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In allen Logen. so weit dieselben über die Erde verbreitet sind, fintlet man den 'lapis oder Teppich als gemeinschaftliches und Hauptsymbol der X'r.'.mrei ausgebreitet.
Jetloch schon bei nur oberflächlicher Betrachtung fndet
man, dass derselbe nicht überall gleich ist und dass die
Abweichungen mitunter sogar sehr bedeutend sind, so dass
derjenige, rvelcher ein Freund von der Syrnbolik cles Bundes
ist. sich angeregt fühlen mnss, nach Ursprung, X'orm und
Bedeuiung zu lbrschen. Da ich bei allen Brr.'. dieses Interesse voraussetze, so bitte ich Sie mil in der naehfolgenden
Br'tlachtung z.u tblgen.

L tirsprung

des Tapis.

In früherer Zeit brachte man die X'r.'.mlei in Zusrmmenhang rnit den Mysterien des Alterthums, mit dem Priesterthrrrn in Egypten, mit dern Tempelbau Salamo's, mit den
lllleusinien Griec,henla,nils, mit den römischen Bauhütien
u. s. w.; heute alrer leitet man dieselbe mitRecht, auf Grundlage genauer historischer X'orschungetr yorr der Werkmaurerei und zwar von den tsauhütten und Baubrüderschaften
des Mitielalters ab, indem man nachweiren kann, class schon
frühzeitig die Steinmetzen auch Laien in ihre Brr.'.schft
aufgenomrnen haben, welche mit dem N:rmen freie und
angenommene M.'. r er bezeichnet wurden.
Dem Gt,iste des Mittelalters entsprechend wurde den
einzelnen Werkzeugen eine symbolische Bedeutrrng beigelegt,

um durch diese Symbole die .Nlitglieder der Bauhutte moralisctr zu heben und zu veredeln. Dadurch machte man die
Kunstjünger gesehiekt, nicht allein jene prächtigen l)ome und

+(iotteshäuser. die heute noch unsere lJervunclerung und unser
Staunen erreg()u. herzustellen. sondern dieselben wurrlen
auch helaugebildet als riistige und tiichtige Mitarbejter arn
geistigen Tempel der llenschheit, als echte Apostel von dem,
was wir hente k.'. K.'. rrennen.
lVie nun sämrntliche (ionossenschaften. Gilden und
Ziinlte des Nlittelllters in einem Hauptsymbol
ihre Beschäf'tigung'sweise auszudrücken pflegten , so wähite sich auch
die llaubrüderschaft ein Hauptsymbol und dieses Symbol
war cler (irundriss eines Tempels. als das Sinnbilcl " ihrer
vorzüglichsten lleschilfti gurrg.
i\achdem wir so die, Hntstehung und den Ursprung
des 'I'apis erfh,hlen. so haben wir uns ferner naeh lorü
und nach lnhall, desselben zu erkundigen.

lI. l'orm und Inhalt rles Tapis.
Bedenkt m.an tlie grosse Bedeutung. welche cler Tempel
Alterth'me-'ncl bis in's Mlttelalter h.tte, so'ist
es sehr erklarlich. dass sich die tja*brdr.'.srrhaften tlieses
Meisterstück der JJaulrunst, clas förmlich als ejn Muster der
Kunst und Schalnheit velehrt wulcle. r,tr ihrern Svrnbol
S:r,lauro's irn

wähltcn.

Die grosse Ilolle, welche tier Ternpel Salamo's in tler
l'r'.'.mrei spielte untl zum ll,heil noch spiält, veranlasst mich.
etivas liinger bei diesen Ba*rverlie. besonrrers abel bei clessen
(inruclrisse zu veirweilen, rihlre rlabei au1' die vielfachen verirrurrgen unil Schwärmeleieir, zu u,elchen dieser Tempei
als Sl.mltoi.der Fr.'.rnre-i, AnJass gab, näher einzugehen'r,1.
Der 'J'r,rupel staurl in.lp111*-"1p11 im Nolrlo.i,,n ,lcr
Stadt u,uf denr J3elge lloliah. clen gervaltigo Grundmauern
r) Bei I3esdrreil,rrng dcs TenrTrels
nnrl Schrlasö gehalteu.'

Thcnirs

Salarrur's habe

ich uich

an

z,lt diesem Zwecke eLrneten. Zwei Vorhöfe rrmgaben das
Tempelhaus, der ii,ussere für das Volk. der innere 1ür die
Priester. Spüter wurde die Zahl dreser [Iölb drrrch eine besundere Abtheilung 1ür die Weiber und durrh eirren äusseren Vortrof. den auch die Nichtiurien betleten dulften,
vermehrt.
h

Der Tempel stellte eigentlich die vergrösselte Stiftsiitte clar und bildete irn Garizerr ein lü,ngliches Viereck,

rlessen schrnälele Seiten nach Osten, rvo sich der Haupteingang bef'and, rrnd nach Westen gelichtet walen, rviihrend
die längererr Seiten nach Nortl unrl Siid lageu.
Zum Flaupteingange gelangte man arrl einer lü'eppe
von 10 Stuf'en; irn Portale zur Vorhalle standen die beiden
Sai,ulen J. und 8., welclre ans nlrz gegossen wiurcu.
l)as 'lempelhaus selbst enthielt 3 Haupttlreile. dic ,,Vorhalle," das Haupthrrus, ,,das Heilige" genannt nntl das ,,Aller'heiligste.- Alle drei Abttreilungen ltatten die g-le:che Ilreite
von 20 Ellen, aber ungleiche'liefb, clie \rorhalle nur 10. das
Heilige 40, das Allerheiligste 20 Ellen. Dieses u'al auch
nur 20 Ellen im lnneren hoch. also ebenso hoch wie bleit
und tief, ein vollkomrnerrer hubus; rlas HeiJige dagegen er"hob
sieh bis zu 30 lllen; die IIöhe der \rorhalie ist ungerviss
und bestritten. Rings umher um die 3 Seiterr ties 'lempelhauses mit Ausschluss der Vorhalle lief'en im Aeu,"seren Seitengebäude mit kiejnen I(ammern, rvahrsclreinlieh zrir Arilbewahrung der Tr:nrpeiscltätze. IJrei Stockwerke rnit .je 30
solcher Kammern erhoben sich rilrereinantler, iedes von ungelähr 5 Ellen Hrihc. Eine Thüre auf der Siidseite im fnrrern
des Heiligen biidete cleri Eingang in die unterr:n, von dort
lührte eine Wendeltreppe zu den oberen (iemüchern. Sämmtlichrl Riiume eines Stockrverkes walen unter sieh drrrch
l'hiiren verbunrlen und hatten je ein X'enster; clie Griisse
derselben war .je nach den Stockrverken versehieden, im un-

6tern GescLross hatten sie 5, im mittleren
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76 und im obersten

Ellen.

Zum Baue selbst rvurden wohl ,,köstliche grosse Steine,,

verrvendet. abel im Innern warer rlie Wände mit lJrettern
aus Oedernholz belegt. Die Deckeu bestanden aus Cedernbalken und del Fussboden aus Oypressenbrettern. An dem
Cedernholz der Wä,nde waren Palrnen, Cherubine und Coloquinthen eingeschnitten. unil überrrll im Innern. in del Vorhalle sowohl als auch in den beiden Heiligbtrümern. B.ussboden, Wände und Decken durclrrveg mit Gold riberzogen.
Yon der Volhallo gelangte man durch eiu Portal mit /wei
X'lügelthür'en in das Heilige, in welchem der Altar für die
Rauchopfer, dann der goldene Illisch fär c'lie Schaubrode und
endlich ,zrr jeder: Seite fiinf goldene siebenarmige Leuehter
aufgestellt w&len, do:en 70 Lampen an clen GoldwanrJen ein
blendendes Licht verbreiten mrrssten. Eine Anzahl von kleinen
X'enstern im oberen Theil dieses Raumes dientc mehr zur
Yentilation als zur Releuehtung.
Das Allerheiligste wal durch eirre 0edernwand von

dem Heiligen getrennt. eine t'Jügelthäre von wildem 0elbaume diente z.um Durchgange, kostbare Teppiche und goidene Ketten oder Gitter sollten den Eingrrng noch m;hr
velwr

h

len.

Innerhalb dieses höchsten FJeiligthums, das Niemand
als der hohe Priestel und dieser nur ei:rrnal irn Jahre am
Versöhnungsf'este betreten durfte, stand die mosaische IJundeslade von Akazicnholz von innen und aussen übergoldet
mit einem l)eckel von massivem Golde und neben dieser
als Wäehter 2 kolossale Cherubine, von wililem Oelbaum
geschnitzt und rvie alle lJmgebunqen mit (iold äberzogen,
10 Ellen hoch, jeder mit zwei 5 llllen langen ausgebreiteten
X'higeln. so gestellt, dass die äusselen die Echen dlr l{interwand berührten, die innern aber iu der r\Iitte zusammen-

i

i stiessen. So haben wir vom Innern des T. mit seinen glänj zenden Räumen ein ziemlich
cleutliehes Bild.
Diese Beschreibung des fnnern beruht auf der Auf;
,i zeichnung im L Buche der Könige (Kup. 6-8), im II.
Buch der Chronika (3 und 4) und auf den l{achriehten des
,r
i
jüdischen Geschichtsschreibers Josephus.

Vom Aeussern des Tempels ist schwerer eine Vorstellung zr machen, da die Stätte des Tempels. auf cler ietzt
die sogenannte Moschee des Omar und die Moschee El-Aksa
sieh befindenl \ion den Muhamedanern hoch verehrt, unzugänglich war nnd erst seit noctr niclrt 20 Jahren, wo giinstigere Verhältnisse den Zugang erölTneten, vun mehreren
X'orschern gräncllich untersncht wtrrcle.
Ueber die äussere Erscheinung sei nur uocir erwähnt,
'dass der Tempel auf einern gewaltigen Unterbaue stand,
dass der Mittelbau die Umbauten bedeutentl überragte und
dass derselbe nicht von Säulen umgeben war. nur äm Eingange sianden die zwei schol genannten und berühmten
Säulen J. und B. Sie waren wie errvähnt von Erz gegossen,
der Stamm war 18, iler Knauf 5 Ellen, das Ganz-e also
23 Ellen hoch, der llmfang war 12, der Durchmesser somit
nahezu 4 Itlllen. Die Schäfte scheinen ä,hnlieh wie die egyptischen Bändelsäulen geformt gewesen zu sein und die -Käpitäle hatten die Xrrrrm einer ,.aufgegangeuen Lilie.,
waren also wohl kelchartig ähnlich dem Lotoskapitäle. Sie
waren dabei bauc,hig und sehr reich verziert; es wird von
7 Gewinden von Kettenarbeit und yon 200 Granatäp{'eln,
welche in zwei Reihen daran hingen. gesprochen. wozir der
Prophet Jeremias (4. III. 23) die Aufklärung gibt, rlass diese
ZahI sich auf beitle beziehe und class yon-den hundert,
welche sich an jedem Kapitäl befanden, 96 ein frei in der.Luft,
im Winde schwebendes W'erk waren; anscheinend bilcleten
sieh also Ketten, die an den vorspringenden Theilen cies
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Kapitäles eine reiche und phantastische, aber geräuschvolle
Yeizierung geben mussten. 0b die Säulen wirklich rnit einem
Architrave riberdeckt waren und unter dem Portale stantlen,
oder ob sie frei vor demselben aufgestellt waren, ist noeh

uicht fesigestellt.

DerWerkmeisterdieser Säulen war IIiram Abif, der
Sohn eines Tyriers und einer israelitischen Mutter vom
Stamme Naphtali.

So viel zur Zeichnung des Ilildes vom wirklichen

Salamo's.
Tempel
-

Natürlich hielten sich die Werkmaurer bei dem Herstellen der Zeichnung des llmrisses des S. Tempels als

Symbol ihrer Verbriiderung nicht genau an die Angaben
des wirklichen 'lempels auf dem Berge Moriah, sondern man
begnügie sich mit der Herstellung eines länglichen \riereckes,
welches den Tempel versinnlichte. })s ist ja auch der eigent-

liehe Charakter der Symbole. dass sie sich durch einfache Andeutungen aussprechen uud dureh sorgfältigtts Nachdenken
leicht erschliessen lassen.
Wie man alles lTeil. alle Vy'ahrh.eit und alles Licht
mit gläutrigem Sinne als vou Osten kommend betraclttete,

so gab man auch der Äxe der llauhiitte die Riehtrrng von
Ost nach West, und in dieser Ilichtung zeichnete man auch
vor jeder Arbeit das Hauptsymbol, den lJmriss cl. s. Tempels,
mit Kreide, mit Kohle, in Sand oder in sonst leicht verwischliche Weise auf den l'ussboden uncl legie oder zeiehnete die Werkzeuge ebenso lcicht entfernbar in dieseu
-[-imriss.
Dies isi die einfache und älieste Form des Teppichs.
Nach Schluss der Arbeit oder bei allfalliger Ueberrasehung
konnte tlerselbe mit clem geringsten Zeitaufwande wieder

entfe|ilt werilen.
Bei dieser Betrachtung muss nun zunächst auffallen,
{\'arum der Tapis jedesmal zerstört und ausgelöscht wurde,

i
I
I

1

i

l
I

(r
I

rla derselbe doeh nur das Zeichcn des Bauhandwerkes war,
ilem man symbolische Bedeutung beilegte.
-Die nächsie Ursache dieser Yerheimliclmng dürfte
wohl in den Sitten und Gebräuchen jener alten Zeit zu
suchen sein, rvo rnan alles Wissen unil Könnerr, selbst dasjenige, von dem man Schutz und Heil erwartete, fiir sich,
seine Angehörigen und seine intimsten l'reunde als Geheimniss ber.r'alrite. Ferner liegt aber dieser Verheimlichung
noch eine tiefere Bedeutung zu Gnrndo.
In den Bauhätten wurden die freien trnd angenotnmenen
lVlaurer imrner mehr trncl die Werkmaut'er kamen in die
Minderzahl, dadurch bekam die symbolische Maurerei das
Uebergewicht und die Regienrng und die herrschende Kirche
in jener sturnvollen und bewegten T'eit am Sehlusse des
-Illittelalters
tihnehin ängstlich und leicht ernp{indlich
sahen mit ntisstrauischen Augen auf die 'lhäiigkeit der
Hütten. Nach und naeh traten Verfblgungen ein und nun
gebot es die persönliche Sicherheit, alles zu verheimliehen,
was sich auf den symbolischen 'lempelbau uncl auf die
immer mehr Wttrzel fassende Humanitätslehre bezog'
Dieses Misstrarten und die Verfolgungen nahtnen aber
noeh mehr zu als die Werkmaurerei endlich ganz aus den
Bauhütten ver:sehwancl und noch lange naehdem tnan keine
Steinmaurer rneltr aufnahm und noch lange nach der Gründung

der ersten Gr.'. fl im X'ebruar 1717 waren tliese jedesmal
leieht herzustellenden Umrisse des Salamonischen Tempels
gebräuehlich.

I)ass sich tliese Sitte so lange ftrrterhielt, wird um so
begreiflicher, weon uran sich lenes grotesk sehönen Eides
erinnert, welcher jedem von uns bei seiner Aufnahme als
histolisr:lre X)rinnemng I'erlesen wurde. Brr.', welche dl'esen
Eid noch leisteten, konnten und durlten unmögliclr irgend
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wie etwas dauerhaft darstellen. rvas aul' tlie Lehrlveise. clie
Symbolik und das Gebrauehthum dos Bundes Bezug hatre.
Nach diesen Betrachtungen zeigi sich uns die ursprängliche X'orm des Tapis als eine-sehr einfache; clenn wie'schön

bodeu erheben liess. Spü,rer fiigte rnan noch die Thür'en, die
Fenster un,I derL A ulj'i"s ,le* ilernpcls hiuzrr rrrLrl malte im

erwähnt, stellte man ein einläches lüngliches Viereek dar und
tf dieses legte man die Steinmetzwerkzeuge ontrveder in
Natura odef man zeichuete clieselben wie "den Umriss in
leieht verwischlicher Weise ein. tlm diese so hergestelite
Zeichnung stelltc mrn 3 geu.öhnliche Leuchter
die B kl.
- darnit
Lichter'- im 0. S. und-W. auf und bestimmte
clie
Plätze der drei ersten Beamten. Bei dieser einfacrhen I'orm
des Tapis blieb man auch, als die fortschreitende Treil
die Zeit der Aufklärung einen solchen linfluss äbte^ riass
man naclr uncl nach dle Plinzipien der lr'r...mrei bekanni
gab. wodurch sieh ciie Geheimnisse lichteten, rrnd man anfangen konnte, den Tapis zu malen. In dieser Zeit wandelte
man auch die 3 kleinen Leuehter in 3 Säulen ocler besser

in 3 Candelaber um. Die ersten gemalterr Teppiche
kamen bei der stricten Observanz im Jahre 1765 in
Gebrauch, verbreiteten sich in Deutschland urrd nahmen
gesagt,

sodann ihren \4reg nach X)ngland.

Nar:h dem Rituale ward der IL Aufseher, tvelcher
seinen Platz im S. hatte, na,ch jener SäuJe benannt, an
welctrer die Lehrlinge beim s. Tempelbau ihren Lohn erhielten
und dieser führte desshalb, als Auszeichnung, einen ungefähr
20 Zoll langen, runderr Stab, welcber in F'orm einer"Säule

gestalt,rt war und arr{' jene Säule

der

im S. 'l'.

hindeutete.

Einen ähnlichen Stab ocler besser gesagt Säule f'fihrte

I.

Auf'seher.

wie erwähnt, symboliseh an jene
erinnerteu . fundun nach und
und n'urden rnit iler' .rveiteren kiinstI
lerischen Ausschrnüekung des Tapis auch auf diesem ver.

.
im

__Digse Säulen, rvelche

Yorhofe des
nach Platz in der

s

. T.

zeichnet, indem man dieselben sich über einem Rantenfuss-

oberen Theile desselben. ähnlich u'ie unten clie Werkzeuge vertheilt sintl, die Sonne. den Monrl und die Sterne,
welehe marr rnit oiner Schnur umfasste.
Mit den Verilrungen der Nlaurerei mit den Rit.teruraden,
mit deu christlichen und philosophischen Systeneu wurden
die A rbeiten in den Logen mystisch uncl unyerstiildlich. riie
Symbokr yermehrterr sich und damit lland in Hand rvrrrde
der Tapis ebenfälls immer reicher und klar.cr. so dass marr
auch darauf den Ausspruch von lleinlich Yoss ilnwenden
kann: ,,I)ie vernehrten Syml"rolcr ltekü,rnen nur durch willkürliche Deutung einen moralischen Sinn, iihnlictr als u'elru
er das Chaos auf seinem Schreibtische rnorali,ch tir.dnen
wollte. "

Mit dem Zuräckkel,ren zur reinen M.'.rei wurden auch
die Symbole und damit lrch der Tapis wierler einfacher.
-seiner
Nachdem wir nun derr Tapis sowohl
Abstamrnung,
als seinel X'orm nach kennen, so haben wil uns noch m'it
seinern Sinn. seiner l3edeutnng und seiner Irkläruns zvL
befassen.

III.

IJcdrrutung des Tapis.
l)ie oinf'acherr a,lten 'leppiche, bei welclien wir in der
mauerartigen ilinlässung den Lrmriss des sal. Tempels erblicken und innerhalb derselben den rohen unil den kubischen Stein als Symbole, rvelche die wesentliche Beschaftigung des X'r.' mrers andeuten, sowie einige zu dieser Arbeit
erforilerliche Werkzeuge verzeichnet sehen, erklären sich
ganz von selbst, indem dieselben dcn geistigen'Irrnrlrel
-auf' rlarstellen, zur Thd,tigkeit lrahnen und ünsern Sinn
das
Wohl der Nlenschen hinlenken. Ilie drei kleinen Lichter irn
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Llsten, Süden uud Westen stellen die Säulen cler Weisheit,
der Stärke und der Schönheit clar, welche den geistigen

Der mussivische ocler Rautenlusskrorlcn isl ats weissen
rund schwarzen Steinen gebildet uncl versinnlicht jene doppelte Kralt, welctre nach und nach clen Menschen entweder
zum Idealen oder zum Materiellen, zul Tugend r-rder zum

Tempel der Menschheit tragen. So einfach und klar die
Zeichnung dieses frühesten Tapis, so einfhch klar und verstänrilich ist auch diese sich yon selbsi ergebende Brklärung.

mit der Vernehrung der Symbole erschwerte sich auch die Erklärung,
Mit der Cornpiicirung

cler Zeichnung und

r:iie Bedeutrulg wurrle eiue iibersehwängliche.

wurcle der Tapis

und schliesslieh

der 'l'riiger aller mensehlichen und

gött-

lichen Weisheit.
Aul alle dicse Velirrungen uncl hochweisen l)rklärungen
will ich mich hiel nicht cinla,ssen. sondern zunü,chst nur
einen allerdings etrvas reiclten ilapis zr.r unseretn Studirrrn
wählen, rvie er in Italieu. L'rankreieh etc. iitllich ist untl
ihn auch nach rlortiger Wcise erkliiren. Lliel, rvie lriiher in
den älteren Zeichnungen bedeutet rler Tapis den lJmriss des
s. lliernpels. Die gezackte l'ranse, wclche das Bild umrithtnt,
bedeutet die gezinnte Umfassung, welche den Tempel umgab.
Die zwei Säulen. rvelche den }lingang schmiicken. sind die
beiden bekannten Süulen J. und [J., beide r\amen bezei, hnen
deut.qrrh der erste Fest, del z'weite Stalk oder symbolisch
sesprochen Bestündigkeit uncl Stärke. H;iufig ist die eine
dieser Siiulen weiss. die andere schrvilrz, um hinzrtrveisen
anl' die Gegensätze rles lllrschaffens und dr's Zerstör'ens, des
Lebenl rind des Todes. cles Lichtes und der F insterniss,
durclr welche Gegerrwirkungen sich das Gleichgewieht des
Ilniversums erlrält.
l)ie sieben Stu{'en, iiber welche rnan an die Thüre
gegen Westen gelangt, zeigen die Prüfungen an, welche der
Kunstjiinger der Reihe naeh besiehen mrlss, um bei jener
YolikommenLeit anzulangen, welrhe den Zutritt zr"rm Allerjrei lissten e1'piiglichl.

Läster hinzieht

Der Zirkel in der IIöhe des fJiltles und der Winkel
unten stellen dieselbe ldee unter anderon llmblemen dar ;
der Zirkel anr Ilimmel spornt an, das höchste Ziel zu erreichen, stellt also den Inbegri{f cler Weishcit und Tugend
yor; während der Winkel die lir:de bedeutet, welche den
Menschen an die Sinnlichkeit uncl alle Leidenschaft I'esselt.
Aus tliesern Grunde sagb man anch. der wahre lr'r.'.mrer'
steht zwischen Zirkel und Winkel. indem er bestrebt ist,
sich vom Materiellen r,Dm ldealeu zu elhebeu ocler das
Erstere durch clas Andele zu vergoistigen. Der fl. Stern ist
das göttliche Lioht, welchus den M.'.rer führt in der moralischeu F insterniss . wie der Polarstern den Steuermann
fährt in Miite del Nacht. Die drei Thüren im Osten S.
und W. sind die drei Plbrten zum sal. Tompel; den Haupteiugang bildet die Plirrte im Westen. Die drei l'enster'
über del Thüren bezeichnen tien Lauf der Sonne. welr:he
sich im Osten erhebt, den Siidon durchläuft und im lVesten
untergeht. So wie sie aber den J,auf der Sonne bezeichnen,
deuten sie zugleitrh an, dass alle Oultur, Wissenschaft uud
Kunst, also tla,s geistige Licht seincn Weg von Osten nach
Westen genomrnen hat.

I)ie drei kleinen l,ichter stelien die Sonne, den Mond
und Meistermaurer rlar', als Bilder des Lichtes für den Tag.
für' die Nachi uncl liir die l. Die beiden Globus auf deu
Sriulen bezeichnen rlie Grenzen des Tempels der Menschtreit
rund rveisctt zugleich clarauf hin. tlass der l\{.'.rer Sinn utd
Empliinglitrirkeit für alle Wisseuschaf t habel soll. Die r\usicLt
des Tempels in der Mitte des Bildes stellt den Äu{iiss des

1.1

yor. an c.lem die Fr...mrer arbeiten das heisst, den
Tell_e_l der Humanität, cler im ){amen der wahren Religion
und lforal ,iie gesammte Menschheit vereinigen wird. 'Der
roLe Stein deutet auf die urspriingliche l{aiürlichkeir und
Tempels

Rohheit des Menschen und zeibhnef clas Bild cles M...rers,
bevor er seine Gebrechen durch die moralische Arbeii
beseiiigf e.

Der geglättete kubische Stein versinnbildlicht. wie clurch
äussere Bearbeitun_g allmälig aueh die innere dnregung
geweckt und so die Vervollkommnung des äussern und in"neri
.\{enschen erzielt wird.
Die mr.'.schen Utensilien, welche auf dem Teppich
vertheilt sind, erinnern hauptsäcblich an die Ileiligkeit- der
Arbeir, insbesondere aber enthalten sie mr...sche Pflichten.
Der Zirkel schreibt dem ilI...rer vor, einen festen Wall
im Kr,rise uur sich herum zn scbliessen, der ihn schützt
gegen das Eindringen des Lasters, der trnehler und der Irrthümer; die \Vasserwage verplliohtet ihn, sich zu vertheidigen gegen die Verfiihrung des Hochmuthes; der Hammer
fordert ihn auf, ohnc Ruhe und Rast an seiner Vervollkornmtung- nü arbeiten; Winkel und Senkblei verlang-en von
ihm Gerechtigkeit und Billigkeit; die Kelle letrrt ibn iluldsam
mit seinen Brr.'. sein uncl illitlcirt mit ihren Gebrechen
h1lren; der 242öllige Massstal: zeigt ihm an, class er verp_flichtet ist. jeden Augenblick seinäs Lebens zu opf.ern zur
Yollendung cles Werkes. das er unternommen hat. Ausser
den Werkzeugen finden wir anf diesem Teppictie, den ich
jetzt bespleche, geometrische X\guren, welche den ilIaurer
er:innern sullen, sich nie von jenem Wege und jenen lla,hnen
zu entf'ernen, clie ihm cler .UIeister voischreibt.
I)ie Sonne, der Mond uncl c'lie Sterne stellen das Licht
dar, wrrlches den Lebensweg des lI...rels erlerchten soll ;
dre Schnur a,ber mit rlen K.noten, oiler wie man auch sagt,

15

die Schn'r mit den Maschen der Br...liebe, r,ersinnlicht,
dass Sonne, Mond und Sterne nur mit einem Lichte leuchten,
class es in der Marrrerei nur ein Licht gibt uucl das ist ilas
Liclrt der Liebe.
Damit ist zugleich ausgedrückt, dass, sowie die Schnur
- }lild
umrahmt. der Bund tlie Erde umfasst, und tlass die
{as
Entfernung anstatt tlas Bancl cler Liebe, welähes die Brr.l.
umsehliesst, zu trennen, dasselbe nur fester schliesst.
,I)je, itr ,.ll-ngland untl vielen Logen lJeutschlands ge_
br'ärrchlir.hen Teppicbe sind einfacher. irnd nähern sich mör
dern qrspränglichen Tapis, so ,lass sich clie Erklärung aus
dem bis_ jetzt Gesagten leicht ergiLrt.
Ich habe nun nur noch l)iiriges über den hier vorliegenden Tapis, welchen ich naeh einem Wiener vorbilde aus
dern vorigen_Jahrhundert. entworfen habe, zu sprechen. Es
s,tellt dieser Tapis, rvie alle ancleren, den Tempöl Salamonis
dar, ilie gezackte X'rarrse als Mauer mit den Zinnen um_
rahmt ihn, unten sieht man die pyramiden, welehe andeuten,
dass man in allen 'leiten, auch in den ält'estenvon Hurnani_
iätsgedanken besetdt war, wenn clie damaligen Bestrebungen
auch in keiner c'lii.ekten Beziehung zur !.r...mrei stehen.
Ueber sieben Stut'en gelaögt ln&n zur Höhe des
Tempel-Niveaus. Die Tlrüren1n,t die nenster des Tempeis
sind der F,inl'achheit u3gel nur in },lansen rrngedeutet 'und
die
Brichstaben 0. S. und " W. eing.e_

.c'ntsprechenden
lioben.
Zur VersinnJichung, u,ie clie Geistesarbeit den Menschen
üher die Gegensälze des Lebens erhebt, sinil über,iu* lno*_
sivisr:he Pflastei: die beiden Säulen J. und B. gestellt, welcire
die Sinnbildcr der Grenzen der ! sind,'nä cle' ilrd_ untl
d.en Himmelsglobus tragen. Dies Jnd zrg.leictr aie Svmtolä
allet' anzrtstlobpnden unä zr.r vr:rehrr:nrlen üissensq5aft." lhter
sch

dem betle'tunEsvollen T,irkel steht der fl. Stern rnit dem

