Beständigkeit
und Eintracht in Aachen aufgenommen
und 28 . Jan . 1884 bei der Loge Balduin
zur Linde in Leipzig angenommen. Obwohl
ein echter Freimaurer

,
fand L . zu Logen

kompositionen nur weni Zeit und Gelegen
heit ; wohl aber sind elodien aus samen
Opern mehrfach maurerischen Texten
unter
g
elegt werden

,
so di e des bekannten

Zaren ieda dem Texte : »Zwei Sterne hoch
ehem . [Vgl . R . 1895

,
S.

Loss J a k ob J o h a n n
,
geb . 1782 in

Sangerhausen gest. 8 . Okt . 1819 , Kauf
mann in Ham arg, dann in Frankfurt a.M. ,

nachher Sekretär des Prinzen Ludwig von
Hessen-Darmstadt (s. wurde 1763 in
Hamburg Freimaurer und trat 1766 dem
Tempelherrensystem zu. 1775 erschi en er
in Braunschweig und verlangte als Ab e
sandter des Fürsten von Nassau und er
Prinzen Georg und Ludwig von Hessen
Darmstadt8 itz undStimmeaufdemKonvent,
wu rde aber abgewiesen . 1776 h ielt er sich
auf Befehl des Prinzen Ludw ig in Rastatt
bei v. Gugomos (s . d .) als dessen Sekretär
auf

,
kam auch mit nach Wi esbaden ; 1778

erschien er wieder auf dem Konvent in
Wolfenbüttelmit Schreiben des Erb t i nzen
(nachh erigen Grossherzogs) und des riuaca
Ludw ig von Hessen -Darmstadt

,
konnte

aber auch hier mit seinen angeblichen
Enthüllungen und Wundergeschichten
keinen Glauben finden .

g ist die einseitige Erklärung,
aus der Loge austreten zu wollen. Sie ist
zwar eine notwendige Folge des freien
Austrittsrech ts, das n i cht entzogen werden
kann entspricht aber nicht der frei
maurerischen Anschauung und der Ver
pflichtung (die vielfach auferl wird),
nicht

,
ohne geziemend darum nac gesucht

zu haben
,
die Loge zu verlassen.

Lössnltz (Landschaft imKönigr. Sachsen,
nördl ich von Dresden) . Hier hat sich
8. Jun i 1897 eine Freie Vereinigun von

Freimaurern der L.
-Ortschaften e ildet.

Die Versammlungen finden in ebeul

statt. Mit
g
liederzahl 88. [Vgl. L .

1897, S. 20

Lothaisaen, J o h . F r i edr. ,
b . 27. Aug.

1796 zu Eichelsachsen in essen-Darm
stad t , gest. 11. Sept. 1859 in Darmstadt,
seit 1819 Rechtsanwalt

,
1886 Hofgerichte

rat
(
,1
1839 Ob erap ellationsrat, 1855 Direktor

un 1859 Präs ident des H of richte das.
wurde in den Freimaurerbun 9 . Au 1815
in der Loge Johannes der Evangel t zur
Eintracht m Darmstadt aufgenommen, in
der er eine Reihe von Jahren hindurch
1882—85 und 1840 fg .) verschiedne Ämter
is zum ersten hinauf bekleidete . Nach
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der Trennung dieser und zweier andrer
Legen von dem Eklektischen Logen
bund 1845 (s. oben S . 157)

'

ng von
ihm der Gedanke zur Gründung es Gross
logenbundes Zur Eintracht in Darmstadt
(9 . d .) aus , und er wurde 22. März 1846
als Grossmeister an dessen S itze berufen

,

was er , mit einer kurzen nterbrechung
im J . 1851

,
bis an seinen Tod verblieb .

Obwohl durch seine amtliche Thätigkeit‚
sow i e durch seine rush

'

äh rigeWirksamkeit
als Mitglied und zu etzt Präsident der
Kammer des Grossherzogtums Hessen

vielfach in Anspruch genommen, vfi dmete
er sich doch mit

g
rossem Eifer und segens

reichem Erfolg en Interessen des F rei
maurerb undes und insbesondere des von
ihm ins Leben gerufnen Lo enb undes.

&
Seine Lebensbeschreibung mit ild in L .

,

VIII,
Louisiana (einer derVereinigten Staaten
von Nordamerika). Schon 1793 erhi elten
französische Freimaurer in New Orleans
von der Grossloge von Södcarolina eine
Stiftungsurkunde für die Perfect Union
Lodge Nr . 29 , die 30 . März 1794 einge
w eiht wurde und noch heute mit der Nr . 1
besteht ; sie soll die erste Loge in den
spanischen Besitzungen Amerikas ewesen

sem und arbei tete m französischer rache.
Ems zwei te Loge erstand i n New rleans

1796 mit einem Freibri ef von der durch
den Grossorient von Frankreich in Mar
seil le errichteten Lo e La parfaite sincé
rite

,
dem Namen Po ar Star und der Be

fugnis , nach dem französischen oder mo
dernen Ritus zu arbeiten ; dieser Freibrief
wurde 1804 gegen einen des Grossorients
von Frankreich ausgetauscht ; 1807 erhielt
die Lo e von ebendiesem eine Stiftungs
urkun e für ein Rosenkreuzer—Ka itel mit
dem Titel La vertue récom ena e 5001 ;
1811 aber entnahm sie einen eib rief von
derGrossloge vonPennsylvanien mit derNr .
129 und arbeitete von da an auch nach dem
sogenannten Yorker Ritus . Mitgli eder der
Cantorloge Nr. 12 i n Charleston , Süd
carolina erhielten 1801 von der Gross
lo e von Pennsylvanien Erlaubnis für eine
dri tte Loge in New Orleans mit dem
Namen Charity Nr . 93

,
die 13 . Mai 1804

eingeweiht ward . Durch Freimaurer
, die

aus den nördli chen Staaten gekommen
waren

,
wurde ebendort 1806 die L. Lodge

Nr . 101 mit Freibrief von der Grosslo e
von New York ins Leben gerufen. m
Jahre darauf erteilte die Grossloge vonPennsylvanien zwei weitem Logen in New
Orleans Stiftungsurkunden und zwar der
Harmony Lodge Nr . 122 und der Loge
La réunion désirée Nr . 112, deren Mit
lieder früher ebenfalls Einwohner von

t.Domingo gewesen waren . Solche F lüch t
l inge ausDomingo und Kuba begannen sich
1809 auf Grund ihrer alten Freibriefe zu
versammeln ; später (1810) erhi elten sie
neue von der Grossloge von Pennsylvanien

Louisiana.

als Concord Lodge Nr. 117 und Perse
verance Lodge Nr. 118 teilweise in spa
nischer Sprache arbeitend . Diese L0 gen
w aren ursprünglich auf St. Domingo durch
di e Grosslo e von Pennsylvanien gebildet,
mit der V 0 lmach t, die Grade bis zu dem
des Royal Arch zu ertei len ; die Gründer
der Concord Lodge hatten von St . Domingo
eine solche Stiftungsurkunde für ein Royal
Arch-Kapitel mitgebracht

,
die 1810 durch

das Grosskapitel von Pennsylvanien er
h euert wurde auch die Perseverance Lodge
erhi elt eine gleiche ebendaher. So lange
L . unter span i scherHerrschaft stand, hatten
die Maurer ihre Versammlungen heimlich .

abgehalten ; nachdem es in die Union ein
getreten war

,
vereinigten sich fünf L0 gen

(Perfect Union Charity , Concord, Perse
versace und Polar Star) um eine Gross
loge zu gründen die 1 Juni 1812 nach
dem Yorker R i tus eingeweiht wurde .
[Ahiman Rezon ou Reglements généraux
a l’usage des Anciens ns d’York

,

sous la Jurisdiction de la G . de la Lon i
siane . (Nouvelle-Orléans, Zu dieser
Zeit hatte die Loge La réumon désirée
bereits ihre Arbeiten wieder eingestellt ; die
Harmony und die L. Lodge traten anfangs
ni cht bei ; die fünf obigen Logen erhielten
neue Freibriefe mit den Nummern l— 5 .

Es waren in der aus verschiednen
Nationalitäten gemischten Bevölkerung
des Staates die Schattierungen all er
Lehrarten und Hochgrade vertreten ; die
Lo en arbeiteten in drei b is vier ver
sch iednen Sprachen , ja einzelne ah

wechselnd nach den in England R ank
reich undAmerikagebräuchlichenRitualen
‘ede der Oberbehörden l iess es sich ange
egen sein

,
der von ihr vertretn en

Lehr art Geltung und Ausbreitung zu

sichern ; an Zerwürfnissen, Feindsel igkeiten
und Verirrungen aller Art konnte es also
nicht fehlen. Die Grosslo e erwarb sich
baldnach ihrerGründungdie ör erschaits

rech ts von der Legislatur (18 . m 1816)
al le in dem Akte genannten Freimaurer
waren zugleichMaurer des schottischen und
des Yorker Ritus . Alle Maurer der ver
sch iednen Lehrarten wurden 1829 von der
Grossloge als esetzmässig anerkannt. Um
die Eintracht leihend herzustellen

,
wurde

1888 zw ischen den schottischen und den
Yorker Maurern ein Vertrag abgeschlossen,
durch den das Grand Consistory die Jo
hann isgradeganzderGrosslogeüberl iess und
alle schottischen L0gen anw ies, sich dieser
unterzuordnen die Grossloge aber ein e
besondere Kammer für die symbolischen
Grade der schottischen Maurer errichtete,
mit der Befugn is

,
an L0 gen ,

die nach
diesem Ritus arbeiten wol lten

,
Freibriefe

auszufertigen ; eine neue Verfassung wurde
an enommen

,
durch die die »Cumulation

of i tes : ausdrücklich anerkannt wurde.
Der 1883 gesch lossne Vert sich erte

den Frieden nicht auf lange Zei t. Unzu
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1829 in die Lo e Zu den drei Zirkeln auf

genommen . is in der Stadt
,
so insbe

sondere in seiner Lo e mach te er sich um
die Hebung und örderun des musi
kalischen Lebens hoch verdrent . In den
»Melodien des neuen Freimaurergesang
buchs für die Grosse National-Mutterloge
des preussischen Staates sind acht Kom
ositionen von ihm enthalten . Seine Loge
at noch au sserdem elf Männ erquartette
von ihm in Besitz

,
von denen erst neuer

dings einige verö ifentlicht worden sind.
DasAllgemeine Liederbuch fii r Freimaurer
logen von Urban (Dessau 1894) enth ält von
ihm die Volkshymne »König Wilhelm
(zuerst von seiten der Witwe L.

’
a durch

L. Fenech mitgetei lt), die Johannisfest
l ieder »H ört ihr nicht die Stimme touan ?e
»Wohl kennt ihr den Tempel « und »Au f
dem ganzen Erdenrunda das Stiftungs
festlied ‚Freut

,
Brüder euch !. AlsB alladen

komponist ist er epochemacheud und steht
noch immer fast einz ig da. Seine Ballade
w irkt durch die Anschaulichkeit ihrer
Musikmalerei und durch ihre dramatische
Kraft ausserordentlich lebhaft auf die
Phantasie des Zuhören

,
.fesselt das Herz

durch den bestrickenden Reiz und Wohl
klang ihrer Melodienthemen und darf be
sonders einen Platz beans rachen bei den
Kunstveranstaltungen un an den Tafel
logen der F reimaurer durch die erhebende
und läuternde die w illenreinigende, herz
stärkende und beg eisternde Macht ihrer
Darstellungvon denKam fen des Menschen
gegen die feindlichen ewalten i n ihm
und um ihn und von seinen moralischen
Siegen über dieselben . [Vgl . A . 1889 , S . 97.

Dr . K . L. ,
Selbstbiographie

,
bearbeitet von

C . H . Bitter (Brl . L . Redivivus von
Dr . Max Runze (Brl . Karl L . ,

ein
deutscher Tonmeister von Aug. Wellmer
(Lpz . Studien und Charakteri stiken
aus Pommerns ältester und neuester Zeit

,

von Gecr Wandel Anklam S . 170.

Karl L .

,
eutschlan s Balladenkomponist

,

von Heinrich Bulthaupt Brl .
2) F ra n z L u d w i c o dor , Schau
spieler . geb . 5 . Juli 1 16 i n Kassel

,
est .

20 . Juni 1890 in Stuttgart, trat sch on
zur Büh ne und wirkte als Schauspieler in
Frankfurt a. M . ,

Hamburg und seit 1841
am H ofiheater in Statt Die Uni
vers ität Giessen verl ieh i m den Doktor
titel . Auf enommen in den Freimaurer
bund wurde 1845 in der Loge Wilhelm
zur aufgehenden Sonne in Stutt

g
t‚ 1869

übernahm er den Vorsitz in di eser ge und
1884 ernannte man ihn zum Grossmeister
der Grossen Loge Zur Sonne . Sein unaus

g
esetztes Interesse für alles, was die Gross
oge und den

g
nzen Maurerbund b ewo

war in allen eisen anerkann t. Als l 90
seine gesetzliche Zeit als Grossmeister ab

gy
elaufen war

,
wurde er Ehrengrossmeister.

on L. erschienen : »Den Brüdern :
%
I
;
gz .

1871 , 8. Aufl . »Baustücke. i

Löwenberg Lübeck.

maurerische Zeichnungen, Ansprachen und
A horismem (Stuttg. »Aus eigner
erkstatt. Freimaurerische Dichtungen :
Stuttg . »Zwi schen den drei Säulen .

eimaurerische Arbeitem (Stu

[Vg
l. Eh . 1890, S. 207. FZ. 1890, S. 858.

1890
,
S . 145 .

Löwenberg t. in der preuss . Provinz
Schlesien

,
5010 Loge das. unter der

Grossen Landeslo e in Berlin Z um Weg
w e i s e r , est . 24. uni 1795, eröffnet 7. Sept.
1795 . i liederzahl 41. Vers .

1. und 8. reitags. Klub : Mon
Löwensteln Wertheim Freu enb 0rg ,

Adol f F ü rst z u
, geb . 9 .Dez . 1805 in Wert

heim
,
gest. 9 . Aug. 1861, war aufgenommen

9 . Se t. 1824 in Fürth auf orach lag des
dam igenMeistersvom8tuhl, GrafPückler
Limpurg in Burgfarrnbach) Mi tglied der
Loge Zur Wahrheit und Freundschaft in
Fürth . [V FZ. 1862, S .

Lüb b en t. in der preuss. Prov. Branden
burg

,
6580 1) Eine 20 . April 1809

unter der Grossen National-Mutterloge Zu
den drei Weltkugeln in Berlin hi er ge.
stiftete , 12. Okt . desselben Jahres einge
weihte J ohannislo c Zum Le op a r d e n

,

die eine Zeit lang am sächsischen Logen
bunde an ehörte, w urde 20 . Jun i 1858 un
thütig un 1860 in Luckau (s . d .) erneuert .
1860— 66 hatten Luckau und L. diese als ge
meinsame Loge. 2 Am 17. J an . 1867 wurde
in L. eine neue ohannisloge Wi l h e l m
z u r Wah r h e i t u n d B r u d e r t r e u e unter
der Grossen National-Mutterlo e Zu den
drei Weltkugeln gegründet

,
die Mai 1867

eingeweiht wurde. Mitgliederzahl 58 .

Ei
g
nes Haus

,
Logenstr . 527

,
das 17. Jan .

18 5 bezogen wurde. Vers. Mittwochs.
Klub : Freitags . Ferien : Juli und August.
Milde Stiftungen : a) Siehestiftung von 1876
(2700M . ) fürbedü rftige Schwestern . b)Hand
werker-Untemtützungskasse Haus
gesetze vom 6 . Mai 1892.

Lübeck (Freie St. , 70278 Die früheste
Loge hierselbst war die Loge B a r b a r a ,
deren Entstehungszeit und Lebensdauer
ungewiss und von der nur bekannt ist, dass
sie
g
emeinsam mit der (ungenannten) Logo

in iel (s. d .) 1764 den württemb ergscheu
Rittmei ster v. Prangen als Abgeordneten auf
den Konvent zu Altenberge (s. d .) sandte .

Sie schein t nicht lange bestanden zu haben .

Am 15 . Mai 1772 wurde von Leonhardi



Lüben Lucifer.

davon 81. Jan . 1779 um ihre Entlassung
nach , um eine zweite Logo Z u r W e l t
k u g e l gleichfal ls nach der Lehrart
der Grossen Landesloge in Berlin zu
stiften. Die Loge Zum Fü llhom erteilte
bereitwillig diese Entlassung und li ess so

durch eine eigne Abordnung ih ren
lückwunsch zur Stiftun einer neuen
Loge abstatten . Die St1fiungsurkunde,
26 . Okt. 1779 ausgestellt , ertei lte die

Grosse Provinzialloge von Hamburg. Am
25 . Jan . 1780 fand die feierl iche Einweihun
der Lo durch den Provinzial ossau
seher emburg statt. Das Verb tnis der
beiden Lo en zueinander war fortwährend
ein freund iches und fri ed liches ; so feierten
sie das Johannisfest meinsam. 1780 wurde
von der Präfektur venak, die seit 1765
ihren Sitz in Hamburg hatte, eine De u

tationsloge in L. errichtet, derenMi tglie er,
zuletzt 12 an der Zahl

,
sich sehr geheim

und ohne Ritual versammelten . Die Loge
ging 1782wieder ein

,
und von den 12Mit

liedern werden nur vier in der Matrikel
er strikten Observanz aufgeführt ; es
scheinen dah er die uhri en früher von der
strikten Observanz zurüc getreten zu sein .

Nachdem schon mehrere Jahre hindurch
un ter einzelnen

,
namentlich den intelligen

tern Mitgliedern der Loge Zur Weltkugel
sich Unzufriedenheit mit dem Eidschwur

bei der Aufnahme , den unverhältnis
mässigen an di e Grosse Landesloge in
Berlin zu zahlenden Drittel ebüh ren ,

mit
dem Ritterwesen der Rita e u . s. w . e

zeigt hatte, auch die Versuche, in Ber in
Abänderungen in dieser Hinsicht zu er.
langen, sich als vergeblich erwiesen, indem
von dort versichert wurde

,
dass jede, auch

die geringste Abänderung der Rituale den
Sturz der ganzen Maurerei herbcifüh ren
würde

,
so sagte sich 20 . Aug. 1802 die

Loge Zur Weltku el von dem Verband
der Grossen Lan caloge los und

'

ng
zur englischen Lehrart über , zu welc em
Zwecke sie 14. Sept. 180 1 (oder 1808) eine
Stiftungsurkunde von der englischen Pro
vinzialgrosslo von Hamburg und Nie
dersechsen er ielt . Nur zwei Mi l ieder
der Lo e Zur Weltkugel missb

'

igten
diesen britt und deckten . Auf das
brüderliche Verhältnis der Loge Zum
Fü llhom hatte dieser Übertritt keinen
störenden Einfluss ; denn auch fernerhin
feierten beide L0 gen unter wechselndem
Vorsitz das Johannisfest gemeinsam und
sahen sich die Mi tglieder bei ge nseitigem
Besuch nicht als besuchende % rüder an .

Als L. 1811 dem französischen Kaiserreich
einverleibt wurde

,
musste der Behörde von

beiden Lo n ein schriftlicher Bericht über
Zeit der tittung, Zweck und Mi tglieder
zahl vorgele werden

,
worauf sie unge

stört fortarberten konnten . In diesem Jahre
st iftete der Postkontroleur v. Darsonval
eine französische Loge D i e Fr eu n d e d e r
H um an i t ä t

,
deren Mitglieder die deut

635

schen Rituale
,
namentlich das der Loge

Zur Weltkugel nich t beachteten, auch Ver
suche machten

,
die L.

’
schen L0 gen zu be

wegen
,
sich dem Grossorient von Frank

reich anzuschli essen . [Vgl. BZC. 1899,
S. 450. Dies Verfahren bewog die Loge
Zur eltkugel zu Anfang des Winters
1811, ihre Arbeiten einzustellen und sie
erst 1814 nach Befreiung L.

’
a vom franzo

eischen Joche wieder aufzunehmen ; die
Loge Zum F ü llhom hielt ihre Versamm
lungen re elmässig fort, zog sich von den
französisc en Maurern etwas zurück und
blieb bei ihrer Mutterloge. Beide Lo en
arbeiteten in ein und demselbenMietlo al
bis 80. Okt. 1884, wo die Loge Zur Welt
kugel zum Besitz eines eignen Logen
hauses gelan Die Loge Zum F üllhom
hielt ihre Ar iten ebenfalls dort ab bis
1861, wo sie ein eignes Lokal erwarb . Das
feste Freundschaftsband

,
das die Logen

miteinander verknüpfte und das durch
di e langjährigen Logenmeister Poser und
Klu (Weltkugel sowie Tidow und Decoke
F ü l horn) , welc o J enderinnerun und
ännerfreundschaft mi teinander ver and,
noch fester eknüpfi. wu rde

,
erl itt eine

vorübergehen e Erkaltun durch eine von
der Loge Zur Weltkuge vollzogne Au f
nahme eines Israeliten ; doch ist das alte
Verhältnis wieder ein etreten und beide
L0 gen stehen im b ru erlichsten Verhält
nis zueinander. Sie feierten das Johann is
fest bis 1896

g
emeinsam

,
wo das starke

Anwachsen bei er Logen dazu führte, das
alte Herkommen aufzuheben . Nach dem
obigen bestehen also jetzt in L . folgende
L0 gen : 1) Zum F ü l lh om unter der
Grossen Landesloge in Berl in. Mi lieder

887. Vers. Donnerstags vomO ober
is A ril . Logenlokal : St. Annenstr. 2.

Bei erselben besteht eine Andreasloge
C ar i t a s , gest. 22.N0 v. 1869 . 2) Zur We l t
k u g e l unter der Grossen Loge von Ham
burg. Mitgliederzahl 848 . Vers. den
8 . Donnerstag jeden Monats vom Oktober
bis März. Logenlokal : Menzstr. 719. Lokal
gesetze von 1870. [Vgl . H ZC. Nr. 148
Lüben (St. in der preuss . Prov. Sc seien,

6052 1 Hier wurde 24. Dez . 1778 eine
Loge Fr i er i c i a z um To t e n k o p f unter
der Grossen National -Mutterloge Zu den
drei Weltku ln gesti ftet , deren Leitung
Prinz F riedn ch (später König Friedrich I . )
von Württemb er (s. d .) übernahm . [Vgl .
Geschichte der rossen National—Mutter
loge (Brl . 1875) S. Sie ist später ein

gi g
angen . 2) Jetzt besteht hier unter der
ge m Jauer eine Freimaurervereinigung,
gr. 5 . Mai 1895, genehmigt 5 . Juni 1895 ,

eröffnet 6 . Okt. 1895 . Mitgliederzahl
15. Lokal : H ötel zum en Baum .

Lucifer , eigentlich Lichtbringer , heisst
der Planet Venus

,
wenn er des Morgens

vor der Sonne aufgeht. So heisst aber
auch der Fürst der Finsternis und wird
durch eine allegorische Erklärung der
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Kirchenväter (Jesaias 9 , 22) vom Teufel
verstanden . In diesem Sinn e spielt er in
der modernen antifreimaurerischen Be
we ng der Ultramontanen

,
namentlich

w end desMissVaughan-Schwindels
,
eine

hervorragende Rolle. Daher auch Luci
feriani smus.

Lucius , F r i e d r i c h S alome
,
Staats

beamter
,
eb . 4. Juli 1796 in Leipzig,

gest. das . 1. Jan . 1869 , trat nach der
Schlacht bei Leipzig als Freiw i l liger in das
sächsische Banner ein ,

ward aber seiner
Jugend und Schwächlichkeit wegen bald
beurlaubt und studierte die Rechtswissen
sch aft. 1819 erlan te er die Advokatur,
die er in Borna b ei eipzig mit ungewöhn
l ich günstigem Erfol ausübte . Als er
1888 in den unmitte baren Staatsdienst
eintrat

,
erhielt er das Ehrenbürgerrecht

genannter Stadt. Er ward zuerst Vorstand
des J ustizamts Dresden II. Abt. , dann
Oktober 1846 Geheimer Regierungsrat im
Ministerium des Innern , 1849 wurde er
jedoch auf seinen Wunsch unter Belassung
seines Titels und Range in seine Vater
stadt Lei zig als Kreisamtmann versetzt .
Bei der er anisation des Justizw esens
ward er an ie Spitze des kön iglichen
Bezirksgerichts daselbst gestellt. Die
Juri stenfakultät der Universität Leipzig
ernannte ihn 1856 zum Ehrendoktor der
Rechte. — L. t rat 1823 i n die Loge Apollo zu
Leipzig ein . Er machte sich schon 1826
durch einen

,
im Journal für Freimaurerei

abgedruckten Artikel gegen den abtrünnig
gewordnen Schudsrofl

'

(s. sow ie durch
mehrere in dasselbe Journal aufgenommene
Dichtungen bekannt. 1837 vertrat er bei
dem in Berlin gefeierten Jub elfest zum
Gedäch tnis der Aufnahme Friedrichs des
Grossen in den Maurerhund die Loge
Apol lo. Von 1851— 64 war er Meister vom
Stuhl der Loge Apol lo . Nach dem Tode
des Landesgrossmeisters von Sachsen

,

Winkler
,
ward er an dessen Stelle gew äh lt

,

lehnte jedoch seiner Beru fsverh itltn isse
halber dieses Amt ab . L . führte einen
lebhaften und erfolgreichen Kampf egen
d ie von seiten Eckerts (s . Hengsten ergs
(
's . Klemkes u . a. von aussen gegen den
Mau rerb und gerichteten Angriffe , sowie
e
g
en mehrfache Ausschreitungen inner

a h des letztem . Von ihm erschienen :
B undesgrü sse Lpz . sowie eine ver
mehrte Ausga 0 davon : Alte und neue
B undesgrüsse (Lps . Von seinen
Dichtungen i st am bekanntesten geworden
das »Lied vom treuen Maureremann .

«

Viele seiner Vorträge finden sich in der
Freimaurer-Zeitung der 6oer J ahre ver
öffentli cht. [Vgl . Leupoldt, Aug. v . ,

Schöne
,

L . und Erdmann . Drei Lebensläufe (Lpz .

FZ . 1869 , S. 411. L. XIV ,
59

Luckau (St. i n der preuss . Prov. Bran
denb urg, 4542 H i er wurde 24 . Mai
1860 die Lo c Zum Le o p a rd e n , die
früher in Lil ben (8 . d .) bestand , un ter

Lucius Ludewig .

der Grossen National -Mutterloge Zu den
drei Weltkugeln w ieder eröffnet . Wahl
spruch : Virtu tihus socialibus jam emolitu s.

Mit liederzah l 77. Vers . Dienstags .
Miläe Stiftung : v . Witterm Stiftung vom
14. März 1889 für eine arme Frau oder
einen armen Knaben .

Luckenwalde (St. in der reuss . Prov.
Brandenburg

,
19 511 1) ine 9 . Febr.

18 12 hier gestiftete
,
24. Jul i 1812 ein

g
e

weihte J ohann isloge S t e r n d e r H o f
n u n g

,
unter der Grossen National-Mutter

loge Zu den drei Weltkugeln , ist seit 22.

April 1887 geschlossen . 2) Jetzt besteht
hier ein Kränzchen Z um S t e r n d e r
H o ffn u n g unter der Wittenberger Loge,

g
egr. 9 . März , eröffnet am 29 . Apri l 1886 .

okal : Markt 15 . Vers. Dienstags. Mit.
gliederzahl 18 .

Lüdeeke , K a r l A d o l f, braunschweig
scher Major

,
geb . 27. Sept. 1726 in

Braunschweig
,
gest. das . 28 . Mai 1802,

1770 in der französischen Loge in Braun
schweig aufgenommen und 1775 auf dem
Konvent das . von v . Hund zum Ritter ge
schlagen , war mit kurzer Unterbrechung
von 1777 bis zu seinem Tode Meister vom
Stuh l der Loge Zur gekrönten Säule . Kurz
nach seinem Tode nahm die Loge die
Sch rödersche Lehrart an .

Lüdenscheid (St. i n der preuss . Prov.
Westfalen 21264 Hier wurde 19 . Dez .

1883 ein Kränzchen gegründet ; aus ihm
entstand unter der Grossen Landesloge in
Berl in die Loge Z u m m ä rk i s c h e n
H amm e r

,
gest. 6 . Mai 1888 . Mitglieder

zahl 57. Vers . Sonnabends. Klub
Mittwochs

,
Sonnabends und Sonntags.

Ferien : Jul i bis Se tember . Lokal : Hotel
Jägerhof. Milde tiftungen : l ) Witwen
und

'

Waisenstifl ung , Kapital : 4500 M .

2) F reib ettstiftung im städti schen Kranken
haus, Kapital : 10000 M .

Ludew ig, Herm an n E. ,
geb . 14. Okt .

1810 i n Dresden, gest. 12. Dez . 1856 in

Brooklyn
,
war nach Vollendun seiner

Un iversitätsstuä en Rechtskons ent in

Dresden
,
wanderte 1844 nach den Ver

einigten Staaten aus und l iess sich, nach
dem er zwei Jahre hindurch in ausge
dehnten Streifzügen das Land und seine
Bewohner durchforscht, in New York als
Advokat nieder. Hier entfaltete er, durch
gründliches Wissen und tiefe Menschen
kenntnis dazu befähigt , eine vi elseitige
Thati keit im Interesse deutschen Lebens
und entacher Wissenschaft , wurde Kor
respondent mehrerer der besten B lätter

Deutschlands
,
Mit l ied der »Deutschen

Gesellschaft: zum chutz deutscher Ein
wanderer und eine Reihe von Jahren hin
durch deren Sekretär, Mitbegründer des
von 1846—51 in ähnlicher Weise w i rken
den »Deutschen Volksvereins«, Stifter und
bis zu seinem Tode Präsident des New
Yorker Liederkranzes

,
eines der ersten

Gesangvereine au f nordamerikanischem
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zialgrossloge von Hannover dem Gross
orient in Paris einverleibt werden möchte,
erbat sie von di eser 1812 ihre Entlassung
und erhielt am 23 . Juli 1812 von der Gross
lo e von H amburg eine neue Stiftungs
urkunde . 18 16 trat sie wieder in ihr altes
Verhältnis zur hannöverschen Provinzial
loge zurück . 45 Jahre führte den ersten
Hammer der Schuldirektor Dr. Volger (s. d .)
von 1828—78 . Mitgliederzahl (l900) : 87. Am
8 . J uni 1868 wurde sie von der Grossen Loge
Royal York als Tochterloge angenommen .

Vers . jeden letzten Frei tag im Monat.
Lokalgeeetz von 1874. [Vgl. H eypke, Ge
sch ichtli cher Abriss der Loge
Lungw itz (Dorf im Kön igr. Sachsen).
Hier . hielt die 19 . Mai 1799 in Hohenstein
gegrü ndete, später nach Chemnitz (s . d .

verle
%
e Loge Z u r Harm o n i e b is 18

ihre ersammlungen ab .

Luth er , J o h . F r i e d r i c h
,
Klavier und

Orgelbauer , geb . in Aselar bei Wetzlar
,

gest. 1896 in New York im Alter von
nahezu 90 Jah ren

,
direkter t komme

Martin Luthers, wanderte 1887 nach Ame
rika aus

,
baute das erste Grand U right

Piano und war einer der Mitgründer er ai
testen deutschen Freimaurerlogen in New
ork .

Lüttmann, Math i a s A l b e r t , B laufärb er
i n Hambur geb . 1708, gest. 1768, wurde
in London reimaurer und 21. Dez . 1787
Mitglied der ku rz vorher estifieten ersten
Loge in Deuts chland . A s der Baron von
Ober
%
(e. d .) Sept . 1888 sein Amt als Meister

vom tuhl n iederlegte und aus der Loge
trat, wurde L. zum Logenmeister gewählt.
1740 reiste er nach London

,
erhielt dort die

Bestellung als Provinzialgrosemeister von
Hamburg und Niedersachsen, datiert vom
80. Okt . 1740, und erreichte, dass die Ham
burger Loge in das Register der Grossloge
von London eingetra en wurde. Er blieb
Meister vom Stuhl ieser Loge, die den
Namen Absalom annahm

,
bis zum 27. Juni

1742, wurde dann Aufseher und 11. Juli
auch Schatzmeister der Loge. Als Pro
vinzial

g
rossmeister gab er 24. Sept. 1748 der

Winke logeSt. Georg eineStiftungsurkunde
und liess diese Loge ebenfalls in das Re.
gister der Grossloge von London eintragen,
wie auch die Loge Zorobabel in Ko eu
hagen die er 25 . Okt . 1745 ete.
In demselben Jahre wurde die chotten

lage Judica gestiftet, in der L. Aufseher
und 1746—48 zugeordneter Meister war.
Ausser den L0 gen St. Georg und Zoro
babel hat L . noch die Logen Jonathan in
Braunschw eig 12. Febr . 1744, Friedrich in
Hannover 21. J an . 1746, Augu sta in Celle
21. Juli 1748, Abel in Oldenburg 6 . Dez.
1752 und St . Michael in Schw erin 15 . Mai
1754 mit Stiftungsbriefen versehen . Nach
Schröders Urteil war L. ein schlichter Mann
von gesundem Verstand und vielem Wohl
wollen . Er liess sich zwar in den schott i«

schen und den afrikanischen Grad ein

Lungw itz Luxemburg.

weihen
,
blieb aber nicht lange dabei . Am

22. Mai 1760 zeigte er seine Entlassung
und die Ernennung Jänische (s. d .) als seines
Nachfolgers in der Provinz ialloge an . Am
7. Dez . l7ß8 wu rde zu seinem Gedächtn is
ein e Trauerloge gehalten . [Vgl . Schröder ,
Material ien .]
Lützelberger, J o h an n Er n s t B e r n
h ar d

,
eb . Jan . 1804 in Keh le, gest .

28. Apri 1890 in Altenburg, Kollaborato r
und erster Lehrer an der dritten Bürger
knabenechule i n Altenburg, Mitglied de r
dortigen Loge Archimedes zu den dre i
Reissb rettern seit dem 28 . Jun i 1880, gab
heraus : ‚Der Ziegeldecker im Osten von
Altenb urg c (1887— 1848) und »Bruder
blätter fü r F reimau ren (1849—54) nebst
einigen Gaben für hweetern mit der
Aufschrift : »Handschuh und Rose : (1888
bis Ausser einer reichen Anzah l
vortrefl

‘licher grösserer Arbeiten enthalten
diese 18 Jahrgänge viele kleine Aufsätze

,

Mittheilungen und Berichte über Tages
ereignisse.
Luxemb urg (G rossh erzo t u m). Eng
l ischeTruppen hatten währen eines45jüh r .

Kriegszustande die Freimaurerei in B ei
ien eingeführt. Als dieses durch den
trech ter Frieden vom 11. Apri l 1718 an

die österreichische Krone gekommen war
,

tauchten zahlreiche L0gen im Lande auf ,
am ersten die Loge La parfaite un ion i n
Mona, die als Provinz ialloge unter der
Grossloge von England stand und unter
andern auch 28 . Aug. 1776 die Loge La
parfaite union in der Stadt Luxemb
rundete . Unter Kaiser Karls VI. un
ia Theresias Regierung erlitt di e

Maurerei keine Störung. Aber gleich
nach dem Tode des Generalgouverneurs
der Niederlande

,
des Prinzen Karl von

Lothringen, eines Gönners und Beschützers
der Maurerei

,
erschien ein Erlass Kaiser Jo

sephs II. , der allen Orden und Gesellschaf
ten verbot

,
ausser den GrenzendesStaats ein

Oberhau t anzuerkennen . Hierdurch wurde
das Ban zw ischen der Provinzialloge fü r
die Niederlande und der Grossloge von
England gelöst und durch besondern kai
serlichen Erlass die niederländische Mau
rerei der Grossen Nationalloge in Wien
unterstellt

,
dergestalt , dass alle Logen ,

die diese nicht anerkennen woll ten
,

für aufgelöst erklärt wurden . [Candier,
Histoire de l’ordre maconnique en Bel
gique (Mona Ein andrer Erlass
vom 20. Jan . 1786 (s. sterrei ch ) bestimmte,
dass in jeder Provinz und zwar imHau t
orte nur eine Loge sein und diese si ch
nur nach vorheriger Anzeige bei der Po
lizeibeh örde versammeln dürfe . Jeder
Übertreter dieser Vorschriften wurde mit
einer Geldbusse von 800 Dukaten be
droht

,
wovon ein Drittel dem Anzeiger ge

sichert wurde, dessen Name geheim bleiben
und der

,
fal ls er ein Mitschuldiger war,

straflos ausgehen sollte. Bald jedoch



Luzern Lyon.

hob ein Erlass vom 15 . Mai 1786 alle
L0 gen mit Ausnahme der von Brüssel auf.
Die Lagen, die im Stillen weiterarbeiteten,
gen in dem Sturme unter

,
der von der

€änzösischen Revolution her 1792 über
Belgien und 1794 ü ber L. hereinbrach .

Als im Kriege zwischen Englan d und
Frankreich unterm Konsulat 1500 Mann
Soldaten in Boulogne eingescb iti

‘

t und

nach Bordeaux transportiert werden soll
ten , wurde dieses Transportsch ifl

‘ von
einem kleinen

,
mi t. überle er Artillerie

ausgerüsteten englischen Sc%äellsegler an
gegrifien . Wiewohl das französische Schiff
seine Flagge einzog

,
setzte das englische

seine Kanonade fort
,
und jene grosse Zahl

von Menschen wäre sicher eine Beute des
Todes eworden, wenn nicht 17 ihrer Offi
ziere

,
ie eine F eldloge La concorde bi l

doten , vom Vorderteil ihres Sch ifl
'

es das
Notzei chen gemacht hätten und dies von
den Maarem unter den englischen Befehls
habern bemerkt werden wäre. Nunmehr
wurde die furchtbare Kanonade eingestellt
und vereinbart, dass das französisch e Schiff
sich i n den Hafen zurü ckb eben dürfe
unter der Bedingung

,
dass ffiziere und

Mannschaiten si ch ehrenwortl ich ver

g
ü ich teten, nicht mehr die Waffen gegen
ngland zu führen. Der erste Kon
sul Bu onaparte bill igte dies Abkommen,
wodurch em Schi ff und ein e Halbbrigade
Soldaten für h ankreich erhalten wurde

,

und verlegte diese als Garnison nach
Luxemburg. Die F eldlo e

,
die sich aus

Dankbarkeit ge n die reimaurerei zur
Pfl icht gemacht tts

,
an jedem Orte ihres

Aufenthalts Logen zu gründen, sammelte
die letzten Trümmer der Loge La parfaite
un ion , vermehrte die Mitglieder durch
zahl reiche Aufnahmen und hinterliess bei
ihrem Abmarsch nach sechs Monaten eine
Loge, die nach ihrer Mutterloge den Na
men Les enfants de la concorde fortifiée
an enommen hatte . Der inzwischen wieder
an gelebte Grossorient von Frankreich er
teilte ihr unterm 9 . Mai 1808 Stiftun
urkunde. {Über eine 1804 erri chteteWeg:
thati keitsanstalt siehe Klose, Geschichte
der reimaurerei i n Frankreich

,
I
,

Vom Grossorient wurde 1808 in Luxem
b urg auch ein Rosenkreuzerkapitel ein

fl
ü ch tet. Von da an wurde d ie dortige
ge, weil das Land von Frankreich e

trennt werden und zum Königreich er
Niederlande gekommen war , unter den
Grossorient im Haag gestel lt. Am 19 .

Febr. 1821 dete die Grosse National
.Mutterloge Lu den drei Weltkugeln in der
Stadt Luxemb ur die Militärlo Blücher
von Wahlstatt

,
ie 1867 nach harlotten

burg (s. d .) verlegt w urde . Als das Land
1880 politische Selbständigkeit erlan

g
t

hatte, blieb die Loge Lés enfants de a
concorde fortifiée unabh än

'

g bis zum 8 .

Mai 1844
, wo sie als entralloge des

Grossherzogtums auftrat und sich als
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Kapitel zum Metropolitankapitel erklärte.
Eine Tochterloge L’

es

g
érance wurde 1847

in Echternach gegrün et , di e 1858 nach
Diekirch verlegt wurde . Am 7. Dez. 1849
wurde das Supréme Conseil maconn ique
(Chef d

’

0 rdre dans le Grand-Duché de
Luxembour eb ildet . Unter ihm steht
nur noch ie o e in der Stadt Luxem
burg, nachdem is in .Diekirch einge
gangen ist.
Luzern (H au tet. des gleichnami en
Kantons

,
20 570 Seit Anfang der 5 er

Jahre fanden sich in Luzern einige Frei
maurer in ungezwungner Weise zusammen,
an ihrer Spitze der ehemalige Mönch des
Klosters St. Urban, Rudolf Meyer von
Schauensee

,
Mi lied der Loge Zur Hoff

nung in Bern . us diesen freien Zusam
menkünften entstand anfangs der 60 er
Jahre unter Laitun des Genannten der
F reimaurerverein naera e

,
dessen Pro

tokolle seit dem Jahre 1864 ununterbrochen
vorliegen . 1875 w urde unter dem Vorsitz
des Grossmeisters K .Tscharner a d.) und in
Anw esenheit einer grossen Zah von Frei
maurern aus Aarau, Bern , Zürich und Basel
das 25 jährige Bestehen der Freimaurerei
im Kanton L . gefeiert. Der Verein zählte

damals schon 85 Mitglieder . Nach dem
Statut von 1895 nahm der Verein den
Namen F i a t l u x . F re imau rerkon fe

r enz i n L. an . Die in den letz ten J ah
ren im Herbst veranstalteten freimaure
rischen Zusammenkünfte auf dem Bürger
stock erfreuten sich stets eines re en B e
suchevon seiten derMehrzahl der Sc weizer
Logen und gestalteten sich unter dem Vor
sitz des Grossmeisters Hausmann zu er
hebenden Festen der schweizerischen F rei
maurerei . Gegenwärtige Mitgliederzahl : 40 .

Vers . ersten und dritten Dienstag im Mo
nat. Lokal : Wildenmano.

L ck (St. in der reuss. Prov. Ost reussen,
117 6 Hier catcht unter er Loge
in Rastenburg ein maurerisches Kräm ehen

,

gest. 6. Dez. 1884, genehmigt 13 . März 1886 .

Mitgliederzahl 19 . Vers . 4. Don

g
erstag im Monat . Lokal : Rö tel Kalten
om .

Lyon , Da v i d Mu r r a der bedeutendste
maurerische Gelehrte chottlands , wurde
1854 in der Loge St. Paul Nr. 204 zu Ayr
aufgenommen . Die seltne Ehre der Er
nennung zum korrespondierenden Mi lied
der antiquarischen Gesellschaft von Sc ott
land beweist

,
wie ihn sein Vaterland zu

schätzen wei ss . 1862 erhielt er von der
maurerischen Universität in Kentucky den
Grad eines Magisters der freien Künste .
In maurerischer B eziehun ist er Past
Master der Lo e St. James r. 125 i n A
und Past Z . er Royal Arch—Kapitel r .
18 und 80 das . , auch Past Prior der dor
tigen Priorei der Tempelritter und Mi t
gli ed mehrerer andrer Hochgrade . 1861
wurde er Alterer Aufseher der Provinzial
grossloge von Ayrshire und als Proxy
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Master der Werkmaurerloge Nr. 138 in
Ayr an die Grossloge von Schottland
entsendet, deren Mit h ad er seitdem blieb .

Er war auch einer i rer Grand-Stewards
,

bis er 1873 Proxy—Provinz ialgrossmeister
der westindischen Inseln wurde ; 1876 er
hielt sr die

‚
Vertretun der Grosslogen

von Westvirginien und yoming und des
Royal Arch-Grosska itele erstem Staats .
1871 wurde er zum rossschriftführer der
Grossloge von Schott land ew i hl t. Seine
erstemaurerischeArbeit war ie »Geschichte
der Mutter Kilwinning : (im Freemasons
Magazine 1863 das bedeutendste
Werk ist die »Geschichte der Loge von
Edinburg (Marys Chapel) Nr . I . Nebst
einem Bericht über Entstehun und Fort
schritt der R eimaurerei in chottland :

Dieses
Buch (428 S. Lexikonformat)

Lyoner System.

gesellt ihn zu den ersten Grössen maure
rischer Gesch ich tsforschun und ist trotz
der vielen Sondergeschic ten einzelner
schottischer Logen

,
die in den letzten

20—25 Jahren erschienen sind , immer
noch das Hauptwerk über Vorgeschichte
und Entwicklung der Maurerei m Schott
land . Eine neue verbesserte und b erei

vi ele B eiträge geliefert .

Lyon er S stem nennen man che das in
Lyon b esc ossne System der Chevali ers
bienfaisants de la Sain te Cité , das noch
jetzä)das

rekt ifiz ierte System genannt
(8 .


