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3ut hütttn ^ufta^e.

3(^ bin in biefet 6t^tift offen mit meinem «Hamen aufgetreten.

aUe längtitfe bagegen fmb bis ie|t au8 bem SSerfted gefc^eben, b. 1).

bie Serfaffer nennen fie^ nic^t. 6olc^e8 SBerfaI)ren liegt in ber Statut

ber Sreimauterei , ift aber fein el)rlic^er Äampf. Da^er mirb eS ie»

ber öerftanbige 8e[er in Drbnung flnben, baf ic^ auf [ol(^e0 Seilen

|)inter bem 3aun feine befonbere ^nttrort gebe.



Ua btefe fteine @$rtft jum Eingriff gegen ben kb^-

(onifc^^n X^uxm t>e^ greimaurert^um^ auslaufen fott,

wirb e^ ntc^t überflüfftg fein, biefelbe mit einem ^anjer

ju bcden, gleich bem ^oniiox in ben amerifanifc|ien

®eit)äjfern. @^ fommt nämlic^ S3ie(e^ in biefen paar

SBogen X)or, wa^ einem greimanrer eingeben mag wie

ungelöfc^ter ^ait, unb wirb beg^alb 9^au^ unb @taub

aufregen unb jornige (Jrwieberungen» :^ie jwei ®e^

fc^ü^e, welche bagegen aufgefü|irt werben mögen, finb

x>oxa\x^^i^Üi^ ber SSorwurf von Unwiffenj>eit, ba i6) fein

greimaurer fei, folglich ba^ tiefere Söefen biefer gef>eimen

SBerbinbung nic|t fenne; fobann ber 33orwurf ber ^kU

lofigfeit, inbem ic^ bie ja^ittofe 9Henge aW ber @^ren='

männer, welche greimaurer finb unb mir nie ttwa^ ?eib^

getrau, angreife unb i[)erunglimpfe»

53ejüglic^ be6 erften 23orwurfe^, fo {labe i^ mir feit

einiger 3eit bie ^üje genommen, in mit Schriften,

welche t^eü^ »on greimaurern felbft, t^cii^ t)on i^ren @eg=

nern gefc^rieben finb, mid& ^ineinjulefen« 3c^ werbe bef*

{lalb wo{)l mejir barüber ju fagen wiffen, aU ein gewöhn*

lieber greimaurer felbp weig, ber in ber Siegel l^öc^jien^

einige ©d^riften bafür gelefen ^at unb »ietteicjt meint,

waö etwa in feiner ^oge t)orfommt, ba^ fei überaü unb

1*



aü^di an6) m anbern ^ogen Hebung unt) fonft ni^te* 3t^

wäre fogar evbötiß »or einem ©rogmetfter mic^ einer

^oncuröprüfung mit einer beliebigen %nia^l greimaurer

SU imtersie^en, unb Un t)erfic^ert, bag i6) beffer befleißen

würbe, alö bie eingeweihten 33ruber, Diefe 53e{)auptung

barf man mir ni^t aU (^itetfeit auetegen, benn 1* weig

ein greimaurer ber gewöfinlic^en (Sorte augerorbentlic^

wenig, er wirb nur wie ein 95apagei in einigen Dieben^-

arten geübt, unb 2. ftnbet fic^ tu ©efcjic^te unb 3n^aU
be^ greimaurertjum^ feine wa^re 5^a^rung für @eift

unb @emüt{>, hingegen t)ie( ^o{>lee ®efc|)Wä$ unb ^uf-

|)u^ mit ©eJeimnijTen, M bereu Unterfuc^ung ungefähr

fo X)kl ©olibe^ {lerauefommt, aU wenn man bie ®e*

Jieimniffe eineö @tro{ifa(feö unterfuc^t* ^'in vernünftiger

Mann wirb basier nimmermejir ob ber £enntni§ be^ grei^^

maurertröbel^ t)on ^itetfeit befonber^ angefochten werben,

X)en anbern SSorwurf betreffenb, aU fei eö fc^(e(^t

(^riftlid^unb fe^r ungeiftlic^, fo tugenbjafte SSo^It^ätig-

Uit^i' unb 3)?enfc^|ieitt)erebelnbe Tlänncx, vok bie grei*

maurer fein woKen, x>txä^t\i^ 3u machen unbanpfein«

ben — fo gelte aU Antwort: 3c^ ^ahc eö ^ier nid^t

auf 55erfönlic^!eiten abgefe{>en, ^Kerbingö p§t mir ber

Umftanb, wenn (5iner greimaurer ift, für ipn feinen

abfonberlic^en S^Jefpeft ein; hod) mag i^ am greimaurer

noä) ben 9}?enfcben a4)ten unb lieben, ^ber gerabe, weil

SSiele unter i^nen guten SÖSiÜeu ^abeu unb nur irrge^

füj>rt finb, möchte ic^ fol^e über bie Wlnmmcxä unb bie

6piegelfed;terei be^ greimaurert{)umö Sur 33efinnung brin^

gen
— unb Slnbere, nac^ welchen fc^on 5^e^ ober ^ngel

geworfen ift, rechtzeitig 5?erwarnen« ^bgefe^en aber auc^



»Ott einer befitmmten 5Qßtrffamfeit btefer ©c^rtft bei ben

greimaurern, fo tp bte ^a^x^tit felkr äwa^ wertji unb

fott rücfflc^t^Io^ {it'er gegeben njerbem SQSarum foU
benn bte SBtnf e(tt)trt{)fc^aft ber grctmaurer
allein hinter bem ^or^ang bleiben bürfen,

wä^renbman überall Deffentlt4)fett »erlangt?
Um jeboc^ nidjt unnötjitger SÖeife ^u beleibtgen, be^

mcrfe td^, ba§ bte anrü(Jenben Slnfc^ulbtgitngen gegen bte

greimaureret fetne^itJegö ftdf) auf alle 5!)?ttglteber bejtefien,

ba gewfg 58tele unter tfinen gutgefinnte 9J?änner ftnb,

tveld^e enttt)eber ^u wenig fennen, waö unter ber ^ecfe

ber Freimaurerei friec^t, ober in ber ?age ftd^ beftnben,

wie fie <Btitc 14 bejeic^net ijl
— wie e6 anberfeit^ in

t)ielen @täbten unb 6täbt4)en eine ^afiHofe 3}?enge "JJer*

fönen aller ©täube gibt, welche äugerli(l) feine grei*

maurer ftnb, bie aber ©eftunungen Jaben, al^ wären

fie fc^on 3afire lang in ber 33et5e ber Freimaurerei

gelegen.

^rtö Xitelfnpfet.

SSor mejireren 3ajren fag i^ einmal an ber ur*

alten ^araöanenbrürfe ju ©m^rna unb fd^aute ju, wk

fortwäjirenb lange D'^ei^en t)on ^ameelen barüber sogen*

Sie famen aue bem 3nnern üon ^fien unb waren mit

SOßaarenballen belaben, welche in ber ©tabt unb an bem

9}?eere^{>afen abgefegt werben. 3eber üon ben öer«=

fc^iebenen ^ameeljügen beftaub auö ungefähr 20 hi^ 30

©türfen ober auc^ nod^ mejr, welche in ber ^rt jufam^

mengefoppelt waren, bag immer ein ^ameel hinter bem



anbern gtng; bte @:pi^e jebe^ einzelnen Sw^ ^Ber

btlbete ein SQSefen, ba6 jwar an ^eibe^gröfe beträchtlich

ben ^ameelen nac^Panb, ifitngegen an geiptger 33egabung

tjnen ebenbürtig tvar, nämttc^ ein ^fel; biefcr vvar ber

güfirer, ober wenn man lieber tt>ill ber ^eitjammel be^

3uge^, trelc^em bie ^ameele getreu unb getrofi folgten,

iDeffenungeacJtet war aber ber betreffenbe (5fel nur ein

untergeorbneter 35orftanb, obfc^on er unb bie ^ameele

ber ^Inftc^t fein mögen, fte befämen lebiglidj) üon i^irem

@fel ben 2Öeg gezeigt unb bie weife D^Jic^tung. ^eben

unb |)inter jebem 3«9 nämlic|> liefen einige 9}?o{>ren ein*

^er, \)on welchen ba^ ®anje überwad^t unb geleitet würbe,

bie aber t)on bem vermeintlichen güjrer unb ben meinen

^ameelen feiten nur gefejen würben, Sßd^renb bie

Äameele mit i{irem grauen ^erjog ober ©rogmeiper ernfi

unb graüitätifc^ ein^erfcferitten, fo Ratten eö bie ?D?oJren

wenig auf würbet)olle^ Söanbeln abgefe^en, fonbern lie*

fen unruhig unb ofine D'^^ptpmu^ balb t)or balb jurürf

ober festen (tc^ ^M'codUn auci) einem ^ameel auf ben

Poljen ^ödcx* 3wbem waren bie 5D?o^ren feineöweg^

{lübfc^ gefleibet, fonbern im ^njug iJerwal^rlo^t ; hingegen

|iatte jt'ebeö ^ameel 3tiitgnien am J^al^ Rängen, meffingenc

^albmönbc^en, mo^amebanif^e ^mutete unb allerlei

furiofe ge^en üon rot^gefärbtem 3en9/ ^a^ alle^ feine

gejieime 33ebeutung l^at; ber ^eitefel aber war au^ge^

geic^net burci^ eine fleine ©cjelle, ein ©pmbol feinet

^elltönenben münblic^en 35ortrag^, unb ging feierlich

cinjfer, mc Saraflro in ber 3öuberpte,

3ci^ fann nic^t^ bafür, bag mir Ui biefem Slnblirf

fogleic^ bie Freimaurer einfielen; warum, bieg will ic^



l^ter ni^t genau erläutern; bte gretmaurer geben ftc]f>

ja gern mit Symbolen ab, unb ftnb lauter finnrei(i^e

Tlänntx, barum mögen fie felbfi barüber ftdf) bejtnnen,

wer burc^ bte ^ameele, n?er burc|> ben (5fel unb wer

burt^ bte Tlo^xcn fvmboltftrt i% 5Inbere ?eute, bte e^

ni^t btö ju bem ^ett-l^tc^t etnee greimaurer^ gebraut

^aben, mögen tn meinem 53u(&e „^efuc^ Ui <Bm, d^am
unb 3o^^et" nad^Iefen, worin bie befonbere 2le{inli^!eit

jener ^ameel^üge mit bem greimaurerwefen befiele, über==

lf>aupt wie bieg gemeint ij^*

SBiele ^eute meinen, atte^ @(^Iimme, aUt SBüJlerei,

aller Umf^urj in ^ird^e unb ^taat fomme ü)on ben grei*

maurern; biefe Ratten bie ganje 2ße(t umfponnen unb

Me^ in ber ©ewalt» Diefe 9J?einung mag auc^ ber

@runb fein, wegjalb ba unb bort fd;on gürften unb

^oc^gefteflte ^erfonen in ben greimaurer'Drben ftc^ auf=^

nehmen liefen. @ie f>aben wa{irfc^einlic^ falfulirt, fie

feien bann ftc^erer auf i^rem ^^ron ober auf ijrcm

tana^ee, wenn fie fic^ t>on biefer großen ^enne, öon

ber greimaurerbrüberfc[;aft unter bie glügel nejimen liegen*

3c^ für meine ^^erfon bin ber 5ln)ic^t nicf)t, bag gegett^

wärttg in ^eutfc^lanb bie greimaurer befonbere ^jolitifd^

gefäjrlid; ober gar bunfelrot^ feien. 33ei weitem bie

meiften greimaurer wollen feine ^eüolution; fie wären

ja ni^t gefc^eibt, ^aben fte boc^ i^r ©4)äfc|en im Zxoäc-

neu, fie finb (Jfirenmänner unb Lebemänner, fie ejfen

gern unb trinfen gern, unb machen ftc^ auc^ gern fonfi



8

ttoc^ anbewetttge SSergnügungen. @^ tfi tfinen fej^r

ttjojl tn ber 5ßelt, unb eö n)äre t'^nen überaus anftänbig,

wenn e^ nur immer fo fortginge. :l)arum brauchen fie

l'e^t gerabe feine Df^eüolution.

greilic|> gleicht biefe ^D^ajje ber behäbigen 3}?aurer

einer großen 9}?nibe öoß ^eig; wer hineingreift unb

„werc^et", ber gibt bem ^eig ®tftait Unb eö ifi gewig,

bag e^ ü)?o^ren gibt, wel^e in ^a^ greimaurertjum

^eitweife eingreifen um eö jum 3^t)ed be^ Umpurjee ju

brauchen — aKein ber Slrbeiter finb oft ;^u wenige unb

ber ^eig ifl ju bi(f unb trag, aU bag er gej>örig burc^ge^^

arbeitet werben fönnte. @in 9}?ufler unter biefen Wlo^xen,

bie bem großen ^ameeljug D'Jic^tung ^u geben fuc^en, ift

ber Wla^ini in 3talien, biefer alte 9)iaulwurf ; ber wü^U

grünbfid^ unb mit Sluebauer unb xt>d^, wa^ er mU.

^cx 2(rt gibt eö aber heutigen ^age^ wenige ; fo 5* 33.

foß fein ^anb^mann im rotten ^emb, ©aribalbi, jwar

@rofmeiner be^ greimaurerorben^ fein; aKein ju ben

5[>?o^ren i|i er nic^t ^u ^ä^Ien
— er gleid[>t me|ir bem

Slnfüfirer beö 3wgf^ niit ber angehängten @c^ette unb

ber trom^etenartigen Stimme, ^enn wenn er au(^ an

2:{)ron unb 5lltar rüttelt, fo ift eben, Yca^ er fc^wä^t

unb fd&reibt unb txciht, mit ju vielem Unfinn melirt,

al^ bag man i^n für einen güjirer anfefien fönnte, wel-

cher an S5erftanb unb flanmägigfeit xodt über einem

orbinären Freimaurer fte{>t.

^te ülnhevn,

2ßir wollen bie eigentlid^ flaat^gefäfirlic^en grei*
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maurer auf bte ©ette fteUen unb tu ^u^e laffen, unb

un^ 5unä(t)ft nur mit ber geivöjnltc^en (Sorte, mit ber

^a{>Kofen ^D^enge ber ^a^men Freimaurer, befc^äftißen.

:J)iefe, vok eö beu ?infc^ein ^at, jiemlic^ |>armtofe @tabt*

p{)i(ifter mögen ^um ^^eil nod; glauben, i^xc ©efeüf^aft

fei etnoaö @(^öne^ unb ^^rentt)ert{ie^ : in SSa^rJieit aber

ift bie Freimaurerei ein fc^leic^enbe^ ®tft für bte

menfc^lic|ie ©efeUfc^aft« Diefe fc^noere Auflage

mü i^ nun begrünben, unb fage:

^rfte Auflage, ©er (^^arafter ber greimaurerei

ifl x>ox SlKem ^Berjle^t^eit unb ©ejetmnigfrämerei» :£)ic

Seit barf ^it 5Ramen ber 5[)?itglieber nic^t anffen, bte

2öeU barf i^re ©tatuteu nic^t tviffen; 53erfteüung unb

Jpe^lerei treiben fie auc^ noc^ untereinanber, inbem (Jiner,

ber fctiou beu fogenannten ^?etftergrab erreicht ^at, bem

?lnbevn, ber nur ein fogenannter @efeKe ift, t)erje^len

mu§, tva^ er im fiö^ern ©rab mitget^eilt bekommen

^at; ein e^iemaliger Freimaurer fc^reibt felbft: „ftc

betötpeltt einanber." 3nebefonbere tverben ^ügen

unb 3Sorfpiege(eten angetpanbt, wenn e^ ftc^ barum

^anbelt, wo^l^abenbe i>?änner, bereu @elb unb 2In*

fe^en man brauc^ien fann, für bie Freimaureret ju tt)er^

ben, ober nac^ bem ©tubcntenauebrud ^u „feilen"*

(5^ mxt> fotct)en oorgefd^tvä^t, bie Freimaurer feien oor*

^üglic^ eine @efel(fc(;aft um tx)o^It{)ätige S^^^^f '£^umant==

tat ^n beförbern, ^ö^ere ^rfenntniffe ^u gewinnen; bie

9f?eIigion fomme babei uic^t in bae @piel u. f* vo, X)a^

burc§ wirb bann mancher fonft reci;tfc^affene ^ann t)er*

lorft fein gute^ ©elb baran ju fehlen unb fic^ aufnehmen

ju laffen, welchen e^ f))äter reut, aber ber einmal aufge^
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nontmen mc^t mel^r ben Tlni^ ^at auszutreten* Dag
tiefet frumme 2Q3efen unb SJerftecfenS^^ptelen ber %xtu

maureret fo red^t etgentfiüniltc^ t'ft, jetgt ftc^ auc^ ba^

xin, bag bie greimaurev in ötelcn, befonberS m fteinern

©täbten tpr S^erfammhtnge^auS am Itebften m einer ah

gelegenen ©äffe l^aben unb ftc^ {itnemfc^letd^en tu ganj

gtet^er 2Setfe, wie Iteberh'c^e Männer tu etn Sl:obfünber^

l^auS SU fc^Ietcfien :|)flegen*

3c^ fage nun fo: SSenn TOnuer auf fo((6e 2öetfe

m t^r ©efeKfc^aftSlofal fic^ Jinemfc^längeln, bag fte

babei ntc^t gefannt fetn woKen) fo ftnb nur jweierlet

©rünbe benfban ^ntweber gel^t ee tu einem Freimaurern

5au6 ungebü^rlid^ JU/ fo bag fid^ bie 2y?itg(ieber fd^ämen

ober fc^euen muffen t?on bem ^ublifum bafür angefefien

ju ttjerben; ober eS ge{>t nichts 33i>feö unb @efä^rlic|)eS

barin oor* 3n le^term gaß i(! i^nen baS S^erfterfenS--

©fielen, baS ^eimli^t^un an unb für ftc^ eine ttjertjc

@ad^e, eine armfelige-^telfeit, bie ftc^ x>ox ber 2Q3e(t

gei^eimnigoott geberbet, unb biefeS gibt ber ganzen ®e^

fcUfdS>aft einen 5lnfiric& öon gatfd^Jeit unb Unmännlic|^

feit» IDegJialb ftejt aHerbingö bem Freimaurer fein 5lb*

jeicjen, bie ©c^ürje ganj gut; nur foKte er ba§u au^

noc^ eine SBeiber^aube auffegen unb jtait beS J^ämmer*

leinS ober ber ÄeKe ein Äüclenwerf^eug ,
ettt>a einen

^oc^löffel in bie ^anb nehmen, ^umal ba bie Freimaurer

feinen SJ^al^Ijeiten befonberS Jolb fein fotten, tt)ie bie

9f?a(i^tigatten ben 3l}?e|ittt)ürmern,

Wlan fönnte etwa eintoenben, bie erfien (J^riften in

9?om lf)ätten auc^ an t)erborgenen Orten i^xc 35erfammn

lungen gefialten unb bot^ fei babei nichts B^Ui!fyk^ »or*
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gcöangen. Mein fte ^aUn flci^ »erborgen, mit fte »on

ben Reiben »erfolgt würben; hingegen bte gretmaurer

Ifiaben l^euttgen SCageö feine 33erfo(öung ^u fürcfiten;

gegenttJärttg barf man tn öffentlichen ©d^riften ®ott

läugnen unt) öffentlich) bie rotje 9?epuMif angreifen
—

wa^ ^aben benn bie 9)?aurerBrüber für gefä^rltc|>e ®e*

l^eimniffe, bie fte verbergen müßten? 3ni @egent{ieil, bie

2Q5ajferrebcn, womit bie Freimaurer einanber gewöj^nli^

kneten, nehmen fic^ ^iemlici^ ga^m au^; fi'e fönnten

fic »on ben T)ä6)txn träufeln lajfen, ol^ne bag t^nen

felbfi bie berliner ^Jolijei ctwa^ in ben 2Öeg legen

würbe, 5lber freilid^, wenn i^re 9?eben unb i{ir ^{lun

ganj offen wäre, fo ^ik bie armfelige ^itelfeit fein

gutter mejr; Ut 2öelt würbe waJrne^men, mc ^o%

abgefc^macft unb finbifc^ i^re oorgeblicfeen ©e^eimnijfe

finb, ä^nii^ leeren ^utfdpac^teln ; beggleid^en ^iU e^

ein @nbe mit ber ^ra^lerei »on ber tiefen 233ei^{ieit

i^rer ^ejren, womit Tlänntx o^ne grünblic^e 33itbung

am ^f^arrenfeil ^erumgefüj^rt werben, Unb fte würben

bie ?üge, bag ijir Drben hi^ irC^ tiefjie Slltert^um ju-*

rücfge^e, nic^it mejir vorbringen fönnen, ba gefcf)ic^tlic^

nac^gewiefen i% bag bie greimaurerei erjl im ^a^x 1717

angefangen ^at*^ wenn fie beffenungead^tet 5600 fc^reiben,

fo {lat baö nur infofern einen @inn, al^ oor fo vieler

Seit aderbing^ bie 5Borbilber ber gretmaurer, mc ic^

fie auf ber ^aravanenbrücfe ju ©m^rna gefeiten, bamafö

fc^on erifiirten,

3 weite 5lnflage. griebric^ ber 3wette äußerte

furj vor feinem ^ob: „Slld&emie unb ^jieurgic ^aben

i^xen Urfprung in ber greimaurerei, i^ verlad^e alle



btefe ^Jor^ettcn/' !Der tatfer 3ofe:p^ nannte tn einem

öffentlichen (5rIog baö ©ebajiren ber greimauter: „®a\\^

feleien/' Unb 5f?a)30(eon I. nannte fte :Dummföpfe (im-

becilles), bie fi$ öerfammeln um ^ute 9)?a^l5eiten ju {)al^

ten. 3n 2Q3a{>r^eit fommen Ui ber ^ufna&me in manchen

^ogen ^inge 'oox, bag man ftc^ wwnbern mug, mt
Wlämtx folt^e ^inbereten unb hoffen mitmachen mögen
unb no4) ernftfiafte @eft(^ter baju fi^neiben* @c^on

bie %h^cid)cn, ml6)c ber greimaurer kt feinen geflen

anfängt, ßteid^en ben Sternen unb toujen X)on Rappen*

berfel unb ©olbpapter, womit fleine SBuben einjerftoljiren,

wenn (le «Solbaten^ fpielen* X)k fogenannten Zeremonien,

wie fie in gretmaurerbü(|)ern felbji (^eoffenbart werben,

finb mannigfaltiß nac^ 3fit unb ?anb; e^ fommen t)or

9f?ituale, 3^i*en, SQßort unb @riff, grag* unb Antwort-

formein, (ebenbe SBitber,
— aber bie meiften ftnb öiet

abgefcf)macfter aU fie früfier hd ben 3ünften ber ^eine*

Weber ober ^utmac^er üblid^ waren» @tbt eö cttoa^

?äppif(|ere^, aU wenn ein fonjl orbentlic^er 5D?ann ein

Sc^ürjlein t)on weifem hartem ?eber umgebunben ^ai, eine

^eKe ober ein Jpämmerlein in ber ^anb, ein getfen^

^afte^ meffingene^ Spielzeug angejiängt
— unb ein emp*

5>afte^ ©efic^t ba^u ma^t; wäfirenb e^ mt^x 35erftanb

Ui t^m jeigen würbe, wenn er ^ettauf lad^en würbe

über biefe gaftnad^t ba^ ganje 3a^r fiinburc^, @^ ift

barum nic^t ^u tJerwunbern, wenn |)eutigen ^age^ fein

geiftig burc^gebilbeter ^ann an biefem 3:röbel ernftlic^

Z^üi nimmt 2Benn ein @oI4)er greimaurer ift, fo

tfiut er eö au^ ©Refutation, nid^t au^ ©tauben baran

ober 9?efpeft bat)or; er wiU bie groge ^ammel^eerbe
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entweber leiten ober fc^eeren. Die Freimaurerei mag

früher eine gewiffe 33et)eutung gejjabt feaben; fte ^at

eine tioeitläuftge @ef(^i(^te
— aber gegenwärtig ifl fte

bem geiftigen ^anfcrott tia^e, @ro^entS)eil^ fielen bie

?[)?itgtteber auf einem 23itbungögrab ,
tx>orin man einer

Stiebe t)oü ©emeinplägen unb allgemeinen S^eben^arten mit

5lnbad&t jufiört, unb mit unbebingtem Glauben bie ^eit^

axiiUl ber nä(^ften beften 3eitung ik^U 1)u grei-

maurerei ge{)ört fd^on ^u ben 9)?oben; tt)el(^e öon ben

geijiig vornehmeren beuten aufgegeben ifi, unb tx)oran ftd^

)[e|t ^auptfä(|)Iic^ noc^ ber ^ittelftanb ergö|t unb barauf

Joffärtig ift, 2Benn man mir basier fagt, ber unb ber

fei Freimaurer, fo fommt mir alebatb ber ©ebanfe,

berfelbige ber fei üieKeic(;t ein n)enig eitler, ein wenig

bornirter, ein wenig bi^ponirter fid; an ber 5f^afe ^er*

umführen ju laffen, ein wenig unrcligiöfer unb ein

wenig wo^l^iäbiger unb üppiger, aU feincö ©leid^en,

SBeim 33olfe fte{>en obnebieg bie Freimaurer in einem

nod) üiel fc^timmern ©eruc^, fie werben angefe|ien al^

5D?enfc^en, bie aller 9^eligion abgefagt ^aben; unb ob*

f^on fie wafir^aftig feine Jperenmeijler finb, fo ift boc^

auf bem ^anbe ber 9lame Freimaurer ebenfo fc^impfli(^,

wie ber ^ame ^ere» t)ax\im ift meine jweite !Mn!lage:

jDer F^^i^^öwver mac^t fic^ lä(l)erlic^ unb fc^äbigt feine

eigene (Jjire x>ox jebem ^vernünftigen 5D^ann; benn wenn

c^ ijm (5rnfi ift mit ber Freimaurerei, bann leibet- er

ganj ernftli(^ an feinem 33löbfinn unb ?D?angel an ge*

funbem ^D'Jenfc^enverftanb ,

— unb wenn ee i{im nic^t

@rnft bamit ift, wie Ui allen wirflic^ gefc^eibten F^^i''

maurern ber '^aU ift, fo ift er eben, um e6 einfa^ unb
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noc^ gelt'nb ju fagen, ein SSHann, hex lieber auf frum*

men aU auf gerabeu ^öegeu ge^t.

Slt(ert)tngö gibt e^ auc& noc| eiue brttte klaffe un^

iex ben Freimaurern, tvelc^e jn?ifc^en X^nx unb ^ngel

jie{)t; eö fiub bie, welche flc^ burd^ allerlei Sßorfpie^

gelungen, aU gefien bie 3«?^^^ ber Freimaurerei auf

lauter Humanität unb ^cil ber 5Wenfc^i)eit l^inau^,

^um Eintritt »erlocfen liegen unb JintennacJ) fejen,

bag bie Humanität ber Freimaurer ^auiptfäcjlid^ auf

ben eigenen Mh ober ^öcjfien^ auf einen unb ben

anbern i)erlumpten 33ruber ft(^ erflrerft, unb fonji M
^rug unb Si^winbelei unb blauer 9^ebel babei ifi,

9}?anc^er it)ürbe beg^alb ben greimaurertrobel bem @tujil=:

meijier X)Ox bie güge werfen unb austreten, ober vok

bie Freimaurer fagen: „beden", kvenn er nid^t @c^eu

trüge, ft^ ben au^Jältigen 3orn ber ganzen @ippWaft

jujujie^en. Uebrigenö fann man immer{>in folc^en 9}?än^

wem ben SSorwurf ber Unbefonnenfjeit ma^en, bag

fte in eine ©efellfd^aft getreten finb, bereu

3tt)erf fie nic^t W)iffen, bag fie Dbern @e^or*

fam gelobten, welche fje nid^t fennem

2)ritte Auflage. :£)ie Maurer »erfc^lemmen öiel

®elb, beeinträchtigen bie F^w^^'f^^ ""^ ^^^ ©emeinbe»

3c^ ^((bt ein ^nd) t)or mir liegen mit bem Slitel: „:^er

Freimaurer, »on 3» 53. ^erning. 3)re6ben 1844" :Der

Sßerfaffer will in einer 2(rt »on 9?oman bie «?) errlic^feit

unb Xit^e ber Freimaurerei ber 2Belt an^^reifen, unb

nic^t^ al^ Bä)'mc^ unb ®ute^ bat)on fagen, ©ewö^n*

lidt» finb M ben fäc^ftfc^en 53üc|erftellern fejir wenig

folibe ©ebanfen tu ber 33rä^e weitläufigen ©efc^wäge^
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ju ftnbcn; aber einige fc|)einkre ^eBenumpnbe, welche

biefer in ber SffiolTe gefärbte greimaurer er^äjlt, t)erbie«=

nen boc^ S3eaciE)tung; fte jetgen, waö bei ben greimauvern

eine ^auptfad^e ifi, 3ci^ Witt (Jinige^ barauö wörtlich)

anführen* @* 73* „@ie festen ftc^ an einen fleinen,

aber gut bedeuten Xi\ä). Me brei rieben jt^'^ trefflich

f^merfen» ©omp^arbt machte im ©efü^I feinet 2öo^I*

be{>agen^ bie ^emerfung: ©efunber ^ifipciit unb gute

6))etfen feien folc^e pofttit)e ©enüjTe, bag fein @toifer

unb fein Eremit fie ju einer blofen ^inbilbung lierab*«

ttJürbigen fönnten/' @* 90* „^ie foftbarfien ©erid^te

we^felten auf bem 3:ifc^, bie leeren glaf^en würben

bur(^ t)ot(c erfe^t, unb fo war bie ©efettfc^aft, al^

e^ 9)?itternad&t fc^Iug, in einer Stimmung, bie nic^t

frö^Iici^er {lätte fein fönnen* :Der ^|>ampagner, ber nun

in ü)?enge aufgetragen würbe, lö^te bie Bungen ju

Denffprüc^en unb 2:oaflen/' ©* 98, „ü)?an fpei^te

unb tranf gut/' 6. 103, „^tte fußten bie ©läfer

unb leerten fte/' ©, 137, „X)ex ^benb be^ fepli^en

Tla^U^ erfc^ien, £)aö ?ofal war äuferfi gef^macföott

eingerichtet unb bie ©äj^e fingen wäfirenb be^ (Jffenö

fc^on an, ifirem grogmütjigen @))enber i^obe^er^ebungen

ju mad^en/' @, 141, „5I((e tranfen mit begeifterter 3«*

fümmung," @, 231, „@ö würbe abgefpeiet unb Hilmar*

fuö tranf mit einem ^elc^e 3o{>anniöberger feinen ©äfien

©efunbjeit," ©, 240, „^uö biefem @runbe würbe ün

feierlichem 9}?ittageffen t?eranpaltet," @, 253, „?[^an

fe|te ftc^ SU 3:ifc^e, @ö würbe gut unb mit frö^lid^er

Stimmung, ber beflen SÖür^e einem j[eben ^aplem , ge*

fpeimt," @, 254, „Sitte tranfen bem ^urücfgefejrten
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^auebeft^er kgetftert t^r 5ötüfommen ju/' ©. 257«

„^r txant baö ®M hi^ auf ben @runb unb ^(le pimm^
ten i^m feierlich bei/'

^^un tiefet »tele unb gute Offert itnb ^rtnfen hi^

auf ben @ruub in 3o^anniebergev, (I^ampagner ober

felbfi nur in fauerm SJJarfgräfler foftet a\i6) x)iel @elb*

SQSaö bei einer einjigen ©c^mauferei ber ^o^f oft jaulen

mug, bat)on fönnte bie ganje gamilie eine 3Boc|e lang unb

noc^ länger jefjren* 3nebefonbere ftnb auc^ bie Hufna^mö*

gelber fe^r ^oc^ unb bie fortwäjirenben Steuern ^u öor^

geblid; guten 3^t)erfen« Sc^on mancber Freimaurer, ber flc^

angeln lie§ burc^ bie Hoffnung fein ©ewerb baburc^ in

bie ^ö^c SU bringen, 1)at fc^lec^te 9ie^nung babei ge^

ntac^t, günf^ig @ulben Slufnafjm^gelb jaulen, unter

allerlei ^Xitel ju allerlei Stnläffen abermals jaulen, baö

bcfomnrt ple^t ein bebenflid^e^ llebergett?i(^t , fo bag

ber ©enjerb^JDort^eil bagegen auefte^t, \vk ein auege-

jjungerteö ^anindj)en gegen ein 9J?aftfcbtt)ein* 5}?an fagt

jubem, bie greimaurerbrüber erfafiren meijl felber nie, wa^

bie ©tufilmeifter unb S^egenten mit biefem @elb machen.

3Öobl mögen fte t)iel ju Unterftü^ung brauchen, ba ft(^

5D^an$er begjyalb in bie ?D?aurerei aufnehmen lägt, ber

bem ©c^iffbrud) na^e ift, ober S^erforgung fuc^t*

^'in Freimaurer mug überl^aupt aut^ ein furiofer

gamilienijater fein» 3ft er unter ^ag M feiner ^eruf^*

axUit, fo foll er 5^acbt^ in bie ^oge fcbleicben. Da aber

ber gieimaurerei ba^ ©e^eimnig tt)efentli(b ifit fo bri(^t

er enttt)eber feinen (5ib, tt>enn i^m bie mit (^oa blute^

5[)ertt)anbte grau burd; n?i§begierli(i^e gragen ^ufegt, ober

er erweist fic^ i^r gegenüber al^ |>ermetifc^ üerfd^loffener
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®e{ietmntg*5D?ann* Unb fo mag eö bann letc^t ßefc&e{>en,

ba§ ft(^ ba^ (J^ettJetb au^ berechtigt glaubt, tfire @e*

petmntffe üor bem ^ann ^u l^aben unb ju treiben, ^ö

gehört bO(^ gewtg wefentltc^ ^u einer guten (5fie, baf

5D?ann unb grau feine ©e^eimniffe üor einanber ^aben ;

feber (J^et^eil foK ber tnnigfte 33ertraute beö anbern

fein* X)nvä) bie greimaurerei mug aber ba^ efielic^e

33ertrauen nte^r ober «weniger untergraben werben* S^
mU ni^t bejiaupten, ha^ ber ^^ebrud^ im ftipattigen

©ebüfc^ bee greimaurert^umiJ beffer gebei^e, aU anber^*

wo, nur bemerfe iä) beiläufig, ba^ id) einmal in einer

©efettfc^aft s^^i^^te, wie ein norbteutfd^er @^iff^fapitän

fic^ breier ^inge rü{>mte, unb ^wax gerabe fo, aU ge^

f>örten biefe brei ^inge jufammen: L bag er grei^

maurer fei, 2. bag er bem (J^ebruc^ ergeben fei, 3. bag

er ftet^ bie ©tunben ber 2lnbac|t auf bem @cl;iff mit

fic^ füfire.
—

^uf bem SBerbed feinet ©c^iffe^ liefen

ein 5^aar j[unge ©c^weine fej)r ungeberbig umjer; ob

ba^ 5u ben Symbolen ge|)örte?
—

T)it^ Krempel

berechtigt jwar noc^ nicfjt, bie greimaurerei al^ 9^ej^

beö (J^ebruc^^ an^uflagen; ic^ fü^re eö nur an um ju

jeigen, mc ein (5{)ebrec^er Slppetit jur greimaurerei,

unb ein greimaurer Slppetit jum @^ebru^ ^aUn fann,

o^ne bag eineö t>a^ anbere jiört. (5ö fommen allere

bing^ (J^ebrüc^e aud; bd beuten öor, bie nic^tsS weniger

ali^ greimaurer finb. ^lltein eö wirb fic^ boc^ 5^iemanb

biefeö ^afterö rü{)men unb sugteic^ fagen, €X fei ein

guter (^{jrifi. T)a^ aber fener greimaurer ]id) gleichzeitig

unb gleichmäßig ^u biefem Üajier unb ^ur 5}?aurerei be*

fenut, wirft ein eigene^ ?id;t auf biefe @ef)eimbünbelei.
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©eggtetc^en tfi ba^ gret'mauremefen auc^ etne @tö^

rung für baö ©emeinbewefen* :Der unbefangene offene

fScxh^x ber S3ürger unter ftc^ leibet baburc^; galfcj*

{lett, 53erfteKung, Tli^txaum, faxtdli^Uit, SSerbäc^*

ttgung, ungered^te 3iivüc!fe^ung muffen um fic^ greifen»

Der Freimaurer fennt feine ©enoffen; bei benen fäuft

er unb lä§t arbeiten — anbern ©ewerbelenten
,

bic

feine 5|}?aurer fiub, gibt er nicjt^ ju »erbienen* ^in^

gegen anbere ?cute wiffen geivö^nlid^ nic^t, wer grei*

maurer tft , geben begfialb folc^en wie j[ebem Slnbern

Arbeit, :Da^er ^at ber Freimaurer eine boppelte ^unb^

fc^aft, Freimaurer unb orbentlic^je ?eute; hingegen ber

e^rli^e gerabe S3ürger |iat nur ^alhc Ä'unbfc^aft, inbem

bie wo^I^dbigen Freimaurer nur ifiren eigenen beuten

SBerbienjl guirenben, F^^"^^ ^«^^n in fielen £)rten bic

9?eic^en o^nebieg gro^e D^eigung mit bem ©emeinbeöer*

mögen nac^ 53elieben ju Raubtieren, ba^ 3ntereffe be^ ar^

men 9)?anneö unb feine ©timme nickte gelten ju laffen,

j* 33* Inxuriöfe Einlagen Rer^upetten, grogartige F^fte ju

Joeranpalten ; patt aber bur(^ entfprec^enbe Umlagen bte

9?ei(^en ju bet^eitigen, lieber bem gemeinen 9)?ann, mU
(^er nic^tö »on jener Ueppigfeit ^at, ben SBürgernu^en

öorjuent^alten* ^tterbing^ fommt folcbe Sßirtpfc^aft

nic^t blog i)on eigentlichen F^^t'maurern, aber eö lagt

fic^ folc^eö am leicRtePen mit bereu ©eiftanb bur(|)fü{>ren,

ba fie ^ufammen^alten wie Fi'oft^laic^ unb dn gemein*

fameö ^04umanbo baben.

33 i e r t e Sl n ! l a g e. T)k 5D?aurerei i)l eine böeartige

(Sd^maro^erpflanje im Staat, infofern bie 9??itglieber

nacR allen ©eiten Rin einanber unterfiü^en unb beför==
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bern unb beg^alb Slnbere, welche nt^t in bte Freimaurer*

logc fcjletc^en mögen, jurürfgefe^t unb kemträc^ttgt

werben, felbji wenn jie ml tauglt^er unb öerbtenter

ftnb, Dtefer Umfianb wirft i^erberblic^ auf aKe ^eben^*

üer^ättnilTe. ^at ein greimaurer aU Sßeamter, aU

23ürgermetfler lu bgL eine entf4)etbenbe ©timme, wo

ein !Dienjl t)ergeben, ein 5lfforb abgefd&Ioffen ,
Unter*

fiü^nngen au^ öffentlichen ?DHtteln 'oexahxd^i werben

fotten, fo ifi ju befürcfiten, bag eben ber Freimaurer »or

atten anbern S3ewerbern bebac^t unb t)orge50ßen werbe*

2öenn D^ic^ter ober ©efc^worenc Freimaurer (inb, fo ent*

fielet ^rßwo^n, bag fte parteiifc^ richten unb nic^t rein nad&

©erec^tigfeit f^immen, wenn unter ben oor ®eri$t @e^

fleüten @iner 5u ben 33rübern Freimaurer gehört* einb

bie 3J?iniper eine6 C!anbe^ F^^in^^«^^^» f^ muffen fte

barauf beba4)t fein, ifjren 23rübern befonberö 5u guten

@tetten ju verhelfen* @ie betrügen ben %ixx^cn, inbem

fte ijm 9)erfonen ^n 5(emtern öorfd^Iagen unter bem

S3orgeben, aU feien (le bie würbigften unb tü^tigften;

in 2ÖaJ>r^eit aber blog barum,'weit fie Maurer jinb,

:©iefe (Erwartung, ba§ bie Fi^^in^^urer i^ren 5(ngefiörigen

überaß ben SSorjug geben, fie empfe|i(en, Gelegenheit pm
3Serbienft i^nen juwenben

—
ift auc^ bie Urfad^e, warum

SBiele, ©efc^äftöleute, ^terjte unb folc^e, bie ein 2lmt ober

S3eförberung fuc^en, Freimaurer werben, 8ie hoffen auf

biefe 2lrt e()er geförbert ju werben, 3e me^r nun biefer

Unfug in einem ^anbe ober einer Stabt überjianb nimmt,

bepo mt^x werben bie 5inbern, welche nic^t jur Freimaurer*

ftppfc^aft Ratten, benac^t|>eiligt,
— Die Freimaurer fau*

gen mc @4)maro§er))flansen ben beften Saft an ftc^.
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t)cx ^reugtfc^e ©enerat »on ^axwi^ ^at btc %xeU

maureret ^um @egenftant> fetner kfonbern Unterfudjiungen

gemacht; er fagt m feinen I^enftDürbtgfetten : „3m ®an^

^en fte^t eö fo mit ber @ac^e: obenan jlejen bteS^Iim^

men, welche 9?et$t{>um, «5)errf^öft unb ®enuf für fic^

felbft it)o((en, unb tt)elc^en aKeö Uebrtge nur Mittel ^um

Swecf ift T)am fommen bie ^nt^uftaften, weld^e

bte J^errfc^aft ber 33ernunft t)erbreiten wollen, eö fofle,

voa^ eö n)oKe« dnW^ bte 33orntrten, n)elc^e mtt

etwa^ @e(b ®ut-e^ t{)un unb ftc^ babet i;)erßnü9en tt)ol<

(en, 3ebe btefer ^auptpufen glaubt mit i^x fei ber

Drben abßefc^Ioffen ,
unb ein Tlcifitx »om @tujl ber

^ornirten itJürbe Wtaul unb 5^afe auff:perren, tvenn er

erführe, bag e^ über i^m noc^ (Jnti^uftafteu o^iU; eben*

fo würben bie ©enttmentalen eö aU ?üge befreiten,

wenn fte behaupten {hörten, bag bie Sntriguanten i^re

^auptleiter feien* 2öie gefdj^rlic^ ein folc^er ©e^eim-

bunb
ift, fipringt in bie Slugen; benn felbft bie Unf(|ul='

bißPen unter ipnen, bie S3ornirten unb Sentimentalen,

ftiften bod^ immer ben ©c^aben, bag fte ftc|> gegenfeitig

bitrd^ bie Sßelt Reifen, ftd^ einanber ju ^Inftettungen

empfehlen unb anbere ejirlic^e l^eute iDerbrängen* d^ ift

wirffi^ erpaunlirf;, welche Wlcn^c fc^Iedj)ter unb unbrau^^^

barer ^erle auf biefe Söeife ju 2(nfte((unßen unb ju

(linfünflen gelangen, unb wie nad^ftc^tig fonft red^t-

fd;affene SSorgefe^te gegen Untergebene finb, mit benen

fte in ben ^ogen t)er!e^ren/'

@in fäc]^ftfcl)er Beamte, ber lange ©tu^lmeifter war,

gab 1854 ein 33ud) ^erau^ mit bem 3:ilel: tit @e^

genwart unb3«f«nft ber greimaurerei* Diefer
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fagt: „©egenwärttg mac^t fic^ bae ^jiiliflei'tfium mit aUm

feinen fpie§MrgerIic^en Unau^|ie|i(ic^!eiten t>rin breit unb

tebet suttoeilen DöKigen Unfinn, uub 3et)er firebt md)
einer ©teile in ber ^oge um irgenb einen 3Scrt{)ei( ju

gewinnen, ber 3lrjt um me^r ^rariö ^u befommen, ber

Sein^änbler unb @eifenfteber um feine 5lrtifel an bie

^oge liefern ju fönnen, ber ©d^aufpieler unb üy?uftfant

um 53ublifum für ^Jeater unb (^oncert unb gute greunbe

auf 9?eifen ju kfommen, ber .?)anbel0retfenbe um fic^

mit feinen SWufiern überall an bie 33rüber junäc^ft ju

wenben/' ^in anberer ejiemaliger Freimaurer fagt in

feinem 53ucl;e: „^epjata" ^eipj, 1836: „5llfo eine geheime

©efellfc^aft mU, bag alle^ (Einflußreiche bur^ i^re

Kreaturen gejanbf^abt werbe unb ^at babei natürlich ben

?5lan, bag fie eine au^gebe^nte ©ewalt gewäniien, ba

3eber, bem e6 ju tjnn ifi um 9?often, 53rob unb ®e^

fc^äfte, er(i burc^ bie greimaurerjjänbe ge^en müßte/'

a^ ift fc^limm genug, t)a^ ^eutfc|lanb burc^ bie

(Jonfeffionen gefpalten unb baburc^ gefc^wäc^t ifi; bie

Freimaurerei bringt no(| eine weitere Spaltung jwifc^ien

bereu 5ln{iängern unb benen, bie nici^t bap gehören»

günfte unb fc^ werfte 21 nf läge. @inen grei*

maurer fann man freiließ) nic^t vergleichen mit einem

?öwen, ber ein ?5ferb nieberwirft, ober mit einem (5le*

pjianten, ber einen 35aum umreißt
—

@c^leic|en unb

[tili benagen liegt ben ächten greimaurern näfier; fie

gleic|)en ben (Engerlingen, weic(;lici^em ©ewürm, weld^ee

unter bem 33oben txk^t unb SQSurjeln abfrißt* Sie ^cx^

nagen langfam unb unmerflicf) bie Söurjel be^ ^^ri^en^

tjium^, ben (5)lauben* Unb gerabe biefe^ ift bie feine ®lei^*
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nerei barm, bag ben ^D^itgttebern, wel^e no$ ^rtfiltd^en

©tauben |>aben, ntd^t nur weig gemad^t tvirb, bag bte

gretmaureret 3ebem feinen ©lauben laffe, fonbern ba^

fte ®otteöt)ere{>rung unb ^ugenb nodf) beförbere, T)k

Dffeben, wjelc^e Bei ijnen gehalten ttJerben, lauten unge-

fähr wie bte Dieben eine^ aufgef(arten ^aUintx^; fo

wenig wirb ba^ (^{iriftent^um barin berührt» 2öer ba^er

längere 3^it bie ^oge Befud^t, an bem bröcfelt immer

mejr öon bem bi^|>erigen ©laukn hinweg, fo bag ju^

legt nic^t^ melpr übrig hkiU aU bie allgemeine 5lnna^me,

bag eö einen @ott gebe» 2Q5a6 iji aber biefer @ott ber

X)orgerücftern Freimaurer für ein @ott? Antwort: Der

©Ott, an welchen ^eute glauben, bie bie ©ottjeit d^xi^i

läugnen, ift ein leeret ^irngefpinnft ,
eine ^up^e unb

Spielzeug ber ^inbilbung* din fol^er ©Ott ^at feine

^eiligfeit unb feine ©erec^tigfeit, er ifi ein ©ö^enbilb,

ba^ ftc^ ber bejaglic^e ^^ilifter anrichtet nac^ feinem

SBo^lgefallen, in gorm eine^ alten fapa'^, ber im l^e^n*

Pu^l ft|t unb unaufjiörlit^ 5D?ittag^fc^läfc|en maci^t,

di finb aber jwei ©rünbe ba, weg^alb ber grei«

maurer befonber^ geneigt ift, einen folc^en ©ö^en ber

(Jinbilbung mit bem wa{>ren lebenbigen (5{>riftengott ju

5[)ertauf(^en» Der eine ©runb liegt im ^o))f, unb ber

anbere ©runb weiter unten* Sßelc^en Staubet ftnb

heutigen Stage^ grögtentjieil^ bie greimaurer? ^aufleute,

gabrifanten, äöirt^e, @c^auf))ieler, wo^l^abenbere ^än^

ner X)erfc^iebenen ©ewerbeö, Slngeftellte, bie feine t)oll*

(iänbige Unioerfitätöftubien gemacht {laben. Senn gu^

weilen au^ (Jinjelne unter ben greimaurern eine ^öjere

wiffenfd^aftlic^e SBilbung fiaben, fo fiaben fic^ biefe nid^t
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angefd^loffen au^ mxiU^tm dic^pdt für bte 5D?aurerct,

fonbern weil fte btefe ®efettfc&aft ftd& m tr^enb einer

2Ö3eife ju 3^u|en machen woHen, £)er ^ern unb bie

9)?e^rjapl ber greimaurer finb ^eute, welche ijir ©efd^äft

ganj gut x>tx^c^m mögen, benen a\\^ bie gewöjinlic^en

Umgangsformen ber gebilbeten SGßelt anfteben, x>kk fpre^

c^en a\x^ äwa^ franjöftfc^ , manche ftnb auc^ einige

3a^re in (ateinif^en ©ernten gefeffen; an grünblic^er

^(uSbilbung beS ©eipeS burd^ eigentliche Söiffenfc^aft fe^It

e^ ber überwiegenben Wlc^x^a% d^ ifi aber eine allge-

meine (5rfa{irung, ml^e fc^cn ber krümmte ^aco üon

3Serulam auSfpric^t, ba§ ^albe unb ^erftürfelte Äenntnijfe

ganj befonberö jum Unglauben geneigt machen* 5^un

trifft man aber unter feiner tlaffe üon 9)?enfc^en me^r

Ungläubige an, aU unter ben Jialbgebilbeten 6tabt-

männern, worauf gerabe bie Freimaurerei ijre meiften

$J?e!ruten nimmt. i)a nun bie ^eben, welche bort ge*

galten tverben, unb bie 3ßitungen, wel^e bie 5J)?itglieber

lefen, mejir ober «weniger bem fatjolifc^en ©lauben feinb^

li6) jinb
—

fo ge^t eS biefen greimaurerp^ili|iern in

S3e5ug auf ijiren ©lauben, wie einem SJJenfc^en, ber

o^inebieg auS ©(^wäc^lic^feit an Diarrhöe leibet, wenn

er a\x6) noc^ alle Slage etwas S3itterfal5 nimmt*

^uger bem ^albwiffen, welches ben ©lauben jerfrigt

unb mit bem 2Q3inb beS ^oc^mut^eS bafür anfüllt
—

fo iji noc^ ein tiefer liegenber @runb i)orl^anbett, we§^

^alb ber Freimaurer me^r unb mejr in Unglauben Jcr*

abrutfd^t
—

biefer ®runb liegt, um eS fur^ ju be^eic^*

nen, im S3auci&. :^iefe ©anj- unb ^alb^erren ^aben

5um großen X^til eine |ieimli^e 93lage, welche ijinen ju*
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vodUn i^x fonji attöene^meö ?ekn Seunvujtgt
— e^

fint) bieg {lauptfäc^ltd; bie »ter legten I^inge unb bte

gorterungen ber fat^olifc^en ^trc^e "oon gapen, 33eid^t

n. bßL jDtefe innerlichen Störungen ober 53eunru{itgung

fönnen nur befd^tDtc^ttgt werben, wenn man @tnn unb

Söanbel barnac^ einrichtet ober tvenn man ben ©lauben

baran aufgibt» ^rftere^ fommt benen, bie am gebratenen

Dc^fen ber SSelt* unb @inne^(uft fc^maufen, ^u (äftig

an — barum fuc^en fte ben grieben auf bem anbern

2Beg, nämlic^ im grobem ober feinern Unglauben,

5^un tvoßen ^war bie Freimaurer mancher ®chkk,

5» 53. in 55reugen ober ^anno^er, am ^^riflentjium fefi*

galten, unb ic^ |iabe felbft fc^on greimaurerbe{>äng ge<

fejien, woran auc^ ein treuj ift* Mein biefeö (I^riften-

t^um i\t nur ein weiter Sarf, mt bie D^Jeligion be^

®uftat)'2lbolpf)s3Sereine^, worin ein X^äl an^ S^ieben^arten

»om lautem SBSort beö ^oangeliume unb ber anbere Z^dl
auö $ag gegen bie fat^olifc^e ^irc^e befte^t, 3m ^Kge*

meinen ifi ber 33aumeifter ber SBelten, üon welchem hd

ben Freimaurern gerebet unb gefungen wirb, m form*

(ofer ^f^ebetjlecf nic^t am ^immel^gewölb , fonbern am

©ewölb i^re^ ©e^irne^* Unb wenn fte fo gnäbig finb

t)on a^xifin^ noc^ titi>a^ gelten p laffen, fo ift auc^

bieg ein falfc^er (^^riftuö, ein ma^firter Freimaurer; ber

(J^rifiu^, welcher eine ^ixö)c gegiftet ^at, welcher ^aupt
unb 9?egent biefer ^irc^e ift, welcher ©e^orfam gegen

feine ^irc^e forbert, ben fennen bie Freimaurer nici^t, ja

tnfofern fie bod^ einen (5j)riftu^ ^u Jaben jjorgeben

(manche {leigen i^n ben 5D'Jenfc^gott), fo ift biefer

Freimaurer *
^^riftu^ eigentlich) gerabeju ein ^nti^rift*
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Darum ^aUn auc^ mit öoKem fRe^t einige '^äpfic bie

(^Tcommunication ükr bie gveimaurerei auegefpvo^en*

(50 gih greimauvergefeKfc^aften, tvelcje fo abgett)äffcrt

ftnb, tag i^xt J^äufei: ni^t öiel me^r aU ^ergnügung^^

orte finb, wie etwa ein 5}?ufeum, n)D 23ä((e, gepeffen unt>

(^oncerte gehalten unbbalper auc|) baö 2)ament)oIf beigejogen

wirb* 2)a mag an ^oliiit unb 9?eligion JoieKeic^t wenig

gerüttelt werben, hingegen wo bie 55^«ntaurerei ijrcn

(^jjarafter burc^gebitbet ^ai unb feftjiält, wie § SB. in S3e^

gien, ba ifi fie nic^t nur bie ärgfte geinbin ber fat^olifc^en

tird^e, fonbern will i^ren 5lnjiängern felbft ^irc^e fein, fte

^at eine ^t^xe, fte ^at Dieben, ^atec^i^mu^, ©efänge, 211*

tar, feemonien, 9?angorbnung, ©ebote, Strafen, 2luf*

m^mc, '2ln^f(|)(ug, 3«fömmen^ang mit \?ogen anberer ^än*

ber. 3nbem bie Freimaurerei auf biefe SIrt ftc^ ben 2ln?

fc^ein gibt, aU Uck fte ba^felbe, voa^ bie fatljolifc^e ^irci^e

bem religiöfen S3ebürfnig unb ber S3epimmung be^ 9)?en*

fd^en bietet, wirb fte ber !at^oIif(^en ^ix^c gegenüber

ganj genau ba^, tt:>a^ ein Slffe bem 3)?enf(f)en

gegenüber i{t, eine ioer^errte (Behalt, ofine ben gött-

liefen gunfen ber SSernunft unb beö freien SQSißenö,

o^ne 33epimmung für ein menfcfeenwürbige^ unb ewigem

?eben. d^ fott nun im ^injelnen nac&gewiefen wer*

ben, ba^ jener ^ergleic^ in atten S3e5ie^ungen richtig t^

a. X)ic ©lauben^le^re.

3n ben erfreu Seiten be^ (^{iriftentfium^ würbe 3J?an*

c^e0 »on ber ^e^re unb bem ©otte^bienfte geheim gc*
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{lalten, niä)t Xtox hm getauften (5|inften, tt)o^l akr i)ov

ben Reiben unb x>ox benen, bte fic^ ^ur ^ufna^me melbe-

ten; X)Ox ben fpottfuc^tigeu unb blutgtengen Reiben, bem

©ipruc^ be^ ^ettobe^ gemäg: „SÖSerfet bte ^erle nic^t

50or bte @äue unb Qcht baö ^i^etltge ntc^t ben ^unben'' ;

»or ben ^elirltngen, bamtt fte attmä^ltd; gereinigt »on ben

SSevfe^rtJieiten beö ^eibent^um^ für Hufna^me ber ^etU'g-

Pen2Öaj)r{>etten erlogen unb empfänglich gemacht tt)ürben,

Sllö tieffteö unb le^tee ®e^eimni§ würbe bie ©egentrart

^^rifti im ^eifigften ^{(tarefacrament beivajrt; bennoc^

tt)urbe unb tvirb fol^)^^ bem armfeligften Bettler, ]0==

balb er burc^ t)ic Xan\c 5D?itglieb ber ^ircje geworben,

mitget^eitt«

©ans anberö bte Freimaurer; fic 'Ifiaben s;)orgebli(^

©ejeimniffe unb ü)erborgene Se|iren im Ueberflug* Slber

fie verbergen biefelben nic^t nur x>ox benen, bie nic^t

Freimaurer jinb , fonbern an6) i)or ben eigenen 53rübern*

©erabe baburi^ wetten fte bie orbinären 5DZitglieber locfen

ju bleiben unb ^u ^a^Un, bag fte benfelben in ^u^fic^t

jieden, wenn fie in ber Tlauxtxd l?ö|?ere ©rabe erreichen,

werben ifinen pc^ft fofibare wichtige ©e|)eimnijfe mit*»

get^eilt werben* Saö ftnb nun Uc^ für ©ej^eimuiffe?

(5^ »erhält ftc^ bamit ganj genau wie mit ber <Bd)ai^''

gräberei* (i^ wirb ein @c^a^ verfproc(;en, aber bie S3e*

trogenen werben fortwäj^v^nb ^ngebalten unb unter öer==

fci^iebenen ^Borwänben i^nen ©elb abgelocft, hi^ fi6) ju-

le^t fein @c^a^, fonbern nur ein ©efäg öoll Äo|>len unb

©ererben |)erau^fteKt* 3n gleicher 2ßeife werben bem

Freimaurer ©e^eimniffe x)erfproc^en ,
wenn er Jö^ere

©rabe erreiche; er wirb Se^rling, fpäter ©efelle, fpäter
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SWeiftev unb mnn ex ntc^t mute tt)trt>, fo fommt ex

jum i)ierten @rab unt> wirb i)on!ommener ^D^etjler ober

©^otte* 2Ö3aö jtnbet er nun für ©ejeimniffe? Der

3Serfaffer bee 33ud)e^ „6arfena ober ber i)oIlfommene

ißaumeijler" ,
war 47 3a{>re gretmaurer uub ^ai attc

®rabe burd^ßemat^t; au^ feiner ©c^rift, bie erp nac^

feinem Xoh gebruclt wnrbe
, ergibt fic^ , bag biefe i^eili^

gen geheimen 2QSa|)r^eiten in weiter nic^tö befielen, aU
in lügenhaften ^eric^ten über ba^ groge ^Iter ber grei^

manrerei, in abgefci;ma(!ten gabeln »on bem gemorbeten

^iram nnb bem v^erlorenen SQBort, unb in {>o|>len Dieben^*

arten o^ne ©))ur »on geheimen Söa^r^eiten, gleicjifam

eine ^ifte x>oü ®laefc(;erben* d^ fagt beg^alb ein an^*

berer gteic^fattö i)erj[ä{>rter greimanrer: „T)a^ aller*

größte nnb le^te ©e^eimnig ber greimaurer

ift, bag fie feinet {)aben/' :Diefe Söic^tigt^ueret

mit 5^ic^tigfeiten ift auc^ ber ©rnnb, weg^alb eigent*

lic^e ©ele^rte nnb begabtere ©eifter, wie § 33. Sef*

fing, 3^o§, l^ranfe, Berber wieber ausgetreten unb ber

greimaurerei mit 33erac^tung ben dlüätn gefe^rt ^aben,

unb weßlialb heutigen ^ageö fein bebentenbeS Talent unb

fein Wlam x>m !?ö^erer wiffenfc^aftlic^er S3ilbung grei*

maurer werben mag.

3war fprec^en bie greimaurer "oiä x>on 5lu]^flärung,

Sic^t, Drient, jlammenbem ©tern; fie geben einanber

ben ^itel : „^euc^tenber 53ruber, fiedleucfetenber 33ruber/'

2Borin befte^t nun biefeö ^ic^t unb biefe l^eüleuc^tenbe

^nfflärung? 3n weiter nichts, alS in bem 5^ämli(|)en,

\x>C[^ in ben babifc^en S3ier5ettnngen ober SÖßiener 3uben*

blättern ^i^t unb ^ufflärung genannt wirb
, nämlic^

2*
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barm, ba^ man S5tele^ \)on bem, wa^ baö ^^riftent^um,

mebefonbere bte fat(>oftfc^e ^ir(|)e le^irt, ntc^t mef>r glaubt

:Daö greimaurert^um xciü eine aügememe 9f?eItßton, bte

fi(^ 3ebei: tt)te einen tvetten ?!)?antet nac^ 33e^a3en ju*

rec|)t(egt ; einige unbejlimmte D'iebenearten ü)on ®ott, bic

ben ü)?enfc^en ni4)t beunrufjigen mit ©eric^t unb ewiger

Strafe, bie i^n nid&t bemüt^igen mit ber ^e^re ^on ber

Srbfünbe unb ^^ot^wenbigfeit ber ®nabe
,

bie i^n nic^t

belailigen mit ber gorberung be^ ©ejiorfam^ gegen bie

tirc^e unb be^ (^mpfangeö ber ^l @a!ramente. — T)k^

ifi aber »on jeber üblic^ gewefen, bag bie, welche i^r

©eijle^auge oerfcbliegen ^or ben S03apr^eiten ber Dffen^

barung, i^rem Unglauben ben 5^amen 2i6)t unb S(uf=^

flärung geben; unb umgefe^rt ben (^{iriften, ber burc^

baö Sic^t unb bie ®nabe (^jjrifii erleuchtet mc mit einem

gernro^r in bie ^iefe ber ^wigfeit fiefit, ba§ fte biefen

abergtäubifc^, t)erfinpert, öerbummt nennen, ©ie merfen

nic^t, bag gerabe ber Unglaube bumm unb blinb mac^t

für aüeö ^ö{>ere unb ben ü)?enfc^en in biefcr S3egie^ung

jum Silier begrabirt, weld^e^ gar nid)t^ glaubt, eben

weil ber ©laube nur bur(^ bie SBernunft möglich ifl.

3n fo mit in manchen ©täbten unb Räubern bie grei^

maurer
Jfae (^^riftent^um jum X^tii noc^ gelten laffen,

fo gefc^iejjt biefe^ entweber um Tlämm, bie noc^ ©lau*

ben ^aben unb bie man brauchen fann, nic^t abju*

f^rerfen, ober weil ber aä)U ®eift be^ greimaurert^umö

nic^t atlfeittg gum 3)urc^bruc^ gefommen iji*

Sßergleic^en wir nun bie ?e^re ber fat^olifc^en ^ir^e

bagegen« ^Der ^eilanb nennt fic^ ba^ ?ic^t ber Seit;

er iat bie ^ix^t gegrünbet, i^r feine i?e{ire ^interlaffcn,
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t^r ben % ©eifi öerfprod^en ,
ber fte in ber Sa^rl^ett

erJiaUen werbe* :^arum nennt ber 2lpofie( ^autu^ bte

Äirc^e „etne @runbfän(e unb ©rnnbfefte ber

2ßajr{iett/' Dajer fommt eö, ba§ ein sc^njä^rtgeö

^{irtftenfinb über ©Ott, über bte ^ej^tmmung beö ^D'Jen*'

fc^en ,
über ben SBeg ju einer gtürffeligen dwio^teit flax

unb benimmt ^u antworten toeig, toä^renb ba^, wa^

bte wetfejien Reiben ber ^Sorjeit unb bie t?om ©lauben

Slbgefattenen ber ^^eu^ett über @ott unb Seele be^jaup^

teten, grogentfieil^ Unftnn unb ©c^winbelei i% @e^

rabe aber biefe einfache unb beilimmte ©laubenölejire

ber fatfiotifc^en ^ix(i)C, tt>te (le fc^on ein @cbutfinb auf-

faßt, tft auä) wieber t>on ber ^rt, bag bie ßeifl^JoUjlen,

ge(e{>rtefien 9)?änner barin bie tiefte 'iiQm^cit finben»

^a^er fommt ee
, bag fortwäfirenb $rotejlanten , welche

burc& ©ele^rfamfeit unb 33ilbung ft($ auöjeicfenen , jur

fat{)olifc^en ^ix(i)c übertreten fetbfi unter Umftänben, wo

fie nur Unanne^mlic^feiten unb '^a(i)t^eik aller ^rt ju

gewärtigen ^aben* 2Öenn ein fat^olifc^er ^riePer 5!)on

feiner Ä'iri^e abfallt, fo ^etgt fic^ gewöfinlic^ f4)ou in

einigen 2)?onaten, xt)a^ t^n baju x>cxloät bat, 5Öenn

aber
iprotef^^ntifc^e ^aporen fat^olifc^ werben, tck fort*

wäjjrenb in ^nglanb unb 5^orbteutfc|)lanb gefc^ie^it, unb

baburc^ i^xe $frünbe Joerlteren unb faum wiffen, mc fie

tjre gamilien nod) ernäfiren wollen : fo fann ber 33eweg^

grunb nur bie fefte Ueber^eugung öon ber 5öa{>r^eir ber

fatl^olifc^en ^e{ire fein. Unb wenn )3rolePantifci;e ©efc^ic^t*

f4>reiber erfien fRaw^e^ nac^ 3a{>re langem gorfc^en au

ber Slnerfenntnig gebrängt ftc^ fü|)len, bag bie fat|)olif*e

^irc^e bie wajre »on ^j^riftu^ gefltftete unb gehaltene
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^trc^c t'fl: fo ttJtffen btefe 5)?änner recjt vüo^I, bag fie

fidS) unb t{>ren ©c^rtften bamtt groge Utißunp sw^^e^en

fott)o^I bei benen, welche über SlniMuttg unb ©ebaltc

5[)erfüßett, al^ auc^ tn ber '»pa^terwett 3)arum tt^tegt

tpr 3e«9ttt§ ferner m ber SBagfc^ale Ui Mtn, welcbe

el^rltc^ bte 2Ö5a^rf>ett fit(|en*

b. !^te Sittenlehre*

X)a^ ^od^ile @ebot beö ^^rifJent^ium^ ift bie ^kU.

5^un ober wiii au^ bie Freimaurerei gerabe biefe^ ©runb*

gefe^ beö neuen ^e^amentö nachäffen, inbem fie bie gor-

berung ber Humanität (aßgemeinen 9}?enf^enliebe), ber

53rüberlic|)feit, be^ ^O^enfc^enwo^Ie^ aU 3^ecE i^irer 3Ser^

binbung vorgibt, 5llfein waö leiften benn biefe 35rüber

Freimaurer für baö SBo^I ber ?[)?enfd[){>eit ? ©eben unb

tjiun fte mefir für bie S^ot^teibenben, aU anbere ^ute?

©at)Ott weiß man ni^t "okt 5?un fdnnte man ^voax

gutmütlfiig benfen
,

bie 5ÖSo^tt|iätig!eit ber Freimaurer ge*

^öre eben auc^ ju i^ren ©e^eimniffen , fo bag nic^t ein^

mal bie linfe ^anb, öietweniger bie Sßett ttwa^ bat)on

wiffe. SlKein ic^ ^abe in einer Freimaurerfdfjrift felbfi

bie lieittofe S3e{>au^tung gelefen: „T)a unb bort wirb

eine Unterftü^ung gereicht, bie aber minber grog x%

aU bie ^^ra^Ierei barüber/' SQSenn aber bie Freimaurer

fi(|> pttjeilen um einen fc|)abjaft geworbenen S3ruber an*

nehmen , fo „t{iun bieg auc^ bie Reiben" ; ift aber noc^

feine (^riftlic^e
*

^iebe* Sie i)iel ©(ei^nerei in ber F^'fi*

maurertugenb fi^t, jeigt am beften ba^ 33latt, trelc^eö

in ber |iiefigen ?oge angellebt ift unb au(^ öertjeilt
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@ö ^etgt barüt: „(Set treu ben ©efe^en be^ <Biaak^,

m bem bu Btjl/' :Da^ nämrt^e 33tatt bricht aber felber

baö ®efe^ beö Staate^, tnbem bte gefe^Itc^e Angabe ber

<Dru(feret njeggelaffen tfJ. 3)aö ©an^e befielt au6 purer

SKortfpteteret, worin ^anbgretfltc& fetn ^rnji tfl* ^a

^ei§t e^ i. 53*: „@prt(^ mägtg mit ben ©rogen, Hug

mit betne^ ©letc^en , fanft mit ben kleinen, ItebeöoK mit

ben Firmen, ^rgö^e bi^) an ber ©erec^ttgfett, erzürne

t)iä) gegen bte llnbtdtgfett ,
letbe ojne ju ftagen» ^teö

unb benü^e, M' «nb a^me na^, überlege unb arktte;

t^ue atte^ a««^ 5^u§en ber 5D?enfd&^eit* ©et für betnen

@o^n baö 2lBBttb ber ©ott^iett; forge, ba^ er btc() bt^

aum 10. 3a^re fürchte, Btö pm 20* liebe, hi^ s««^ ^Tob

ejre* 33i^ s^t 10 3a5>ren fei fein Jperr, Bio gu 20

3a{)ren fein S5ater, bie jum !^ob fein greunb!''
— ^ann

man etwaö D^Jü^renbere^ unb Sßeifereö tefen?
— -Die

gan^e ©efe^tafel iji offenbar ein au^gepngter^c^aaf^pelj*

^tait üon Humanität tt)of>I^eiIeö @efcf)wä^ ^u »er*

führen unb über 53rüber(i^!eit ^u beKamiren, wie bie

greimaurer, jeigt bie Ä'irc^e burc^ bie X^at, wa^ für

ein @eifl in i^x l^errfd^t* @egen eine ^albe TOttion

Drbenöteute in aHen ^^eilen ber 5ÖeIt arbeiten mit

größter 5lufopferung am geiftigen unb leiblichen 5Q3o^t

ber ^enf(^|)eit* Sßä^rcub t>k wahren greimaurer in

if>rer wunberlic^en 9f?eIigion bae weibliche ©ef^Iec^t öon

ber l^oge auöfcfeliegen , gibt e^ in ber fat^otifc^en ^ird^e

me^r als {lunberttaufenb barmjierjige @cl;wepern, weld^e

i^x ?eben bem ^ranfenbienji unb ber ?)flege ber 2Öaifen!in^

ber wibmen* 33incen5t)ereine gibt t^ gegenwärtig 3000,
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tt)(>rm m f^önfter SQßetfe bte gotberung m ^öangelium^

erfüfft xt>ixt>t „dincx trage bte ?aft teö intern", wo
t)on S3rüberltc^fett nic^t gefcfewä^t wirb, fonbern wo fte

wa^rjiaft ausgeübt wirb
; burc^ bte SSiucenjoeret'ne wirb

bie Muft jwifcjen diti^ unb ^rm aufgefüllt 2Q3er ^at

fic^ um bie i)erwa^rIo^te, mig^anbelte Älaffe ber ©efeKen

altgenommen? ©erabe wieber bie ^irc^e bur(^ i^re

®ei^li^tn , fo bag gegenwärtig 300 ©efeKenüereine be^^

fielen, in welc^eit ber ©eipiic^e, wenn er x>on ber @onn*

tag^arbeit mübe i% erfi noc§ ben ©efelfen ben ^e|i be^

^benb^ wibmet, um fie ju belehren, ^u erweitern unb

(^ripfic^ 5u leiten* gerner, fo weit bie fat^otifc^e^irc^c

xti^t, fo mag gu jieber @tunbe ber ^U^t, bei bem ent*

fe^tic^flen SÖetter, auf bem befc|)werlic^ften SQSeg ein

fatjiolifc^er ©eifili^er ju einem Traufen gerufen werben,

um tjm ben S^roft unb bie ^ülfe ber Religion ju brin^

gen: er wirb ge^en, felbp wenn er 3U fürchten ^at

mit einer ^ranf^eit angeftedt gu werben* Ober mc

mand^er ©eipHc^e fi^t guweiten in ber £)fterseit a^t unb

noc^ me^r ©tunben 33eici^t; wer ^d^t i^n unb wa^

treibt i{>n biefe große geiftlic^e unb leibliche ^afi auf

\iä) gu nelfimen? X)k ^ird^e* @ie ^at ja^Kofe 6^itäler

für Traufe cxxi^iü ; i^r ®tift ift e^, ber getrieben ^at,

bag man fiunberte 'oon 5lnpalten für t)erwa{irIoöte ^in==

ber gegrünbet ^at; bie Ä'irc^e lf>at bie prac^tooKen Dome

gebaut, Schulen errichtet, bie Reiben befefirt; i^re TOf*

ftonärc ^aben fcbon ju taufenben i^r ^eben geopfert.

(5ben ge^t in ^om bie ^eiligfprec^ung oor öon 26

SD^artprern, wel^e wegen Ausbreitung beS ^^rij^entfmmö

in 3apan gefreujigt würben ; eS
. waren felbft brei Ana*
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6cn barunter, btc mit ^oBgefang ®otte^ tn bcn St:ob

gingen* So ^at tn aüer 2öelt je ein gretmnurer für

[eine Ueberjeugung ober für 3}?enf$entt)0^t fein ?ekn

barangefegt?

9lun wir wollen ben Freimaurern nic^t ^umutjen, bag

fte i^r aufgewartet unb barnm fo foftbare^ 33(ut »er*

giegen; unterfuc^en wir einmal, wie eö mit leichteren S3e*

weifen ebler ©efinnung pe^t* @in nafieliegenbeö SBeifpiel

foü feigen, wer wajire Humanität bem SÄenfc^en einp^^

flögen wci^, bie ^irc^e ober t>k Freimaurerei* S3or me^r

aU 50 3a^ren i^ ein geijltic|)er ^rofeffor ju greiburg

91amenö Sautier (©otie) in mehreren Schriften gegen bie

Freimaurer aufgetreten, unb ^at bie Zt)cx^cit unb 3Serber6*

Itc^feit beö Orbenö nac^gewiefen* ®afür i[i er bann vok''

ber von Freimaurern grob angegriffen worben* ^iefe

Freimaurer liegen inögefammt auf bemfelben Ä'irc^^of wü
ber Preng fatfiolifd^e Sautier; ber Unterfc^ieb tft aber

ber, t>a^ baö ^nbenfen jener F^^tmaurer »ermobert ifl

mc ifir ©ebein, jiingegen ©autier ba^ ^reiöwürbigfte

Denfmal ber (i^riftlic^en ?iebe {linterlaffen ^at '^2it ber

größten Selbp^erläugnung, fo bag ber alte $err feinen

3Öein tranf unb fic^ felbfl bie ©trumpfe flicfte, |iat er

jufammengefpart, um ein 3Baifen|iau^ unb eine ^öerfor^^

gung^anftalt für junge ?eute gu grünben, wel^e hi^

auf ben heutigen ^ag in groger SBlüt^e fte^t*

^ie Unioerfttät Freiburg ^at ein ©tipenbienoermögen,

wel^eö eine ^albe SD'iiltion (Bulben überfteigt* 2)ie

©tifter wollten 3ünglinge, weld()e 53eruf feigen für bie

2öiffenfci^aft, aber bürftig ftnb, in ©taub fe^en i^re ©tu*

bten ju machen* Die ©rogja^l biefer ©tifter waren
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fat^oltfc^e ®etfi(t(^c ober fonft firc^ttc^ geftnnte ?!??änner.

vf^ingegen wetg tc^ feinen etn^tgen gretntaurer, mlä)tx

für görbentng beö Stnbtnm^ ber Sßtffenfd^aften ^ier

ettvaö ßefltftet l^ätte.

c. ^Srebtgt nnb ^ated^efe*

Die fatjiolftf^e ^tr^e ^at öon t5>rem ^errn bcn

Slnftrag, ben Firmen ba6 (5t)angettum jn :prebtgen. :l)en

:l)tenern ber Äirc^e wirb beg^otb anempfo{)len , bag fie

möglic^ft bentli^ bie ®runbtt)a^r{)eiten ber ^^eligion 'oex^

fünbigen, fo ba§ e6 aud) ^inber nnb 9J?enfd)en, bie

m(i)t einmal lefen fönnen, üerfte^en, ekn mit aUe ^en*

fcjen, ineBefonbere anä) bie be^ nieberen ©tanbeö, be^

rufen ftnb ®ott ^n lieben unb fetig ju werben. Unb

j[e flarer unb beftimmter ein ^rebiger f!pricbt, beflo me^r

^rebigt er ber gorberung ber ^irc^e gemäß.

3n ben gretmaurertogen wirb aber folc^* {>o^(eö

©efd^wä^ üerfüfirt, ba§ man wo^t fagen fann, ber @e*

le^rtefle üerfiebt e^ nic^t, unb für ben :5)ümmPen ijl e^

^n fc^Iec^t (5ö ftnb ^obetfpäne üon geteerten D^eben^*

arten, ftnnjtoö jufammengeficppett ,
unb bod^ werben fte

mit läc^erlid^er ^offart mc foftbare i^ecferbiffen aufge=*

tragen, aU wären e^ lauter ©aneleberpajkten. 5lber

gerabe fe ftnn* unb ^irnlofer, bejio beffer taugt e^ für

bie greimaurer* S^ mii aue bem 33u(l^ ©arfena
eine 55robe anführen:

„2ßir mögen in geraber 33ejie^ung ober nur un.<

mittelbarerweife wirffam für ben Drben fein ,
wir wir^

fen boc^ immer für ba^jentge, xt>a^ er unmittelbar be^

abfi^tigt; wir mögen auf nod^,fo »erfc^iebenen S3a{i^
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nen itn^ bem St^Ic ^u mi^txn »erfu(i^cn, auf nähern

o^er entfernten ©tanbpunfteti üon bemfelben flejien WU
hen

,
tt)ir tverben bod^ and) im le^tern gatte unfern Sln^

t{ietl ^um ©an^en betgetragen {>aben ,
unb tm erj!en gatte

t)te((etc^t mit ^Serwunberung fef>en, mc ade fic5 hnxd)^

freujenbe, oft na$ ben t)erfcf)tebenften 9f?tc|)tungen laufen^

ben $fabe auf einem ??unfte sufammenfiot'en , welc^e^

ber tva^rjaft erfie ^^unft tu bem grogen 9?aume ber

?D?aurerei ift ^k^, meine fämmtlicf)en 53rüber, gereiche

3f>nen jur erquirfenben 2lu^fic^t/'
— 3a freiti^! 3fl

bai5 nic^t erquicftic^?

^tirsficf) Q,ah ein fäc^ftfcf^er ?5rit)atbocent ein @(^rift*

(ein Jerauö um bie Freimaurer ju iDert^eibigen gegen

ben ^errn 33ifc^of i>on ?!}?ain5. IDarin {leißt e^ wörtltd^

alfo: „din normaler 2Q3iße, ber 5Ö3iC[e beö 6einfo(fen^

ben, M ©Uten, foKte in jenem C^eic^e bie ungefc^mälerte

»^errfc^aft l)abcn, unb bie (Elemente beöfetben baburc^

unter einanber ^ur (5inf)eit t)erfnüpfen* JpierBei an eine

^errfc^aft ju benfen, ber gegenüber nur unwittig Untere

brücfte bie ^efierrfc^ten ftnb, unb an eine (Einigung , bie

nur burc^ 3^^H ""^ ®ett)alt aufrecht erhalten wirb

gegen i^rer 9?atur uadf) auöeinanber*= unb gegeneinanber*

ftrebenbe (Elemente: bieg i)erbietet unö bie 3t>ea(ität {ene^

53ilbe^
,

in welchem ja überatt ein S^ftanh angefc^aut

tverben foK, ber in ber ?D?einung beffen, ber baö 33ilb

in ftc^ trägt, öon feinem beffern überboten werben fönntc/'

©0 ge^it biefe^ ^o^lgefc^wä^ fort; unb ber Freimaurer

meint hinter ber ^aftu^^ecfe folcjer abftrufen Sorte

pecfen unergrünbtic^ tiefe ©ebanfen unb erfiaunt, wäjirenb

gerabe bie ©ebanfenarmut^ i{ire 5)3(öge burd; folgen
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^a^^5enbecfel^@t9l ^u öerl^üKett fud^t. ^ter gtU eben

a\x^ ber @pruc& be^ guten ^kubtu^: /,tlnfer 3ettalter

fefir aufgeflärt tft* :^er (Jfel ©tro^ unb :J)ifteIn frtgt/'

3c^ voiü an^ ein @tücf an^ einem ttefftnntgen ^a^

te^i^mn^ ber g^^tntaitrer anfü|>ren:

,f%xa^e. 3n welcher ©egenb tfi eure ^oge? ^nt-

wort 3m Drtent be^ Z^ak^ Sofa^Jat
—

gr, 2öa6

^ai fte für eine ©epalt? ^, (5tn längrtc^cö fetered

—
ix. 2ßte lang tfi fte? %. @te retdjit i)on £)jlett hi€

SSeflen.
—

gr. SÖSte breit tft fte? 21. 3{>re «Brette

reicht »Ott ©üben bic^ nai^ ^^orben. — gr* 2Bie 5o(^

tu fte? 21. Uttjä^Iige ^tten ^c^.
—

gr. 2Q3te tief i|i

jic? 21. 3{>t:e ^tefe reicht öon ber Dberflcid^e ber ^rbe

m au beren ü)2ittelpunft.
—

gr. 2QSomittfi fte bebecft?

21. Wt einem Fimmel mit Sternen befäet.
—

gr. 200-

burc^ wirb biefe^ weittäuftge @ebäube unterfiü^t? 21.

Durd^ awei groge 8äulen. —
gr. Sßie nennt i^r

biefelben? 21. mii^eit unb ©tärfe. — gr. (Jrflärt

mir biefe^? 21. SBeisJieit s«m (^rftnben, unb @tär!e

um s« erhalten.
—

gr. ^abt i^x 3terratjen in eurer

?oge? 21. 3^; fc{>t (5^rtt)ürbiger ! brei: ba^ mofaifc^e

^^a^eXf bie auögejacfte Sd^nur unb ben flammenben

6tern. — gr. SÖSaig fielen fte iJor? 21. Da^ mofaifc^e

?Jf[afler bebeutet ben 53oben be^ grogen ^Bogenganges

im ^empet, bie gejacfte S^nur bie äußerlichen 3ter^

ratjen, unb ber flammenbe 6tern ben 9)?itte()3unft, aue

bem baS wa^re ?ic^t entfpringt u. f. w."

^itt ältere^ greimaurerbud^ oom 3ö^r 1766 ^at

unter anbern 2lbgefc^marftf)eiten folgenbe ^ated^efe :

„gr. SQSie alt feib i{ir? 2(. Sieben 3ajre.
—

gr.
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2Soju tji bev ^ag unb bfe ^aä:^^^ 51* Um barm ^u

fe^en unb su ^örcn.
—

gv* 2Öaö tft bte ©lotfe? 2(*

|)o4) 3^ölfe ober ^oc^ 5!}?ttternac|t
—

gr* 2öie gebt t{ir

eud^ a(ö gvetmaurer ^u erfennen? ^* 3nbem tc& nttc^

ertt)ürge, anvüpre unb ftammle*
—

gr* Sßo fetb i\^x

aufgenommen tt)orben ? Sl» 3n einem ftlberfarbenen ?td^L—
gr» 2Q3o fommt t^r ^er? ^* Slu^ ber äßp^ttfc^en gin*'

jlernt^*
'—

gr. 2ßo fommt ber 2ßtnb {ler? 21. 35ott

TOttag.
—

gr. 5Öorauf tft ba^ ganje ©ebäube ge*

grünbet? 21. 2luf gret|>eit unb ©letc^^ett.
—

gr. SQSt'e

lang ^abt t^r gearbeitet? 21* ^t^ bte S^e^enlunft ioott^

fommen war* — gr. 2Bie tt)o(lt t^r etn ©eMube auf^

führen? 2(. ^urc^ bee 33aumetfter^ , burc& metne unb

ber 9^atur @tär!e* — gr* 2ö5a^ für eine ©eftalt tt)trb

eö l^aben? 21. (^^ tvn'rb unfid5)tbar fetn.
-—

gr. 2öo{ier

fommt ba(5 @ute? 21. 35on ben gtügetn.
—

gr. 2ßo=^

^er ba^ 5^ü^rtcj)e? 21. 5Bon ber ®Ui^^dt — gr. 9Q3o^

{ler bte ©eret^ttgfett ? 2(. 33on bem 5ßtnb, ber auf

bem Stern hiaitV' 3ft baö nt^t ^eßreuc^tenb?

d. Der ©otte^btenfl.

:Der 9)?enfc^ tfi für @ott erfcfjaffen; feine fiö^fic

2tufgabe auf @rben tft, bag er ©ott immer me^r er^

fenne unb litbc. £)iefe ^khc fott aber mc|)t nur tn S3e*

folgung ber Sittengebote beftel^en, fonbern ftd^ auc^ burd^

©otteebienft im engern @inn ausprägen, „©ejeiltget

werbe bein 5^ame/' ^ier wonben ftcj bie (^^riften in @e*

meinfamfeit unb in er^ö{>terem ®rabe ®ott ju; beg^alb

nimmt auc^ baö @emütf> unb felbji ber Mh X^cil haxan,

mm ©Ott 2lnbetung, l^ob, 2)anf unb ^ittß jugewanbt
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tt)trb, 3u btefem 3mä ^at bte d^rtftlt^e ^trd^e manntg^

fad^e feemonten, bitrc^ welche bte innerliche 9?eItgion [ic^

and) ängerltc^ offenbart, tt)ec|)fe(fettig vocät unb ertvärnU»

3n ^^ad^afjmung ber ^trc^e ^at aucj) bte Freimaurerei

ötelfäUige (Zeremonien
; aber au^ öon biefen muß tt)teber

gefagt werben, baß fie ftc^ ^u ben (Zeremonien ber Ä'irc^e

üerfiatten, wie ein Stffe gu einem ?D?enfc^en. ^Sergleic^en

wir ^, 33* bie (Zeremonien, mt(i}e bte ^irc^e bei 2(ufna^me

eines 5!)?itgliebeö anwenbet, mit ben Zeremonien, meldte

hti ^lufnal^me in bie Freimaurerei angewanbt werben,

Die 2lufna^me in bie ^'ir^e gefc^ie^t burc^ bie $i:aufe,

Diefelbe foU ftet^ öffentlich in bem ^aue (55otte^ vor-

genommen werben, I^er S^äufling wirb beim Eingang
ber toc^e t)om ?)riefter gefragt : „205a^ begejrfi bu r>on

ber ^ird&e?'' :Der Täufling (ober in feinem S^amen ber

^Taufpat^c) antwortet : „Den (Sträuben/' — Der fxit^

fler: „2Öa^ mleifit bir ber (S^Iaube?'' — Der ^äuf*

ling: „Daö ewige Men/' — Der ^riefter : ,,%enn

bu jum ewigen ?eben eingeben wiüft, fo {lalte bie ®c^

böte; liebe ben ^errn beinen @ott au6 ganzem ^erjen,

»on ganzer @eele, t>on ganzem ®tmi\t^e unb auö aßen

beinen Gräften, unb beineu 5^äcf)ften me bid^ felbft/'

hierauf {lauc^t ber ^riefter ben Täufling an mit ben

SSorten: „@ef)' au^ t)on ifjm, bu unreiner (^eift unb

weiche bem |>L ®d% bem ^röfter/' Dann bejeic^net

er @tirn unb 33ruft beß Xäufling^ mit bem Streng unb

fpric^t: „(Empfange ba^ 3^i^^^ bee ^'reu^eö, werbe ein

treuer 33eobad;ter ber ^immtifc^en Gebote unb nimm

folc^e bitten an, bag bu fortan tin Tempel (5)otte^ fein

mögeft/' Dann x>cxxi6)ki ber ^^riefter ein ®eUt über
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ben S^äufltng, tvä^venb er bte ^anb auf beffen ^aitpt

Uo^t, unb gibt tjm ctwa^ getveibteö @al^ tu beu 9}?uub

mit beu 5ßorteu: „(^mpfauge ba^ ©als ber SÖeiefjett;

fie förbeve bid^ jum ewtgeu l?eBeu/' 5f^ac^bem nod) ein*

mal bem güifeu btefer SSeU, bem Teufel, tm S^ameu

be^ bretetm'gen @otte^ befo{>Ieu n)orben, ben Täufling

^n üerlaffen, ber fidf> nun @ott al^ ^errn an^exvoä1)lt

^abe, *Iegt ber 9)rtefler bem Stäufltng bte @toIe auf, baö

3eicben ber ftrc^Itc^eu Slmtegetvalt, unb faßt: „^rete nun

etn tn ben ^em^el ®otte^, bamit bu ^^et( ^abeft an

(^{irtflu^ ^um ewigen ^eben/' hierauf' wtrb an ben

(Stufen beö Slltar^ ba^ apoftoItfd)e ©laubenöbefenntntg

unb ba^ 35aterunfer Qchtet, aU 3fic|)en, ba§ ber !j:äuf*

ling ^on nun an am S3efenntntg unb bem ®eUt ber

(Gläubigen ^^etl ne{>men bürfe*

9litn fprtc^t ber ^^rtefter j« tiem Täufling:- „Stber*

fagji bu bem 6atan unb atten feinen SÖerfen unb aiV

feiner .^»offart?^' S^a^bem bie 2ößiberfagung gef(ibe^en,

fatbt ber ^-H'iefter mit entfpred)enben 2Öorten ben 3:äuf^

ling auf ber 33ruft unb jwtfi^en ben ©c^uttern, aU

©innbilb, bag er im ?eben ringen unb fämpfen muffe

unb ba^u t>on ber ^irc^e geftärft tverbe* X)a nun bie

eigentli(f)e ;^aufe erfolgt, fo fragt ber '^^riefter üor ber^

felben nod) einmal: „®Iaubft bu an ®ott SSater,

@o|)n unb % ©eifl'^ 3öiaft bu getauft fein?^' 5^ac^

ber beja^enben Antwort empfängt ber Täufling baö @a*

crament, n^elc^eö i^n ^um Äinb be^ ^immlif^en S5ater^f

^um (irlöi^ten 3cfu ^^rijli unb ,^um Tempel beö %
@eifte^ mad^t. Sunt S^i^^^t bag ber ©etaufte nun aU

©lieb beö ©ottmenfc^en föniglic^en unb prieflerlic^en @c*
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fc|>(e4)teö fet, wirb an ipm bte ^anblung tJorgenommen,

tt)oburc|) tm Slltertjum ?5nejier unb Könige ^n t^rem

poipen 5(mte etngett)ei{>t trurben, er tt)ivb mit bem ^^r^*

fam auf bem ©c^ettel be^ ^anptc^ gefalbt Die @ün==

benremjett, mli^t bte ^aufe übernatüvltc^ üerlet^t, wirb

bann burd^ :^arreic^ung eine^ «zeigen ^(eibee angebeutet,

tt)obei ber ^riefter bie SOßorte fpricjt: „Empfange bieg

weige ^(eib, bringe e^ unbejlecft öor ben C^tc^ter unfere

J^errn 3efu ^xifti, bamit bu ba^ ewige lieben Jabeft/'

dtihliö) wirb noc^ in (Erinnerung an bie gorberung

^firipi : „^ajfei euer ?ic^t leuchten, unb fiabet brennenbe

^er^en in ber $anb", eine fotc^e bem Täufling gereic{)t

mit ben SGßorten : „Empfange ba6 brennenbe ^i(i)t unb

bewahre unt)erle^t bie ^L ^aufe I ^alte @otte^ ©ebote,

auf bag, wenn ber ^err ^um ^oc^^eitma^Ie fommt, bu

ifim entgegen gejien fannft mit atten ^ei(igen in ber

^immlifc^en SKoJnung unb ba^ ewige ?eben fiabefi/'

Snblic^ wirb ber ©etaufte entlaffen mit bem ®rug:

„®e|ie ^in im grieben unb ber ^err fei mit bir/'

3c^ fc^eue mic{) beinalfie unmittelbar bie (Zeremonien,

welche bie Freimaurer hd 5(ufna|>me eine^ neuen ^iu

gliebeö anwenben, neben bie ^aufceremonien ber ^irc^e

ju fe^en : benn fo {leilig unb würbig biefe ftnb, fo nic^te^

würbig unb abgefdpmarft unb lä))pifc^ ftnb jene* X)a

e^ 5i)erfc|iebene Secten hä ber Freimaurerei unb »er*

f4)iebene ©rabe gibt, fo ftnb auc§ bie 5lufnajm^cere*

monien ba unb bort t)erfc^ieben* 3(^ Witt nun einige

33ru{|)ftü(fe au^ bem ^u^ @arfena, wo fte atte um^

ftänblicb befc^rteben ftnb, aufführen*

£)er Tldfkx oom 8tu^I fc^Iagt ben J^amtner auf
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bcn Wax, ber Huffel^ev fagt : „^o^voüxtiio,tx, e^ t(i ein

freier 9}?ann t)a, ber tx^ünfc^t in ben Drben aufgenom*

men ^n werben/' '^a^hcm über Dramen, Sllter, @tanb,

33ür9fc^aft gefragt ift, U)irb.bem ^ufjune^menben )oon

bem ^uffejjer ber £)egen auf bie 53ruji gefegt unb er

an ben SUtar geführt, wo ber 5D?eifler ^axt ben Jammer

auffc|)Iagt unb t>k trüber mit i^xen ©c^ur^feKen raufd^en*

5^ac^bem auf 53efragen ber (^anbtbat no(^ einmal er^

Hart ^at, er WoKe aufgenommen wjerben, mug er mit

entblößtem ^nie auf bie gußban! fnieen, unb e^ wirb

i^m bann ein S^xhl auf baö |)erj gefegt, unb er mug
ben 33erfc^weigung^eib ablegen; bie S3rüber rici^ten i{irc

^egen auf ipn unb fprec^en mit bumpfer Stimme: „@ott

ftrafe ben 3SerrätJer/' (Jr'wirb bann mit bem @c|urjfell

befleibet; unb if>m jwei ?5aar weife ^anbfc()ujie übergeben,

ba^ eine für i^n, ba^ anbere für bie 5lu^erwä^lte feinet

Jper^en^, Dann wirb i^m ba^ (Srfennunge^eic^en mit=

getjeilt* ^a^ erfie ifi ba^ fogenannte J&al^seic|)en; e^

beutet auf ben (5ib, worin eö ^d^t: //bie ©urgel ab^

fc|)neiben*" Daö 3^ic&ßn befte^t barin, bag man bie

^anb an ben ^aU legt, ben £)aumen unter bem re4)ten

£)^r, bann fie heruntersieht hi^ ^ur rechten Schulter

unb bann U^ ^ur ^üfte* 2)a^ (^rfennung^wort ^^i^t

3afin* ^enn ein 9}?aurer ^u einem Slnbern fommt

unb erfennen will, ob biefer auc^ ein 3)?aurer fei, fo

fpric^t er: ®iUn @ie mir ba^ 2öort; bann fagt ber

Slnbere: ©eben @ie mir ben erpen S3ucjjiaben, fo gebe

ic^ ben ^weiten, Dann fagt ber erfie „3", ber zweite

,;W u. f. w.

53ei ber ^ufnajme in ben SÄeiftergrab wirb ber ®e^
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fcKe rücfwärtö etngefü{>rt unb tjm unter 5lnberm eine gabel

tjorgetefen 5Don ©alomo unb $tram unb bem Ztm^adhan,

bann fc^Iagt ber 9)?etfter bem (^anbtbaten mtt bem ^am^
mer bretmal fachte x>ox bte ©ttrne, betm brttten Wlai wirb

er t)on ^tnten Qt)(!)aät unb tn einen ©arg geworfen, etn

Xnd) über t^n gebrettet, ber flammenbe @tern fiarf er^

leuchtet unb etn (Eloxal gefungen* ^ernac^ fagt t^n @tner

an ber ^anb unb fagt: „bte ^aut t^erlagt ba6 gteif(^'';

bann fa§t t^n etn Ruberer an ber anbern ^anb unb

fagt : „baö gleifc^ uxia^t bte ^noc^en/' ^ann rtd^tet i^n

ber ^etiler X)om @tu^l öcttenb^ auf unb fagt t^m irC^

re$te D^r: mai", unb tVö Itnfe D^r: benac* ^a^ 5)?et*

per^eid^en tft: 5Q?an fd;Itegt bte mer Singer ber rechten

^anb jufammen unb fteüt ben 1)aumen auf ben Unter*

leib fo, bag ein SQSinfel formirt wirb; bie tinfe ^anb ^U
man i)er!e^rt öor bie Singen mit abwärts gelehrtem £)aumen*

3n einer altern greimaurerfc^rift wirb bie Slufna^me

be^ ?e|irling^ fotgenbermagen befc^rieben:

(5r wirb in eine ganj ftnpere Kammer geführt unb

man lägt i{in eine ©tnnbe lang brin fielen : bann fommt

ein Slbgefanbter, welcher ben ^anbibaten umfiänblic^ über

feine 95erfon unb 35orf»aben abfragt. «?)ierauf befommt

er ben S3efe^l aüeö ^Uiaü, @elb, ©(^naßen, 5^abeln,

Ul^r abzulegen; er mug ferner bie 8(^uj>e unb ©trumpfe

unb enblic^ aUe Kleiber, aufgenommen ^emb unb ^ofen,

ab$ie{ien. 9?un werben i^m bie klugen t)erbunben, ein

©trief um ben ^aU gemacht unb bie gefalteten ^änbe

mit 33inbfaben jufammengebunben. «!pernac^ fagt i^n

ein grefmaurer am ©trief unb fü^rt i^n in ein Bintmer

mit einer 33abwanne; bort faffen i^n swei Rubere unb
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^eben tpn mit ©ewalt m bte ^öjie wnb taud^en i^n mit

groger ^rnp^afttgfett iu'ö Saffer* Dann befommt er

ein anbereö .!^emt> unb ein :paar neue ^ofen auf Soften

ber ©efeüfc^aft

'^nn wirb er om ©trief miUx geführt unb fommt

ju jttjei Maurern, bie mit großem ?ärm i^re 5)egen an^

einanber fci^tagen* :^er gü^rer fagt i\x bem ^e^rling,

bie§ feien ^mi ^^erfonen, woüon bie eine für feine

^ufna'^me, bie anbere bagegen fei, unb barum fdE)Iügen

fte ftc^; ber \iä) tviberfe^e, fei ein Unfieiliger b* |>* fein

Freimaurer, ber Inbere fei ein S3ruber; er fette nun

wägten, treibe ^^artei er anne{)me* ^^arauf werben i^m

bie $änbe aufgebunben, ein ^egen gegeben, unb er ge*

]f>eigen x>om ^eber ^u jiei^en* 1)ann mug er bie @^i§e

be^ ©egen^ gerabe unb ^o^ unb unbeweglich galten, jDer

Unjieilige fc^Iagt breimal mit feinem !Degen baran. Unb

nun ruft ber gü^rer : „33ruber ^e^rling, bu ^aji überwun^

ben, ber Unl^eilige ift tobt, bu U^ würbig in ben Drben

SU treten/' 5^un fommen noc^ eine ?Wenge gormularien

üon grag unb Slntwort unb anbere läppifc^e Umgänge,

©tettungen, £>egen we^en, welche i^ ni^t umftänblic^

anführen mag, ba fie erfc^recfli^) langweilig ftnb*

5?ac^ ber ^lufnajme wirb bie Si^afelloge eröffnet,

^* h Ö^Ö^ff^^ wi^^ getrunfen unb ^war Reißen bie ©läfer—
-Kanonen, bie 5Bouteillen — ^uloerfäffer, ber SBein

—
Parfeö fnhex, baö 2öaffer

—
f^wac^eö ^uber, ba^

58rob — ©tein, bie ?i4)ter
—

©terne, bie Heller —
Siegel, bie 5^effer

—
©c^werter, baö ©alj — ©anb,

3:;rinfen — geuern*

Dann fommaubirt ber 3)?eiper »om ©tu^l: „^anb
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an unfere SÖaffen
—

geuer
—

par! geuer
— öott*

fommenjiee geuer!^' 2Q5enn getrunfen tjl in nenn ^b*

fägen, mxt> in bte ^änbe geüatfc^t unb 3Stt»at gerufen*

SQSte nämltc^ bte fat^oltfd^e £trc|e m i^rem @otteö*

bfenfle ft(^ ber Ialetnifc|)en Sprache kbtent, fo äfft bte

gretmaureret and) tnfofern bte ^trc^e nad), aU fie gleich*

faüö eine befonbere ©prac^e fü^rt ^te ^ixd)t wäfitt

aUv bte alte ejrtt)ürbtge 6pra(^e ber D^iömer ntd^t

um bem 3Solf ju verbergen, voa^ gefproc^en it)trb; ftc

fc^reibt fogar auebrüdltc^ ben ©etftltc^en x>ox, bag jlc

2l((e^ erflären, unb Qiht ben ?aten Ueberfe^nngen in bic

^anb* @ie xoiii nur i^re (Jtn^ett au(| bartn fejl^alten,

bag für ode Sitten unb Drte in ber nämlichen <Bpxad)e

ber ©otteebienfi gejialten wirb, xok anö) bte 3«ben in

|>ebräif(^er 6prad^e, bie 3:ürfen in arabtfdfjer, bte 3nbier

im ©anefrit ijiren ©otteebienft galten, obgleich jte eine

anbere Umgang^fpra^e ^aben. T)k greimaurer brau=^

(^en aber befonbere ^uöbrürfe, um t>or Slnbern ju t)er^

bergen, voa^ fte ju einanber fagen, gerabe vok bic

©pi^buben eine @aunerfpra{^e, baö dioi^tväl^d), i^aben*

%l^ fernem 53eleg, wie fic^ ^atjclifc^e^ unb grei*

maurerifd&e^ neben einanber auenimmt, wotten wir auc^

eine ^robe au^ beibertei (befangen bringen. S3orIäuftg

Witt id) bemerfen, bie eigentlichen offijieüen ^irc^enlieber

finb urfprüngtid^ lateinifc^ unb mögen überfe^t werben*

3SieIe lieber, welche btog teutfc^ jlnb, fommen cigent*

\id) nid)t auö ber fatjolifc^en £irc^e, fonbern ftnb a«ni

X^cil ber jofepjinifc^en ^lufftärungejeit entfprungen unb

nic^t feiten armfelige 9^eimereien*

:iDiegmal wotten wir ben greimaurern bie d^xc
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(äffen, i^r (?tet> foM ten S3ortrttt {lakn, 3c^ neunte eö

au^ einem' „?tet>erbuc^ ber gmmaurer^l!o9e jur (^tntg:*

fett in granffurt am 3)?ain/' ^f^ro. 7.

greunbe, fc^medet mit Sntjüdctt

j^reuben, Die nur unö beglücfenl

^ier, wo ung fein 3tt)ang gebeut,

mü^t baö ®lürf bcr golb'nen ^tit

ia^t bic 2;^oren immer ft^mä^len !

Unfre Serie ju »er^e^Ien

f)eifc^en Älugleit, 3eit unb ^flic^t,

eigenftnn unb ©ünJel nit|>t,

Sont i^r, wifbegier'ge ©d^önen,

Unfre eblen Ser?e ^ö^nen?

2Sift, ba^ unö ber befie Äu^

5'lur i>erfc|tt)iegner machen muf,

2;ieföele^rte Seife! lernet

f)icr, »on eitlem ©tol^ entfernet,

©af ^ier o^ne Äünfielei

Slec^ter Btii^i ©c^ulc fei.

©Otter! Könige ber grben!

eureö @^u^eö wert^ ju werben,

^n^t eu^ e^rfurc^t, Siebe, 2;reu

©tetö bie wa^rc ^aurerci»

?af unö ouf bein fanft ©eftcber,

f)oIber ©Ott ber greuben, nieber!

%üW unö hti ber fJiUen 9lu^'

Sauter reine Soüuft ^u u. f. tt>.

SBergli^en mit tiefem gveimaurergefing tautet ein

äc^teö ^ird^entieb wie Drgetton gegen ba^ ©eftimper einer

^verlotterten ©uitarre. 5Re{imen wir baö uralte ^l ®eijl*

h'cb i?on ^finßften.
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Veni sancte spiritus, et emitte coelitus lucis tuae radium.

Veni pater pauperum, veni dator munerum, veni lumen

cordium.

Consoiator optime, dulcis hospes animae, dulce refrigerium.
In labore requies, in aestu temperies, in fletu solatium.

lux beatissima, reple cordis intima tuorum fidelium.

Sine tuo numine, nihil est in homine, nihil est innoxium.

Lava quod est sordidum, riga quod est aridum, sana quod
est saucium.

Fleete quod est rigidum, fove quod est frigidum, rege quod
est devium.

Da tuis fidelibus, in te confidentibus, sacrum septenarium.

Da virtutis meritum, da salutis exitum, da perenne gaudium.
Amen. AUeluja.

3n t)ev teutfd^en ©praclie Ipeift bieg ungefäj^r:

Äomm ^eiliger @eifi unb fenbe »om |)immel beineö Sic^teö

Somm SSater ber Slrmen, fomm @eber ber @aben, lomm 2i^t

ber f^erjen.

SSefier Xxo^tx, fü^er @aft ber @eele, füfe (^rquicfung.

3n ber Slrbeit 3lu|>e, Äü^lung in ber @Iut^, in ben 2:^ränen

ZxbfinwQ,

D fcligfieö Sic^t, fülle baö 3nnere beö ^tx^tm beiner 2:reuen.

D|>ne beine ®ott^üt i{i nic^tö im SJJenfc^en, ifi ni^U unfd^ulbig.

2Baf(|e ttjaö unrein ifi, tränie wa^ öerborrt ifi, ^tiU n^aö »unb ift.

55euge tt?aö fpröb i% wärme iüaö falt ifi, lenfe tt?aö abttjegö if^.

@ib beinen 2;reuen, bie auf bi(^ »ertrauen, bie ^eilige @ieben=

gäbe»

®i^ ber 2;ugenb 35erbien{i, gib beö ^tiU^ 2tuögang, gib un=

»ergängtit|>e greube.

^b^efe^en i)on beut 2Öevtf> ttefev kiben neben ein*

anber öefteKten Sieber, ift auc^ barin ber ©egenfa^ aus*

gefproc^en, bag bie greimaurcrei i^re SOSeiöfieit felber

braut, unb bag t>k fatbolifc^e Mx^t t)a^ ^ül x>on
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Dben eifefjt. ^ö fömite mir nun freiließ ein grei^

maurer entgegnen, bag fte auc^ anbere ängeif tugenb-

^afte l^teber ^aben* Dteg tji wa^r, e^ gibt folc^e worin

bic manrevifc^e ©efe^tafel nnb allerlei tugenblic^e 3f?ebene*

arten ber ©tnnben ber Inbac^t in gereimte S3erfe ge*

hac&t finb» Slllein biefer ^ngenbfirnig i^ fe^r woo^lfeil

auf bem ^]3apier; wollten bie planxcx auc^ im Seben

bamit ^rnft machen, fo würben fie balb ftnben, bag

o^ne @otte^ @nabe unb bie .?)eilmittel ber toc^e 9?ie^

manb auf eigene gaujj jur wahren ^ugenb fommt unb

in ben |)immel fa{>rt» @olc^c ^ugenblieber unb ^ugenb *

gefc^wä^ o|ine beftimmte ^Religion wirfen wie ?D?Oifin*

tranf um baö ©ewijfen über ben Abfall 5;)om ^^xi^tn^

t^um ein^ufc^läfern» SÄep^iftop^eleö im gauft fennt bieg

Mkhtt 5D?ittelcJen m^, wenn er fagt:

//3t^ fing i^r ein moralifc^ Sieb,

Um jte gcnjiffer ju bet^öteiu"

e. 2)ie 3^^t*

2)ie ^irc^e mug auc^ Tlittd J^aben, um ij>re Sluf==

gäbe, bie 9J?enfc^l?eit für @ott ju erjiefjen, burd^jufü^rem

3u biefen ^D^itteln ge^iören and) bie fogenannten It'irc^eu'

geböte unb bie fir4)licl;en ©trafen« £)er^5)eilanb ^at

feiner ilirc^e bie 33ere(^tigung l^ieju mit ben SBorten

gegeben: „2Ba^ i^r auf ^-rben binben werbet, baö iji

im Fimmel gebunben; unb wer cnd) »erachtet, ber X)tX'

achtet mic^/' 3u biefen ^irt^engeboten gehört 5* 33., bag

jeber Älatjiolif iDerpflic^tet wirb an Sonntagen bem ©otte^^»

bienft anbäc^tig beijuwoj^nen unb )[äj>rlic^ jur öfterlic&en

3eit 3u beichten unb ju communiciren. 3u ben firc^-
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h'cjen ©trafen gehört bie (ijccommuntcatton itnb bte 33cr*

tvetgevung W ürc^ttcf^en 33egräbmf|'e^; fold^e^ tt?trb t)er^

l^ängt, wenn ein ^at^oltf offen unb f)armä(!tg ber ^trc^e

33eva^tung jetgt» d^ mxt> t^m ntc^t^ ju leib getpan,

fonbern nnr bte getfilic^en 2ßo{iItJaten bev Ätrdjje Der*

n>etgert, fo lange er fic^ «)tberfp«iiflt9 ^etgt. Sluferbem

tt)enbet bte ^trcfce noc^ .befonbere ©trafen an, um t^re

S3eamten, nämltc^ bte ©et'PIic^en, fo vodt e^ mögltc^ i%

öor 5lu^artung ^u bewahren unb ausgeartete gu beffern

ober unfc^äbltd^ ju ma^en*

©te ©efe^e ber greimaurer fc^ltegen ntc^tS in jld^,

tt)aö ben ?[^enfc^en feiner 53eftimmung nä^er bringt,

fonbern fie ftnb jum X^eil weiter nichts alS Spielereien,

wie bie Knaben a\x6) Ui i^xm ©pielen @efe|e machen;

t^eiU (tnb fie bered^net ben ©elbbeutel ber 9??itglieber

unter »erfc^iebenem 3Sorn>anb ^u melfen; gan$ befonberS

aber um bie gro§e ^ugenb beS ©tißft^weigenö über

5llleö
,
waö im Drben t)orge^t, ju wahren. 3n biefem

'3«)e(f ift folgenber ru^ilofe dit» Ui ber Slufnaj^me eineS

greimaurerS \)orgef(^rieben : „@rofer Erbauer ber 2öe(t,

x6) f(^wöre bir unb gelobe ber ioortreffli^en ©efeüfcjaft

ber gretmaurer, bie ©e^eimniffe, 3fic|)en, ©riffe, 2Q3orte,

^e^ren unb @ebräu(^e berfelben niemals einem Unjei*

ligen ^u entbecfen* 3c| i)erbinbe mid^ ba^u Ui ©träfe,

wenn i^ ben (5ib breche, bag man mir bie kippen mit

einem gtüfienben ^ifen abbrenne, bie ^anb abbaue, bie

3unge ausreiße, unb meinen ^tih jur ewigen ©c^anbe

ber Untreue unb ^um ©c^recfen ber 33rüber auf^enfe,

fiernac^ i^n i)erbrenne unb bie %\6)c in bie ^uft ftreue/'— 3n mand^en ^ogen Jaben fie bann nocj ©c^werter,
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tic^ ju mac|)en,

:Dag in biefem ^ib gar fein ^rnj!, fonbevn nic^t^

aU 2ßinb, unb barum ein frec^eö 5l'omöbianten^©pieI

mit bem ^eiligen ift, i>erftc^t fic^ öon felbji* Denn

biefe 6rf)ur5männer ^enfen DNemanben unb »erbvennen

'iJJiemanben
;

in neuerer S^it foden jle auc& infofern

fic^ minber graufam unb blutbürftig gebafiren, aU fte

l'e^t ben @ib nic^t mef)r fc^wören laffeu, fonbern nur

bie ß:rflärun9 abgeben, bag man bereit fei, biefen @ib

ju ft^wören,

f. ^aö ^irc^enregiment*

©etbft bie geinbe ber fat^olif(t)en ^ircbe bett)unbern

bie grogartige fefte ©lieberung, womit fte bie ganje

aBett umfpannt, unb fc^reiben berfelben e^ ju, bag bie

fat^olifc^e ^irc^e hi^ auf ben heutigen XaQ ftetö au6*

gebauert ^at @ö ift ein Dber^aupt ba, ber ?5apft in

diom; unter biefem fle^ien bie ^ifc^öfe aEer fatl^olif(|en
'

©ebiete auf (^rben, ja eö fann nic^t einmal ein 33if(^of

in bem fernften ^ätt^cii gen?ei{)t iverben, ojne bag er

oorerfl perfönlic^ ^om ^apft genehmigt ift; j[eber 53ifc^of

^at \)jieber aüe geriefter feinet 33i^tjum^ unter fic^ ,
er

mi^i fie, fte geloben i^m ©ejiorfam in äffen geiftlic^en

Dingen, er mi^t i^inen i^ren 2öir!ung^freiö an, unb

fann auc^ nac^ 53efunb bem (^injelnen bie priefterlicfie

gunction verbieten» 5)apft, 53ifc^öfe, ^Jriefier unb bie

^farrgemeinben ber ganzen @rbe finb bann felber wie*

ber ^ufammengejalteu burc^ ben ©tauben, burc^ ben

©otteebienft unb bie aligemeinen ^irc^engefege , welche
©tolj, aWöitel. 4, Qluft. o
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\vk ein un^erretgfcareö S3ant) Mt gememfam umfc^Itngt,

unb bem Mc {16) unterstehen, tt)elcf)e noc^ !at{>oItfc^

fem ttJoKen* Um btefe ^tnjett unb Slüciemeinfiett ber

^irc^e 5u «Jal^ren, fiaben ba^ Dberl^aupt ber Äirc^e unb

bie Stfc^öfe jic^ jletö bagegen gen^e^rt, bag bte D^egte^

rungen ber einjelnen Räuber ftc^ tu rein firc^tic^e %n'

gelegenjeiten mifc^en unb barin befehlen unb anorbnen,

Unb eö gibt ^a^Uo\c Sei)>ie(e, tt)o 93äpfte, 53ifc^öfe unb

53riePer lieber bie fc(;tt)erpen SSerfoIgungeu , felbp ben

^ob erlitten ^aben, aU bag jie fic^ ben Anmaßungen

weltlicher 53e^örben in
3fJeligion^anßelegen{ieiten

untere

werfen Ratten»

T)k Freimaurer finb in ben meiften europäifc^en

Zaubern, befonber^ in (5nglanb, Schweben, granfreic^,

$:eut)c^lanb unb ©erweis »erbreitet, 3n )[ebem£)rt, wo

fie eine 3Serbinbung ober ^oge ^aben, ^aben fie auc^

einen S3orftanb, einen ^ogenmeifter, ©ie einzelnen ?ogen

be^ i?anbe^ fte^en wieber mit einanber in SSerbinbung

unb Jiaben einen ©rogmeifter, @ie fc^reiben einanber

Briefe unb gratuliren einanber; mit Anbackt werben

folc^e eingelaufenen ©enbfc^reiben in ben S^crfammlungen

»orgelefen unb angejiört, X)a^ Jeigt man bann „ar*

beiten''; ic^ oermut|ie, bag baju, nämlic^ um bie 33riefe

ju öffnen unb 5u lefen, auc^ bie Sc^ürjlein umgebunben

werben, ©onft gibt e^ no(^ i^jerfc^iebene ©rabe barin:

?e{>rlinge; ©efellen unb 5D'2eiper; fie geben manchen

Slemtern fir^lic^e ^itel j, 33, J^oc^würbiger, :Deffen*

ungeachtet {laben bie greimaurer)?erbinbungen feinen ge*

meinfamen feften felbftftänbigen (^{>arafter; nad^ 3eit

unb nac^ Sanbe^gebiet weci^feln fie i^re 33eftrebungen,
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Einmal flnb fte revolutionär unb fu^en bte re^tmägtge

DfJegterung be^ ?anbe^ 3u untergraben; fo tfk 5* 53* bte

teufelmägtßfte aller 3?et)oluttonen
,

bte erfle franaö|Tf(|e,

ganj befonber^ t)on ben gretmaurern geförbert unb mit*

getrieben tt)orben» 3u anbern Briten unb in anbern

l^änbern bucfen fte jtc|) pöc^ft ge^orfam unter ba^ lierr^»

f4)enbe ^anbe^regiment ; fo tvirb 5. 33. in 95reu§en ba6

greimaurert^um gan^ befonber^ gebraudf)t, um bie

preugifc^e ^errfc^aft über ^eutfc^lanb anjuba^nen, beg*

^alb werben faft alle Freimaurer eifrige ^^ationalioerein^

ler fein; unb barauö mag ftc^ auc^ erflären, warum

in ?5reu§en flet^ bie greimaurerei oon oben {lerab ge*

^egt würbe, Die Swietrad^t in ben S3ej!rebungen l^at

auc^ fd^on ba^in geführt, bag bie fc^webif^ie 5D?aurerei

bie belgif(^e ercommunicirt ^at, mit Ic^tere auf*'

rü^rerifc^e^ ©elüfte jeigt,

3(^ \)ahc bi^^er aU ^atjiolif gefproc^en; i^ will

nun and) einen ^roteftanten fpre4)en laffen. ^einric^

23og, welcher mehrere @rabe ber greimaurerei burd^gc*

mac^t ^atU, äußert in einem 33riefe barüber an einen

maurerifd^en ^at|>en: „Der Drben erlaubt ftc^ Unreb^

lic^feiten; bie Dbern oer^eimltc|)en fic^ unb i^re ^e^rc;

fte perlangen fc^amloö v>on ben 53eförberten, bag fte lü*

gen. Der Drben oerfü|)rt manchen fc^lec^t unb rec^t

lebenben fleißigen 33ürger, ben bie winbige ^ra^lerei »on

©lürffeligfeit ober ber eitle (Stolj, unter feinet ©leidfien

etwa^ 33efonbere^ tJorjuftellen, angelodlt ^at, ju SD^ügig^^

gang, albernen Zeremonien, jur ^upibePen @^wärmerei,

unb lagt fic^ biefen eblen Unterricht fo treuer be^a^len,

bag oft grau unb ^inber barben muffen. Diefcr Drben
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nennt fic^ frei, unb ntmmt bte entfe^Iic^fte Unterjochung

be^ ©etpej^ jum ©runbgefe^ an* Du foüft Dbern, bte

an ber @pt^e fte^en, unb bte bfr unbefannt finb, mit

fc^eugltd^en ©d^ivüren blinben ©e^orfain geloben, bu

foÜft ijnen btinblingö nac^tappen in gtn|lerntffe* ^te

!ann tin Drben auf 2öa{)r^eit unb ^ugenb au^ge^en,

ber ftc^ öffentlt^e llnreblic^feiten erlaubt?"

9)?an ^at ftdj) üießeic^t barüber aufgehalten, bag i6)

bie greimaurerei auc^ gar ^u t>eräc^tltc^ be^anbelt j)abe,

inbem id) fie aU ^ffe ber fat^olifc^en 5lird)e be^^eic^nete;

allein es lagt fic^ nac^wetfen, bag eine ^bt^eilung Der

greiraaurer fo 5U fagen offiziell fic^ einen -J^amen beige*

legt ^at, welcher ungefähr ebenfo fc^meic^el^aft ifl, wie ber

9^ame eineö Riffen, X)a nämlid) ber fa)ß\i im vorigen

3a^r^unbert gegen bie Freimaurer aU eine ioerberblic^e

©efellfc^aft bie ^rcommunication auöfprac^, errichtete ein

X^tii berfelben eine neue @cfellfd)aft, tDelc^e bie nämlichen

33eftrebungen Uihc^klt, aber beu frühem Flamen gegen

einen aubern »ertaufdjte, bamit bie ilat^olifen, ivelc^e

niö^t ercommunicirt fein woUun, feine 6c|)eu trügen

tt)ieber einzutreten. <Bk nannten ftc^ felbft bie ©efell*

fc^aft ber 5D^iJpfe; unb ber oberfte l^ogenmeiper ^ieg:

@ro§mop^* ©ie legten ficf) biefen D^^amen hd, xodi

ber iD?op^ ein ©innbilb tved^felfeitiger 3:;reue unb brüber*

lieber ^kU fei. (©ie^e l^awrie ©efc^ic^te ber grei^

maurerei.)

3t^ hin feiue^iDegö gefonnen, biegmal ^u wiber-

fprec^en, aU fei biefe ^Benennung nic^t treffenb gewählt;
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ia tc^ {lätte ntc^tö bageßen emjuweuben, wenn fic^ He

gefammte greimaureret mit tem Xitä ü)?opfent^um

jteren wollte« X)enn e^ tft ntc^t nur bte ^reue, fonbern

ou^ noc^ aubere iße^te^ungcn ,
worin fic^ eine feine

^e^nli^feit jwifc^en genannten jwei SSefen |)erau^|ieKt*

@o 5» ^« mag mancjeö bemooste greimaurer^aupt leicht

baju gelangen, bag e^ am @nbe nic^t ml mejr glaubt

unb Religion ^at, at^ ein WUp^ ; fobanu ^at ber grei*

maurer aucj infofern eine ^e^nlid&feit mit einem ^o^$,
aU er einem gremben gegenüber mit jiummen 3^i^^^

probirt, ob berfelbe auc^ greimaurer fei ober nic|t
—

befanntlic^ fuc^t auc^ ber Wlop^, wenn er mit einem

noc|) nic^t familiären Jpunb ^ufammentrifft, bemfelben auf

pumme SBeife ben ©eruc^ abzugewinnen.

i. Stiftung

a. X)ex fat^olifcjen tirc^e: Durc^ ^Jrijluö unb

bieSlpopeL Der $err N fl^föSt* „£)u bijt $etru^ unb

auf biefen gelfen wiü ic^ meine l^irc^e bauen, unb bic

Pforten ber ^ööe werben fie ni^t überwältigen/' ^ö

jtnb ungefähr 1830 3ajre, bag biefer ^uöfpruci^ ge^

fc^e^ien, unb hU {>eute ifi er waj)r geblieben; bie fatjiolifcje

Ä'irc^e ^at noc^ jeben @turm au^gebauert, unb e^ wirb

au^ in 3wf«"ft nie ber @rei^ fehlen, bur^ beflfen

fc^wac^e ^anb ber ^lü^errfc^er ba^ 6teuerruber fü{>rt*

b. :Der gretmaurerei: SBorgeblic^ ^bam, ober

9loe, ober ^tram, ober @alomon, ober SIbfolon, ober

3o^annee ber Käufer, ober bie Stempeljierren, ober bic

alten 53au^ütten u. f. w* Dieg ifi aber 5llleö erlogen.
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um ber Wla\xxmi ein 5Infei^en ju tJevfc^affen» Sie tfl tn

Sa^r^iett erji 150 3a^re alt, utib in tem ueBettgen (5ng^

lanb entjlanben; unb ttte j!ejt eö je^t mit ifir? ^iu

ehemaliger ^ogenbeamter ^ao,i in feiner ©c^rift: ®e?

genwart unb Bw^u^ft ber greimanrerei« ^d^i^ 1854*

,,3c^ !ann taufenb unb mc^x S^wß^n aufrufen, tt^elc^e

au6 Ueberbrug bie greimaurerei t)erlie§en, weit biefelbc

nic^t mej)r tebenefräftig ift, fonbern nur noc^ t)egetirt/'

2» Slnj)ä"9^^ ^^^ ^erjen

a. Der fat^olifc^en ttrc^e: Die ^rmen, ba^

l^anbDoIf, ?D^enf(^en aüer ©täube, bie gefunben ^Berftanb

unb fräftigeö @emüt^ bewahrt ^aben, unb bie ni(^t finn='

liö) ober geijlig lafter^aft |inb*

b. Der greimaurerei: ©rogentjjeitö ^erfonen,

welche man im 53abifcfeen bie 3nteUigen^ \)e\^i, b. f>»

3)?enfc(;en, welche tagtäglich mit bem B)ßi\li^t ber ge*

tt5ö^nlic^en 33ierjau0jeitungen ftc^ fättigen, babei me^r

Dünfel {laben atö gefunben 9J?enfc^ent)erftanb, unb entfcbie^

benem (^{jriftent^um ab^otb ftnb, weil jie bie 2Öelt überaus

lieh ^aben* Dben angefüjjrter @ewä{>r^mann jä^It bie

@tänbe auf, welche t>or5ugeweife in neuerer 3«t grei*

maurer feien; er fagt: „Unfä{>ige, ber ^nteltigenj ober

be^ ^alente^ entbe^renbe ^aufleute, 9?emforen, Äanj^

lij^en, Slerjte, 5^artifutier^ ober 5^rebiger, ferner in be»

fonberö großer 3«^^ i^abenbiener, ©d^aufpieler, Schreiber,

6(^uttejrer, ©aftwirt^e unb gabrifanten/' Uebrigen^

gefiele i(^, um na^ beiben Seiten Jin gerecht su fein,

bag fe^r mU greimaurer beffer finb, at^ bie grei^

maurerei, wie umgefe|irt bie fatfjotifc^e ^ixö)e in i^rem
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@etjl, t'^rer ?e{)re uttb i^xtn ^(norbnungen itnetiMtc^ beffcr

t|i, aB ja^Ho^ »tele ^at^oltfen perfönttc^ ftnt).

a. !Der fat^oltf(|)en ^trc^e: 3)a^ tt)aö bev6o^n

®otteö an Söa^r^ett, ^rlöfung unb ®nabe auf bte (Jrbc

gebracht, fortwä^renb tn feinem Auftrag ber 50?enf(^{iett

mit' unb au^t^eilen; ober mit anbern SSSorten bie3)?en=*

fc^en anleiten ju i{)rer ^epimmung, @ott ^u erfennen, ju

lieben, i^m ju bienen unb eitrige ©lüdfeligfeit ju gewinnen*

b. T)cx greimaurerei: 2lngeMic^ Sßofjlt^ätigfeit,

unb in ®ej)eimnt§ öerjültte SOSei^{)eit« 3n ^afjrjeit aber

finb bie Freimaurer feine^tregö einig über ben 3tt?e(f

iBrer ©efeüf^aft, £)er @ine i\t ftettenfiungrig unb txitt

ein um beförbert ju «werben, ber Slnbere ift eiict unb

meint me^r D^lefpeft ftc^ jujujie^en, wenn e^ ipeigt, er fet

J^reimaurer; ein Dritter Ikht, ijftere 5ln(ag ^u feiner

©c^mauferei ^u ^aben; ein SBierter Jofft in ber ®efe((^

fc^aft fo »ieler aufgegärter ^^renmänner bie zeitweilige

Unruhe über feinen ^bfaö x>on ber Äirc|)e ju ftitten«

4, ^ptigfcit unb 9latur

a. Der tir(^e: 3ugenbunterric(;t, ?5rebigt, @pen*

bung ber l^L ©acramente, ©otteebienft , 9}?ifftonen M
(Jj^rijien unb Reiben, offene^ 53efenntnig Uq jum '^ax-

tprert^um, 2luöfenbung ber 55riefter ju befangenen,
Traufen unb ©terbenben

;
Orben unb 53ruberfc^aften für

mannigfache 91 ot^ be6 MU^ unb ber ©eete.

b. 'Lex greimaurerei: (^ffen unb ^^rtnfen, fafl^

na(^tartige (Zeremonien, dlc'ttn x>oU ftnnlofer 93{irafcn,
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©ejieimnigfrämerei, 5luöfd;lu6 ter Sugenb, bee mMd)en
©efc^lec^tee , 33eetnträ(f)tt3un3 t)erj[entßen , welche ferne

^uft ober ni^t genug @elt) f>akn um gveimaurer ^u

«oerben, feigem £)u(fen, fobalb ©efajr ober Unanne^mltc^*

fett bem gveünaurer entgegentritt, gür bte 5[>?aureret ^at

jlc^ noc^ feiner martern (äffen, freiließ wäre auc^ 3eber

ein 5larr, ber e^ t^ü.

5» gort* unb ^u^gang.

a. £)eö ächten ^at^oUfen: (Jr vt)a(f)öt in 9?e(t^

giojttät, ®ett)iffenjaftigfeit unb jeber ^ugenb, ^uf bem

©terbbett {lat eö noc^ niemals einen ?i}?enf(^en gereut,

wenn er alö guter ^at^olif gelebt ^at, fonbern ee ^at

i^n mit großem ^roft unb 3«i>erftc^t erfüllt,

b. T)c^ ächten greimaurerö: ^ic^t unb 2(uf*

f(ärung b, ^. fein Unglaube wirb immer bicfer
; fein ^o^-

mut^ immer fatter ;
unb fe nä^er er bem ^ob fommt, befto

inbrünftiger ffammert er ftc^ an bie 2öe(t* SSenn er

enblic^ auf bem 3:obbett liegt, fo ftixht er entweber tu

35er|io(!ung unb fattt mit aßen feinen @ünben bem ewi-

gen diid)tcx in bie ^änbe, ober ber nagenbe Surm bie

©ewiffenöangft lagt ftc^ nid^t me^r betäuben, bann x>ex^

langt er öielleic^t mit ber Äirc^e ftc^ ju öerfö^nen unb

bie {)L ©terbfacramente ju empfangen, wenn er ftc^ etwa

ni^t fc^eut »or ben üi??aurerbrübern fat^olif(|>en ©lauben

au feigen,

„Die Duelle lebenbigen Safferö ^aben fte »erlaffen

unb fu(^en bafür unreine difJernen auf/' SSäprenb bie
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fatfioltfc^e Ätrc^e Mct> beji^t, voa^ bte ©eele bte^feit6

unt) )[enfettö 5um gneben ju führen öermag, fo !ej>rt

bev gretmaurer feiner ^ixdjc bcn S^ücfen unb Betäubt

mit bem gufel unb ben ©aufeleten ber ^aurerei bte

^^egungen beö ©ewiffen^. SKenn ber ?D?o:p^ fvanf tft,

fri^t er ®xa^, fiatt gcfunbe 5^a{)rung.

©egenwärti'g aber gleicht bae ganje gretmaurert^um

einem alUn 33ranntttjemfag , tt)e((i;eö auö allen gugen

rinnt, ^cit unb breit ifi bte l^uft öott Dunft ^baoon;

im gag felbjl aber bleiben me^r bie abgepanbenen wäfferi*

gen X^äU ^mixä. 5öaö früher in ben ?ogen »erfc^loffen

gebraut würbe: 53eftrebungen narf) Umfturj neben fanftem

2öebeln unb :Duc!en x>ox SIKen, bie gerabe ©eivalt jjaben

einerfeit^, unb anbererfeit^ geinbfc^aft gegen ernftti4)eö

dbriftent^um, befonber^ gegen bie fat|)clifc^e ^irc^e, ^at

fid; über einen großen X^dl ber ©tabtber>ölferung in

(Juro^a verbreitet, in mani^en Drben mit fo((|er ä^enbeu

8cbärfe, bag bie greimaurer fic^ ^ier ju ?anb ^temlic^

ja^m bagegen amm^mcn.
Um ben rebeüifc^en ©eift, infofern fic^ berfelbe bem

iveltlic^en Regiment sufe^rt, fümmere id) mic^ mc^t t»ieL

Söenn bie, beren Slmt unb 3ntereffe c^ ift ^ier ju n>a<

c^en unb ju njej)ren, felber i)ergnüglic|) sufe^en, mc am

t\\i beö ^iftorifc^en 9^ec^tee, n)orauf i^x @cfä§ rul^t,

rafttoö gefägt wirb: fo wirb nur ber ©turj felber jur

33efmnung verhelfen
—

freiließ 5u fpät. ^ßieüeic^t er*

leben wir ba^ näc^fte fempel an bem Äönig ©utebel
in Xnxixi, ^pingegen bin ic^ fo frei, jum Schlug ncd)

(Einiges über bie Slbtrünnigen unb D^ebeden ber fat^oli*

fcl;en ilirc^e ju fagen, mögen fie greimaurer fein mit
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©d^ur^feK anb aUcxUi ^U^, ober mögen fie nur bcm

@etp nac^ jur ©pnagoge ber gretmaurer gefiören,

(5in au^gejetc^neter ^aturforfc|)er ^at bie 53eoba(^tung

gemacht, bag ber S3oben, wo Urtvalb ausgerottet würbe,

anfänglich tn unge|)eurer gruc^tbarfeit ©etreibe bringt;

wenn er aber fpäter nic^t me^r Maut wirb, fo fomme

Weber ©etreibe noc^ ergebe fic^ wieber ein 3Salb, fon^

bern baS elenbepe Unfraut, — %U ber Urwalb beö

JpeibentJumS Ui unfern 33oreItern gelid^tet unb baö d^xi^

ftent^um ange^^flan^t würbe, Ht ee reiches fräftigeS @e*

beiden gehabt, 3e|t fc^einen SSiele jum auSgefogenen

53oben ju gehören ; bae (^^rtftent^um gebeizt ni^t me^r
hd i^nen, aber eben fo wenig entj^e^t wieber ber fräftige

SQSalb, @ine folc^e glaubenejeere @tabt{ierrengeneration

ift unenblic^ erbärmlicher, aU baS frühere ^eibenoolf.

©erabe bie tüd&tigften Reiben l^aben fejr entfd^ieben

D^teligiöfität gezeigt, fo bie gelben im ^omer, bie O^^ömer

5ur 3dt ber größten 5Blüt^e; fo je^t noc^ adentjialben

ber 3)?orgenlänber , fo lange er nic^t burc^ lieberlic^e

granfen t)erborben ifi* £>egglcic|)en ju allen Seiten unb

in allen Säubern, wo ein c^riftlic^eS fSolt wa^r^aft

lebenSfrifc^ war, ba war eS auc^ religiös* @o baS

teutfc^e 3Sol! jur S^t feiner nationalen @rö§e, fo bie

tapfern Kreuzritter, fo bie erften unb mut^igPen Kämpfer

gegen ben welfc^en ^^ranuen, bie ©panier unb ^proler,

fo noc^ bie befte ©ubftan^ ber fieutigen ©eneration,

baS 33auernoolt hingegen ein namhafter ^Jeil unfcr^

^errenoolfee ift moralifc^ hcixad)m wahres ©efinbel,

banferot geworben am ^^riftent^um; fie finb gu weic^lic^

unb 5u feig an bie dvoia^tdi ju benfen unb 5u glauben,
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unb ükrlaffen beg^alb bte 9f?eItgton t^ren grauen unb

Xö^ttxn. 6e(l)ft eine orbentlic^e ^^rtftenmagb iJerac^tet

im 3nuern einen feieren religton^Ieeren ©c^naujev. @ö

tft nämlic^ eine gefc^ic^tlic^ ^evau^gefteKte ^^atfac^e, bag

ivenn eine 53et)ölferun9 lierabflnft, in bem grauengefc^Iec^t

noc^ einige S^it lang eine Xü^ii^fät beö Seelenleben^

Meibt, welche Ui ben „5D?annen" ausgegangen ift.

SQSä^venb S3iele für baS (^^riftent^um ju fc^lec^t gc*

werben unb barauö ^erabgerutf4)t finb, mc ein S3e'

trunfener x>om @tu{>I, fo galten fie ijire ^age unter bem

^ifc^, tt)0 fie aKerbingS öom ^immel nic|)te mejir fe^en,

für bie ^i)^e ber S^it, i)on welcher fie auf baö gläubige

SSolf ^erabblitfen. @o fc^reibt 5. ^» ein berartigeö @ub*

idt in ber ^llg, 3eitung ytxo* 78 über gaKmeraper:

„^uö bem bie auf geftevn unb ^eut öom D^ieic^ ber ©ebanfen

ftreng abgefc^loffenen ^prol mußte ber 3J?ann j>ert)ortreten,

welcher ^m vveiten ^reiS beS SiffenS be^errfc^en, bie

freie Jpö^e beö ©ebanfenS erfteigen, bie 9?ec^te ber SSer*

nunft unb ^P?enfc(;enn)ürbe gegen Stberglauben unb ®ei*

peefnec^tung in einer fc^noeren S^it beS DrurfeS unb beS

UebermutjieS i)ert^eibigen foKte/' Diefer ^id)t'Tiam ^at

fic^ertic^ gemeint, er pe^e befonberS felb^perfönlic^ auf

ben 3iunen ber oberfien ©eiftesfiöjie unb fd^mettere in

jenen SQSorten 48pfünbige ©ebanfen ^erab; unb waS tfi

baran? gefpreijte 95{)rafen, ^am^f unb ju :j)intentropfen

geronnener ^ocjmut^.

din berartig aufgeflärter ©tabtfierr meint a* 33* er

t^ue einem ^at^olifen, ber feiner Rixd^c treu i% eine fo

ungefieuere ©c^ma$ an, tt)enn er tjn „fromm" ^eigt,

alö wenn man ijin, ben @tabtmenf(|)en ,
einen „(5fel"
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{>et§e» 3« i^vem bünfeljjaften 55(öbftnn acuten btefe l^eute

nid)!, bag gerabe tn ber grömmigfeit ber ^öc^fte geifttge

5lbel Hegt :Der fromme 5)?enfc^ tft es, \vdä)a ganj

etgentltd^ ein ^^i(ofop^ im bejteu ©inn be^ SSortes

genannt werben fann. 3cbe ^^^tlofop^ie befc^äfttgt ftc^

mit bem 2Ö3efen, bem legten ©runb aller I^inge. ^er

le^te @rnnb unb Urheber ber 5^atur nnb ©eifterwelt tft

aber @ott, nnb gerabe ber voa^xc lebenbige @ott tft e^,

tt^omit ftd; ber grommc täglich befc^äftigt, ^^x anfge*

flärte religionefc^eue Ferren fetb in gett>if[etn @inne aitc^

anbäc^tig, aber nic^t na(^ £)ben, fonbern nac^ Unten»

3f>r gleichet einem Schmetterling, bem bie glügel auege*

riffen finb, unb ber bep^alb elenber aU ein SBurm am

53oben ftc^ winbet» 3Der xca^xc @ott tft euc^ ju grop,

barum ^aht i^x euc^ fktne @ötter gemacht, nnb errichtet

i^nen X)cnfmäUx unb {maltet i^nen ©peie^ unb Xranf^

Opfer; eure ©ötter ftnb 5, 33, -D^änner, bie fic^ in ^unft

ober SOBtffenfc^aft bemerflic^ gemacht unb jugleic^ Dom

(I^ripent^um obgefommen finb, (tvae euer ^erj befon*

ber^ für fie einnimmt,) ober 5)Zinifter, ivelcbe ^efotbung^^

juloge orbiniren fönnen, ober ein gotttofer ^ebett, ober

ein gortf(^ritt^'3:;rompeter in bem 2lbgeorbneten^aue, ober

ein ^^eaterweibßbilb ,
unb ganj befonberö bas perrlic^e

^offärtig gefcl;w)oKene ^ö). ^m 3Serg(eic^ jum waj)ren

(Jjiriften feib i^r ba|>er gerabe baö, wa^ eure 2(nbac^t

fetbft tft, im genauen @inn bee Sßortee nieb er trächtig»

a^ wachet aber gegenn)ärtig nicljt wie fonft ju

Seiten ba^ ®nU unb Söfe ru{>ig neben einanber, fon^

bem wie öor einem ©ewitter bie ÜJJilc^ gerinnt, fo gerin*

nett unb fcijeiben bie ©eifter aueeinanber; ba^er fommt
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etnc ^nfetubung bcö entfcfitebenen ^at^oUcUmni, mt fie

f(]^on lange ntc^t me^r fo grtmmtß {leröorgetreten i% @o

begnüöt mau ftc| 5. 23* nt^t mejr banttt tai^oli\d)C ®e*

fettet«)eretne unliebfam anjufejien, foutern Ferren, mlä)t

tjirc ^ebtac^e ft^) nte um ben armen ©efeHen gefümmert

l^aben, fu^eu ©efettfc^aften öon Slrbettern p grünbeU;

n)elc|)c (td^ üerbtublicf) madf)en fetu ^rtfHt(|e^ Beteten,

am aüemenigflen ein !atf)oltf(^e^ ,
an ftc^ merfcn ^n

laffeu, uub unterftü^eu btefelben mit ®elb, 23ter unb

SBIed^mufiL Da hingegen in einer gewiffen @tabt ^arm*

(ofe arme Dienjlboten in einem @c^u{jimmer an 6onn*

tagen fic^ t)erfammelten, um eine 9?ac^mittagöftunbe jur

23ele^rung unb erbaulichen Cefung bafelbji p^ubringen,

würben fie t)on ben SlufflärungetJögten bafelbp au^ge^

trieben, blog begjalb, treil man einen fat{)o(ifc^*religtöfen

23ercin barunter witterte*

©0 ge^t e^ naj unb fern, 3n 9Q3ien t)erläugnet ber

©emeinberat^ aöe^ (^^rgefüf)! für bie eigene ^onfeffton

unb entjie^t bem fat^olifc^en ®efeüent)erein ben frü^iern

53eitrag, weil ber 2^erein blog fat^olifc^ fei, öiedeic^t um

3^rer ©naben bem ^errn »on 3^rael unb bem ^etrn t)on

®u|^aü^2lbolf untertjänigji bie ^anb ju füffem ^uf

religionefiäfftge SÖü^Ierei |iin werben Drben^^Si^wefiern

in bem großen @pitale t>on Söieben ücrerji t)erleumbet,

bann nac^ gepflogener Unterfuc^ung fc^ulbfrei gefunben,

bann t)on einer 53e|>örbe, welche mejr gurc^t t)or S^t*

tungen unb ben ^ajjaroni ber ^affeefiäufer jn ^aben

f^cint, al^ t)or ®ott, t)erabf(i;iebet unb bie armen Traufen

beliebigem l^ol^n^^Jerfonal unb einem Älub t)on 24 ©ani-

tät^Mnpiern überlajfen, wox)on 16 leibhaftig befc^nittenc

®tPlj, gjlörtfl. 4. "(ufl. A
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3ubett ftnb* 3n SBa^crn wirb ein bcbeutettber ©ele^rte

in einen fleinen Dxt mit einer färglic^en SBefolbung »er*

bannt, weit er unlieBfam fatjiolifc^en ?aut öon ftc^ gab ;

bie 3efuiten aber bürfen gar nic^t in^e ^anb, jie fönnten

baö „5u" fat^olifc^e 58oIf in feiner ©eftnnung nod^ me^r

»erhärten. £)afür fuc^t man ba^ ?anb fielt ju machen,

inbem man für t^eureö @etb ber fatbolifd^en ^irc^e

ab^otoc, auf bie SBefd^neibung ^eutf(^(anbö »erfeffenc

S'^ationalüereinter fommen lieg, § 33. einen ©pbel, wel*

(^er bie ©efc^icfite $u !leinbeut[4)em 3:eig jerfnetet.

3öerfen wir noc^ einen 33licf auf @üb unb ^orb*

Äürjlic^ plünbert ber proteflantif^e ®ro§rat^ öon Sü-

ric^ ein taufenbiafirige^ ^lofter an^ unb raubt alle feine

@ütcr; ein 9^aubrttter fe^t noc^ 33lut unb lieben baran Ui

feinem ©efc^äft, allein biefe ©effelritter in 3ürid) wenben

nur bie feige plumpe ©etralt ber ?i}?ajorität an. X)a ein

3efuit x>or ^urgem in 33afel nur gemeinfam (JJriftlic^eö

prebigte, fanb fic^ bie oberjle ^unbeebejiörbe in 53ern be^

müßigt, in biefe erfc^recfli^e ©ac^e fic^ einjumif^en. 3«

53afel felbji barf aber bis auf ben fieutigen ^ag nie üdu

^at^olifen eine @lc(fe geläutet, unb nie ein ^at^oUt

53ürger werben, wenn er nic^t perfönlic^ ober burt^ bie

^inber i>on feinem ©lauben ah^aUt, obfc^on 10,000

^at^oliUn in 33afel leben. Sie fie^t e^ an ber uörb*

tilgen ©ren^e t)on ^eutfd^lanb ouö? 2Öä{>renb mancher

^at^olif fein 33lut »ergoffen ^at in bem üerpreugift.^ir*

ten ^rieg für ^olftein, unb baö „meerumfd^lungene"

^oipein fortwä^renb nac^ teutfc^er ^ülfe äc^jet: fo unter*

brücft bie über Unterbrücfung jammernbe 3SolBöertretung

bort felber bie Äat^olifen unb erweist fi(^ »iel intolerant
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ter aU T)ancmaxt. @rji \)or tt)entgen Sa^^rcn Jiat bem

^anbe^gefe^ gemäg bie Se^örbe einen ^at^otiUn, ter

mit einer (ut^erifc^en fpäter fat^oli^d) geworbenen grau

fatjülifc^ getraut würbe, bebrol^t, baß feine @^e al^ (^on^

cubinat be^anbelt unb er in Unjuc^titrafe v>erfäKt werbe,

wenn er nic^t J)intennad) lut^ertfcj) ftc|) fopuliren unb bie

l^inber lut^erifc^ taufen laffe; ja biefe ^^eleute burften

wirflic^ nic^t me^r beifammen wohnen, um nic^t »om

@rimm ber gefe^tic^en $y?eligion^öerfo(gung ergriffen ju

werben» 2öaö ^ai man für ein unenblic^e^ ©efc^rei

erjioben, weil bae getaufte 3ubenbüblein 5D?ortara nic^t

in bie ^änbe Seraelß auegeliefert, fonbern c^riftlid^ er*

sogen würbe, hingegen fc^weigen bie gortfc^rittö-S«*

tungen, ba/ba^ gefeffelte ^olftein ben 9?eft feiner freien

33ewegung benü^t, um bie ^at{>o(i!en im ^^euerften,

voa^ t>aö 5D?enf(^enber5 1)at, im ^cxU^x mit @ott, ge*

fe^lic^ SU peinigen unb ju ftranguliren. %c^nii6) mac^t

e^ 33raunfc^weig unb 9}?ecftenburg.

:Derartige S3eifpiele liegen fic^ noc^ Sa^llofe auö t)er*

fc^iebenen ©ebieten anfüi)ren, xt>k Jpag unb 35erfolgung^*

fu4)t gegen baö Äat^olifc^e in ben meiften ^änbern (iu*

ropa'0 gäjjrt unb foc^t. 3" ber protefiantifc^ webein*

ben 5lllgemeinen S^itung berichtet (Jiner tiefentrüftet,

bag fürslic^ in Defterreid^ ein proteftantifc^er ^eid^nam

nic^t uuge|)inbert auf einem !atj>olifcl;en Äirc^^of ange*

prebigt werben burfte, T)a^ i\t eine wa^r^aft lä(^er*

li(^e ^leinigfeit gegen t)k grobe, bicfe ^ntoleranj, weld^e

in Xeutfc^lanb unb in ber ©c^weij gegen fatf>olifc^e^

^eben ausgeübt, unb jwar nic^t nur »on $erren*3uben

unb ^Jroteftanten, fonbern auc^ oon abgeftanbenen ^a*
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tjoltfen. S3ietfciUig werben folc^e geint feltgfetten gegen
bte fati>olifc^e ^trc^e |>awpt|ä(^Hc^ ben grefmaurern auf

btc 9fJec^nung gefc^rteben* ^Ketn e^ tfi ft^wer, ba^ ®e^

büjrenbe ^term au^jufc^eiben; benn wo fat^oltfc^e^ S3e^

fenntntg tn SQSort unb Stfjat ftc^ ftärfer ausprägen wiU,

regt fic^ aüentjatkn ^ag, 3Serfo(gung6fuc^t unb gemeine

^üge, fowo^l innerhalb olö ougerjialb be^ XcmpcU @aIo*

moni^*

X)0^ je^t tfl eö Seit ,^u enben, 3n 33re^cia fle^t

ouf bem £tr(^^of ein groger ^euc^tt^urm ,
t)on bejfen

©pt^e ^ag unb 5^ac^t ein flammenbe^ ?i(^t ftxa^lt

a^ gilt ntc^t ben Schiffern auf bem SBaffermeer, fon^

bcrn benen, bic no$ auf bem ^ebenömeer umjer ftcif)

treiben; e^ ifi an 5ltte eine fortwäjrenbe (Erinnerung,

wo ber ©c^nettjug etneö jeben 5D?enfc^enIeben^ au^^

münbet* 5^un wirb freiließ 3eber in jenen J^afen be^

S^obc^ einlaufen, er mag baran benfen ober ntc^t* Die

groge grage i|i nur: wa^ l^crnad^?

<B^aucn wir biefem „^ernaci^" ernf^tic| tn*ö @c^

ft(^t. 3ii mit bem ^ob Me^ fertig? Me SBöIfer,

wel($e einigermaßen geifitg entwicfelt waren, ^aben jV

ber 3eit gefagt: 5^ ein. TOKtonen 9)?art9rer ^aben

barget^an, bag bie Ueberjeugung t)on ber Unperblic^feit

ber ©eele ftärfer iji, al^ ber ftärffte 5^aturtrieb; unb

voa^ bem lebenbigen ^db unb feinem @elbfler{>altungö*

trieb wiberflejen fann, mug auc^ ofine ben ?eib nodS>

(iwa^ fein unb bleiben. S3ei SSielen, welche bie Un^

jierblic^feit ber 8eele (äugnen, bricht ber ©raube gewalt^

fam wieber J>eröor auf bem S:obbett, mc 3. 33. bei
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^. ^em. 2Öer finb anbererfett^ bie, ivelc^e bte @eelc

tobt 5>aben tDoKen? ?D?erfn)üvbtßev SOSetfe ftnbet man

foI4)e unter Stubterten unb unter ben gemeinften ?um*

pen auf bem l^oxf. Unb boc^ ift ber ^eftimmung^^

grunb bei betben steniltc^ mit etnanber t)ertt)anbt, ^ie

wenigen eigentlich ©elejjrten abgerechnet, bereu @eifteö*

^offart fic^ in ein 3)enflabi;rint^ t)ertt>irfe(t ^at, tooxin

ftc baö ^eUn ber eigenen @eele ernjürgen,
—

fo iji

biefer 2lberglaube ein Svrlic^t, auö bem @umpf leiblicher

ober geijliger l^iebertic^feit aufgeftiegen. @o lange (imx

burc^ 33ier unb 53lut unb einige J^eget^p^rafen ober

ü)?olefcbottifc^e ©toff^ unb ^raft^3been betrunfen in ent-

fprec^enber ©efeüf^aft fi^t, ba ip eö freiließ eine be*

fc^loffene 8ac|e, bag bie @eele öerbampfe unb unfc^äb*

lic^ gemalt werbe mit bem ^ob* allein eö wetter*

leud^tet bennoc^ jeitweife ©ewiffenöfc^recfen im 3nnern,

unb bie unheimliche ^finung »on einem 3enfeit^ gäjirt

in fc^lajlofen 9^äc|ten, ^enn bie Unfierblici^feit gehört

Sum 2ßefen ber 9}?enfc6enfeele unb lagt fic^ fo wenig

^inwegbiö:putiren ,
alö ein @tern üon Söolfenjug unb

©turmwinb ftc^ Joom ^la^ bewegen lägt,

@in anbere^ ^ernac^. Um gerecht ^u fein, mug

jugefianben werben, bag bie Wlc^x^a^l ber Freimaurer

ni^t ju bem Slberglauben ^erabgefunfen ift, al^ ^ahe ber

9)?enfd^ nur eine @eele roie ein @c^wein ober ein grofc^,

bie SU nic^t^ ba fei, aU um ben ^etb auö^uftopfen,

bamit er laufen, \?erbauen unb bie Singen auf unb ^uma-

c^en fönne, 3m ©egent^eil, bie Freimaurer reben öon

einem „grogen Drient", t)on einem „ewigen £)flen", t)on

einem lieben nac^ bem $£ob» 2lber in i^rem grogen £)rient
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fiefit e^ gerate fo auö, wie in i^xn fc^ttjavjen Jlammei:; man

fie^t ni(i)t^ bnn, fann fi'c^ aber befio me^r ben Slu^matun-

gen feiner (Jinbilbung beliebig überlaffen« %üc ehemalige

^liriften, welche auö JpöKenangft bie ^öUc läugnen, aber

bie Unfterblic^feit ber Seele noc^ gelten laffen, träumen

fic^ „ein beffere^ 3enfeitö" x)on aüen garben, wo i^nen

reic^lic^ unb ^errlic^ t)ergo(ten wirb, ta^ fie nic^t für

ba^ 3n6)t^avi^ fic^ qualifeirt unb au^ zuweilen ettva^

gelitten ^aben, 5» 53. S^^nwe^ ober ©obbrennen. fSide

aber mögen fic^ gar feine ©ebanfen über ba^ 3enfeite

machen, jie (eben t)ergnügt in ben Xag hinein unb fe$en

vorauf, auc^ in ber anbern SOßelt fönne e^ i^nen nic^t

fejjlen, ba fie fa ^mtc x>on @tanb unb 33i(bung feien«

2lber fo wenig ba^ eiferne 9?aturgefe^ fic^ nac^

unfern (Jtnbilbungen ricf)tet , fo wenig bie Söirfung beö

@ifte0 be§j)alb auebleibt, weil ein ^JJ?enfc^ aue Unwiffen^

ydt c^ genoffen ^at; fo wenig unb nocf) weniger wer*

ben t)k ©eijlergefe^e ftc^ nac^ ben (Jitibilbungen rid;ten,

womit ftc^ ber Lebemann über bae Senfeitö tröpet«

2Ö3o gibt ee aber fiebere ^tuefunft über ba^ «?)er-

n a c^ ?
—

^Derjenige, welcher t>a^ Dieefeit^ unb 3enfeit^

erfc^affen ^at, welcher ben ÜJienfc^en burc^ ba^ ©iegel

ber Unfterblic^feit, burc^ ben @eift, i)or adem Sichtbaren

au^ge^eic^net ^at, weld^er burd^ baö ©ewiffen unb ben

freien ^iücn in jeber @ee(e anfünbigt, bag ee eine

S^Jec^enfc^aft geben wirb : ber ^ai un^ and) noä) in

befonberer äöeife geoffenbart, tt>a^ unfere ^lufgabe in

bicfem ^eben ift unb wa^ f>ernac^ fommt. !Diefe gött*'

lic^e Offenbarung fagt nun auebrürftid^ : „(^^ ift ei=

nem jiebcn 9)?enfdj)en beftimmt einmal su (ier*
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htn, unb nad) bem Xc\> fommt ba^ ©ertc^t/'

@o gettJtg
ber 3:ob fommt, fo gevt)t§ fommt baö ®e*

rtd^t; unb bieg @enc^t tft nac^ ber ?ejre ber Dffen^

barun^ fcbr genau unb fireng, e^ ge^t btö jum nt(|>t^<

nu^tgen Söort unb bt^ jum böfen ©ebanfen unb btö

jur Unterlaffung be^ guten 2Q3erfe^* Tiiä)t hat an

glauben, fü^rt ^u bem, tva^ ber ^err ben ungläubigen

3uben brojit: „3{ir tt)erbet perben tu euern Sünben/'

Daran glauben, wedt aUerbtngö bte ©ewtffen^angft ;

benn irer tfi obne ©ünbe, o|ine meie Sünben? — 5QSaö

tft nun ba 3u t^un? dlai^ unb ^ülfe tft ntc^t p jtn^

ben bei ben gretmaurern ober in Bettungen unb anbcrm

fa'pkx, fonbern nur bei ber ^irc^e. @te ift baö (^in^ige,

-tt)oran fid^ ber Wlcn^fi) galten fann im lieben unb

Sterben; fte ^at t)on i^rem Stifter nic^t nur bae 2(mt

feine £)ffenbarung ju üerfünben, fonbern au^ bie ®e^

wcät @ünben ^u »ergeben 3ebem, ber bußfertig einem

geweiften ^Vieper beichtet, @o(^eö beftätigt auc^ bte

^rfaljrung infofern, aU unmittelbar nacf) ber ^rieper^

liefen ?o0fprec^ung bie f>eftigften ©ewiffenebiffe jur 9^u^e

fommen
,
mc ber aufgefiürmte See auf baö Wta^ttocxt

(i^rifti. 50?ag in ber 33ergangen^eit aucf) fc&were 5Ser*

fünbigung liegen, jeber 9)?enfc^ fann noc^ fein ^cit für

ba^ 3enffit^ retten, ttjenn er mit dltnt unb ^reue ftc^

jur Ä'irc^e njenbet» 3« biefer gottmenfcl;ti(^en ^rjiefiunge^

anftalt fann 3eber, ber einee guten SBiüenö ifi, bie Sa^r^

^dt, bie Leitung unb bie übernatürli^e facramentale

^ülfe ftnben, um ^u einer unenblic^en ©lütffeligfeit jen^

feitö ju gelangen*

a^ i% wie gricbric^ Spiegel fagt, etwoa^ furc|)tbar
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(^rnfie^ um ta^ 3}?enf(]^fem; tenn e^ fann deiner a«^*

weid&en, einmal en?tg gtücffeltg ober ett)tg unglüdfeltg

p werben* SQSer bte 2öa^r{>ett unb ®nabe, tt)elc^e tjm

©Ott burcj bte ^trd^e anbietet, ungläubig »erf^mäjit,

gleicht bem Söogel @trauf ,
ber ben ^o)3f in ben @anb

Pecft, um bie ^ngfl x>ox bem najien 3äger ^u vertreiben»

:Dte Offenbarung unb ^irc^e tj^ genugfam beglaubigt

für 3eben, ber rebltc^b bte 2öa{)r{>ett toilL S^un

aber t|l ^ ^ r t ft
u ^ a H e t n ber 2ßeg, bte Sajr^eit unb ba^

lieben
;
5?temanb fommt jum 35ater, a\^ bur^) tf>n, Da*

rum ixhi 3eber eine unfäglt^e 9?u(^(ofigfeit an ber ctge*

nen @eele aue, tt)elcber biefen ^ojen ^aufprei^ unferer

^rlöfung üerfcbmä{>t unb o^ne cbriftltc^e 9?e(tgion kUn
unb fterben will« 1)cx $eibe, ^ürfe, 3ube mag fe{>r

oft in ^Betreff feinet llnglaubene oj)ne B6)u\t) fein,

2Ber aber im (^j>rtPent^um erlogen ifi, unb auö mora-

lifc^er geigj^eit, 2Öeic|)Iic^!eit ober ©eifieefioffart fic^ ba*

t)on abtt)enbet unb bafür mit ben gebanfenfeeren 9)?obe*

tt)örtern üon ^i^t, ^ufflärung, ©ewijjenefrei^eit, gort-

fc^rttt (ei(|)tfertig fic^ beruhigt, ber tragt ba^ 3fi£&fnber

3Serbammung an fiel; wie ein fc^were^ fc^arfee Schwert

bro^t i^m entgegen ba^ SÖSort be^ ^errn: „2Öer nietet

glaubt, wirb »erbammt werben/'

2lm gePe ber ^l Sipofiel ?5eter unb 95aul 1862.

SudjbrufffTei ber -Sf t6ei'fd>en 3JerIftgS§anMuna in grcifcurg.
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