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Allgemeine Grundsätze.

Unter dem Name¡r,Freimaurerbund Zw .L:uf.gehenden
Sonneu, hat sich mit dem Sitze in Nurnberg ein tr'rei-
maurerbund gebiklet, cler alle nach 'Wahrheit strebenden
Männer in Logen vereinigen will, zum Zweck geistiger
Aufklärung und z1r Taten allgemeiner Menschen- und
werktatiger Nachstenliebe.

Alle politischen Bestrebungen sind im Bu¡de aus-
geschlossen; doch sind tlie Mitglieder zur Teilnahme an
der Lösung aller sozialen und ethischen Fragen im Sinne
frierllicher Entwicklung angehalten. Die Brüder sollen
sich aller gehässigen Angriffe gegen Andersd.enkende, ins-
besondere gegen Religion und Kirche enthalten und. nur
durch Aufklarung und eigenen musterhaften Lebenswandel
vorbilcllich wirken. Sie sollen sich bemtihen, Leiclend.en
und Hilfsberlurftigen. nach Kräften beizustehen und selbst
in dem Gefallenen noch den Menschen" za achten; im
Privatleben ein gehorsamer Sohn, ein liebevoller Bruder,
ein treuer Gatte und ein guter Vater zu sein.

Jeder Bruder sei zuverlässig in seinen Versprechu:lgen
und handle gerecht gegen alle Nebenmenschen. Seine
Befriecligung ûncle er im Bewusstsein treu erfüllter Pflicht,
in einem reinen l-.¡ebenswandel uncl in einem guten Gewissen.

Ernsteste Arbeit sei auf sein eigenes Innere gerichtet;
er lerne sich selbst erkennen, um zu wissen, welche Leiclen-
schaften er vorzüglich zu bekämpfen, welche Fehler er
abzulegen hat.

Der Zusammenschluss und. cler Verkehr der Mitglieder
untereinander soll ein engerer sein, als bei gewöhnlichen
Vereineu, und dementsprechend muss auch die Auswahl
rler Aufzunehmend.en sorg{ältiger getroffen werden.
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Die Aufnahme erfolgt in feierlicher'W'eise nach einem
einfachen Ritual, dessen Symbolik d.en wissenschaftlichen
uncl ethischen Zweck des Bund.es zum Ausdruck bringt.
Der Bund macht seinen Mitglieclern rtie Zugehtirigkeit zu
einer Religionsgesellschaft nicht zur Bedingung.

Die Kosten sollen in bescheid.enen Grenzen gehalten
werden und die Geltlfrage eine Abhaltung vom Eintritt
nicht biklen.

Der Bund verlangt yon seinen Mitglieilern keine
akaclemische, sondern nur diejenige allgemeine Bild.ung,
die erforderlich ist, um d.ie Aufgaben des Bundes zu bà-
greifen und an ihrer Lösung mitarbeiten zu können. Dass
zur Erfassung der ethischen und. humanitären Bestreblrngen
auch ein gewisser Grad von llerzensbildung, d. h. Empfäng-
lichkeit für alles W-ahre, Guto uncl Schöne notwendig ist,
beclarf keiner besond.eren Erwähnung.

Der Bund stellt sich somit als eine Vereinigung von
Männern dar, die sich durch den Glauben an kirchliche
Dogmen nicht gebunden erachten, sondern in vorurteils-
freier Weise mit Eifer und. fnbresse die Resultate mod.erner
Forschung auf allen Gebieten des menschlichen Wissens
verfolgen. Durch eine gemeinsame Weltanschauung und
gemeinsames Ringen uncl Streben nach der Erkenntnis
cler W'ahrheit geistig miteinand.er verbunden, wollen sie
sich auch äusserlich vereinigen, um sich zur Erreichung
jener Ziele gegenseitig zu fördern.

Programm
des Freimaurerbundes rrZur Aufgehenden Sonn e((

(F. z. A. S.)

Der F. Z. A,. S. ist ein Bund von Freimaurerreform-
logen ftir freie Männer von gutem Rufe, ilie in d.er Er-
kenntnis cler Entwicklung alles Seienden die Anerkennung
rlogmatischer Begriffe ablehnen und. der Unilulclsamkeit
rlie Gefolgschafb verweigeln, dagegen ,Toleranz und Ge-
rechtigkeitu pfl.egen untl üben.

Zum Bekenntnis seiner Eigenart hat der Bund. und
seine Logen ein vereinfachtes Ritual, ohne die Formen
aufzugeben, clie der Einwirkung auf clas Gemüt und d.er

Fernhaltung unlauterer Elemente dienen.

Der Bund uncl seine lrogen wollen

nach fnnen
eine Stette für freie Männer sein, ðie die alten Frei-
maurerideale hochhaJten, den alten Logen jetloch wegen
ihrer 'Weltanschauung nicht beitreten können otler wollen ;

ein freies Aussprechen eigener Ueberzeugung ermög-
lichen, Geselligkeit, gegenseitige Anregung untl Belehrung
zur Förderung ethischen und geistigen X'ortschritts bieten,
Freundschaft und Brüderlichkeit pflegen, Wohltedgkeit
und Menschenliebe üben uncl im Verein mit allen Brr. eine

Stutze der 'Weltmaurerei biltlen.

Nach Aussen wollen sie
unter Ausschluss politischerBestrebungen d.as Gute, Wahre
uncl Schöne im sozialen I-,eben, in Wissenschaft und Kunst
fördern, mitarbeiten an der Verbreitung einer auf natlir-
licher Gruncllage beruhenden Ethik, und, helfen, einer
freien aufgeklärten 'W'eltanschauung Bahn zu brechen,
clie keinen Eingritr äbernatlirlicher Mächte kennt.

Ohne selbst an die Oeffentlichkeil' za treten, wird tler
Bund alle Bestrebungen unterstützen, d.ie sich ¿ihnlichen

Aufgaben wiilmen.
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Satzungen des Bundes.

$1.
Unter dem Namen: ,Freimaurerbund Zur Aufgehenden

Sonneu hat sich mit dem Sitz in Nürnberg ein Bund. (Yerein)
gegründet, der sich sittliche Vereclelung, geistige Àuf-
klarung und kulturelle Forderung cler menschlichen Ge-
sellschaft als Ziel gesetzt hat.

Wirtschaftlicher Geschäftsbetrieb ist ebenso wie clie

Verfolgung von politischen Zwecken von d-er Tätigkeit
des Buncles ausgeschlossen.

s2.
Der Bund sucht dieses Ziel zu erreichen durch Be-

lehrung in Form von iituellen Irogenarbeiten, durch Vor-
tragsabende, durch Schaffung und Untersttitzung von
Volksbibliotheken, insbesondere an solchen Orten, wo
Bundesbrucler sich befinden.

Der ,Freimaurerbuncl Zur Aufgehenden Sonnen macht
seinen Mitgliedern folgende Grunclsätze zur Pflicht:

a) ernste Mitarbeit an den grossen ethischen und
sozialen X'ragen der Zeil im Sinne einer friedlichen
Entwicklung;

b) gewissenhafte Befolgung der Gesetze undBeachtung
der Verfassung des l-,andes;

c) gewissenhafte Erfüllung aller, insbesond.ere rler
sozialen Pflichten;

cl) unter clen Mitgliedern einen brüclerlichen Verkehr
ztr pflegen, sich durch bräclerliches Verhalten,
Gefälligkeit, Nachsicht und Treue, sowie durch
eifrige Mitarbeit an clen Aufgaben des Bundes

.. auszuzeichneu.
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$3.
Miiglied des Bundes kann jeder, im Besitze der

bürgerlichen Ehrenrechte sich befindende Mann .werden,

cler volljahrig ist, sich an keinen Dogmenglauben gebund.en
erachtet und ohne Yorurteil mit Eifer und Interesse die
Resultate moderner X'orschung verfolgen will.

$4.
Die Anmelilung geschieht bei dem Bundesvorstand

auf besonderem Formulat', das zugleich die tseclingungen
und allgemeinen Grundsätze des Bundes enthält. über
clie Aufnahme entscheiclet der Bundesvorstand mit Stimmen-
einheit, ebenso in gleicher Weise über die Ernennung von
Ehrenmitgliedern. Letztere haben alle Rechte der ordent-
Iichen Mitglieder ohne die finanziellen pflichten derselben.

Der im voraus an die Bund.eskasse zahlbare Mitgliecls-.
beitrag beträgt M. 9.- jåi,hrlich und kann nach 'Wunsch

auch vierteljährlich oder halbjährlich entrichüet werden.
Die Aufnahmegebühr zu Gunsten der Bundeskasse beträgt
M. 15.-. Jeder Br. erhalt bei der Einfuhrung die Bundes-
nad"el, die jecloch Eigentum des Bundes bleibt.

$5.
Die Einfuhrung: der Mitglietler erfolgt in feierlicher

Weise nach einem besond.eren Ritual, welches geistiges
Eigentum des Bundes ist und ohne Erlaubnis des Vor-
standes weder abgeschrieben, noch verliehen oder Nicht-
mitgliedern bekannt gegeben werden darf. Dies gilt in
gleicher Weise auch fur alle vertraulichen Mitteilungen
des Bundes und. iles Vorstandes.

s6.
Der Vorstancl besteht aus sieben, von der alljährlich

stattûndenden Generalversammlung durch geheime Ab-
stimmung mit einfacher Stimmenmehrheit erwählten
Mitgliedern, welche in der Mehrheit in oder so nahe am
Sitz des Bundes wohnen, dass sie in der Lage sind, d.en
wöchentlich stattfindenden Vorstand ssitzungen bãizuwohnen.
Finclet kein W'iderspruch statt, so kann die Wahl auch
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durch Zaraf. stattfinden. Wiederwahl ist zulässig. Der
Yorstand kann seinerseits notwendige Hulfskrafte (die
jetloch im Vorstand kein Stimmrecht haben) berufen, sowie
im Bedarfsfalle für die Zeit bis zur nächsten General-
versammlung durch ZawahI (Kooptation) sich ergänzen.

Der Vorsitzende oder dessen Stellvertreter vertritt
den Verein gerichtlich uud aussergerichtlich.

Zttr Vornahme von Rechtsgeschäften, welche den'Wertbetrag 
von M. 100.- (Mark hundert) übersteigen, ist

die Zustimmung und Unterschrift von drei Vorstands-
mitgliedern erforderlich, worunter sich der Vorsitzende
ocler dessen Stellvertreter befinden muss. Zu Rechts-
geschäften, welche den Wertbetrag von M. 500.- (Mark
fünfhundert) übersteigen, ist die Zustimmurrg der General-
versammlung erforderlich.

Die ordentliche Gener"l"J;r*-*rung findet altjährlich
in der zweiten Hälfte des Monats Juli statt, in ihr werden
tlie Beschlüsse mit Stimmenmehrheit gefasst. Bei Stimmen-
gleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzend.en. Der
Vorstand beruft die Generalversammlung durch schriftliche
Einladung der Mitgliecler. Diese genügt zur Gültigkeit
der Berufung, wenn sie mindestens 6 Wochen vor dem
Tage der Versammlung erfolgt ist. Die Beschlüsse iler
Generalversammlung sind schriftlich aufzuzeichnen und
von dem Vorsitzenden oder seinem Stellvertreter und einem
zweiten Vorstand.smitglied zu unterzeichnen.

s8.
Der Austritt aus dem Bunde geschieht:
f. infolge von Toil;
2. nach mindestens ein Vierteljahr vorausgegangener

schriftlieher Abmeldung bei dem Vorstand;
3. durch Ausschluss:

a) wenn clas Mitglied ein Jahr lang mit clen Mit-
glieclsbeiträgen im Ruckstand bleibt, nachdem
es zuvor zweimal gemahnt worden ist;
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b) infolge von Zuwiderhancllungen gegen die Vereins-
satzungen oder r¡iregen einer unehrenhaften
Handlung.

Freiwillig austretende Mitgliecler sind zur Zahlung
cler Beiträge bis zum Ende des Yereinsjahres verpflichtet,
in welchem clie Künd.igung abgelairfen ist.

Der Ausschluss eines Mitgliecles erfolgt seitens des
Vorstandes mit Stimmenmehrheit. Gegen diesen Beschluss
steht Berufung zur Generalversammlung zu.

$e.
Das Vereinsjahr läuft vom 1. JuIi bis 30. Juni.

$ 10.

Ûber tlie Errichtung von Einzel- oder Zweiglogen
entscheidet der Bundesvorstancl durch einfache Stimmen-
mehrheit.

Dem Bund.esvorstancl steht das Aufsichtsrecht über die
einzelnen Logen und, Kränzchen zu. Er hat die Pflicht,
über die strenge Befolgung der Satzungen und Orclnungen
zu wachen und bei Verstässen dagegen einzuschreiten.
Bei schweren Verfehlungen otler dauerndem Ungehorsam
gegen seine Anordnungen kann er clie Loge bezw. das
Kränzchen nach vorheriger Verwarnung entweder zeitweilig
suspend.ieren oder auflösen. Gegen solchen Beschluss steht
der betreffend.en Loge ilas Recht der Beru{ung beim Ehrenrat
d.es Buntles und beim nächsten Logentag zu. Bis zur end-
gültigen Entscheidung bleibt clie Loge oder das Krånzchen
suspendiert

$ 11.

Streitigkeiten in Bundessachen dürfen nicht ausser-
halb cles Bundes zum Austrag gebracht werden, sontlern
unterliegen clem Bunclesvorstanil ocler sofern Mitgliecler
des letzteren daran beteiligt sein sollten, d"em von der
Generalversammlung za wählenden Ehrenrat von ftinf
Mitgliedern.
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$ 12.

Die AuflOsung des Bundes kann nur am Bundessitz
beschlossen werden, wenn d.rei Viertel aller Mitgliecler
persönlich anwesend. sincl und clie Auflosung einstimmig
beschliessen. Ûber die Verwendung des vorhandenen
Yermögens bestimmt clie Mitglieclerversammlung.

$ 13.

Der Bunil ist eingetragen in das Vereinsregister d.es

kgl. Amtsgerichts Ntirnberg Bd. V. Nr. 37.

$ 14.

fn dem Falle, dass der Yerein clie Rechtsfahigkeit
wiecler verlieren sollte, gelten folgende Bestimmungen:

1. Der Buncl soll als nicht rechtsfahiger Verein
bestehen;

2. Durch Ktindigung, Tod ocler Konkurs eines Mit-
gliecls wird der Bestand des Vereins nicht berührt.
In solchen 'Fellen besteht der Verein unter den
übrigen Mitglieclern fort uncl iler A.nteil cles aus-
geschied enen Mitgiiecls am Yereinsvermögen wächst
clen ubrigen Mitgliectern zu. Der Ausgeschied.ene
verliert jeden Anspruch an rlas Vereinsvermögen
und hat wecler Anspruch auf irgend welche Ab-
ûndung noch die Pflicht, fär den Fehlbetrag auf-
zukommen.

3. Rechtsgeschäfte für den Verein werclen von den
sie abschliessend en Vorstanclsmitglietlern in eigenem
Namen vorgenommen. Jedes Yorstanclsmitglietl,
welches tlie Rechtsgeschäfte fur den Yerein vor-
genommen hat, ist berechtigt, sich wegen seiner
Aufwenclungen unmittelbar befriedigen zu lassen.



12 I.3

Sitten-Gesetz
des

Freimaurerbundes
Zur Aufgehenden

Sonne.

Die innere Arbeit der Loqen an

der Veredeluns und sittlichen

Vervollkommung ihrer Mitslieder

ist und bleibt die Hauptsache

der Maurerei. Bluntschli.
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I. Pflichten, die Rellgíon betreffend.
Der Freimaurer huldigt d.em Grund.satze d.er Glaubens-,

Gewissens- und Geistesfreiheit. Er verwirft jeclen Zwang,
welcher diese Freiheit in X'orm starrer Dogmen oder
intoleranter Gesetze bedroht, und jecle Ver{olgung, welche
gegen Andersdenkencle und Andersglaubige ausgeribt wircl.

Er achtet jetles aufrichtige Bekenntnis in den höchsten
Fragen, auch dann, wenn es seiner eigenen ûberzeugung
widersprechen sollte. Er erkennt als htichstes Gesetz über
sich nur das Sittengesetz an und ist stänclig bestrebt, ihm
nie entgegen zrt handeln.

II. Pflichten, den Staat betreffend.
Der Freimaurer ist verpflichtet, streng und. gewissenhaft

clie Gesetze des Landes zt befolgen, in dem er lebt
und arbeitet.

Alle politischen Bestrebungen sind aus den Logen
ausgeschlossen; doch sind ileren Mitgliecter zur Teilnahme
an der Lösung aller sozialen und. ethischen Fragen im Sinne
einer humanen und friedlichen Entwicklung angehalten.

III. Pflichten gegen die Logen.
Der Freimaurer ist gehalten, den Gesetzen und Vor-

schriften der Loge, der er sich angeschlossen hat, treu
nachzukommen. Er hat regelmässig und pünktlich an
den Veranstaltungen der Loge teilzunehmen und clarf
ihnen ohne triftige Entschuldigung nicht fern bleiben.
Er' wird in jeder Hinsicht ein reges fnteresse fur die
freimaurerische Lehre bezeigen. Er wircl sich in die
freimaurerische Literatur vertiefen und durch Unterhaltung
mit erfahrenen Brüdern seine Kenntnisse über die Frei-
maurerei zu erweitern sucheu, um so immer tiefer in das
Wesen der K. K. einzudringen.
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Private Streitigkeiten, Streitigkeiten über Politik und
Konfessionen odler Standesangelegenheiten dürfen nie zur
Tür iler Loge hereingebracht werden. Desgleichen sintl
alle ungebührlichen Reden, mögen sie sachlicher oder per-
sönlicher Natur sein, ausgeschlossen.

Bei Differenzen mit einzelnen Brüdern oder mit der
ganzen Brüderschaft, hat sich jeder Brucler zunächst cler

Entscheiclung des Ehrenrats seiner Loge za unterwerfen.
HaIt er es für notwendig, so kann er noch an clen Ehrenrat
des Bundes oder den Grosslogentag appellieren. Jed.enfalls
dürfen Sachen, welche die Maurerei angehen, nie vor die
öffentlichen Gerichte gebracht werden, es sei denn, dlass

die Loge das selbst für notwenclig und unvermeidlich er-
achtet.

IV. Pflichten gegen die Brüder.
Der Freimaurer hat aIIe Mitgliecler der Loge als

gleichberechtigte Brüder auzusehen und sie auch so zu

behandeln. Darum schwinden aus dem brüderlichen Ver-
kehre alle Klassen. und Gesellschaftsunterschiede.

Jeder Bruder sei zuverlassig in seinen Versprechungen'
Ein gegebenes Maurer-Wort ist ein Ehrenwort, an dem es

nichts zu rütteln und" zu deuteln gibt.
fn der Unterhaltung vermeide del Freimaurer alles,

was beleidigen könnte. Er übe Nachsicht mit den Schwächen
und Fehlern seiner Brüder und. lege im brüderlichen Ver-
kehre nicht jectes Wort auf die Goldwage. Er berück-
sichtige immer, dass ein leichter Scherz nicht gleich aus

einer bösen Absicht entspringt.
Gerät ein Bruder clurch Krankheit ocler sonstige Un-

glücksfalle in unverschuldete Not, so werilen die anderen
Brüder sich seiner hilfreich annehmen und veLsuchen,

soweit es in ihren Kräften steht, ihn wieder aufzurichten.
Keinesf alls aber werden sie einen Bruder unterstützen,
d.er es versuchen wollte, seine Zugehörigkeit zu einer
Loge zu geschaftlichen Zwecken auszunutzen. Ein solcher
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Yersuch würde vielmehr maurerische Strafen nach sich ziehen

und bei Nichterfolg clen Ausschluss cles betreffenclen Bruclers

herbeiführen.

V. Pflichten des Freimaurers gegen sich selbst.

Der Freimaurer tnuss danach streben, zunächst sich

selbst zu erkennen. Er übe Selbstbeherrschung und trachte
danach, seine Leidenschaften zv bekämpfen und- seine

Fehler zu erkennen, um sie ablegen zu können. Uner-
müdlich sei er so au{ Vervollkommung seiner eigenen
Persöniichkeit bedacht. Dabei braucht er sich nicht zu

kasteien, wie es die orthodoxe Kirche verlangt. Er darf
sicb vielmehr der Genüsse uncl Freud,en dieser 'Welt in
clen Grenzen erfreuen, die Natur und gute Sitte ihm ge-

zogen haben.

Er muss auch den Pflichten gegeil seine Familie,
seine Brüder und seine Mitmenschen mit Eifer uncl Be-

stÈindigkeit nachkommen, in dem Bewusstsein, dass nur
d.urch treue Pflichterfüllung jedes einzelnen die Gesamtheit

einer glücklicheren Z:ukunÍt entgegengeführt werden kann.

VI. Pflìchten gegen die Familie.

Trachte, dass d.ein Sohn bis zum 10. Jahre clich fürchte,
bis zum 20. Jahre dich liebe rrnd bis zum Tode clich ehre.

Bringe ihm eher gute Grundsätze als schöne Manieren

bei, eher einen aufgeklärten Rechtssinn als eine leichtfertige
Eleganz, mache aus ihm lieber einen ehrlichen als einen

geschickten Menschen !

Die Erziehung d,er Kinder besteht fur clie Eltern vor
allem darin, ihnen clie Liebe zum Guten. einzufl.össen und

sie auf die -Wege zu leiten, die sie im Leben einschlagen
müssen, um sich stets clie Achtung vor sich selbst bewahren
zu können. Die Schule kann ihren erzieherischen Einfluss

nur dann recht zur Geltung bringen, wenn sie in der

Familie einen kräftigen Rtickhalt finclet.
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Man findet nur zu oft in clen Familien einen Mangel
an gegenseitiger Duldsamkeit, namentlich in ZeiLen, 

-wo

die Gatten am meisten nötig hätten, sich zu verstáhen,
um den Widerwärtigkeiten des Lebens als zweí gute
Kameraden lrotzig die Stirne bieten zu können. nas N[nt_
verstehenwollen und die mangerncre Rucksichtnahme auf
gewisse Eigenheiten des and.eren Teiles gerade in solchen
zeiten verstimmen und. entfremden leicht die Gatten uncr
hinterlassen spuren, die sich vielfach als untilgbar erweisen.

Der wahre Freimaurer sei nicht bloss ein treuer Gatte,
er lasse es sich auch angelegen sein, seine Gefährtin durch
liebevolle Behandluug glücklich zu machen, sie immer
besser zu verstehen; ihre Würde zu achten und den ihm
zu Gebote stehenden Vorrat an Liebenswürdigkeit und
guter Laune fur seine Familie aufzusparen, statt ihn aus_
wärts zu verbrauchen und nur eine mürrische und ge_
retzte Stimmung nach l{ause zu bringen. Mit ancler*en'Worten: 

es ist seine Pflicht, cliejenige', welche ihm teuer
sind, so zu behandeln, wie er wünschen würde, sie be_
handelt zu haben, wenn sie ihm durch Schicksalsfügung
pltitzlich entrissen würden.

VII. Pflichten gegen die Mitmenschen.
Liebe deinen Nächsten ! IIüte alich vor böser Tat !

Tue d"as Gute um des Guten selbst willen ! Liebe ttie
Guten, bemitleicle die Schwachen, meide die Bösen, aber
hasse niemanden ! Sei zurückhaltend gegen die Mächtigen,
vorsichtig gegen deinesgleichen, aufrichtig gegen aãioe
Freunde, freundiich gegen die Geringurr, t u"rli"h gegen
die Armen !

Schmeichle niemand.em, denn es wäre Verrat. Wenn
einer dir schmeichelt, so fürchte, dass er d.einen Charakter
verderbe. rlöre stets auf die stimme des Gewissens! sei
Vater den Armen; jecler Seufzer, den deine llärte ihnen
auspresst, fallt einem Fluche gleich auf dein }Iaupt. Meide
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den Zank, beuge clen Beleicligungen vor, trachte, stets die
Vernunft aul deiner Seite zu haben. Ehre die Frauen,
missbrauche niemals.ihre Schwäche !

W'enn tlu clich deines Berufes schämst, so ist clas ein
Zeíc}i'en des Hochmuts; bedenke, ilass nicht der Beruf
ilich erùtiht oder erniedrigt, sonclern die Art uncl 'Weise,

wie du ihn ausübst. Lies und lerne, sieh und ahme nach,
alles zum Nutzen cleiner Brtider, dann gêreicht es auch
clir zum Heile. Freue ilich cler Gerechtigkeit, eifere gegen
das Unrecht, leid.e, ohne zu klagen. Urteile nicht leicht-
fertig über ilÍe Hanillnngen der trl.enschen !

In allen zivilisierten Ländern macht manAnstrengungen,
clurch Werke cler 'Wohltätigkeit die grellen Kontraste
zwischen arm und reich zu mildern. Der Freimaurer hat
clie Pflicht, cliese Bestrebungen ganz besonders zu lörclern
und seine Börse so weit zu öffnen, als es ihm seine anileren
Pflichten gestatten; aber mit cler Beteiligung durch Gaben
und mit dem Opfer eines Teiles seiner freien Zeit für die
Aufrichtung einiger Unglucklicher ist es noch nicht getan:
er muss bei jecler Gelegenheit durch gute und kluge
Worte d.ie wid.ersprechenden Meinungen über soziale Ein-
richtungen einan,ler näher zu bringen, die scheinbar un-
überbräckbaren Gegensätze zu beseitigen, die Vorurteile
und. clen Hass zu zerstreuen suchen.

'Weiterhin ist es Ehrenpflicht eines jeden Bruders, in
seinem Kreise für Aufklärung und. Befreiung d.es Volkes
von Engherzigkeit und Fanatismus zu wirken. Nur dem
Fortschritt gehtirt die Zukunft. Was sich nicht ununter-
brochen weiter entwickelt, das tråigt clen Keim cles Zerfalls
in sich und geht langsam, aber unaufhaltsam cler Ver-
nichtung entgegen.

Nulla ilies sine masonia!
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Geschäfts-Ordnung
für die Logen

des

F. Z. A. S.

I. Zusammensetzung der Loge (SS 1-6).
II. Rechte u. Pflichten der Mitglieder (SS 7-14)
nl. Über die Aufnahme neuer Mttglieder

(ss 15-38).
IV. Organe der Loge (SS 39-51).
V. Die einzelnen Beamten, ihre Rechte und

Pflichten (52-74).
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l. Zusammensetzung der Loge.

$1.
Die I-,, oge kennt ortsanwesen ile, auswärtige, besuchentle,

dienencle und Ehrenmitgliecler.

$2.
Ortsanwesende Mitglietler'

AIs ortsanwesend gelten iliejenigen Brr', die am

Sitz cler Loge ocler so nahe clemselben wohnen, tlass

sie clie Arbeiten regelmässig besuchen können'

Jedes ortsanwesencle Mitglied hat clie ofÊziellen

Arbeiten tler Loge pünktlich uncl regelmässig zu besuchen'

In dringenden Verhinclerungsfallen ist clem M' v' St' recht-

zeitig Mitt"üoog zu machen und der von cler Loge festge-

setztã Betrag in rtie Almosenkasse odler an clen Hilfs{onil

der Iroge zu zahlen.
Di; Teilnahme an anderweitigen Veranstaltungen

(Vereinssitzungen uncl dergl.) ist niemals als genügende

Èntschuldigung für die Nichtbeteiligung an den l-/ogen-

arbeiten zu betrachten.
s3.

Auswã,rtige Mitglieiter.

Auswärtige Mitglietler sintl cliejenigen, welche so ent-

fernt vom Sitz der Loge wohnen, d'ass sie nicht regel-

mässig erscheinen können und d-en Antrag gestellt haben,

als auswärtige Brr. geführt zu werden.

Auswärtige Brr. sollen mindestens d'reimal im Jahre

ttie offrziellen Veranstaltungen der Loge besuchen'

$4.
Besuchenile trflitglieiler'

Verlegt ein Br. seinen Wohnsitz an den Sitz einer

anclern Loge des E. Z. L. S., so kann er tlen oÍfiziellen
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sitzungen dieser Loge ars besuchender Br. anwohnen.
Nach Ablauf eines Jahres, muss er sich jecloch 

"r,t*"j""der Loge anschliessen (affilieren) oder als .tä";;; 
-;;_

suchender Br. sich anmelden. fn letzterem Falle zahlt erdieselben Beiträge zur Logenkasse, wie auswärtige Brr.der Loge. Will ein Br. einer arrdern Loge anger.ito.r"r,(affiliert) sein, so muss er eine ehrenvolte -Errtluss,rrg
seitens seiner bisherigen Tioge vorlegen. Die Abstim*;;;
über ein Gesuch um Anschluss (Affi"liation) kann u"rt u"L'tTage nach Bekanntgabe in geoffneter Loge des innerenOrients erfolgen. Sie ist geñeim, und es entscheidet ein-fache stimmenrnehrheit. Èat cler anschrusssuchende zurZeit seiner Aufnahme in den Bund am Sitz oder in n¿chster
umgebung der Loge gewohnt, bei crer er anschruss sucht, somuss der Anschluss einstimmig durch Ballotage d", iorr"ru'Orients erfolgen.

Bésuchende Brüd.er, die sich nur vorübergehend andem Sitz der T,oge aufhalten, können den Arbeiten
des Bruderkreises beiwohnen, wánn keine besonders ver_
trauUc,hen Angelegenheiten der Loge zur Beratung stehen.Nicht zuzulassen sind Brr., d.ie sich nicht ent_sprechend ausweisen können oder von ihrer l_zoge aufzeit aasgeschlossen sind., während der Dauer dieser Zeit.

$5.
Dienende Brüder.

- Jecle Loge kann zur fnstand.haltung der Logenräume
und. zur llilfeleistung bei allen Arbeiten ifarrrr"" ";" g;;;;Ruf als dienende Brr. annehmen.

Dieselben werden rituell eingefuhrt und sollen denUnterrichts- und tr'esilogen beiwoinen, haben ;"ìá"fr-ì"den_ Logen kein Stimmrecht. Sie verrichten die Dienstenach Anweisung des M. v. St.
Wer über einen dienenden Bruder Klage zu führenhat, unterbreitet dieses dem M. v. St. und enthält sichjeder eigenen Räge.
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Will ein bisher dienend.er Brucler ordentliches Mitglied
der Loge werden, so muss er sich alien Vorbedingungen
cler Aufnahme unterwerfen.

$6.
Ehrenmitglieiler.

Jede Loge ist befugt, Mitgliecler der eigenen od.er

and.erer Bundeslogen in Anerkennung ihrer maurerischen
Verclienste zu Ehrenmitglietlern zu ernennen.

Jed.er M. v. St. ocler Dep. M. v. St., kann nach drei-
jähriger Hammerführung nach Ausscheiclen vom Amte
zum Ehrenmeister ernannt werden. Ebenso kann jeder
Br. Beamter unter den gleichen Voraussetzungen zùrr'
Ehrenmitgliecl des Beamtenrates ernannt werden.

Ehrenmitglieder und Ehrenmeister, die sich einer
andleren Loge des î. Z. A.. S. anschliessen, behalten ihre
Wärde in der Loge.

II. Rechte und Pflichten der Brr.

s7.
AIIe Mitglieder werclen bei der Aufnahme zu strengster

Verschwiegenheit gegenüber Nichtmitgliedern über Einrich-
tungen und Vorkommnisse cler Loge feierlichst verpflichtet.
Dabei werden die ebenfalls streng geheim zu haltenilen
Symbole, Erkennungszeichen, Sitten uncl Gebräuche d,es

î. Z. A. S. für den Bruderkreis bekannt gegeben.

$8.
Bei der Aufnahme in den inneren Orient, werden die

Brr. zur strengsten Geheimhaltung tiber alle Verhandlungen
desselben, auch gegenüber clen Mitglieclern des Bruder-
kreises verpflichtet, soweit nicht die Bekanntgabê einzelner
Beschlüsse obligatorisqh ist oder offiziell beschlossen
wurde. Die Verpflichtung für den inneren Orient erfolgt,
wie die rituelle Einfiihrung irn Bruclerkreise, nach be-
sonderem Ritual des F. Z. 

^. 
S.
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se.
Nach erfolgter Wahl eines Mitgliedes des Beamten_

rates, wircl dasselbe nach den Vorschriften d.es F. Z. A. S.
für sein Amt verpflichtet ($ 58).

$ 10.

- Alle Bundespapiere haben die Mitglieder sorg{ältig
aufzubewahren und vor unbefugter Einsichtnahme ,l
schützen. Für entstehende Incliskretion und deren evtl.
Folgen ist jecler Br. der Loge und. dem Bunde gegenüber
verantwortlich. Dies gilt besonders in Bezug auf die
Mitglieclerverzeichnisse, auf deren Geheimhaitung die
grässte Sorgfalt zu verwenden ist.

Jeder Br. hat ai" pniåtlt 
"io" 

Angehtirigen dahin zu
unterrichten, dass bei seinen Tode dem M. v. St. sofort
Anzeige zu erstatten, ist und alle Bticher, Zeitschriften,
Dokumente, Abzeichen und Korrespondenzen des tr'. Z. A. S.
einem legitimierten Beauftragten unentgeltlich ausgehanrligt
werden. Auf 'Wunsch wircl der Betrag fur die Àbzeichãn
(Bundesnadel, Anhänger usw.) zurückvergütet.

Bei Austritt od", A;Ç.:2hI"r. aus dem F. Z. L. s.
bezw- einer Loge oder Kränzchen d.esselben ist jeder Br.
verpflichtet, sämtliche ihm zugegangenen Schriftsltcke der
Loge bezw. des Bund.es, sowie clie vertraulichen Mitteilungen,
Bundesnad el und Legitimationspapiere unaufgefordert undlun-
en tgeltlich zurückzugeben. Eine ehrenvolre Entrassung kann
erst nach Rückgabe der angeftihrten Gegenstände erfolgen.
Der 'Wert 

der Bund.esabzeichen wird auf Wunsch 
""*"trt.$ 13.

Beiträge und sonstige Zahlungen sincl pünktlich nach
Vorschrift zu entrichten.

s 14.
a) Ausserhalb der Loge sollen sich die Brr. mit Aus_

nahme des Griffs des Gebrauchs maurerischen Erkennungs-
zeichen enthalten. - Bei allen offizieilen arbeiten sind stãts
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Zeichen, Griffe uud Worte iles Bundes uncl clie Anrecle

,Bruder" zu gebrauchen.

b) Brüiler, clie ihre Pflichteu verletzen, oder sich inner-
halb oder ausserhalb der Loge unehrenhaft benehmen,
unterliegen derBestrafuug durch den Ehrenrat nach dessen
Geschäfts-Ordnung.

c) AlIe Streitfälle zwischen Brüdern sind dem M. v. St.
oiler dem Beamtenrat vorzutragen. - Kein Bruder darf
gegen einen anderen Bruder klagbar vorgehen, bevor nicht
die Vermittlung des Ehrenrats angerufen ist. - Eine Ent-
scheidung in zivilrechtlichen Streitigkeiten, soll also der
Ehrenrat nicht fällen, der Streitfali kann aber Anlass zur
Verhängung einer maurerischen Strafe durch den Ehren-
rat sein.

d) Jeder Br. ist verpflichtet, Runclschreiben und dergl.,
die er Bundesbrüdern unterbreiten will, seinem M. v. St.
und dem Bundesvorstand vorher einzureichen.

e) Der freiwillige Austritt erfolgt in Gemässheit des $ 8
der Bund.essatzung nach vorhergegangener dreimonatlicher
Kuniligung. Nach er{olgter Kuncligung ist rler weitere
Besuch der Loge nur mit Genehmigung cles Beamtenrates
zulässig.

f) Eine Zwrickzieh'ung cler Ktintligung ist vom inneren
Orient einem Aufnahmegesuch entsprechend (unter Fort-
faII cles Aushangs und des Eintrittsgeldes) zu behandeln.

g) Der Beamtenrat bescheinigt dem Austretenden auf
seinen \Yunsch d.ie ehrenvolle Entlassung, wenn der Aus-
stellung einer solchen Urkunde keine Bedenken entgegen-
stehen.

h) Sollte sich ein besuchencler Bruder derart benehmen,
dass eine Ankiage a1s begrünclet erscheint, so kann der
Beamtenrat ihm clen ferneren Besuch der Loge auÍ. Zeít'
oder für immer versa,gen oder eine Anklage gegen ihn
bei seiner Loge erheben.



Zur Aufnahme in die Loge dtirfen nur freie Männervon gutem Rufe vorgeschlagen werd.en, welche d"en anjecl_es Mitglied zu stellenden Anforderungen entsprechen
und anderen frm. Logensystemen nicht uigehtirurri

$ 16.
Das Aufnahme-Alter beginnt mit erreichter Voll_jährigkeit; doch sollen aufnaÍmesuchend.e, werche unter25 Jahre alt sind, ntrr in ausnahmefälen orrd ,ro" n*h

beso_nders sorgfältiger prüfung in Vorschlag g"t"r"h;
werd.en.

Sohne von Brrn. der Loge, können schon mit demvollendeten 18. Jahre aofgerroámen werden.

s 17.
Xine überredung zur Anmeldung bei der Loge istd.urchaus unstatthaft. Das Gesuch -'o., ,,o. freier Ent-schliessung des Anmeldenden hervorgegangen sein.
Der Suchende ist auch auf die Ànfo"d-erungen, ilie infinanzieller Hinsicht an ihn gestellt werden, aufmerksamzu machen

s 18.
Bei freiwitligem oder unfreiwilligem Ausscheiden ver_liert das ausscheidencle Mitglieil jedin Anspruch an dasVermögen der Loge uncl des Borráes.

Jedes einem Mitgliecte Iå"*" zugehende Aufnahme-
gesuch ist mit allen evd. Beilagãn solo"t dem M. v. St.zu tibergeben. Dieser hat es in aer nächsteu Loge be_kannt zu geben, den Tag der Bekanntgabe auf dem Ã"t*g
zu vermerken und alsdann an der hierfur bestimmten Steilã
anheften zu lassen.
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III. Über die Aufnahme neuer ilIitglieder.
$ 15.
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$ 20.

Zwischen dem Tag cler Anmeldung und deur cler

Ballotage, muss ein Zeitraum von mindestens vier Wochen
Iiegen. A.usnahmen sincl nur auf Grund einstimmiger Be-
schlüsse des inneren Orients uncl mit Zustimmung der
Bunclesleitung gestattet.

s 21.

Wahrencl der Aushängefrist ist es clie Pflicht eines
jeilen Br., sich über die Persöniichkeit des Vorgeschlagenen,
dlessen Charakter und Würcligkeit sicheren Aufschluss zu
verschaffen und, wenn er Nachteiliges erfahrt, dies un-
beclingt dem M. v. St. sofort mitzuteilen.

Neben d.iesen allgemeinen Erkuncligungen hat tler
M. v. St. noch 2-5 Mitgliecler zur offrziellen Information
und Berichterstattung aufzufordern.

s 22.
'Wohnt d.er Aufnahmesuchende am Sitz der Loge

oder in der näheren Umgebung clesselben, so soll eine
private Zusammenkunft mit dem Suchenclen und. Mitglietlern
cler Loge herbeigeführt werdlen, clamit rliese Brr. Gelegenheit
haben, tlen Kancliclaten persönlich kennen zu lernen.

s 23.

Hat der Suchende seinen Wohnsitz an einem Ort,
in ocler bei welchem sich eine and"ere Bunclesloge befinclet,
so wertlen bei jener erst Erkuncligungeu eingezogen. Der
Suchencle ist auf die, seinem 

-Wohnsitze am nächsten
liegentle Bundesloge aufmerksam zu machen.

$ 24.

Werden seitens der um AuskunfË gebetenen I-ioge
Betlenken erhoben, so hat ùie Loge, bei welcher tler Vor-
schlag gemacht ist, denselben gewissenhaft Rechnung zu
tragen. Wenn sie dieselben jedoch zur Ablehnung des
Gesuchs nicht erheblich genug find.ot, so hat sie sich mit
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der betr. Loge zwecks brüderlichen Meinungsaustausches
ins Benehmen zù setzen. Ist eine übereinstlm*ong ,,i"itzu erzielen, so ist die Angelegenheit dem Bundesvãrstand
zu unterbreiten.

Wjll Jemand, der früher einer Loge d.es Bundes an_gehort hat, bei einer Loge wied.er au{genommen werd.en.
so muss er die Bescheinigung einer ehrÃvollen Enilassung
vorlegen. - Die Abstimmung über die Aufnahme erfolgi
wie gewöhnlich durch Kugelung (Ballotage)

$ 25.
Ist die Prüfungsfrist verstrichen, so wird clie An_

meldung nach folgenclen Grund.sätzen weiter behandelt:
1. Der M. v. St. hat den Brrn. vorzutragen, was bisher

über das Gesuch verhandelt wurde.
2. Sincl alle Auskunfúe eingelaufen und lauten dieselben

ailgernein befriedigend, so wird zur Ballotage ge_
schritten.

3. Werden gegel 
-die_ 

Kugelung Bedenken geltend ge_
macht, so wird durch einfache Stimmlnmefr"n"eit
darüber entschieden, ob die Ballotage vorgenommen
od.er zurückgestellt werden soll.

s 26.

?i" Vorschlagenden sind verpflichtet, díe Zeit d,er
Kugelung dem Suchend.en gegenuüer geheim zu halten.

ç 27.
Über clie Verhandlungen bei der Ballotage und über

die- Beratungen über eine Anmeldung darf kein protokoll
gefuhrt werden. Alle geltend gemãchten Bedenken und
Einwendungen gegen ctie Aufnaime, sind streng geheim
zu halten. Die strengste Verschwiegenheit wird ãei Brrn.
_zur Ehrenpflicht gemacht, damit fein gr. sich abhalten
lasse, frei und unbefangen seine Bedenken in vorlstem
Vertrauen auf clie feierlich angelobte Verschwieguofruit
seinen Brrn. vorzutragen.
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$ 28.

Sollte ein Brr. wegen seiner Einwenilungen und. Be-
denken, die er gegen die Aufnahme geltend gemacht, von
einern andern Br. zrrr Rede gestellt oder angefeindet
werden, so hat cler M. v. St. ein solch unbrüderliches, cler
Maurerpflicht zuwiderlaufencles Benehrnen zu rügen und
den Fall evtl. zur Untersuchung uncl Bestrafung zu bringen.

s 2e.

Zur Kugeiung sincl alle anwesend"en Brr. des inneren
Orients berechtigt uud verpflichtet.

$ 30.

Vor Beginn der Kugelung teilt der M. v. St. die be-
treffenclen Bestimmungen über rlieselben mit und rnacht
ausclrücklich clarauf aufmerksam, welche Stimmzeichen
als günstig (bejahencl, hellleuchtentl) untl welche als un-
günstig (ablehnend, dunkel) anzusehen sincl.

Der Br. Zeremorienmstr. gibt die Stimmzeichen aus,
sammelt dieselben wieder ein und stellt mit dem M. v. St.
das Resultat der Abstimmung fest.

Kein Br. darf gegen seine Ueberzeugung ein günstiges,
noch ohne triftigen Gruncl ein ungünstiges Zeichen ab-
geben. - Die Kugelung ist als ein feierlicher, ernster Akt
zu betrachten.

$ 31.

Sincl alle Stimmzeichen günstig, so ist der Kandidat
angenommen. Ist auch nur eine einzige ablehnende
Stimme abgegeben worden, so ist das Gesuch abgelehnt
In diesem Falle hat sowohl der M. v. St., als auch jerler
andere Br. das Recht, eine sofort vorzunehmend.e noch-
malige Kontroil-Ballotage zu verlangeu, um einwandfrei
festzustellen, d.ass kein Versehen vorliegt. Ergibt clie
zweite Ballotage ein hellleuchtendes Iùesultat, so wird die
erste als aufgehoben betrachtet und d.er Kandidat an-
genommen. Bei abermaligen ungünstigen Zeíchen ist clie
Ablehnung eine endgültige.
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$ 32.

Das Besultat der Abstimmung ist nebst dem Datum
und d.er Art der Erledigung auf clem Anmeldeformulare
zu verzeichnen, das letztere von mindestens zwei Brr.
Beamten, unter denen sich cler M. v. St. oder clessen Stell-
vertreter beûnden muss, zu unterschreiben uncl dem Bund.es_
vorstand e einzusenden.

s 33.

Erfolgt vom Bund.esvolstand innerhalb acht Tagen
kein Einspruch, so ist clie Aufnahme von der Bundesleitung
genehmigt, uncl der Kandiclat von der Aufnahme zu be-
nachrichtigen und zur Einsendung der Kosten und Gebühren
an den Br. Schatzmstr. aufzuforilern.

$ 34.

Der Bundesvorstand veröffentlicht clie Namen der
Suchenden in clen ,,Vertr. Mitteilungen,,. Jeder Br. des
P. Z. A. S. ist verpflichtet, etwaige Bedenken der Bundes-
leitung oder der betr. Loge sofort mitzuteilen.

s 35.

Hat der Neuaufgenommene seine pekuniären Ver-
pflichtungen erfüllt, so wird ih- Tag und Stuncle seiner
rituellen Einführung bekannt gegeben. Dies kann auch
schon mit der Zahlungsaufforderung geschehen, doch muss
der Kandidat in diesem Falle in unzweid.eutiger Weise
davon verstäncligt werden, dass die finanzielie Angelegenheit
unter allen Umstã,nilen vor der rituellen Einführung ge-
regelt sein müsse.

$ 36.

Die von ilen Neuaufgenommenen an den Br. Schatz-
meister cler Loge gezahlten Bundesgebühren müssen sofort
an die Bundeskasse abgeliefert werden (S G7). Als an-
vertrautes Gut dürfen dieselben niemals zu Logen- ocler
sonstigen ZweckenVerwenclung ûnclen. Die Mitglied.skarte

oo

und ilas Bundesabzeichen, werdlen erst nach Eingang cler

Bunclesgebühren an die Logen verabfolgt.

$ 37.

Kann die rituelle Einführung eines Brs. infolge seines

vom Logensitz sehr weit entfernten 
'Wohnortes (d. h' wohnt

derselbe ausserhalb Deutschlancls) in absehbarer zeít nicht
vorgenommen werden, so genügt zur Ûbermittlung cler

Bundeszeitung und Mitgliettskarte ilie Unterzeichnung cler

ehrenwörtlichen Verpflichtung, sofern die ûnanzielle Seite

der Aufnahme geregeit ist. Doch dtirfen Zeichen' Griff
uncl Wort, sowie Ritual nur in geöffneter Loge - niemals

schriftlich - mitgeteilt werden.

$ 38.

Jedem neu aufgênommenen Br. werden vom M. v' St'

zwei Brr. zugeteilt, wenn möglich cliejenigen, die schon

yorher die Bekanntschaft d.es Suchenden gemacht hatten,

clie sich des Neuaufgenommenen während der drei ersten

Monate seiner Mitglieclschaft anzunehmen, ihn mit allen

Brrn. bekannt uncl mit den Einrichtungen der Loge ver-

traul ztt machen und ihm in jecler Weise mit Rat uncl

Tat zur Seite zu stehen haben.

IV. Organe der Loge.

s 39,

Die Organe der Loge sind:
1. Gesamt- otler Voll-Loge (Bruderkreis),
2. der innere Orient,
3. der Beamtenrat.

$ 40.

Bruilerkreis.
Die Gesamt- oder Voll-Loge, Bruderkreis genannt,

besteht aus särntlichen Mitgtiedern nach erfolgter ritueller
Einführung ilerselben.
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$ 43.

Die Tätigkeit tles inneren Orients erstreckt sich über

folgentle Funktionen:
a) Kugelung über Aufnahmegesuche, Entscheiilung

über Affiliationen,
b) Erledigung yon Untersttitzungsgesuohen' von Da -

lehnsgesuchen übor Beträge aus d.er Logenkasse,
Gesuche um Nachlass von Gebühren und Beiträgen,

c) Befreiung vom l-,ogenbesuch,

d) 'Wahlen cler Mitglietler cles Beamtenrats und d'er

besonderen Beamten aus seiner Mitte,

e) Ergänzung durch Kooptation,

f) Logenanschaffungen ftir Betrage von M. 50.- bis
M. 100.-

g) fnstruktionslogen If,
h) Anträge auf jinderung des Rituals I und- II, und

der Geschäftsordnung,

i) Beratung und Beschlussfassung tiber tlie zrut

Durchführung des Programmes tles F. Z. A'. S.

erfoiclerlichen Mittel und Wege und über sonstige
wichtige Angelegenheiten, clie sich zur Besprechung
in cler Voll-Loge nicht eignen.

$ 44.

Beamtenrat.

Der Beamtenrat wird. von den Mitglietlern cles inneren

Orients aus ihrer Mitte gewählt ($ 43 e).

$ 45.

Die WahI der Beamten erfolgt alljährlich im Monat
September tlurch Stimmzettel; doch kann, wenn kein
Mitgliect witlerspricht, clie Wahl auch durch ZurtÍ erfolgen.
Bei Stimmengleichheit entscheidet clie Dauer tler Logen-
angehorigkeit.

$ 41.

_ Die Mitglietler des Bruderkreises beteiligen sich mit
vollem stimmrecht - bei stimmengreichheii entscheidet
die Stimme des M. v. St. bezw. des vorsitzend.en _ bei:

a) rler Einführung neuer Mitgliecler Einfuhrungslogen
(Rezeptionsloge I),

b) Unterrichtslogen I,
c) Gast , Familien-, yortrags_, Lese_, Diskussions_

abenden etc.,
cl) Ernennung von Ehrenmitgliedern und Ehren_

beamten,
e) Festsetzung der regelmãssigen Arbeitstage,
f) Anclerung der Logensatzungen,
g) Festsetzung der Eintrittsgelder, Beiträge, Extra_

Umlagen,
h) Logenanschaffungen imBetrage von überM. 100._,
i) Beschlussfassung über Lokalfragen, Wahlen be_

sond erer Kommissionen und Delegierten, Abhaltung
yon Logentagen und Delegiertenversammlungei
und über Anträge zu diesen,

k) W-aht der erstmaligen Mitgliecler des inneren
Orients.

$ 42.

Innerer Orient.
Der innere Orient wird von tlu-1l, aller Logenmit_

gliecler gebildet, sobald und solangé die zahr der leizter.en
mindestens 15 beträgt. Erstmals werden dieselben von
dem Bruderkreis durch stimmzetterwahr mit ei:rfacher
Stimmenmehrheit gewählt. Die spätere Ergänzung erfolgt
durch zuwabr nach Beschluss cres i. o. Der innerã orient
fasst seine Beschlüsse mit einfacher stimmenmehrheit, bei
stimmengleichheit entscheidet die stimme des vorsitzend.en.

Eine Aufnahme in d.en inneren Orient soll, soweit
nicht wegen besond.erer verdienste Ausnahmen gemacht
werden, erst nach einjahriger Zugehorigkeit zar Lãge unct
nach Ilaltung minilestens eines yortrages erfolgen.



36

$ 46.

Name und Wohnung der Mitglieder des Beamtenrats,
sind. der Bundesleitung umgehend. mitzuteilen.

$ 47.

Die erste Wahl der Beamten bei Gründung der Loge
bedarf rler Béstätigutig durch den Bund. Die feierliche
Einsetzung ilieser Beamten in ihr Amt geschieht clurch
einen Grossbeamten oder einen von der Bundesleitung
besond.ers beauftragterr Beamten einer andern Bundesrogã
nach einem besoncleren Ritual.

s 48.

Wählbar ist jetler Br. des inneren Orients ($ 4a), wo
ein solcher noch nicht besteht, jed.er ortsanwesende Br.

$ 4e.

Wer eine 'Wahl annimmt, ist verpflichtet, das Amt
ftir rlie Dauer des 'Wahljahres zu behalten und zu ver_
walten. Er clarf ohne zwingend.en Grund und. ohne recht_
zeitige vorherige Entschulcligung keiner arbeit fern bleiben.

s 50.
'W'er sein Amt ohne triftige Gründe während des

Jahres niederlegt, oder dreimar hintereinander ohne recht-
zeilige, gtiltige Entschuldigung fehlt, ist auf die Dauer
von 3 Jahren zu keinem Amt mehr wählbar.

$ 51.

Die Tätigkeit des Beamtenrats besteht in:
a) Yorbereitung und l_reitung aller Logenarbeiten,
b) Logenanschaffungen für Beträge unter M. 50._,
c) Engagement von Vortragenden, Musikern, Logen_

dienern etc.

d) Yermittelung in Streitfällen.

ót

V. Die einzelnen Beamten, lhre Rechte
und Pflichten.

$ 52.

Der Beamtenrat besteht aus:
1. clem M. v. St. uncl tlem Dep. M. v. St',
2. tlen beiilen Aufsehern,
3. tlen Schriftfuhrern'
4. dem Schatzmeister,
5. den Zeremonienmeistern.

Für ¿lie Mitglieiter iles Beamtenrats werden Stellver-

treter gewählt, tlie im Falle iler clauernclen Verhinclerung

des Beamten dlessen Stelle im Beamtenrat einnehmen'

$ 53.

Ausser cten Mitglietlern tles Beamtenrats kann clie

Loge noch besondere Beamten haben, wie:
1. Scha ner, 4. Ökonom,
2. Almosenier, 5. Bibliothekar'
3. Redner, 

,. 
^"j;r*îsikmeister 

u. tler. Stellvertr',

s 54.

Zu einer Amtshancllung tles Beamtenrats ist die An-
wesenheit von minilestens clrei Beamten erforderlich. Alle
Entscheidungen erfolgen clurch Stimmenmehrheit. Bei

Stimrnengleichheit entscheidet clie Stimme des Vorsitzend'en.

Beamte, die mehrere Ämter bekleiden, haben nur eine

Stimme.

$ 55.

Ilammerführentle Beamte sinil der M. v. St., evtl. tler

Dep. M. v. St., untl tlie beiclen Aufseher, evtl. deren Stell-
vertreber.

$ 56.

Die Ämter d.er hammerführenden Beamten können mit
and"ern vereinigt werden.
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von Briefen und Nachrichten bekannt zu geben uncl für
die'Würcle uncl das Ansehen der Loge durch sein Verhalten
und Kraft seines Amtes Sorge zu tragen.

$ 63.

Er hat den Mitglietlern der Loge ocler deren Hinter-
bliebenen, welche clurch Krankheit oder wiclrige Ver-
hältnisse in Not geraten sind, mit Rat und Tat beizu-
stehen untl möglichst Hilfe zu schaffen.

Zu allen Arbeiten ladet der M. v. St. ocler in dessen

Aufbrag cler Br. Schriftführer ein.

$ 64.

I)er zugeorilnete Dep. M. v. St.

Er hat in Abwesenheit oder im Auftrag des M. v. St.

d.essen Rechte untl Pflichten auszuüben.

s 65.

Die beiilen -A.ufseher.

Sie sincl ctie Gehilfen des M. v. St. und vertreten ihn
irn Auftrage otler im Verhinderungsfalle tles Dep. M. v. St.
Sie überwachen bei allen Logenarbeiten die gesetzliche
Ordnung.

$ 66.

Der Schriftführer
führt in allen Logen ein Protokoll, verfasst die Berichte
und Schreiben der l-,,oge, ist der Archivar, welcher die
Akten in Orclnung zu halten hat, sofern nicht ein besonderer
Archivar gewählt ist. Er darf kein Schreiben unter Auf-
schrift iler Loge oder einem maurerischen Abzeichen oder
Symbol zur Post geben, sondern hat auf der Aussenseite

aller Briefurnschläge nur clie profane Aclresse anzugeben.

Einen in der Loge vorkommenden Todesfall hat er
sofort allen Logenmitgliedern, sowie clem Bundesvorstand
anzuzeigen,
. Eine Teilung d.ieses Amtes in das des protokollieren-

den und cles korresponclierenden Schriftführers ist zulässig.

s 57.
Beschwerden gegen Beschlüsso, Ilandlungen oder

Unterlassungen des Beamtenrats, unterliegen ãer Ent_
scheidung des inneren Orients.

$ 58.

Alle Beamte werden nach den Vorschriften cles F. Z. A. S.
fur ihr Amt verpflichtet ($ 9, Rit. IV).

$ 5e.

Die Beamten sind verpflichtet, ftir die Wurcle und
Schtinheit aller Arbeiten zu sorgen.

Alle Lrogenarbeiten sind fär den folgenden Monat im
voraus festzusetzen und durch den M. v. St. od.er den
Schriftführer den Mitglieclern mitzuteilen.

$ 60.

Der tr[eister vom Stuht.
Der M. v. St. führt den yorsitz bei allen Logenarbeiten.

Er ist der berufene Vertreter der Grossmeistlrschaft in
seiner Loge. Als solcher ist er verpflichtet und verant-
wortlich ftir rlie Erfülung der Bunães- und. Beachtung
der Staatsgesetze.

s 61.
Seinem Hàmmer gebtihrt unbedingt Folgeleistung mit

dem Vorbehalt nachträglicher Beschïerde. So[tJ ihm
ein Br. in geöffneter Loge widersprechen ocler ihn zur
Rede stellen wollen, so hat ihn ctãr M. v. St. zum Ver_
lassen der Loge aufzufordern.

s 62.

Der M. v. St. sei als Erster unter Gleichen der l_¡ehrer
und Vertraute seiner Brr. Jeder Br. wend.e sich an ihn
um llilfe, Rat unrl Auskunft. Er ist verpflichtet, die
arbeiten so nützlich und rehrreich ars mogrich zu gestarten,
die Loge von allen Ereignissen im Bunde und 1uf clem
Gebiete der Freimaurerei in Kenntnis zu setzen, den Eingang



s 67.

Der Schatzmeister
hat die Geldverh¿ltnisse 

^der 
Loge nach deren Anweisung

zu erledigen, gewissenhaft Buch zu führen und Zahlungei
zu empfangen und. zu leisten.

- 
Er- sorgt für pünkdichen Eingang der Beiúräge durch

rechtzeitige Ausstellung- der euittungen und. Alnregung
zar zahlang. Er darf keine Ruckstendã aufkommen t"i."ri
ha-b clie Säumigen an ihre Schuld zu mahnen und in
schwierigen Fällen dem M. v. st. oder d.em Beamtenrat
Anzeige zu erstatten. 

_ 
Er ist fur clie pänkiliche Erfüllung

aller-Yerpflichtungen der BundeskassJ gegenüber verant-_
wortlich.
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$ 68.

Am Jahresschluss hat der Schatzmeister durch Auf_
stellung einer Bilanz Rechnung zu legen. Seine Kassen_
führung unterliegt dem BefunJ d"" ooä irrrr"""n Orient zu
wählenden beiden Revisoren. Er hat dem Beamtenrat
einen Voranschlag vorzulegen.

4L

5 70.

Der Schafter
unterstützt d.en Zeremonienmeister in der Verwaltung
seines Amtes, sorgt ftir Bewachung uncl Deckung der

Arbeiten, für Erhaltung der Logen-Gerätschaften, sowie
cler Gebrauchs- uncl Einrichtungsgegenstände.

$ 71.

Der Älmosenier

verwaltet die Armenkasse. Er sammelt uncl sorgt für
dieselbe in bestmöglichster Weise, prüft clie eingehentlen
Unterstützungsgesuche, erstattet Bericht in der Loge über
das Resultat seiner Bemühungen uncl stellt Anträge auf

Bewilligung von Untersttitzungen.
Er hat ein Verzeichnis zu führen, in clem tlas X'ehlen

der Brr. notiert wircl und hat clafür Sorge zu tragen, dass

clie Brr., clie gefehtt haben, die Beiträge zur Almosenkasse
ocler zu anderen Fonds der Loge entrichten.

g 72.

Der Reilner

soll clen M. v. St. bei allen Arbeiten durch sorg{ältig aus-

gewählte eigene ocler fremcle Aufsätze uncl Reclen unter-
stützen. Er hat d.en Brüc[ern clie Symbole zu erläutern
und bei allen Festlichkeiten passenile Ansprachen untl
Reden im Einverstäntlnis mit d.em M. v. St. vorzubereiten
undl so ftir ilen Bundeszweck Interesse zu erwecken, zu
fördern undl zu erhalten.

s 73.

Der ökonom
hat Sorge zu tragen, dass die Klubräume und ihre Ein-
richtungen stets in ordnungsgemässem, gebrauchsfähigem
Zustand erhalten werden. Ebenso obliegt ihm tlie Fùr-
sorge für Beschaffung und Erhaltung der wirtschaftlichen
Geräte, Spiele, Geschirre, Beclarfsgegenstäntle, sowie für

5 6e.

Der Zerenonienmeister
hat clie Pflicht, gemeinsam mit dem schaffner und helfenden
Br. spätestens eine halbe Stunde vor Beginn einer jeden
Loge dafur Sorge zu tragen, dass sich Tlmpel und."Vor_
bereitungszimmer in geordnetem uncl gebrãuchsfähigem
Z_ustande befinden, und. d.ass Geräte, Symbole orrd ãlle
utensilien an gehtiriger stele sincr. Er ist fur den pünkilichen
!-egin1 der Logenarbeiten verantworilich. Aoåh obliegenihm alle gesellschaftlichen Verrichtungen, Empfang ioct
Vorstellung von Besuchenden, Kandiãaten unã G"åi,rterr,
Anweisung der Platze bei allen fesilichen Gelegenheiten,
.Pruflng der Legitimationen besuchend.er Brüãer, Vo"_
bereitung uncl Einftihrung der Kandidaten.
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Beschaffung der Speisen und Getränke bei allen gesell-
schaftlichen Veranstaltungen.

$ 74.

Der Bibliothekar
hat clie Bücher der Loge in Ordnung zu halten, genaue
Kontrolle über dieselben zu fuhren, dafur Sorge zu tragen,
dass entnommene Bücher stets innerhalb vier -Wochen

wieder zurückgegeben werden, und für Vergrösserung der
Bibliothek durch Neuanschaffungen und Stiftungen zu
wirken. Bücher, clie nicht pünktlich zurückgegeben wer-
den, hat er schriftlich oiler mündiich einzuforclern und.
nach zweimaliger vergeblicher Mahnung d.em Beamtenrat
Bericht zu erstatten. Er hat für jede Woche über die
abgelaufene Frist von clem Entnehmer des Buches 20 pf.
einzukassieren. Diese Beträge sind für Bibliothekzwecke
zu verwenden. Er hat clie Zeiiungen pünktlich und ge-
wissenhaft in clie Akten einzuheften, für fehlende Nummern
Ersatz zu schaffen und vollständige Jahrgänge zwecks
Einverleibung der Bibliothek einbinden zu lassen.

s 75.

Der Musikmeister
hat bei allen Logenarbeiten clie vom M. v. St. bestimmten
Gesänge zu begleiten und den musikalischen Teil auszu-
fuhren. - Ferner hat er bei Brüclermahlen, Gast- und
Familienabenden, fur ilie musikalische Unterhaltung zu
sorgen, eventuell {remde Kräfte hierfär zu bestellen.

Geschäftsordnung für den Bundes'
Vorstand.

Der Bunclesvorstand. wird alljährlich vom Logentage
nach $ 6 der Satzungen gewählt und hat die ihm in clen

$$ 4, 5, 6, 10 und 11 {estgelegten Rechte und. Pflichten.
Er setzt sich zusammen aus clemVorsitzenden (Grossmeister),
dem ileputierten Grossmeister, dem Sekretär (Grosssekretär),
clem Schatzmeister (Grossschatzmeister) und 3 Beisitzern,
clie sich erforderlichen Falles in der genannten Reihenfolge
gegenseitig vertreten. Repräsentanten auslåindischer
Bunileslogen haben, soweit sie vom Logentag bestätigt
sincl, im Bunclesvorstancl Sitz und Stimme und die gleichen

Rechte wie clie übrigen Grossbeamten. - Der Bedakteur
des Bundesblattes nDie Sonnenstrahlen", wircl vom Buncles-

vorstancl nach einem mit ihm zu vereinbarenden Vertrage
angestellt uncl ist an clie-Weisungen cles Bunclesvorstancles
gebunden. Bei Beratungen über das Bunclesblatt, kann

er zu den Sitzungen cles B.-V. herangezogen werclen und
hat ilann hierbei auch volles Beratungs- uncl Stimmrecht. -
Die am Bundessitz wohnend.en Mitglieiler cles B.-V. sind
zum Besuch cler Vorstanclssitzungen, zu denen ihnen recht-
zeítig schriftliche Einlaclungen zugehen, verpflichtet. Nur
sehr dringencle Abhaltungen entschuldigen ihr Fernbleiben
davon.

Der Bundesyorsitzenile (Grossmeister)

repräsentiert den Buncl nach innen uncl aussen. Alle vom
Vorstand. gefassten Beschlüsse bedtirfen seiner Beståi,tigung,

clas Gleiche gilt von den Beschlüssen sämtlicher Ausschüsse.

Bei Unstimmigkeiten unter den Vorstandsmitgliedern ist
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abwesenden aber in Abschrift zur nachträglichen Unter-
schrift uncl Genehmigung übermittelt werden müssen. Die

Haupt- und Nebenprotokolle sind sorg{älti g aufzubewahren.

Gegen Ende des Logenjahres hat er einen ausführlichen
schriftlichen Jahresbericht zu verfassen, der von sämtlichen

Mitgliedern des B.-V. unterzeichnet, clurch Druck verviel-
faltigt und sämtlichen Logen uncl Kränzchen in einem

Exemplar mindestens 14 Tage vor d.em Logentag über-

mittelt werden muss.

Der Bundes-Schatzmeister

regelt die Kassengeschäfte des Buncles. Er führt die Bucher
des Bundes untl verwaltet die Bundeskasse, legt die tiber-

schiessenden Kassenbestände in Übereinstimmung mit den

übrigen Vorstanclsmitglieclern zinstragend an und stellt zur
General-Versammlung eine Jahresbilanz auf, welche der

Prüfung uncl Begutachtung zweier von der Versammlung
zu wählend.en Revisoren unterliegt. Die Kasse und die

Bücher und Belege müssen jeclerzeit in Ordnung und

Übersichtlichkeit geftihrt und auf Verlangen jedem

Mitglietl cles B.-V. zur Einsicht und Prüfung vorgelegt
werden. Der schriftlich am Schlusse des Logenjahres von

ihm zu erstattend,e Jahresbericht muss von sämtlichen
Grossbeamten unterzeichnet und. geclruckt spätestens 14 Tage

vor dem Logentage zugleich mit einem Voranschlage fär
das kommende Jahr den Logen uncl Kränzchen in je einem

Exernplare zugestellt werden.

Die Beisitzer
haben clie Pflicht, an den Arbeiten des B.-V. eifrig uncl

gewissenhatt teil zu nehmen. Die Sitzungen sind be-

schlussfahig, wenn mindestens drei der in Nürnberg
wohnenden Vorstanclsmitgiieiler anwesend. sincl. Ist eine

Sitzung aus Mangel an Beteiligung beschlussunfåihig

gewesen,.so ist eine neue Sitzung zu berufen, clie dann

ohne Rücksicht auf díe ZahI der Erschienenen vollgültige
Beschlüsse fassb.

er d.er berufene Schieclsrichter. Er bestimrnt den Termin

3 d9n Logentagen (Bundes- bezw. Generalversammlungen),
falls clies nicht durch den vorhergehenden Logentag geschãhen
sein sollte, und unterzeichnet alle Bunrlesdekrete eigenhänclig.
semtliche wichtigeren Eingänge sind ihm urschrifttich Ã
unterbreiten.

Der ileputi erte Grossmeister
hat den Grossmeister in allen Amtsgeschäften bei Be_
hinderung des Grossmeisters oder in dessen Auftrage zu
vertreten. 'Als besondere Obliegenheiten werden ihm ctie
Propaganda und die Beaufsichtigung der Bundespresse
tibertragen.

Der Bundessekretär (Grosssekretär)
erledigt alie laufenden Geschäfte und Korrespondenzen
im Namen des Vorstandes und nach d.essen Bãschlussen
und Anweisungen. Eingeheude Anmeldungen zum Beitritt
hat er im Anmelde-Register einzutragen, notwendig er_
scheinende r'formationen einzuholen und ctie wichtigeren
Akten und Korrespondenzen wöchentlich einmal dãn in
Nürnberg wohnenden Vorstand.smitgliedern Lur prüfung
und Beschlussfassung zu unterbreiten. Die Namen der
Neuaufgenommenen hat er nach Anweisung des Gross_
meisters in clie Bruderliste einzutragen und disausfertigung
und Absendung der Aufnahme, Mitglieclskarte, Bundes-_
zeichen p. p. zu vollziehen. Er fährt die Bundes_Register
uncl bestimmt auf Grund d.erselben clie anzahl cler jecler
Loge zukommend.en Nummern der Bundeszeitung. Loch
verwahrt er clie Mobilien, Akten und. Materialien des
Bundes und sorgt für deren Ergänzung und zweckent_
sprechende Verwertung. Zur Aufbewahrung d.erselben,
sowie znr Erlecligung der Arbeiten stellt ihrn cler
Bund einen passenden Raum zvÍ Verftigung und
vergütet ihm die Kosten fur eine Schreibhulfe in der
von Jahr zu Jahr festzustellenden Ilohe. über die
Sitzungen cles B.-V. hat er protokolle anzufertigen, die
von den anwesenden Mitglieclern urrterschriebãn, den
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Geschäftsordnung für den Ehrenrat.

s1.
Im F. Z. A. S. bestehen zwei Ehrengerichtshtife, kurz

Ehrenrat genannt.

1. ein Ehrenrat ftir jecle Loge ocler Kränzchen,
2. ein Ehrenrat für den ganzen Bund.

$2.
Der Ehrenrat wird alljahrlich neu gewählt:

1. fär die Logen bei clen Gen.-Yers. aus den
Mitglierlern des Beamtenrates.

2. für den Bund beim Logentag aus sämtlichen
Brrn. d.es Buncles ohne Einschränkung.

s3
Jeder Ehrenrat besteht aus fünf stimmberechtigten

Mitgliedern und drei Stellvertretern, zusammen acht Mit
glieilern, die durch absolute Mehrheit gewählt wurd.en.
Die funf mit der höchsten Stimmenzahl Gewählten sind
ortlentliche, während die drei anderen stellvertretende
Mitglieder sind, die, beginnencl mit der höchsten Stimmen-
zahl, als Ehrenräte mitwirken. Bei Abgang eines ordent-
lichen Mitgliecles innerhalb einer Wahlperiocle rückt das
mit der höchsten Stimmenzahl gewählte stellvertretende
Mitgliecl nach.

In eigener Sache kann kein Br. an einem Ehrenrat
teilnehmen. In diesem Falle ist einer iler Stellvertreter
zu berufen.

Yerschiedenes.

fm allgemeinen sollen die Ämter ttes B._V. ehren-
amtlich, d. h. ohne Vergütung, ausgeübt werd.en; dochlrõnnen einzelnen, besonders stark mit Bunclesarbeiten
überlasteten Grossbeamten bestimmte, jährlich von d.er
Generalversammlung (dem Logentag) teschlossen" Or,o
schädigungen zugebilligt wercten. Bãrauslagen für porto,
Telegramme, Druck von Briefbogen u. clgl., lerden selbst_
verständlich ersetzt. Bei Beisen im Dienste des Bundes
werden den Grossbeamten oder den von ihnen vertreturrgr-
w_eise Beaufüragten clie wirklichen Ausgaben (Zu_ fn<l
Abgang von der Bahn, Reisekosten II. Klisse) ooà 

"u."ur_dem täglich 10 M., bei übernachtung 15 M. vergütet.Die dafür entstandenen Kosten sollen vãn den betr. iogen
und Kränzchen der Bund.eskasse zurückerstattet *u"d-".r,
soweit diese dazu irgend in der Lage sind. Die Ent_
scheidung daritber, ob dies der Fall ist, bleibt dem Bundes_
vorstand von tr'all zu Fall vorbehalten.

Die Geschäftsordnung fur den B._V. und deren Ab_
änderung ist Sache des B.-V. selbst, unterliegt aber der
Gen_ehmigung des Logentages. Abåi,nderonisvorscttage
zu dieser Geschaftsordnung konn"r, von jedem Vorstand"s_
mitgliecle gestellt werden. Der Beschluss daruber wirddurch eine Abstimmung sämtlicher Vorstandsmitglieder
herbeigeführt. fnnerhalb des B._V. gefasste Beschlüsse vonbesonderer Becleutung, wie Erteihirg von Konstitutions_
Tl\:"d"1 der Logen 

_ 
und Krän ucheÁ, deren Aufhuboog,

Yollmachten an Delegie¡te des B._V., uúerhaupt alle Schrifi_
stücke, die der Bestätigung des Grossmeisters und dessen
Verantwortung unterliegen, müssen mit der Unterschrift
des Grossmeisters und des Grosssekretärs oder der durch
den G¡osslogentag bestellten rechtmässigen Vertreter denBeteiligten zur Kenntnis gebracht werden.
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$4.
Die Einberufung des Ehrenrates erfolgt durch

den M. v. st. auf schriftlichen antrag eines Beteiliften oder
auf Beschluss des Beamtenrates. Ftir clie Berrifung ist
schriftliche vorlage des verhandlungs-GegenstandeJ er-
forderlich.

Fur jeden Einzelfall ist ein Vorsitzender und ein
Berichterstatter zu bestellen. Letzterem obliegt clie vor-
bereitung und Untersuchung des Gegenstand.es der An_

tl"g:, Qeibringung tler erforderlich"o B"l"gu, Führung
des Protokolls und Ausarbeitung des Urteils.

s5.
L. Zw Komp etenz des Ehrenrats einer Loge ge_

hören nur solche Angelegenheiten ocler Vorkomt_
nisse, Streitigkeiten, Verletzung mrr. pflichten, d"ie
Brr. der eigenen Loge betreffen, undl clie der M.
v. St..nicht in eigener Zuständigkeit schlichten oder
ahnden kann, bezw. will.

2. Det Ehrenrat einer Loge kann einen zu seiner
Kompetenz gehörenden FalI jederzeit dem Ehren_
rat des Bundes überweisen. Ist einer tler Be-
teiligten Brr. Mitgliecl des B.-V., so gehört clie
Angelegenheit dadurch ohne'Weiteres zur Kompeten z
des Ehrenrates des Bundes.

3. Streitigkeiten zwischen zwei Logen gehören be-
stimmungsgemäss vor den Ehrenrat des Bundes.

4. Streitigkeiten zwischen Brr. verschiedener Logen
können mit deren Zustimrnung dem Ehrenrat einer
unbeteiligten andleren Loge zur verhandlung über-
wiesen werden, jedoch unter der Voraussetzung,
dass beide Parteien sich zum Voraus clem Spruche
dieses Ehrenrates zu unterwerfen verpflichten und
eine Berufung in solchem tr'alle ausgeschlossen ist.
Etwa verhängte Geld.bussen verfallen zu Gunsten
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d.er Armenkasse der Loge dieses Ehrenrates, ebenso
sincl ihr etwaige erwachsene Kosten zu ersetzen,
was im Urteil auszusprechen ist.

5. Ein Versuch, den zuständigen Ehrenrat einer
Loge zu umgehen, wird mit einer im Urteil zu
erwähnenclen Ordnungsstrafe geahnclet.

6. -Wircl gegen einen Br. eine strafrechtliche Unter-
suchung bei einem orclentlichen Gerichte eingeleitet,
so ist clie Angelegenheit vom Ehrenrat der l-,oge

clem des Buncles mit einem begründeten Antrag
vorzulegen.

$6.
AlIe übrigen in $ 5 nicht erwähnten Angelegenheiten

gehören bestimmungsgemäss zur Kompetenz des Ehrenrates
cles Bund.es.

s7.
Jecler Ehrenrat ist beschlussfahig, wenn alle

Mitgliecter ordnungsmässig berufen uncl ihnen bei tler Be-

rufung der Gegenstand. der Verhancllung bekannt gegeben

ist, und wenn fünf Mitglieder cles Ehrenrates anwesenil

sind. Diese ZahI d,er Mitwirkenclen gilt auch für den

Ehrenrat des Buncles, cler Untersuchung und Urteils-
fellung auch im Wege iles schriftlichen Ver-
kehrs bewirken kann.

Eine Stelivertretung der Ehrenratsmitglieiler findet
ausse im Falle cles $ 3 Abs. 2 nur dann unil insoweit
statt, als clie Mindestzahl ftinf iler Mitglieder d.es Ehrenrats
nicht erreicht ist.

Der Ehrenrat ist allein befugt zu entscheiden, ob die

Sachlage der Untersuchung zur Entscheid.ung iles Falles
hinreicht.

$8.
Jeder Br., der eine ihn betr. Angelegenheit zur ehren-

rätliohen Untersuchung und Entscheid.ung bringen will,
h¿t bei der Antragstellung einen Kostenvorschuss von 10 Mk.
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mit einzureichen. Bei der Urteilsfallung ist anzugeben, ob
dieser Betrag zurückerstattet oder ars Kosteneisatz für
ver{allen erklärt werden soll.

Ohne diesen Betrag gilt clas Ehrengericht in solchem
Faile- nicht als angerufen. Die vom Beamtenrat einer Loge
anzubringenclen Falle unterriegen dieser Bestimmung ri"hi.

Das Verfahren vor u"j å;"""rat der Loge ist so zu
beschleunigen, d.ass binnen 4 Tagen nach erfolgãer Berufung
d.ie erste Sitzung stattfinden kann.

_ 
Für_die Sitzungen jedes Ehrenrates ist or:dnungsmässige

verhandlun g vorgeschrieben un d ein protokott aofÃoen-ei,
das mit allen Beilagen beiden parteien zur Kenntnis zu
zu bringen ist. Dem Angeschulcligten ist es gestattet, in
Begleitung und mit Unterstützung eines Br. hriheren Grades
zur Verhancllung uncl Vernehmung vor dem Ehrenrat zu
erscheinen.

'Werden einer Partei Aussagen oder Erklerurrgen der
anderen Partei nicht bekanntgegeben, bevor das Urteil
gefallt ist, so wird dadurch eine Berufung gegen classelbe
formell begründet.

Alle clem Ehrenrat gemachten Angaben ocler Aussagen
gelten als ehrenwörtlich abgegeben. verletzungen diJser
Maurerpflicht haben d.en Ausschluss aus dem Bunde zur
Folge.

Ungehorigkeiten vor dem Ehrenrate können von dem_
selben durch sofortigen geheim zu fassend.en Beschluss
geahndet werclen. Die Strafe gehort zu seiner unbeschränk_
ten Kompetenz.

$ 10.
Ztt der oder den Verhancllungen des Ehrenrats sincl

tlie Beteiligten ord.nungsmässig zu laden; der Nachweis
der erfolgten Ladung ist den Akten beizuschliessen. (Ein_
schreibbrief, Bescheinigung etc.). Es ist zulässig, class
sich ein beteiligter Br. durch einen ancleren Br. htiheren
Grades vertreten lässt.

-Dl

Bei unentschulcligtem Ausbleiben kann nach dem Er-
messen des Ehrenrats ohne die ordnungsmässig gelad.enen

Beteiligten verhanilelt werden. Fintlet sich ein Beteiligter
auch zu einer zweiten Verhandlung lrol,z ordentlicher
Ladung nicht ein, muss ohne dlessen Anwesenheit ver-
handelt werclen.

Die fur die Verhandlung erforderlichen Erkundigungen,
Berichte, Tatbestandsaufnahmen, Zeugnisabgaben können
schriftlich oder mündlich eingefordert oder eingebracht
werden. Soweit Brr. anderer Logen in Betracht kommen,

sind diese Logen um Anhörung der Zeugen und Bericht-
erstattung zu ersuchen.

s 11.

Das Urteil ist in geheimer Sitzung zu fällen, im
Protokoll jedoch clas Stimmenverhältnis, mit dem es z\
Stande gekommen ist, anzugeben. Den anwesenclen Be-
teiligten kann die gefällte Entscheiclung sofort und vor
der Niederschrift eröffnet werden.

Bei der Abstimmung ist clie Reihenfolge einzuhalten,
class das inbetreff der Zugehörigkeit zur Loge jüngste
Mitglieil cles Ehrenrates zuerst, in cler Reiheufoige clieses

Alters d.ie ancleren Ehrenrichter und zulet'zt' der Bericht-
erstatter abstimmt.

Ilanclelt es sich um eine Bestrafung, so ist zuerst
darüber abzustimmen, ob ein Schulcligspruch zu fällen ist.
Fur nschuldig" ist zu erkennen, wenn yon fünf abge-
gebenen Stimmen drei darauf erkennen.

Kann über das Strafmass eine Verstäncligung nicht
erzielt werden, hat als Erkenntnis diejenige Strafe zu
gelten, clie in clem Verzeichnis ( $ $ 12 u. 13 ) tler vom
Berichterstatter beantragten Strafe voransteht.

Die Art der Veröffentlichung einer Entscheidung oder
eirrer Strafe ist vom Ehrenrat festzusetzen.
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$ 15.

Die Entscheidung des Ehrenrates ist innerhalb ilrei
Tagen schrifblich unter Beifügung cles Tatbestandes und
der Entscheidungsgründe abzufassen, Yon sämtlichen Mit-
gliedern cles Ehrenrates, die bei iler Entscheitlung mit-
gewirkt haben, zu unterzeichnen und clen Parteien, sowie
deren M. v. St. ohne Verzug in .A.bschrift zuzustellen.
Mit Ausnahme der im $ 12, 4a genannten Rüge ist der
nächsten Loge clie rechtskräftig gewordene Entscheitlung
cles Ehrenrats mitzuteilen, ohne dass sich eine Debatte
ocler Erklärung d.aran knüpfen darf.

s 16.

Wird von einer Loge Ausschluss eines Mitgliedes
clieser Loge beanb'ragt, so ist nur in Ausnahmefällen eine
neue Untersuchung erforderlich, vielmehr genägt eine
Nachprüfung des Sprirches der Loge und ist nur in be-
sontleren Fällen, wenn ein offenbares Versehen vorliegt,
von dem Spruche der Loge abzuweichen, sonst auf Aus-
schluss zu erkennen. Der Ausschluss gilt zugleich ftir
clen Buncl und ist von der einzelnen Loge in Gemässheit
ctes $ 6 auch für d.ie Loge zu wiederholen. Gemäss den

Satzungen d.es Buncles ist der Ausschluss aus dem Bunde,
auf den d.er Ehrenrat erkannt hat, vom Vorstanil des

Bundes auszusprechen uncl der betreffentlen Loge mit-
zuteilen.

$ 17.

Kein Bruiler kann nach Einleitung eines Ehren-
ratsverfahrens gegen ihn decken. Erklärt er
trotzclem seine Deckung, so ist gegen ihn auf Ausschluss
z1r. erkennen mit allen an einen solchen geknüpfben
Wirkungen.

$ 18.

Ueber tlie Zulässigkeit cler Zwlickziehung eines ein-
gebrachten Antrags hat der zuständige Ehrenrat ohne
Berufung zu entscheiden.

Der Ehrenrat einer 
""*$" 

;:;" forgende Entscheidungen
treffen:

1. Tatsächliche Feststellung;
2. Einstellung des Verfahrens;

a) mii Rückgabe der Kostenvorschüsse;
b) unter Einbehaltung derselben;

3. tr'reisprechung wie bei Nr. 2;
4. Yerurteilung der Angeschulcligten zu folgenden

Strafen:
a) Ruge oder Verweis vor dem Ehrenrat allein;
b) Ruge od.er Verweis vor dem Beamtenrat oje.der Vollloge, mit der Einleitung: ,Der pnr"o.ut

hat in der Sitzung vom . . . gegen. . . erkannt,,:c) orclnungsstrafen bis zu 20 M. ale Gerdbussen
fliessen in die Almosenkasse der Loge;. d) zeitweiliges verbieten des Besuchs 

"aá, log"ofür ¿lie Dauer von mindestens ein bis ht¡chstãns
vier Monaten;

e) Weitergabe an den Ehrenrat des Bundes mit
dem Antrag auf Ausschluss.

s 13.
Der Ehrenrat des Bundes kann ausser ,den im $ 12(1-3 und 4a und b) genannten foþende Strafen ver_hängen:

4c) Ordnungsstrafen bis zu M. 50._
d) Antrag beim B.-V. auf Ausschluss aus d.em Bunde.

$ 14.
Bei seinen Entscheidungen wird sich d.er Ehrenratvon dem Bewusstsein leiten lissen, dass der Rechtsbrecher

ein Br. und. rrrender ist, die strafe ¿"nà" nicht eine Rachesein, vielmehr die Bestimmung haben soll, den I;;;;;vor weiteren Rechtsbrüchen zù bewahrurr.
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s le.

Der Ehrenrat bestimmt alsbald nach Einleitung desVerfahrens die tr'orm, in der dieses durchzuführen ist. Erist insbesondere befugt, Art und ZJ;;-üii;;;il; ;"bestimmen, deren oeffentichkeit iür clie Mitglieder desBundes oder Verúraulichkeit anzuordnen 
"dJì; W;"cler schriftlichen Verhandlung vo"rog"t urr, das persönlicheErscheinen cler Beteiligteo o",Ie, ¿lJ eofrt"ilung von Be_vollmächtigt"o uoroorãnun, zuog"o untt sachvZ".t;;dig"zu vernehmen und alles zur Aufliarung des SachverhaltsDienliche einzuleiten.

_Als Regel soll, soweit tunlich, mtindliches Verfahren fürdie Logen gelten; fur den nn""""J des Bund.es bestehtdiese vorschrift nichi in Kraft, .;f.;" durch schrif icheDarlegung hinreichende aufHär;ng-ãe" sacht age zaerzielenist (s. g Z, Abs. 1).
'Wenn 

die parteie: dT 
_an 

sie ergangenen Einladungen
31 Velhlndlung nicht Folge leistãn, wird dadurch dieBefugnis des Ehrenrats zur Verhandlung und Entscheidungnicht beschränkr. (s. g 10, Ab.. tj.--'

s 20.

Berufung.
Ausser in den $ 5, Abs.4 und 6 benanntenFällen 

\ann_gegen eiien Spruch cl¿s Ehrenrates einerLoge an den Ehrenrl! des Buides, ood gug"r, d;;¡p;;des Ehrenrates des Bundes an a""-fr"S*t"g-;#il;;
eingelegt werden.

Diese Berufunq ist schrifilich innerhalb g Tagen nachder Zustellung de-s Spruches Ao""f-äuo M. v. St. demGrossmstr. des Bundes o1r1 uio".-"iogàurra"n Begründungeinzureichen. Für die Behandlunf?-u" g""ofoog geltendie obigen Bestimmungen mit der-Ab¿nderung, d.ass eiire

,1"årf îiïr"riuldigten 
nã chteilige Enrs ch ei crun g" d 

"" 
;/" M;:
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Der Logentag hat für eine an ihn gebrachte Berufung

eine fünfglietlrige Kommission einzusetzen, die sofort tagt
und Bericht erstattet.

$ 21.

Bevor der Ehrenrat seine Entscheid.ung getroffen hat,

ist die Betreibung einer Angelegenheit bei einem ordent-
lichen Gericht zwischen Brr. ausgeschlossen. Nach erfolgter
Berufung des Ehrenrates verpflichten sich d-ie Parteien,

sich aller Erklärungen untl Polemiken zu enthalten, clie

nicht vor dem Ehrenrat abgegeben werclen.

$ 22.

Ueber clie Kosten cles Verfahrens, einschliesslich der

etwa durch Zuziehang eines Rechts- oder Sachverstäncligen

erwachsenen Aufwendungen des Ehrenrats, ist gleichzeitig
mit der Entscheiclung Beschluss zu fassen.

$ 23.

Die Brr. sintl als Mitgliecler cies F. Z. A' S' an dieses

Orilnungs-Gesetz gebunden, das clurch die ordentliche Ver-

sammlung beim Logentag in Frankfurt a' M' am 30' Juli
1-911- genehmigt worden ist.

Zu seiner Abänderung betlarf es cler 3/r Mehrheit der

ordentlichen Versammlung eines Logentages'
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Entwurf '

zu den Satzungen der Logen des F. Z. A. S.

f. Namen, Sitz unil Zweck.

$1.
Der Yerein f¡ihrt elen Na,men nï-,,oge

hat seinen Sitz in
und. soll in tlas Vereinsregister beim.tlortigen Amtsgericht
eingetnagen wertlen.

$2.
DerYerein gehort zum nFreimaurerbr¡nd Zur Aufgehen-

clen Sonne e. V." in Ntirnberg und bezweckt mit diesem,

reformierte Freimaurerei zu treiben untl durch sittliche Ver-
erlelung, geistige Aufklarung untl Kulturarbeit ttie MitglietLer
unrl tlie äbrige menschliche Gesellschaf6 zu fördem. Wirt-
schaftliche untl politische Bestreb un gen sind ausgeschlossen.

$3.
Der Verein sucht clieses Ziel zv erreichen insbe-

sondere clurch Versammlun$en seiner Mitglietter, durch
Vorträge otler Vorlesungen, geselligen Verkehr, tlurch
Haltea einer Bibliothek uncl durch Untersttitzung gleich-
gerichteter Bestrebungen.

IL Eintrift, Äustritt unrl Äussehluss der ilitglieder.

$4.
Mitgliett kann jeder unbescholtenò volljËihrþe Mann

werden, der sich an keinen Dognenglauben gebunden er-
açhtet untl tlen Vereinszweck ftirtlern will.
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ç5.
Die Anmeldung geschieht bei der Vorstand.schaft

(s. $ 17) auf einem besond.eren Formular, d.urch das sich
der Anmeldende für den Fall seiner Aufnahme zur Ein-
haltung der Satzungen und zur Mitarbeit an dem yereins-
zweck verpff"ichtet.

Mit der Anmeldung muss eine Anmeldung zur Auf-
nahme in clen ,,Freimaurerbund Zur Aufgehenden Sonne e.V.,,
verbunden sein.

s6.
Ueber die Aufnahme entscheiclet der Ausschuss (s. $ 1g)

in geheimer Abstimmung, über deren Einzelheiten eine
Gescheftsordnung Bestimmungen treffen wircl. Die Eut-
scheiclung d.es Ausschusses ist entlgültig.

Die Aufnahme kann nur erfolgen, wenn auch die Auf-
nahme in den ,Freimaurerbund Zur Aufgehenden Sonne e.V.u
erfolgt.

$7.
Der Austritt kann nur nach vorheriger dreimonatlicher

Käncligung auf den Schluss des Geschäftsjahres (s. $ 22)
erfolgen.

Die Pflicht zur Beitragszahlung bleibt bis zum Schluss
des Geschäftsjahres bestehen, jecloch hat das küudigende
Mitglierl kein Recht mehr, an clen Einrichtungen des
Vereins teilzunehmen, es sei.d.enn, dass ihm dieses Recht
auf Antrag von d.eur Ausschrlss zugesprochen wird.

s8.
Der Ausscbluss erfolgt durch unanfechtbaren Sprucb

der Vorstandscha.ft, nachdem vorher der rechtskrãftige
Äusschluss aus d.em ,Freimaurerbunde Zar Lú.gehendãn
Sonne e. V." erfolgt ist.

Gründe zum Ausschluss sind
a) ehrenrtihriges ocler d,en Zwecken d.er Loge wicler-

streitendes Verhalten ;
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b) clreimonatliche Rückstäncligkeit mit der Beitrags-
zahlung nach vorhergehender zweimaliger Mahnung.

$e.
Mit dem Austritt oder Ausschluss erlischt jeder An-

spruch an den Yerein ocler d"as Vereinsvermögen. Eine
Rückzahlung von Beiträgen f.ndet nicht statt. Es ist
sämtliches Material, das auf ilie Loge Bezug hat, zurück-
zugeben. Die letztere Verpflichtung gilt auch für die
Erben eines Mitgliecles, wenn dieses d.urch Tod ausscheiclet.

III. Bechte nnil Pflichten der'MitglÍeiler.

$ 10.

Die Mitglietlschaft gibt ilas Recht, an clen Einrichtungen
der Loge teilzunehrnen (s. aber $ 7). Es können Yortrags-
od"er sonstige Versammlungen für solche Mitglieder reser-
viert werden, clie clem Ausschuss oder de:: Vorstandschaft
angehören.

Mitgliecler können wegen orclnungswiclrigen Verhaltens
durch unanfechtbaren Beschluss der Vorstandschaft bis
zu drei Monaten von dem Besuch der Loge ausgeschlossen
werden.

$ 11.

Bei iler Aufnahme ist ein Eintrittsgeld von M. .

zu entrichten.
Der jahrliche, im voraus zahlbare Beitrag beträgt für

Mitgiiecler, die am Ort der Loge ocler dessen nächster

Umgebung wohnen (ortsanwesencle), M. , für aus-

wärtige Mitgliecler M. .. Es können von dem Aus-
schuss Erlass, Ratenzahlungen oder Stunclung gewährt
werden.

$ 12.

Es können von cler Mitgliederversammlung (s. $ 19)

Extra-Umlagen zu bestimmten Zweckenbeschlossen werclen.

- 

__ L'
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, Io: grdnungswidriges Verhalten können von der Vor_standschaft durch unanfechtb"r"rr--B"."hl;""õ;;;;._
strafen im lfOchstbetrage oon iVf. 

-ZO._ 
verhängt werden.Einzelne Ord.nungsstrafen ftir bestimmte Fälle könnendurch eine Geschaftsordnung t".tgãilgt werden.

Die orrsanwelenden 
{i[,1i;"" sind. zum regetmässigenB:r..:.h der Logenveranstaltungu' ou";ni"htet, soweit nichtwichtige Behinderungsgründe vorlieEen.

Alle Mitgtieder sind verpflichtet, ib.e1 die Einrichtungenund Yorkommnisse 
_der 

rogå, ,o*"ii irctrt strafbare rland_t1l*:" vortiegen, ver""nõiág#;; gegenüber Nichrmir_gliedern zu üben.

- D-r" Mitgtieder .i"d tåplfl4;htet, srreitigkeiten unter-einander, bevor sie die or¿e"tU"nlì Gerichte anrufen, derVorstandschaÍt zur Schlichtung 
-o""rìf 

"g."".
IY. Organe iler Loge.

Organe der Iroge ,irrdl 
tU'

1. der Vorsitzende (Meister);
2. die Vorstandschaft (Bealtenrat);
B. der Ausschuss (innere Orient);
4. clie Mitgliederversammlung (foruoge),

Der Vorsirzende i., VT":f;nd im sinne des Geserzes.Er vertritt den Verein gerichilich 
-oì¿ 

"o.."rgerichilich.Er soll, ohne in 
,seine"- 

Ve"t*irrg.å*nt nach aussenbeschränkt zu sein, keine Rechi.g";;;#;" ohne Zustimmung.der Yorstandschafb vornehmen.

Die Vorstandschaft 
F.lr"lí, aus dem Vorsitzenden und.den anderen gewählteo n""*tìrr,;" ä"- ausschusse an_gehören müssen.

Der Vorsitzende und die Vorstand.schaft werden von
dem Ausschusse in einer Versammlung im Beginn des
Geschäftsjahres, spätestens bis Ende September gewählt.
Die Vorstandschaft ftihrt die regelmässigen Geschäfte des
Vereins. Bei Ausgaben im Betrage von über l\f. 50.-
soll sie clen Ausschuss bezw. clie Votlloge befragen (s. $$ 18
uucl 19). Ueber ilie Yerteilung und Ausübung der ein-
zelnen Aemter trifft eine besondere Geschäftsorclnung
Bestimmungen.

$ 18.

Der Ausschuss besteht aus,lt-l/, der Mitglieder,
die der Loge minclestens 1 Jahr angehört haben müssen.

Er wird zuerst von cler Mitglieclerversammlung gewählt.
Später ergá,nzt er sich selbst durch Zuwahl.

Der Ausschuss steht der Vorstandschaft beratend zur
Seite. Er beschliesst über Aufnahmegesuche (s. $ 6), über
Stundung oder Erlass von Beiträgen, über Àusgaben irn
Betrage von M. 50. - bis M. 100.- und über sonstige
wichtige Angelegenheiten, die ihm von der Vorstandschaft
zur Beschlussfassung unterbl'eitet werden.

Er wählt die Vorstandschaft aus seiner Mitte (s. $ 17).
Der Ausschuss tritt auf Einlaclung der Yorstanclschaft

zusammen, mindestens aber einmal zu Beginn des Geschäfts-
jahres.

$ le.
Die Vollloge beschliesst über Satzungsänderungen,

über Extra-Umlagen, über Ausgaben im Betrage von über
100 M., über Festsetzung der regelmässigen Arbeitstage,
über Lokalfragen uncl über solche sonstigen Angelegen-
heiten, clie ihr von d-er Vorstandschaft oder dem Ausschuss
zur Beschlussfassung unterbreitet werd.en.

Die Vollloge tritt nach brieflicher Einladung der
Vorstandschaft zusammen, d.ie minclestens drei Tage vor
der Versammlung unter Mitteilung der Tagesorclnung er-
folgen muss.

_b
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Zu Beginn des Geschäftsjahres bis spätestens Ende
September muss eine Mitglieclerversammhing stattfinden.
( Generalvers ammlung).

s 20.
Für clie Beschlussfassungen der Organe gelten soweit,

nicht eine Geschäftsordnung abweichencle Èestimmungen
treffen wird, die gesetzlichen Bestimmungen (s. aber $ ãS¡.

Y. Sonstige Bestimmungen.

$ 21.

Ueber tlie Beschlusse des Ausschusses und der Mit_
glied_erversammlung wird von einem Mitgliecte der Vor_
standschaft ein Protokollbuch geftihrt, das von d.iesern und
clem Vorsitzenden zu unterschreiben ist.

$ 22.
Das Geschäftsjahr räuft vom 1. oktober eines Jahres

bis zum 30. September des folgenden.

s 23.
Die Aufltisung d.er Loge kann nuï yon einer hierzu

einberufenen Mitgliecterversammlung beschlossen werden,
wenn 3/a cler Mitglieder persönrich anwesend sincr und a/n iter
anwesenden für die aufrosung stimmen. Die Mitglieder-
versammlung entscheidet über die Verwenclung dãs vor_
handenen Vereinsvermögens.

$ 24.
Im Falle, dass der Verein die Rechtsfähigkeit nicht

erwerben oder wieder verlieren sollte, gelten folgende
Bestimmungen:

1. Die Loge soll als nicht rechtsfahiger Verein unter
sinngemässer Anwendung dieser Satzungen bestehen.

2. Durch Küncligung, Tod ocler Konkurs eines Mit_
giiecles wird der Bestand des vereins nicht bertihrt.
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In solchen Fallen besteht der Verein unter den

übrigen Mitgliedern {ort, und, der Anteil des aus-

geschiedenen Mitgliedes am Yereinsvermögen wächst
den übrigen Mitgliedern zu. Der Ausgeschiedene
verliert jeclen Anspruch an das VereinsYermögen
und hat wederAnspruch auf irgendwelche Abfi.ndung
noch die Pflicht, für einen Fehlbetrag aufzukommen.

3. Rechtsgeschäfte für den Verein werclen von clen

sie abschliessentlen Vorstan dsmitgliedern im eigenen
Namen vorgenornmen. Jeiles Vorstandsmitglied'
w-elches die Rechtsgeschafte für clen Verein vor-
genommen hat, ist berechtigt, sich wegen seiner
Aufwenclung unmittelbar befriedigen zu lassen.

lDas l{ausgesetz soll, besonders in juristischer Beziehung, als^Muster
àienen. Die einzelnen Logen sollen-danach ihr llausgesetz aufstellen

und dem Bundesvõrstand zur Genehmigung vorlegen')

Wir haben das Hausgesetz

unverã,ndert

mit clen umstehenden Anclerunden

Zus'àNzen angenommen.

den ten ........ 19...--- - - t

.¡


