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Amtliche Bekanntmachungen.
SCHEMATISMUS

des Ordens der Alten Freimaurer vom Schottischen, 
Memphis- nnd Misraim-Ritus

Gross Orient Ton Deutschland.

Suveräner Ordensmeister des Gesamt-Ordens:
Br. T h e o d o r  R e u ss , 33?, q0?, 96%

Suverflner Geaeral-Groasmeister ad vitam für das Doutsche Reich.

Su ve rän esS an k tu ar iu m .
. Aktive General Gross-Beamte:

Br. D r.tCarl L a u e r , 83.“, 80.“, 06.“, General Gross-Administrator.
Br. Henry E ie  io ,  38.*, 90.“, 96.', General Gross Registrar.
Br. Max H e i lb r o o n e r ,  33.“, 90.“. 95.“ General Gross-Schatzmeister. 
Br. Paul E i rm is s ,  33«, 90.“, 95“, Goneral Gross-Eaualer.
Br. Andreas U lim e r ,  33“, 90.® 95“, General Gross-Expert.
Br. Josef B rü c k e r , 33.', 90.«, 96.«, General Gross-Inspektor.
Br. Georg G ie r lo f f ,  33.“, 90®, 95.“, General Gross-Eeeper of Sanctnary.

Inaktive General Gross-Beamte:
Restitutio, Apollonias' von Tyana, M. k Santa Clara, Emannel, Firmos, 
Gibicbang, Lucifer, Cagliostro, Elingror, Nothncg.

Ehren-IIitglieder and Freundschafts-Repräsentanten:
Die H.% L a  BBr.-..-.: John Yorker, 33 “, 90.«, 97“, Dr. Gerard Encausso 
(Papus), *33 “, 90«, 96«; J . VUlarino del Villars, 33.«, 80.« 96.«; Capitain 
C. Moroiü, 33«, 90.*, 96.'; Cavaliere Dr. Marando, 83.*, 90.«, 9G-o; Senator 
Cavaliere Figlia, 33.«, 80.«, 96.«; H. G. Goodalo, 33.«, 90.«, 96.«; Senator 
Fiiipcscü, 33.«, 80.°, 96“; Baron Salverda, 33», 90.»,'96.«; Senator Dr. 
Cristoforo, 33», 90.«, 96.“; Cavaliere Guitana y Garcia, 33.“, 90.“, 96.®: 
F. F. Scbnittger, 83.“, 98.“, 95“; Max Scheuer, 33.®, 90.“, 86.«; Admiral 
H. Howard, 33.«, 90.“, 96.“; Professor Emanuel Galanis, 33.», 90.«, 96«; 
Charles D&rA, 33.«, 90.“, 95.“: CbevaUer Abramino Tilcbe, 33“, 90.', 
90.*; Eduards Frosten, 33.*, iw.* 90.*, oux



Rundschreiben 
des Sekretariats der Internationalen Freimaurerei 

der Unlou der maureriscüen Iliten in Paris.

Secretariat Ma<;onnique International
(UNION DES KITES MApONNIQUES)

P a r is .
Des Actes!
An ddbnt de toate joüte coartoiso les adversaires debangent des 

taiats accompagndi pariois da maniemeat symboliquo de ieora armes. 
Or, depois aaset loogtemps les passe« tbioriqaos s’dcbangeal eatre les 
deaz camps mafODDiqaea. La Mafonnerie UuiverseLlo a maintcca'nt 
constitnd ses moyens d'oetion, il a'agit de lea mettro es asuvro sans plus 
c o g s  inquidter de nos adversaires qui ne noas iatdressont en rien.

Noas devona posser aoz actcs.
A cet eflet noas avons constitnd an Bureaa Ceulral d'Informations 

d Paris. Moos posaddons Ums les instroments ntiles. De plus, noas 
avoDS organisd des bareaoz corrcspocdants poar toutes les lange es 
dtraagdres. et ebacon des Bites Unis peat correspondre avec noas dans 
sa langae sans evoir d rien faire tradairo. Nous avons mdmo an service 
d'Esporanto paar les ceatres qai emploicraicnt cette langae auziliaire.

Cela dtabli quelle en eit l'utilisalion pratiqae?
De grandes reformes sout d accomplir dans la Fraac-Mafonnerie.
1* Revision soigneuse des Rituell et dtablissumcnt ddfinitif des 

Mots do Passe et des dlots Sacrds d'aprds iear origine bdbrsiqae oa 
cabbalistiqae.

2° Etablissement da sens bistoriqao symboliqae et social de chaqao 
grade des divers rite«.

3* Adaptation da Ritaei des Grades reconstituds d la Science 
Moderne et d notre dpoqne sans toncher d leur symbolisme origiaeL

4° ifeiablissoment do cabiers sccrcta de chaque grade dtablis do tolle 
sorto qno tonte indiscrotion des profanes oa des mafons non-afiilids d 
notre nnioa soit impossible.

6° Modification ldgdre des signes do roconnaissanco pour permettre 
aoz Mcmbres des Bites Unis de so recounaltro entre eaz saas dveiiler 
l'atteniion des mcmbres des aatres ritea.

6° Transformation des Diplömes et erdation effoctive du Paaseport 
Mafonniqae. *

7S Organisation rapide da Convent Postal pdriodiqao.
D'aatres objeta retiendroat notro attention, mais voild lea plus 

importauts et ceuz qni demaadent ane Solution urgente.
Gelte colatioa noas prdteadoas fitro d mdmo do la foornir.
Nos relatiooa avee les divers eentres do Bose Croiz, nos groapements 

do cabbalistes et d'bormdtistcs, nos arebives provenant des centrea 
d'illnmind Martiniites, l’appui dannd a nos cfiorta par lea Mafona les 
plus instruits en Earopo et an Amdriquo, noas permettont d’essayer cetto 
rdlörmo avec de tdrienses cbances de succds.

Mais ce sneeds no peat dtro assurd quo par le gronpement des 
efforts de cbaqao intelligence dans ebaeun des Ritcs Unis.

Aassi le promidre c’bose d faire est la nomination dans ebaenn des 
Soprdmcs Ccccail» unis d an csnTapcadunt do 8ecrdtam4 tatemattacal.



4

A) Unter der Sym bolischen G roß -L ogc  werden die' symbo 
lischen Grade 1° 2° 3° in den L ogen bearbeitet (Johannismauerei, blaue 
Grade, Cn.fl Masonry, Operative Maurerei).

B) Unter Jurisdiktion des O b ersten  G roQ-Rats des 33.® (Supreme 
Grand Conseil des Souv. Grands Inspectcur» G^niraux du 33°, Suprfcme 
Council of the Sov. Grand Inspectors General of the 33°), einem Reprä- 
sentations- und Verwaltungs-Kollegium, bearbeitet das GroQ-Kapitel 
(Grand Consistoire, Grand Consistery) die Kapitelgrade 4° bis 32° (Hoch 
grade, spekulative und philosophische Maurerei) und erteilt dieselben in 
4 Stufen in gesonderten Unter-Kapiteln, nämlich:

1. S cho ttisches  Kapitel d e r S ch o ttisch en  M eister vom 
14° (auch Loge der Vollkommenheit, Loge de Perfection, 
Lodge of Perfection genannt).' Dasselbe umfaßt und bearbeitet 
die Grade 4° bis 14* des Schott. Ritus und vermittelt die 
Kenntnis der korrespondierenden Stufen anderer Hochgrad 
systeme. Rituale und Symbole werden miteinander verglichen, 
auf ihren esoterischen Inhalt untersucht und auf diese Weise 
die der Stufe zukommende maurer. Qualität ermittelt. In Ver 
bindung hiermit wird die eigentliche' Initiation erteilt In ana 
loger Weise werden die folgenden höheren Stufen durch- 
gearbeitet

2. R oscnkreuz-K apitel der R itte r  vom A dler und P e li 
kan vom 18° umfaßt die Grade 15° bis 18° des Sch. Ritus.

3. K adosh-K apitel der R itte r  vom weißen und schw ar 
zen A dler vom 30°, umfaßt die Grade 19° bis 30° des 
Schott. Ritus. Gleichwertige Namen des Auslandes (Br dieses 
Kapitel sind: Senat oder Areopag des 30°.

4. G roß -K ap ite l der M eister des kön ig lichen  G eheim  
nisses vom 32* (Royal Secret) erteilt die Initiation in den 
31® und 32® und ist die rituelle Oberbehörde der vorstehen 
den Kapitel.

Geschichtliches.
Entgegen dem Gebrauchtum anderer Hochgradkörperschaften, welche 

ihre Ordensgeschichte nur stufenweise ihren Eingeweihten bekannt geben 
und die letzten Aufschlüsse den Inhabern des höchsten Grades Vorbe 
halten, behandeln wir die Geschichte des Ritus in der breitesten maurer. 
Oeffentlichkeit und machen nicht einmal vor den Profanen ein Geheimnis 
daraus. Fast jede Nummer unseres Bundesorgans enthält einen aufklä 
renden oder kritischen Artikel Ober die Entstehung und Verbreitung des 
Ritus und die Ausbilduug seiner Grade; ein‘ völliges Verständnis und die 
richtige Würdigung dieser historischen Arbeiten tst allerdings erst mög 
lich durch die genaue Kenntnis des gesamten Systems und des Inhaltes 
seiner Gradstufen, ln deutschen maurer. Werken ist der Schott. Ritus 
entweder sehr unvollständig oder direkt falsch und unwahr dargestellt, 
dies gilt speziell von dem durch uns bearbeiteten Cemeau-System und 
damit muß bei Benutzung dieser Literatur gerechnet werden. Englisch
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lesenden Brm kann das klassische Werk von Robert Folger Ober den 
Schott. Ritus zum Studium warm empfohlen werden.

An dieser Stelle muß ein kurzer historischer Uebcrblick genügen: 
Die 33 Grade des Schott. Ritus sind nicht älter als das 19. Jahrhundert, 
sie entstanden in Frankreich bezw. Amerika, durch Hinzufügen von H 
weiteren Graden, aus dem Ritus der Vollkommenheit (Rite de Perfection) 
oder von Herodom in 25 Graden. ̂  Dieser letztere findet sich festgelegt 
in den sog. Konstitutionen von Paris und Bordeaux vom 24. Sept. 1762, 
welche von den Delegierten des »Conseil des Empereurs d'Orient et d'Oc- 
cident* (Rat der Kaiser vom Osten und Westen) in Paris und des «Con 
seil des Princes du Royal-Secret« in Bordeaux beschlossen worden sind.

- Am 17. August 1766 erhielt der .Br. Martin in Paris ein Patent zur 
Ausbreitung des Ritus in Amerika; er initiierte u. a. die Brr. Cerncan 
und Hacquet, wetche die 8 neuen Grade hinzu fügten. Mit melircrerT 
anderen aufgenommenen Brm. (worunter De Witt Clinton und Mulligan) 
wurde dann am 27. Oktober 1807 in New York der «Oberste Groß-Rat 
des Schott Ritus von Herodom« für Amerika gegründet, welcher vom 
Großorient von Frankreich als regulär und gesetzmäßig durch Repräsen 
tantenaustausch anerkannt worden ist.

Im Jahre 1872, unterm 23. Februar hat der damalige Groß-Kom- 
mandeur H. J. Seymour den Br. J. Yarkcr in Manchester (der bereits vor 
her von mehreren irregulären Chartestön'-Körperschaften den 33* besaß) 
zum Ehrenmitglied ernannt und durch einen Freibrief eine Oberbehörde 
des Cemeau-Ritus für Großbritannien und Irland konstituiert.

Im Jahr 1881 erwarb Br. Yorker noch einen weiteren Freibrief vom 
Obersten Rat des Cemeau-Ritus in Kanada, um seine Regularität völlig 
äußer Frage zu stellen.

Von England aus gelangte der Ritus nach Deutschland durch die 
Brr. Reuß, Klein und Hartmann, die unterm 24. September 1902 ein dies- 
bezügl. Konstitutionspatent von Br. Yarker ausgefertigt erhielten.

Durch Br. Reuß wurde unsere Symbolische Großloge unterm 24. 
Juni 1905 und der Oberste Großrat unterm 20. November 1906 konsti 
tuiert. Die Errichtung des Großkapitels datiert vom 24. September 1907.

Andere reguläre Körperschaften des Schott. Ritus existieren in Spa 
nien, Italien, Rumänien, Südamerika, Afrika, Indien etc.

Mit diesen nicht zu verwechseln sind die ebenso zahlreichen irregu 
lären Obersten Räte in Nordamerika (südliche und nördliche Jurisdiktion 
in Washington und Boston), Frankreich, England, Belgien, Schweiz, 
Italien, Spanien etc., die alle von Charleston 1802 stammen und auf ein 
gefälschtes Patent des Königs Friedrich IL von Preußen vom 1. Mai 1786 
sich berufen. Sie leiten sich in letzter Instanz von Br. Morin ab, der am 
27. August 1761 eine später 1766 wieder annullierte (Ersetzung durch 
Br. Martin) Vollmacht vom obengenannten Conseil des Empereurs erhalten 
hatte. Zu jener Zeit existierten die dem Ritus der Vollkommenheit sta 
tuierenden Konstitutionen von Paris und Bordeaux (1762) noch gar nicht, 
woraus folgt, daß er diesen Ritus nicht kannte, bezw. nicht regulär be 
arbeiten konnte. Die in seinem Patent angeführten Konstitutionen sind 
diejenigen des Qermont-Kapitels vom 4. Juli 1755 in 44 Artikeln, unter 
welchem 3 Jahre später 1758 der Conseil des Empereurs gegründet wor 
den ist (Findel S. 292).



Co corrospondant rocovra noi demaudos «l Dons cavorra lcs roponscs 
apris consultalion do Son Suprime Conseil.

I'elle Ost ln prcmihro itapo do nolro travail k  laipiello noux renooa 
omandor do porlicipcr.

P a r i a ,  lo 30 Novembro 1900. ______
*   Dr. PAPUS.

BÜBEAÜ CEN TRA L:• 
Dr. P a p a s ,  13, rao Soguicr, k P a r is .

BUBEAÜX DE COBEE8PONDANCE: 
Thoodor R o a s s ,  4, Dako Street, Adelphi, L o n d o n , W. C. 
Paul K in n  i j o , Linden-Strasse 3, B e r l in ,  S.-W. 68. 
Andreas O llm o r , Jabn-Slrasse 48, M onchon.
K. Cb. W ö l f l in g ,  D. 6. 4., M annheim .
Morgan E l l id g o ,  IV., Qrotse Nengaue 44, W ien .

Nichtamtlicher Teil.
Dos chiffrierte Templer-Patent des Frlir. von Uund

von Br. L ia ir.
Die hervorragende Bolle, welcho der Br. v. Hund in der deutschen 

Freimaurerei des 18. Jahrhunderts gespielt hat, ist nicht nnr von ge 
schichtlicher Bedeutung, sondern gewinut dadurch au Interesso, dass 
Ober deu Ursprung der Mission, deren Ausführung er sein ganzes Leben 
unausgesetzt widmete, ein dunkler geheim aisvoller Schleier sich breitot, 
deu sa beben bis beute noch nicht geluugon ist. Ob dies in Zukunft 
gelingen wird, h ingt vielleicht davon ab, dass das mysteriöse Dokument, 
douen Wiedergabo der Zweck dieser Zeilen ist, eines Tigs zu entziffern 
verstanden wird; zum (müdesten dflrfto dadurch der Schleier etwas durch 
sichtiger worden. Zum besseren VersUnduis des Wertes dieses Patentos 
fnr die Beurteilung der maurcr.'. Tätigkeit des Br. von Uund, lassen 
wir der Wiedorgabo des Patentes einige biographische Notizen folgen.

Das Original dos nachstehenden Pslents beßudot sieb in den Ar 
chiven der Grossen Landeslogo von Dänemark in Kopenhagen. F. S ch  rö- 
d e r  bat eine Abschrift kopiert nnd seincrMatcrialiensammlungeinverleibt.

Das Dokument ist wahrscheinlich in lateinischer oder englischer 
Sprache abgefasst: in der Ritter-Chiffor sind einige Zahlen undeutlich 
geschrieben, die ober keine andore Doutung als die angegebene haben 
können.

t
Brmvifgo *j*

VilblZ ma Rotlz Halono Balono frgblgoit colm. Forc. Olba 01- 
grietric Lotrsnml. Bslluiam Ting. BruliZ Frim. Obylad cittulgud fertusy. 
guld. Demalbt jntstnl altrius flnist holburtzei grulblrit altribbl. grollUguo 
Fruly ctc. ollyoy. Carolut Qolthelf de Uund et allen Grotkau frasculn 
galzrilaaob medgfgr. olmiud Equa ab Ente rsiculo dtgl erraly malbalr 
frulgulbl. amtnstilfi a t bis tulgolamn Umaud gofr. gunstl. fstgrimi af 
aldfrob. galb disfuata, altist: aly at mijry rity monl baudoilulbis fral- 
gussum rod astal do bosy martuscol ulguvriol mitbal cedrab autl.
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Internationaler Kongress für Experlmrntal-rsjekologic. 
Poris 1010.

Congrfca Iuternatfonal de Psychologie expdrlmcnlale. 
Pens 1010.

L’orgenisetion da Congrh international dt Psychologie erpirimentalc so 
poursuit repidement. 11 se rAunire k Paris, dent le coarent d'oetobre 1010.

Los groapemonU magaetiques, occultistes, tbAosophiqoes, los 16JA- 
rntions spiritos adüAreut an mouvement d'nnion et proposent qnelqnos 
modifications. Cortaiaes sociAtAs ont indique leurs dAJAguAs ou rcprAscn- 
tnnta. Ci tont: le Doctour PadEaKO. reprAsenlent le Sociiti pour (Etüde 
da  Scicnca psychioua do Bacerest; U. F r .  do EcnEVERRlA, rejprAsoutnnt 
le Centre da  Etuda ptychiqua do Valparaiso, Chili; M. Henri DuRVILLE 
fiU, reprAseotent le Filtration tpirile keine, le Groups tuagniligue de Oexscs,
Uexique, la iSocüü psychique et astrologique de 8. Pealo, BrAsil.

Le Sociiti magniligue de France, toat enliAro. eit sontiblo & cot 
oeoueil nullemont sollicitA. II monlio qnele liecs Alroits anhuent loas 
les spirituellstes da monde dAsircux do montrer dens ane grantle meni- 
feilet ion le Sympathie qu'ils oot les aas pour les eatres, dAsiraax Agalo- 
ment d'etebhr sar des bases, dhormeis immaeblos, aao psychofogio
Iiurcrooot •experimentale. Ce CongrAs est appelA e mettro cn ordre toos 
es phAnomAncs relatAs dopois des siAclea per ceux qai se soot occupAs 

da juyehisma.
DAje los principeux joarneax da mondo, Organes des SociAtAs 

spirituellstes, promettont leur concours et opporteront dsns lo eorclo 
a'idAes qu'ils etudient lear contirgcut do conosissenccs. .

L'elluro seientifiqae da Congris' esiaro lo eoacoars des poasours “
et do tous les ravsnts du mondo qui s'intAresscnt k cette quoslion si 
pelpiteole du spiriluelismo.

Le Sociiti MagniUque de France, qni pread i  se Charge tous los 
frais do 1’organiiatioD, enverra dens le courant do ce mois auX chofs 
du mouvement spirituellste iraufeit ot Atrnnger, uu Bifirendum pour 
sevoir:

1* Co qa'ils pensent du mouvement projetA et s'ils sont d'evis de 
diviier lo CongrAs on sections indApoodentes: llannitisme, Spiritixmc,
Omiltiime, Theosophic, Hypnotime, Psychologie indipendante, Photographie 
transcendanlalt, etc., eins! que M. Durvillo l’e proposA k le Soctiti tuagriF 
tique de France.

2* Quelles sont tos quostions qu'ils voudraient voir treiter oa 
mettro ea concours.

3* Lours obsorvotions, leurs idAes.
Aussitöt les repontos p&rvcmios e le Sociiti magnltique de France, 

son buroea convoquere les chefs d'Ecolo freopeis et lo ComitA d'orgeni- 
setion sora oonslitaA.

23, rue Saint Merri, Paris, Octobre 1909.
LE SECRETAIRE OfeNtRAL.

Anmeldungen zn diesem Congreas aus don Kreiton der Mitglieder 
unseres Ordens können gerichtet werden a n :

Theodor R o m s , 4, Dokestreot, Adelpbi, London, W. C.

DwO f  n f. X täaawnn, BctBlriOsi, S*L IlalU i. 0.


