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I.
3 er itrfa>vun0 6ctr UcbcvlitfcvunQ.

Sen Urfprung ber Ueberlieferung fönnen wir beutlid) von Arabien nad) ^nbien 
üerfolgen, benn nad) ber 91nftdE)t einer großen An̂ afyl tum Autoritäten i(t bie Ueber= 
lieferung burcf)au3 öftliĉ en llrfprungö, befonbers bie be$ ©ralfönigs unb ©rünberS, 
jebocf) ftnb 5ßar§ifal unb Sofyengrin innig bamit Derwebt. 9tofenfranj*) teilt fie 
folgenbermafeen ein: Siturel ift in feinen Anfängen orientalifd), ^arftfal gäüfdj 
(auö Anjou) unb £o£)engrtn**) belgifd).

®ie intereffantefte unb fijmpatfyifd)fte Anfid)t ift Dietleid̂ t bie t)on ©örreS***) 
in feiner Einleitung ju ber Ueberjê ung be£ im SSatifan befiitblicben, älteften 
sJJfanuffripte3. 33on £agenf) t)at biefeö 9ttanuffript gefeiten unb giebt einen 
intereffanten 33erid)t barüber in feinen Briefen; eine weitere, aber weniger anjiefyenbe 
@!iije ber ©ralfage finbet fid) in einer fleinen im ^o t̂e 1870 getriebenen 
39rofcJ)üre twn Dr Bergmann. Aus biefen t)erfd)iebenen Quellen müffen wir bie 
wichtigen 33rud)ftücEe jufammenfucfyen, bie un£ Reifen werben, bie für ba3 ©tubium 
notwenbtgen ©injelf̂ iten $u finben, um ein flareö 3Serftänbni3 w x  eigentlichen 
33ebeutung biefer großartigen Segenbe ju ermöglichen.

Unfere Aufmerffamfeit mufs ftd) bâ er auf ba£ rieten, wa§ id) bie „Raffung" 
ber Ueberlieferung nennen möd)te, b. I). bie gorm, in welker fie in bie wefllidje 
SBelt gelangt Sie @efd?id)te Siturelä würbe juerft burd) SBolfram non ©fdjenbad) 
befannt, einen 9Jfinnefänger auö abeliger, aber armer gamilie; geboren in ben lefeten

*) D^ofenfran* (Dr. ß a r l) , „OTgemeine (55efd)ict)te ber ^oefie", I I ,  84 , £mUe, 1832. —  
§ a g en  (g . £). ü. ber), „£>elbenbilber au§ bem ©agenfreife", III, 8, 23re§Iau. ©imvocf (Dr. $arl), 
„Sßärgifal unb ^iturel", p. 796, S tuttgart, 1857/  Bergm ann (Dr. g .  ©•)» «>The San Greal; An  
Enquiry into the Ori^in and Significance of the San Greal“, (Sbinburgl), 1870. 33artfcf) (ft’arl), 
„Wolfram üon (£fd)enbad) —  ^ar^ifal unb Xituret", pt. I, p. 24, S e id ig , 1875. Hilmar (51. £y. 6 .), 
„®efd)id)te ber beutfcf)en N ational = ßitteratur'', I, 129— 136, M arburg unb fiet^ ig , 1875.

**) £)ie (§5efd)ic£)te üon So^engrtn ober Garin-le-Loherain ift guerft üon |>ugo sIftetullu3 im 
Qafjre 1150 befyanbelt toorben.***) ©örre§ (gofep^), „Sofjengrin, ein dtbeutfd)e§ ©ebid)t nacf) ber 5lbfc£)rift be§ imtifanifdjen 
sIftcmuffrtyt§", üoit gerbinanb ©lödle ^fau§gegeben.

,^oberftein(5l.), „©runbri^ ^ir©efd)td)te ber beutf^en^ational'^itteratur'^p.SO, Seipjig, 1830.
f) §agen (g . § .  üon ber), „Briefe in bie £>eimat", II, 305, $re§lau, 1818.
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30 lyaijren bes 12. gafirtiunberts, ftarb et elroa 1220; fein Senftnal fanb fid) nod) 
itn 15. 3al)vljunbert in ©fdjenbad) in 33at)ern. @r gehörte 311 bem glänjenben Greife 
bet STroubabourS ober ÜJiinrtefänger*), bie fidj bamate an bem berühmten ipofe 
£etmann§, be§ £anbgrafen non £f)üringen, sufammengefunben Ratten. SBolfrant 
begann eine ©efdjidjte £äturel§, be§ alten ®ral=£önig§, in SSerfen, bie jebod) burdj 
feinen £ob in unbeenbetem, fragmentarifdjem 3ufiant>e 1270
fcEjrteb bann Sllbredjt non ©djraffenberg ein ©ebidjt über Siturel, ba§ lange für ein 
SL'erf ($f<f>enbacf)§ galt @8 f)iefj „SDer jüngere STiturel", 311t ttnierfdjeibung oon 
ber urfprünglidjen ®id)tung SBolframS. San üiarte**) fagt barüber:

„SHturel — jtoei 33rud)ftücfe, benen nad) ben 3tnfangöjeilen be§ erften 3lb= 
fd]nitt§ biefer Slitel gegeben tourbe, £)atte ttad) 29olfcauis eigener 33erfid)erung einen 
SCctl ber ©efd)id)te non Sigune unb Sdjionatulanber bilben follen, benn er fteljt in 
naljer Söejieijting jn ^arjifal, ba ber ©toff berfelben Duelle entflammt — blieb
nnooUenbet. Sas SBerf jebod), ganj befonber§ bie 9lusfprüd)e beS êiligen ©ral, 
bie e§ enthielt, nerurfac£)te eine fold)e Aufregung, bafe nad) SBolframä £obe ein 
unbefannter ®id)ter bie ©efd)id)te bes ©ral unb feines tönig3gefd)led)t3 (£iturel) 
in Uebereinftimmung mit berfelben Duelle unb in ©troptjenform 511 fdjreiben
befifilofs.........

2lud) biefe blieb unnollenbet bis etwa 1270, wo ein getniffer 2llbred)t fie 
beenbete. ®iefer fogenannte „jüngere £iturel" unb ber ^arjifal, beibe ber gleidjen 
Cueüe entftammenb, enthalten fo jiemlict) bie ganje ©efdjidjte be§ êiligen ©ral 
unb in manchen teilen ift eins bie (Srgänjung be§ anberen."***)

SDie genannten finb jroeifelloS einige ber autljentifdiften Seljanblungen ber
Segeube nom ©ral, bod) giebt es nodj eine Ueberlieferungöreilie, oon ©tjretien
be STrô eS niebergefd)rieben, ber ba§ Drientalifdie anSfc&eibet unb bie reine d)rift= 
li«f)e Sluffaffung in ber SSifion be§ ôfepl) non 2lnmatl)ia miebergiebt. SBolfram 
mufjte baoon, benn rute 9Iuttf) un§ fagt, fannte er ©IjrC'tienS SHdjtung gut unb 
bejiel)t fid) toiebertjolt barauf, roenn audj mit großer ©eringfd)ä|ung, als ob es 
eine falfdie SDarftellung ber ©efdjidjte fei, roät>renb er bie non ^potff), bem ©änger, 
für bie roaljre l)ält. SDiefer fanb bie ©rjäl̂ Iung oon ^arjifal in ® 6let (Solebo) 
in fyeibnifdiet SRunbart non glegetanis, einem Reiben, oerfafet. @r fdjrieb über ben 
©ral juerft, übertrug, was er gefunben tjatte, ins granjöftfdje unb, nad)bem er bie 
(££)ronifen non Britannien, granfretet) unb ©nglanb tiergebltd) burd)fud)t l)atte, ent= 
beefte er bie ©efd)id)te in ber ßljroni! non Injou.

Späterhin werben mir e§ oerfteljen, roarurn fie gerabe in biefen Gfjronifen 
unb nid)t in anberen fteljt. SDie ©runblage bet djriftüdjen Ueberlieferung flammt 
oon ben ©noftifetn unb fott auf ba§ apofrplje (Snangelütm non !JUfobemu§ $urücf=

*) £rouOere§ im ni5rblid)en granfretd); ^rDubabourö im fublicfyen granfrei^; s3Ktnne)änger 
in ^eutfdilan^ ©falben ober ©calben in sJ?ormegen; Farben in ® ale§  unb 3llt=üBritannien.

**) 0 a n  sJJcxarte (91. ©djug), „iieben nnb ®id^ten Don 28. ü. ©fdjenbac^^, I, X X V I, sD?agDes 
bnvg, 1836.

’■***) ®ie 53rud)ftücfe be§ üon Wolfram Derfa^tenf^Üiturel" mürben ^uerft bur(  ̂ 5)ocen§ 
befannt (1810). ©ie fielen in ßarl Sacf)mann§ 5tu§gabe non Wolfram oon (Sfdjenbacf) (1833). — 
®ie einzige 9ln§gabe oon ber ,jü n g ere  iitu rel" , ber in üielen SKanuffristen ejift'eut, ift bie oon 
^)a()n (1842).

f )  %utt (5llfrcb)r ,,Studies on the Legend of the Moly Grail“, p. 67, Bonbon, 1888. (©ie^e: 
„The Theosophical Eeviewu.)

f f )  93iele materialiftUd)e ^ritifer ^aben bie ©jiften§ ^ o l §  (ober ©niot be ^roüin§) geleugnet 
unb tjaben aud) §u betoeifen oer|'ud)tf ba§ bie ^egenbe eine ©rftnbung 5SoIfram§ gemefen fei. 
5lber bie ^orfc^ung fyat ertoiefen, bafe eö gerabe $u jener Qeit einen Jongleur ober ©änger biefe§ 
9^amen§ gegeben t)at. @r mirb oont 9lbbe be la 9?ue angeführt in feinen „Essais historiques sur 
les Bardes, les Jongleurs et les Trouveres'4, I, 216, ßaen, 1834. £)ier U)irb eine ooit ©niot be 
$rooin§ gefdiriebene ©atire ermähnt. SRofenfran  ̂ fü^rt it)n au(^ an in feiner „M gemeinen (iJefd)id)te 
ber ^oefte", II, 114. Qu bem gleichen ©d)Iuffe tommt ©an 9^arte in einem intereffanten s2lrtifel 
,,^)er 9J?tytf)u£ oom ^eiligen ©ral" in „9?eue Mitteilungen au§ bem Gebiet tjiftorifd) = anti= 
quarijd)er goric^ungen", bm m ^egeben Don Dem ^üringtfd)-©äc^ftfd)en herein für l£rforfd)ung 
be§ Oaterlänbifcften s2lltertum§ (58b. III, p. III, pt. 1—40)! 3)er ?lutor ibentifi^iert ben oermut= 
lic  ̂ mt)ftifd)en 6)uiot oon ^rooence mit bem ^iftortfd)en S^arafter (Buiot uon ^rouin^ (bie ©tabt 
in SBrie?), öie Oon Solfram  „Provis“ genannt mirb.



gehen, bas in prot>en§alifche 33erfe übertragen mar — in jeber 23ejiehung ein 
inpftifdjeS ©oangelium faßt Sßauün $ariS*), her, auf bas SJianufEript im SSatüan 
33e§itg nehmenb, metter berietet: „tiefer fpätere S£ejt mar uralt unb offenbar ein 
ingftifdjer; er geigt eine grofje Kenntnis ber apofajphen ©oangelien unb enthalt bie 
geheimen Sehren über bie ©udjarifien."**) ®as bejie t̂ ftd) natürlich auf bie c£)rift= 
lid)e 2lnfchauung, unb es banbelte fidj um geheime djrtftliche Sehren. ®iefe Stnfidit 
muß jebod) fpäter befproĉ en merben.

(Sine Slbfdjroeifung ift jebocf) hier nicht ju umgeben, beren ©egenftanb fo innig 
mit ber mpftifdjen ©rünbung beS ©ral oermebt ift, baf; mir notmenbigerroeife auf 
einige ©tngeltjeiten eingeben miiffen, um einen Haren ©inblicE in bie mancherlei 
Kräfte ju geminnen, bie roährenb jenes Zeitraumes *n Bewegung waren.

®er sD?pfticiSmuS lag bamals in ber Suft; in ©alabrien prebigte ber Slbbate 
©ioachimo bi f̂ lore fein Evangelio Eterno. ©rjogen an bem igofe beS ®uca bi 
^uglia, ein ß̂ilger nadi bem ^eiligen Sanbe, ein Üiönch auf bem 23erge £abor, 
mnrbe er ein Dftjftifer, unb nad) (Santü mar er oon bubbtiiftifdien 3lnfd)auungen 
butdjbrungen (Gli Eretici d’Italia, I,  120— 135, STorino, 1866). @r batte »iele 
Nachfolger. Sine SRenge mistiger ©djriften finb non biefem SJtyftifer hinterlaffen. 
Seine Prophezeiungen maren fogar in ©nglanb befannt, benn mir fehen einen eng= 
lifdjen (Sifterjienfer, Slubolph, Slbbot non ©oggeSfhaH, im lyahre 1195 nadj Nom 
gê en unb eine 3ufammen!unft mit ibm hoben, toooon er einen Bericht hinterlaffen 
l)at. SHartene, Amplissima Collectio, V, •''39, unb f̂ elice STocco, L ’Eresia nel 
Medio Evo, I, 261—409, glorenj. ©ein Sehen ift oon einem ©ominifaner namens 
©eroaife im IJahre 1785 gefdjrieben. (Sine »ollftänbige .Qufammenflellung feiner 
Slnfiditen unb ber in The Everlasting Gospel enthaltenen Slnfchauungen ftnben 
fid) in NataliS SllepnberS Ecelesiastical History, vol. VIII, p 73—76.

@S ift bereits bemerft morben, baf; SBolfram non ©fchenbach, ber 33erfaffer beS 
Siturel, ein S£roubabour, unb mie einige älutorttäten behaupten, bafj ©uiot (Äpot) 
non Ŝrofeffion ein Jongleur gemefen fei. 28er finb benn nun biefe £roubabours unb 
Jongleurs, bie eine fo wuchtige Nolle in bem fogenannten bunflen Zeitalter gefpielt 
haben? 2tngeftd)tS beS midittgen SerbinbungSgliebeS, bas biefer ©egenftanb jroifdjen 
bem TOpfticiSmuS beS DftenS unb ber ©ntroicflung beS SBeftenS barftedt, moÜen mir 
ihn fpäter behanbeln; für je|t mirb es genügen, einen bebeutenben fatholifdjen 
©chrtftfieller anjuführen, ber ein feljr flareS 33ilb non ber geheimen SEhätigfeit biefer 
£roubabourS***) giebt. SDerfelbe fdireibt: „® ie 5EroubabourS, gegen Nom feinbfelig 
gefinnt, maren thatfädhlich bie ^ourttaltftett ihrer 3 ê  un  ̂ bitbeten baburcfj eine 
Wacht in ber ©efeUfdjaft. Sie nahmen Spartet für repubüfanifcbe Freiheit in ben 
©täbten beS ©übenS, für bas geubalroefen unb feine Sdbutshewti, b. h' bas Nitter= 
tum gegen bie Äirdje ober Slutorität . . . .  benn baS Rittertum mar eine £riegS= 
organifation auf feiten ber 2llbigenferf) Äe|erei gemorben."

Heber Sßaulin Sßaris fd)reibt Slroufe:
„®er bebeutenbe ©eiehrte, bem mir unermüblidj folgen, roeil er eine Autorität 

in biefer ©adie ift, badjte nicht baran, als er bie Elemente bitrdjfotfchte, bie baS 
personnel ber proüen§alifdjen Sitteratur bilben, bafs er babei tief in bie Sltchioe 
ber 2llbigenfer Birdie geraten mürbe, mie eine turje 3ufammenfaffung biefer (Elemente, 
im Sichte beS gefunben SRenfchennerftanbeS betrachtet, ergeben mirb.

9Kan fann mit ihm glauben, bafi oor bem 11. ^ahthunbert im ©üben §ranfe 
reidhs 9Jiänner gelebt haben, bie unter bem Namen „Scher^enbe" (joculatores) es

*) (s13aitliii) $ a r iv , „M anuscrits frangais de la Bibliotheque du R oi“ , $ a r i^ f 1836.
**) „33üd)ev ber öffentlichen Senu^uttg entzogen", ober in anberen ^Sorten: „öerborgen 

ober geheim".
6 . sIReab (ÖJ. 3̂ . © .), „ ^ ie  m^Uifcf)e SSergprebigt". (The Theosophical Review, X X IY f 26.)
©. ^auriel ((5.), „H istoire de la Poesie P r o v e n c e “, III, 5, $a rt§ , 1846.

***) ŝ irouj (© ugene), D ante, Heretique Revolutionnaire et Socialisto. Revelation d un 
Catholique sur le Moyen Age, p. 14, ^ ari§ , 1854.

f )  ®ie mt)ftt(d)en Setiren ber s2Ubigenfer werben fpäter befianbelt werben. S ie  glaubten 
an 3ieinfarnation unb anbere bubbbiftifd)e 5 u^öainenta^ ^ e^ren-



ju ihrem B̂erufe machten, romantifche ®td)tungen ju crjäljlett ober ju fingen. 2lber 
gerabe weil bie 9lpoftel ber abweichenben 5ieJ)re in ben Sänbern biefett ©ebruud) BOtfanben, wo er bie römifche £errfdjaft überbauert batte, nahmen fie iljn eifrig an,
um ihre 5propaganba baburcb ju förbern..........

So würben fie 9Jiinnefänger*) in ®eutfd)lanb, Farben unb ©falben in ©fan= 
binaoien, TOuftrels in Snglanb, S£rouBere§ im nörblidjen §ranfreich, S£roubabour§
unb Jongleurs a^en Aquitanien genannt  3Me 3J?iffionare ber £e|erei
prebigten bie Religion ber Siebe lange, ehe 2B. b . $oitier§ bou ihnen als non £rou=
babourS fprach............ 3ur 3eü ber Bollftänbigen Drganifation ber feftiererifchen
^ßropaganba, ba§ Reifst oon 1150—1200, ber glänjenbften ©poche proBen§alifd)er 
Sitteratur, vmterfdjeibet $auriel mit 9ted)t Berfdjiebene Eiaffen ber SroubabourS unb
joculatores  ®te einen, bie fid) in ber Sljat norroiegenb an fojiale Parteien
wenben, fingen nur an £>öfen unb auf Burgen; bie anberen wenben fid) mehr an 
ba§ SSolf unb beffen ©mpfinben; fie bid)teten für öffentliche Drte, für bie igaubelS; 
unb 2lrbeiterflaffen, für bie länbliche löeuölferung. 'M r haben gefügt, bajj bie 
erfteren bie abgefallenen SBifdjöfe waren, welche bie (Sigenfdjaften untabeliger Witter
unb Bollenbeter 2;roubabour§ in fid) Bereinigten  SDiefe SlJänner pflegten bie
®id)tfunft unb benutzten fie, um bem 91 bei unb mehr nod) bem B̂ürgertum ©ebanfeit 
natie ju bringen, bie ber Uebermadjt ber ®eiftlid)feit entgegenarbeiteten.

 SBenn t>on herBorragenben Sroubabours bie Siebe ift, u. a. bou ©iraub
be Sarneil, bie immer Bon jwei joculatores begleitet waren, fo finb biefe £rou=
babourS aufjer ^rage Sllbigenfer 23ifd)öfe getoefen  2luf;er ben joculatores,
bie bem $Bifd)of ober bem einfad)en ©eifitid)en beigegeben waren, gab es foldie, bie 
nad) überftanbener ^robejeit mit (Empfehlungen oon bem einen ober bem anbern 
binauSjogen, um ju lehren ober um an bie £öfe ober auf bie B̂ürgen Xroft ju 
bringen, ©ie waren e§, bie ältere ©ohne, £iafonen erften ©rabeS benannt würben, 
©ie anberen, al§ jüngere ©ohne, übten bie gleiche ©hätigfeit in ©täbten unb ©örfern
au§  ©enau fo, wie bifdjöflidje Sftanbate, beftimmte ©age für prebigten unb
bie Drbnung für bie SMenfttbuenben an ben Eircbentbüren befeftigt würben, fo 
fünbigten fid) bie ©roubabourä in ben B̂urgen unb ©djlöffern burd eine 3lrt prafc
tifdjei Programm a n   $auriel erwähnt als ein süeifpiel bafür eine launige
©djrift non ß̂ierre ßarbinal, worin biefer fid), wie $auriel fagt, in berartig phan= 
taftifdje ©Fleier non Megorien hüllt, bafe fie ihm fdjüefjlicb ganj unoerftänblidi 
werben. 5)iefe ©djleier würben ihm burchftd)tig gewefen fein, wenn er bie ridjtige 
3ufammenfe§ung be§ 23alfatn§ Bon gierabras nerftanben hätte."

,,©o wie biefe berühmte ©albe, bie Bom ©roubabour^itter unb mutmaß 
liehen SBifdjof gierte ßarbinal als bie ©albe gepriefen wirb, bie alle 2lrten b o u  
äßunben heilt, fogar bie 33iffe be§ giftigen ©ewürmö (wohlBerftanben in ben 
Leihen ber Drthobojren), in ber &hat Jeine anbere ift, als bas SBort be§ ©uan- 
geliumS, fo ift auch ba§ golbene ©efäfc, worin fie enthalten, ba§ ©efäfj, gefdhmücft 
mit fofibaren ©teinen, fein anbere als ber ^eilige ©ral felbft, ober öas SBort bes 
©Bangeliumä, wie bie 3llbigenfer e§ angenommen unb iiberfefet hatten; ba§ golbene 
33uba§ ©efäfe, ba§ ba§ wahre Steht enthält, weldie§ nur ben ©ingeweihten, ben 
Kennern ber „^röhlidteit SBtffenfdjaft" fiditbar ift."

 „2Bir fehett, bâ  bie @eiftüd)feit ber 2llbigenfer, bie fo gefdjicft unbfo Boßer (Sifer war, fow oljl au§ ben Leihen ber €ßriefter, als auch auä bem 2(bel 
unb bem Sürgertum heroorgegangen ift. . . .  3Sie anbere Slfpiranten ber feftiere- 
rifdien ?ßriefterf(f»aft befugten fie bie ©eminare ober Sogen, um bafelbft Unterridjt 
ju empfangen; wenn fie nad) beftanbenen groben unb nad)bem fie bie erforberlî en 
©elübbe abgelegt hatten, ju . ©iafonen ober Knappen geworben waren, würben fie 
in bie Leihen ber untabeligen SRitter ober BoHenbeten ^roubabourS aufgenom m en, 
©o beförbert jogen fie aus, als ©enbboten ber Siebe (pellegrini d’amore), wie S)ante fagt, unb mand)mal unternahmen fie weite unb gefahrnolle 9Jeifen.
— -----------------------------------------------------------------------------------  (gortf. f.)

*) ®feifterfänger, wenn fie bie iiunft be§ S ingen« fiemeiftert tjatten.
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J>as (£tfiuuuuti'ts- mit» B ujIftJungsgeJ^ tix'r B afu i\
(Sine aldjt)mifti|d)e ©tubie üou 

Frater Dr. med. ® r o ft, Adeptus Primus ber Societas Rosicruciana in Germania.

thron 2Bei§f)eit§fdjulen lehrten bie Sitten, baf? bie 9Jatur iEjre Stoffe aus 
ber Umänberung einer einzigen ©ubftanj bilöe, bie in fidE» nur eine Materie fei, 
uber burd) 2lu3bel)nung unb Honjentration breifältig werbe. Jßenu biefe Ŝ tjefe 
toaljr ift, fo fragt e§ fiĉ : SBie erzeugt bie SRatur bie Körper? wie erhält fie ifire 

r̂obuftionen? wie löfen fid) ihre £örper auf unb wie werben fie regeneriert?
©a§ @rjeugung§gefe| ber ganjett Äörperwelt grünbet fidj nad) ben Silten auf 

bie gegenfeitige Sln̂ ieijung be§ ©onnenftoffs unb be§ @rbftoff§.
Ser mächtige £ang be§ ©onnenfioffö, fid) mit bem ©rbftoff 511 oerbinbett unb 

ber mäcEjtige £ang &es (Srbftoffs, ben ©onnenftoff feft ju galten, ift bie Urfadje ber 
Slnjtebungen ber Körper, roelcEje

im 'Mneralteidj 2lttraftion§ trieb, 
im Pflanzenreich ß̂robuftionStrieb, 
im Xierreicf) ©enerationstrieb

genannt werben fönnen.
SDie gegenfeitigen Triebe werben burd) ba§ Scbürfnts fjeroorgerufen, bas bie 

beiben ©toffe ju einanber £)aben; fie §iel̂ en fidE) burd) SReij unb ©egettreij an unb 
erfüllen fo ben .Qroed ber ©rjeugung, b. fy. ber reijenbe ©onnenftoff unb ber erreg= 
bare ©rbftoff werben gegenfeitig auSgebeljnt unb t>on einanber angejogen. SDa, wo 
ein Körper gegen ben anberen gleidwiel ©onnenftoff unb ©rbftoff befifct, wirten bie 
Körper nicEjt aufeinanber, fie bleiben fid) gleichgültig.

3Bo (Srregbarteit gegen ©rregbarfeit ju fielen fotnmt, ftô en fid) bie Körper 
gegenfeitig ab.

eriftiert alfo in Sejug ber äßirfung ber Körper aufeinanber ein brei= 
fadjes ©efe£:

®a§ ©efe| ber SKnjteljung, bas ©efe| ber ©leiĉ gültigfeit unb ba§ ©efe| ber 
Sloerfton.

9iur berjenige .törper ift an$iel)cnb, in weldfem bie ©rregbarteit au§gebel)nt 
werben famt, unb nur berjenige Körper wirb angejogen, in welchem bet au§gebel)nte 
©rbftoff ben auSgebetjuten ©onnenftoff an îehen oerrnag.

SDie 3Xn§iet)ung bauert nur fo lange, als ber ©rbftoff füljig ift, ben ©onnenftoff 
etnjufdiränfen.

SDie Kräfte ber Hörper finb bemnadj bie -Kefultate zweier in ber SJiatur 
ejiftierenber ©runbwefen, bie fid) überall gegenfeitig anjiel)en, wo fie fid) finben. 
SDiefeS gegenfeitige Sinjiefjen ober 21'irfitng unb ©egenwirfung hübet bie tljättge 
£raft ber 3iatur.

SlIXe Körper entfielen aus ftufenweifen ©infdjränfungen bes ©onnenftoffs burd) 
ben ©rbftoff. ®ie ganzen @rfd)einungen in ber ^atur finb bafyer nur eine pro- 
grefftoe SSeränberung zweier ©runbwefen nad) oerfd)iebenen ©tufen ber SluSbetjnuttg 
unb nad) oerfdjiebenen ©tufen ber Honjentration.

Me äkränbetitngen, bie in ben Körpern oorgefyen, rnüffen notwenbig burd) 
Verlegung unb .gufammenfe^ung berfelben fid) ooll̂ ieljen, benn bei allem, was 
fid) in ber ©Ijemie bejwecfen läßt, ereignet fiel) entweber etne ©Reibung ber bereits 
oerbunbenen, ober eine neue 3ufammenfet3ung ber oon einanber getrennten Körper. 
9lUe djemifdjen ®errid)tungen überhaupt fönnen alfo nur unter ber Verlegung unb 
3ufammenfetjung begriffen werben. ®ie (Sl)cmie bringt in ben Körpern nur neue 
33crwanblungen, fetne§weg§ Ĵabifaljerfelungen fyeroor, unb man famt oon feinem 
Körper fagen, er fei in biefe ober jene ©runbbeftanbteile jerfe|t worben, fonbern 
nur: ber Körper l;at mit biefem ober jenem 2luflijfung§= ober $erwanblung§mittel



biefe ober jene neuen berbinbungett eingegangen, um biefen ober jenen Körper 
^erjitftellen.

®te Sllcbpmie, ober wie fie t)on ben 2Tlten genannt würbe, bie pljere ©fjentie 
allein ift imftanbe, bie Körper rabifal aufjulöfen unb fid) ber Urftoffe ju bemeiftern, 
bie in allen Körpern bxefelben finb, nämlid) ©onnenftoff unb ©rbftoff.

®ie Statur êrlegt nun alles burd) bie geit unb fel̂ t alles Töteber $ufammen 
burd) bie faxt, folglid) mufs bie Statur, bie t)öd)ft einfad) wirft, aud) |öd)ft einfad)e 
9J(ittel $u î ren Verlegungen unb ßufammenfe^ungen l)aben unb es ift fein SBtber̂  
fprud) §it behaupten, baf}, weil bie 9iatur allgemein wirft, fte and) beftimmte alt 
gemeine SluflöfungS  ̂ nnb berbinbungSmittel Ijaben mitffe. ®ie ©tjemie bebarf einer 
SDlenge non SluflöfungSmitteln, um eine ^ornienänberung in ben Körpern Ijeroor 
ju bringen.

£ie 2ll<f)t;iiüe fennt nur ein einziges 2(uflöfungSmittel, nur ein einiges ber- 
binbungSmittel Sie ©fjernie fann nur infoweit eine beränberttng in bem aufju  ̂
löfenben Körper beroorbringen, als ifyre SluflöfungSmittel ©onnenftoff ober ©rbftoff 
enthalten, ©ine SKabifaljerfelung bewirft fie nie, benn alle ©toffe, bie fie $u î ren 
gerfe^ungen benû t, finb befdränft unb fönnen als ©efunbärftoffe nid)t unbefd)ränft 
wirten. ®a bie Sllcbpmie nur mit jwei nad) t)erfd)iebenen Proportionen beftinunten 
©runbwefeit arbeitet, fo ift ein allgemeiner begriff von ber 9latur biefer ©rmtb- 
beftanbteile ber Körper erforberltd).

®ie urfprüngltcfjen beftanbteile aller Körper laffett fid) einteilen in auflöfenbe 
unb binbertbe.

STcr uninerfal auflöfenbe beftanbteil ift ber ©onnenftoff, ber uninerfal binbenbe 
ber ©rbftoff. Sluflöfenbe beftanbteile in jeber sMfd)ung finb biejenigen, welche bie 
übrigen beftänbig in fieft aufgelöft unb gleic£)teilig üermifd)t erhalten. binbenbe 
beftanbteile bagegen finb biejentgen, bie non ben erfteren auSgebefynt ober aufgelöft 
finb, weil fie bie Kräfte beseitigen, bie auflöfen, einfdjränfen unb baS ©entrinn 
finb, an welchem bie auflöfenben fid) fammeln.

®a, wo ber ©rbfioff ben ©onnenftoff gän̂ lid) einfdjränft, entfielt ein fefter, 
wo ber ©onnenftoff ben ©rbftoff auSbelmt, ein flüjftger, unb ba wo ber ©onnen
ftoff ben ©rbftoff überwältigt, ein gasförmiger Körper. Ille  ©rfd)einungen, bie bie 
3Bärme ttnb Kälte fyeroorbringt, föitnen burd) biefe SluSbefjnung unb ©infd)ränfung 
erflärt werben.

Sille Körper âben bafyer nur ein @efe| unb i£)re 95erfc£)iebent)eit beftet)t nad) 
ber Seljre ber Sllten blojg in bem oerniefyrten ober oerringertett ©inbringen beS 
©onnenftoffs in ben ©rbftoff, im greiwerben beS ©onnenftoffs ober in ber be= 
fd)ränfung beffelben. SBo bie tnnigfte berbinbung ift, bort ift ber ^ufcmtmenljang 
am größten.

©obalb ein Körper mit ©onnenftoff überfe|t wirb, fo fängt er an fid) ju ner- 
ättbern unb feine iljtn iunewofyneuben beftanbteile an ©onnenftoff unb ©rbftoff 
geraten in Disproportion. Surd) bie bermaligen SluflöfungSmittel ber ©fyemie wirb 
§war ebenfalls eine Disproportion in ben Körpern erhielt, allein fyierburd) werben 
bie Körper nur neränbert, feineSwegS gänjlid) §erfe|t, weil bie aufjulöfenben Körper 
nur mit ©onnenftoff als bem auflöfenben principe überfegt werben fönnen. Die alten 
äßeifen nannten bie ©ubftans beS ©onnenftoffs, ben fie ju it)ren 3fabifalauflöfungen 
nerwanbten, baS „Slftrum" unb fie fcfjloffen in biefe „putrefaftion" alle i£)re ©e= 
l)eimniffe ein. 3Me Bereinigung beS ©onnenftoffs mit bem ©rbftoff, eine glüffigfeit, 
bie alles burd)bringt, aus welcher fid) alles entwicfelt unb woburd) baS ©ntwicfelte 
erhalten wirb, nannten bie Hebräer Das d)aotifd)e, bie ©riechen baS l̂ lealifcf)e 
SBefen, ben ©onnenftoff nannten bie Hebräer ©d)amaim, ben ©rbftoff Sieraets.

Sille bie rätfel̂ aften füllen, in weld)e bie Sllten it)re 2Bal)rfyeiten einfdjloffen, 
um fie bem menfd)lid)en berfianbe unsugänglid) ju machen, fd)lie$en fid) in folgenben 
benemtungen auf:

©onnenftoff........................... ©rbftoff.
Djotl) bas l)immlifd)e . . t t t Djotl) bas irbif̂ e.



©ie $rudjt ber ©omte 
Sie gorm . . . .  
Sas Dbere . . .

Sie gtudjt bes SJtonbeS. 
Sie Motette.
Sas Untere.
Ser Söroe.Ser Slbler

Sie geflügelte ©djlange . . . .  Sie ©erlange ohne $lügel.
Ser SRerfur Ser ©aturn.
SaS Acidum universale . . . .  SaS Alcali universale.

äßeitn bie gtoei ©runbftoffe ©onnenftoff unb (Srbftoff in einer glüffigfeit auf; 
gelöft roaren, fo nannten bie Sitten biefeS SBaffer ben Brunnen bes SebenS, bie 
9iatur, bie Stana, bie Staube, bie SBolfe, bie SBaage, unb biefe nerfdjiebenen S3e= 
nennungen leiteten fie ans ben »erfebiebenen ©igenfdiaften biefeS SBefenS ab.

Sie SSet'bältniffe ber @infd)ränfungen bes ©onnenftoffS unb bes ©rbftoffs in 
bem Slnimal=, bem ß̂flanjen; unb SKineralreidj brücEteu fie burdj 3a^ett aus. Sie 
,gâ len 1 bis 9 Ratten folgenbe in jebem Sieidje gemeinfdjaftlidje Sßebeutungen: 
1 jeigt bas r̂insipium an, 2 bas Drgatt, 3 bie gorm, 4 bie ©ubftanj — bas ©anje, 
5 bie Seile, 6 bie Skrbinbung ber Seile, 7 bie SRobififationen, 8 bie äuSbilbutig, 
9 bie ©igenfd)aften.

Sftan !ann fid) ben ©inbrucE uorfteEen, ben es auf ben oberf(äd)lid)en öefer 
eines aldjpmiftifdjen SBerfeS mad)en mufs, roenn ihm folgenbe ©letdjung uor Singen
tritt: 1, 2 unb 3 gleidj 4, ober 5 gleid) 4. ©leid)t nidjt aEeS auf ein £>aar bem
JQejeneinmaleinS? Unb bodj »erbargen fid) unter biefem fdjeinbar fraffen Unfinit 
bie tiefften 9Bal)rf)eiten, roert, $ahre beS ©tubiumS ju ber ©ntfdjleierung biefer 
©eljeimniffe Ijerpgeben. ©eroifj ift es roeit bequemer, baS, roaS man nid)t oei'fteljt, 
ju oerladjen unb ju ueradjten, als fid) um ed)te Eenntniffe foldjer Singe ju bemühen 
unb fid) ben SB eg einer befdjroerltdjen unb anljaltenben Unterfudjung ju erfparen. 
Unter bem 33orroanbe, nur bem Slugenfdjein trauen ju bürfen, glaubt man bas 
Safein mandjer Singe leugnen ju lönnen, ohne ju bebenfen, bafs man blofj bas= 
fettige »erroerfen foH, beffen Unmöglidjfeit heroiefen ift.

Slber gelten mir $u ben ©jrperimenten über unb roenn biefelben aud) leinesroegs
für bie iRicEjtigfeit ber Slnfd)auungen ber Sllten beroeifenb ftnb unb beroeifenb fein 
Jollen, fo finb fie bod) nielleidjt infofern intereffant, als fie jeigen, bajj man fd)on 
uor âiu'bunberte ©toffe unb SJlittel Ijatte, beren fid) bie heutige Webijiit nidjt 
rühmen fann.

SaS erfte ©rperiment, bas ich »erführe, ift foIgenbeS: 3d) taffe junädjft eine 
fleine Portion non fogen. ©onnenftoff in baS SBaffer fallen unb roenn bas @£peri= 
ment gelingt — es ift nämlidj fet»r fd)toierig, biefen ©toff furje 3eit uuueränbert 
ju erhalten — fo roerben ©ie fehen, roie er jifcöenb unb unter geuererfdjeimtngen 
ben ©auerftoff bes SBafferS an fid£» gte£)t. SBeldje SBärme ber ©toff auSftratjlt, 
wollen Sie erfehen, roenn ©ie mir geftatten, Jyt)re .<Qanb mit bemfelben ju betupfen, 
©leicfjrootjt ift biefer ©toff, roie ade anberen ©toffe, bie ich Shuen uorfütjre, ganj 
unb gar ungiftig. Ser einfachfte Seroeis Dafür ift ber, baf, id) bie fämtlid)en
©toffe in beliebiger Quantität effe unb trinfe unb ©ie einlabe gleichfalls bauon ju
foften.

Sas jroeite ©rperiment befielt barin, ben in einer glüffigfeit aufgelöften ©onnen= 
ftoff unb ©rbftoff lebiglidj burd) Slnroenbung uon t)ei|em SBaffer non einanber ju 
trennen, unb ben ©rbftoff als fdjneeroeijje l̂üffigfeit uieberjufdilagen, roät)renb ber 
©onnenftoff im SBaffer gelöft bleibt unb nadĵ er roieber als fefter ©toff, fo roie fie 
tyn gefeljen haben, »ou mir niebergefdilagen roirb. —

Sen Urgrunb aller SBiffenfdjaften fennen ju lernen, roar bie Slrbeit ber 3BeiS= 
heitsfihulen atter 3eiten> îcfe Slrbeiten ber Söelt mitjuteilen, baju ift no<$ nidjt bie 
3eit gefommen. SluS ben Ruinen bes SlltertumS baS Verlorene roieber heroorju;
fudien, mufe folange unfere Sefchäftigung fein, bis bie 3eü äu beren Preisgabe ge=
fommen ift unb ber Äern ber auf bie Siadbroelt übergefontmeneu §ieroglppben ben 
gorfebern oerftänblid) roirb.



BriJEtts - BefiamttmarfjmtgEn.
Sie auf bie tarnen Seopolb (Sngel unb Siegmunb DUller auSgefteflteu 

'JJJeiftet=6ertififate bes Swebenborg=3iitus ber Freimaurerei werbe» hiermit als un = 
gültig erftärt.

Berlin, ben 1. September 1902.
Ser ©rojjrat ber s|ko bin,} ta l=©ro feto g e tum $eutf<̂ lani> 

öeS SiucöeitOoriHHituö ber Freimaurerei.
Sie nodj auSftelienben 2lbonnementS auf baS DrbenS=Drgan: „Driflamme", 

fowie bie Äopffteuern unb afle fonftigen Jiatenjablungen, bie am 1. Dftober a. c. fällig 
werben, fiub an ben r̂oöinäial=©rofjfd)a£meifter 33r. 5Raj: &eilbronner, 61 sDi'ol)ren= 
ftrafje Berlin, gegen oon U)tn ausgefertigte Quittungen ein̂ ufenben.

93ertin, ben J. Sept. 1902. 2er $rot>itt5ial=@rof<smei|ter.

Societas Rosicruciana in Germania.
Frater Sljeobor 9ieufi, Magus in Germania.

trüber r̂eimaurermeifter, weldje bem Drbert ber iftofenfreitjer beijutreten 
wimfdjen, wollen ftdj wenben an Sr. Sf)eobor ifteuf?, Seßeaßtanceftrafje 74, Berlin 
S. W. Ser gefc£)äftäfü£)renbe Sorftanb bes DrbenS in Seutfdjlanb beftefyt aus bem Magus unb aus jwei Magistri, nämlicf) bem ©eneral=Sefretär unb bem ©eueral= 
Scfjaismeifter. Ser Drben ljat eine djrtfttidje SaftS. Set jäfirlidje Seitrag ift auf 
12 9J?arf feftgefe|t. 3>ebeS Sierteljafyr finbet eine Sißung eines Äoflegtitms ber 
Fratres ftatt. Sie 2lufnaf)tnegebüf)T betragt 5U SJiarf. Dütgltebsfarteu 3 'JJiarf.

XugBnhalßntiBr.
A  heftigen <0vat." 31m 28. September, twrmittagS ‘/211 UE)r VI. —

SempetSlrbeit. 21ufnat)me auswärtiger Srr. greimaurermeifter. 
r~ | „Cubwtg" ®t\ öctlitt. 2Xm 27. September, abbs. 8 lltjr III. 9iegt. —

3lm 30. September, abbs. 8 Ut)r I- ^3- u. Safetloge. — 2lm 7. Dftober,
abbs. 8 Uf)r I. Snftruftion.

I „pljöitii*" ©r. Hamburg. 9lm 23. September, abbs. 8V2 Ui)r Beamte.
9 V2 ftijr I. ^nftruftion, — 2lm 30. September, abbs. 91/2 ll|t III. Dieifter̂  
&onferenj. — 2lnt 14. Dftober, abbs. 9 Uljr I. Stejeption.

Mn im frre  M b m m n U n  xtntr "SfoMaxbtxUx.
Sie 21uguft=üftutnmet ber „Driflamme" tnufjte leiber ber Serien wegen aus= 

faßen. $nm Sdjluffe bes gatyreS toirb bafür aber eine Soppelnummer erfreuten, 
um ben ÜuSfaß auSsugleicben. Sie uns »on ben Srr. eingefanbten Arbeiten werben 
wir fo fdjneß als rnöglid) jum Slbbrucf bringen unb banfen wir t)erjlid)ft für bas 
Sntereffe, bas unferem DrbenS=Drgan nidjt nur »on feiten bet DrbenSangeprigen, 
fonbern aud) non, unferen Sogen nod) nid)t aitgeljörigen, Srr. Freimaurern entgegen; 
gebraut wirb. S ie  9tebaftion.

Jtotij» Sie greintaurerlocje« bc§ SiucöenburiHRitus in £eutfcf)(nitt>
arbeiten unter föonftitution ber Souveränen ©rofjloge »on ©rofjbritannien unb 
grlanb unb ftnb, im ©egenfâ e jit ben wtlben ober 2Binfel=£ogen, gefê mäfeige unb 
anerfannte Freimaurerlogen. Reibungen jur Stufnabme in bie Sroebenborg=£ogen 
finb ju rid)ten an Sr. 3lrtf)ur So enter, 5plan Ufer 38, Berlin 8 W.

$erau§ciegeben üoit ber 9ttutterlOfle unb Stempel „ g u n t Iieittgeu © ra t"  tu Söerlin. 
SSeranttüortlidöer ^ e b a f te u r :  33r. X l j e o b o r  eu f e , )ÖeUeallicmceftr. 74, B e rlin  S W . 47.

$>ruc£ boit (Sari D tto  tu SJieerane t.


