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ddmiu 
Oos sentraklBoiiatsblatt Decn90fiP.anD DR|; (fiouptfchulungsantt Der 
ngOmiunD 9dnüimg8aintDerDBJv)6er(msgeber'DecKeul|soigQtürationsleiter 

Hrnr 0tdi!fun0 fdnec ^ieUitng 

(üJ oec/tK^t det 6fe caBIfdirn un6 /iade« 

b0vgerß<^en ^d^ranfen 3a» 
no(^ auf und tltitt beengen. <£c 

{0inp|it 3U diefem ^toecfe mit a0ee l(|ni eigenen 

30{|ig(e0 fuc die reügidfe tToieran^ und fiat in 

der ifim noll|t0ndig netfallenen ^teimanrerei ein 

ooc30g(i(^e0 Cinlitntnent 3uc i)erfe<^tang wie 

aber audi 3ue I>nc(^f<^iebung feiner ^ieie. die 

Greife der Regierenden fotnie die fidleren 

0d|i(^ten den poütifc^en nnd toirtfe^aftlid^en 

Burgertume gelangen dnrd^ tnaurerif^e $0den 

in feine 0(^(ingen/ o^ne daß f!e ts auc^ nur 3n 

afinen brauchen. jijoif .jirrfn sampf”, ©Mtc 345 



Mampf tu JFtefmautetef 
^cc <Ct)cf 6cc 0i(^ect)cit0poK3d ff=6puppcnfu^ccc Qcy6ci^ 

€a ifl eine gefi^i^tli^e 5a(fß4>«/ bie gegen bfe fiberfiaatli^en ORä^te 
immer ben fc^ätffhn ^am|i>f führte* ©eit bem ^al^re 1935 mürbe in «0en £eben«* 

gebieten ber ^influ0 ber 93olf«* nnb ©taatefeinbe f^flematift(^ jnriiefgebrangt Söor* 
bringlit() mnrbe int^befonbere bie ^nbenfroge bel^anbelt. @lei^)eitig ober mnrbe ber Äompf 
gegen jene £0tätbte oufgenommen, bie unter gef(^idfter ^omnng im ^ienfl beö intemotio« 
nolen ^nbentumfi peben, ^ier »or onem biegreimonrerei. ©efe^e nnb ©rloffe wn 
Partei, ©toot nnb ^el^rmot^t lioben ben ©infinf nnb boö (Einbringen ber Sreimourerei 
im offentIi<ben £eben onf meite ©ebiete nnmbglitb gemo4>t* S>ie geifiige S0lo4)t, mel<be 
bie Freimaurerei meltoni^^ouli^ borfieat, mnf immer mieber beo^^tet nnb öbermnnben 
merben, folonge ed in ber Sßelt gibt. 3nt$befonbere mat()t bie gro0e ‘Kndein=> 
onberfe^ung smif^en ben SBeltbemofrotien nnb bem ülotionalfojioliömuß bie ^enntni« 
ber uberflaatli^en Orgonifotionen ber internotionolen Ft^^intonrerei bringenb erforberli^). 
^od ©tnbium ber Tirtbive bed ©itberbeitdbienüed 9tF.'©©. nnb ber ©ebeimen ©toot«« 
))oliaei lieferte fo viel fOloteriol über fu, bob man biefen ibeologif(ben ©egner bet^ National« 
fo)iaIiömud nnb feine überflaatlitbe ^eltorganifation b««te genau fennt. S)aö verliegenbe 
©^ulungtsbtfl fo0 ^inblitf in biefed Material geben. 

ff«©rubbenfübrer 

muditLiiii üno 
(f^iehungsmettioOen 

95raud)tum nnb .Kult ber 
ihren iubif(b*ortentaIif^en ©runblagen, mit ihren 
frembartigen ©tnnbtlbern nnb ber Form ihrer ®eu»> 
tung fleflen für jeben Dli<htfreimourer unametfcl* 
haft baö Unerflärlidjjle im SBefen beö F*^oimaurer» 
tumö bor unb h«hen tnfolgebeffen in ber ontifrci=- 
mourerif(hcn Foof<hnn3 J« ben berfchiebenjlen 9JliS» 
beutungen SSeronloffung gegeben. 

SBöhronb bie einen im freimourerifchen “Jem» 
pelbienjl einen geheimniövotten, m^(iif(hen 5üor* 
gong erblitfen, bem QJrou^tum ber Sogen eine über.« 
triebene Q3ebeutung beimeffen unb in ihm ben C^nb* 
jmetf ber Ffointourerei alö neue Fo'^nt ber ©otteö« 
Verehrung fehen, holton onbere bie freimourerifche 
©ymbolif für bie Hornung beö politifdjen SGBelt» 
ploneß ber F^oimourerei. ®ie eigentlidje !2lufgobe 
beö freimourerifdben 93roud)tumö mirb bei biefer 
93etra(ht«nggmeife überfehen, juminbefi aber ni<ht 
genügenb gemürbigf. 

®abei gebeq. bie freimourerif(hen ©Triften felbfi 
in iiemli(h einbettiger'SEBeifc ^uff(hluh über 3n>orf 

unb Siol ber F^ointourerei unb bomit über boö 
35raud)tum ber Sogen alö ©rjiehungßorbeit 
an ihren SJlitgliebern. ®iefer (Eraiehungö* 
gebonfe ifi immer eine« ber michtigflen 
SDlerfmale ber F»^oimaurerei gemefen, fo« 
mohlin feiner befonberenFo*^ni,bur(h bie 
er »ertt)irfli(ht mürbe, aU auch bur^ feine 
!J(u0mirfungen in f)olitif<her, fultureller 
unb mirtfchoftlicher S5ejiehung. 

®er 3nholt beg Ffoimaurertum« mirb in einer 
Sogenfdjrift olß funjlgerechtc unb gefeüfchoftliche 
Fbrberung ber ouf meltbürgerlicher ©eftnnung be« 
ruhenben J^umonität bejeichnet. ©iefeg J^umo« 
nitötöibeol olö (Erjiehungginholt ber freimoureri« 
fehen Orgonifotionen entfpridjt ber 95orüeI(ung bon 
einem ouö o0en roffifchen unb völfif^en Q3inbungen 
lotsgelöflen SOlenfchentum. ÜJlon fonfiruiert ein 
blutleere« Stbeenfehemo, eine ©choblone für bie (Er« 
iiehungöorbeit in ben Sogen, unb oerfucht, biefe« 
tünfiliche ©eifteögebilbe bei ben Sogenmitgliebern 
ju ijermirflichen. 



55ad unmittelbare 3»«l ber freimoure« 
rtf^en (Srjtebungearbett beftebt barin, 
in iebem Sogenbruber bie ^ertigfeit ju 
ermerfen, ©runblä^e unb ©ebanfen ber 
Freimaurerei in baß praftif(be £eben ju 
übertragen. 3>er F»^«tmaurer foU burcb 
bie Jogeneriiebuttg ganj mit bem SBefen 
beß Freimaurertumß erfüllt, feil „wirf» 
lieber Ff^iwaurer“ werben. (Sr wirb bann 
mit allen anberen fo gefaulten unb wijfenben Q5rü* 
bern „ein unb biefelbe ©ejlnnung b<*ben, nur ein 
unb baßfelbe 3i«l ^»erfolgen, iu biefem 3i«l ««r 
benfclben 3Beg einfcblagen; fte werben baber (tetß 
unb überall im wefentlid^en biefelben religiöfen, 
t)olitif(ben, wirtfebaftlicben ‘Knf^auungen 
biefelben ©runbfäbe befennen, nach benen fte ar* 
beiten. O^iebt bab bie Soge ihnen eine bejlimmte 
Dtidbtung unb ^enbenj, ein gemeinfameß (pro* 
gramm vorfebriebe, oorfebreiben bürfte, niebt bag 
irgenbein augerer S^wang baju triebe, ganj oon 
felbg auß innerer Olotwenbigfeit fommen ge 
basu. Tluß ber ©emeinfamfeit beß 3i«l«*^/ beß 
SGBegeß, ber ©runbgegnnung folgt audj gans von 
fclbg bie ©emeinfamfeit ber ©runbfäbe, beß (Pro* 
grammß, beß gleichartigen SÖirfenß in bemfelben 
©eige.'' 

Sin biefen ©ä^en wirb mit einer, im freimaure» 
rifeben ©ebrifttum feltenen .Klarheit baß 3i«l ber 
freiraaurerifeben SOfenfebenformung geraußgegettt, 
baß in ber geigtgen unb feelifeben ©leicbfcbaltung 
aöer begebt, bie bie Sogenbrüber von 
g(b auß, ohne befonbere Ttnweifung ber Soge unb 
ohne eigentli^e zentrale Seitung („geheime Obere"); 
in ihrer beruflichen unb politifeben ©teflung im 
praftifeben Seben bie freimaurerifeben ©ebanfen 
unb 3i«l« Perwirflicben lägt. 

3öenn auch bie bureb ein forg* 
fältigeß ^ußlefefpgem geh nur auß Seuten 
ergänzt, bie bereitß eine begimmte ©ingettung unb 
^Veranlagung für bie aufweifen, 
bleibt boeb bie ^atfacbe einer wirffamen ©in* 
wirfung auf ©rwadbfene, bie jubem ben geigigen 
©ebi^ten beß QVürgertumß angehören, begehen. 
S)ie ©rflärung, bag ber einzelne Fp«i*«aurer lebig* 
lieb bur^ Drohungen unb ©infebüebterungen (Ff«i» 
maurereibe) ju feiner freimaurerifeben SBirffamfeit 
tm profanen Seben gezwungen würbe, ig nicht ge* 
nügenb begrünbet. ©aß fSBefen ber freimaurerif^en 
©rjtehungßmethobif begeht barin, bie freimaurerifeb^ 
Itberallgifcbe jpumanitätß* unb ^oleranjibee, bie 
Qbergeigerung einer allgemeinen unb Pon aUen 
rafgfeben unb pölfifeben (Sinbnngen loßgelö'gen 
©otteßs, Ülfenfebh^ifP’ «ttb ©taatßauffagung, wie 
ge geh im QVegriff beß (Banmeigerß aller Gelten, 
im ©leiebheitßprinjip, ben fogenannten allgemeinen 
SOlenf<benre<bten, unb in ber 3bee beß ©taateß alß 
eineß jufäfligen unb unperfönlieben fSertragßgebilbeß 

bargettt, bureb eine 5(rt (ultifeber ©fgafe in ben ein* 
seinen Sogenmitgliebem wirffam unb lebenbig ju 
maeben. 

©aß freimaurerifebe (25rauebtum unb feine ©pm* 
bolif h<»ben herbei bie ^Jlufgabe, in ben (Srübern 
bie „innere ©rleuebtung" h«PPPPS«Pufen, bie ihnen 
ben geigigen Sinpalt ber baß .puma* 
nitätßibeal, alß „©rieben" unb „©(bauen" bureb 
eine Otepolutionierung ihreß ©efühlßlebenß wie ein 
„5Sgbgerium" übermittelt. 

©aber erf^eint ber freimaurerifebe .^ult alß 
„^empelarbeit". 2Bie in ber weihePoÄen ©tim* 
mung eineß ©otteßbiengeß will bie „©egenfir^e 
beß Üiationalißmuß" bie feelif^e Ttufgefeblof* 
fenheit ihrer SOfitglieber bureb frembartige unb ge* 
heimnißpott wirfenbe (Sräuebe unb S^P^wßni«« h^f* 
porrufen. ©eßhalb gnb (25rauebtum unb Diitual 
unb bie baburdb h^PPPPg^Puf^«« Umwanblung unb 
(Seeinflugung beß ©emütß unerläglieb für bie frei* 
maurerifebe ©rjiehung. ©ß fann baher niemanb, 
ber nicht baß freimaurerifebe Dtitual unb (Brauch* 
tum burebgemaebt wahrer Ff 
fein unb werben, ©aß erfepeint hefonberß 
wichtig, wenn man baran benft, bag ein* 
flugreidpe (Perfönliebfeiten unb Füfg^« 
lebiglieb nad> einem garf gefürjten 9Ji* 
tual (fog. „Fürgenrifual" ober „higo* 
rifebe (Beförberung") aufgenommen unb 
in höhcf« ©rabe heförbert werben, ohn^ 
bag man fie ben einzelnen rituellen (Bor* 
gangen unterwirft. 

©0 nehmen bie fultifd)en .panblungen in ber 
freimaurerifeben ©rjiehungßarheit bie erge ©tette 
ein, weil ge baß ©emüt am unmittelhargen beein* 
flugen, ©ie gnb im fogenannten ©ebraud)tum 
ober Olitual genau feggclegt unb entgammen ihf^f 
äugeren Fßf*« bem ©teinmehenbraueb. 
Shfc wefentliepgen (Beganbteile gehören jeboth ber 
alttegamentli^en unb fübtfd[t*or{entaltf<ben (fabba* 
Hgifthen) (Borgettungßwelt an. “Jlnf. biefe (Seife 
trägt baß freimaurerif^e (Brau4)tum neben feiner 
liberaltgif^en b<tsu bei, bie ‘Hngehöri* 
gen ber Sogen mit ber fübifeben ©eigeßhaltung 
pertraut ju maepen, ge bem arteigenen (Brau^ltum 
SU entfremben unb ge gefuhlßmägig unb geigig in 
bie ©enfformen beß ^ubentumß hineinsupregen. 

Sm (fgittelpunft beß freimaurerifeben (Brauch* 
tumß geht ber ^empelbau ©alomoß alß ©inn* 
bilb für ben ^empelbau ber pumanität, ber geh 
über bie Stagen unb .^onfegionen hinweg alß att* 
gemeiner (Sgenfebh^itßt^wP^l wölben foö, für ben 
bie Ff«i*«<*wf«f«i bie pagenben (Baugeine auß ihren 
Sgitgliebern bureb ihre „Tlrbeit am rauhen ©fein" 
behauen wifl. Stauhe, unbehauene ©feine gnb 
atte, bie noch mit ihren pölfifeben unb ragifeben 
©igenheifen unb (Olerfmalen, bie ben Otenfeben 
baran hinbern, wahrer (Seifbürger s« («i*»; be* 
haftet gnb. 2(lß „poöenbefer .^ubuß", alß wahre 
Freimaurer foflen ge nach ben (piänen beß (lOleigerß, 

(gortfe^ung Seite 5) 
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Dft Oeutfdit Eletgangenlidt Donffgs 
SIttf altgectitanij^em iBoben in bex günfttgften 

Sage, Iux5 not bet !£97ünbung bet S^et^fel in 
bie Dftjee, entftanb wenige Sa^tse^nte na^ bet 
^ünrbänB Wf wiubt im nnogel^enben 
12. Snl^t^unbeti but^ benifd^e ^anfs 
lente 2)an5ig als bent|d|e SWotfifieb* 
lung, bie um 1224 beutf^es 6tabttecbt 
etbielt. 2>amit wutbe :^an5ig 5u einem ®{ieb 
bet 9iei^e benifc^et Stäbte, bie bet beutf^e 
SHenf^ entlang bet Oftjeetüfte f^uf. Unb ein 
Sabtbunbett fyiätet fte^t biefe 6tabt untet bem 
ftatfen 6^uge bes beutft^en 9{ittetotben$, bet 
l^iet im Dften einen beutfd^en Staat etti^tet 
^atte. 2)ie etfte Slüteseit etlebte S^ansig in 
jenen Sagen. $anbwet{ nnb $anbel etfnl|ten 
einen Sluffd^wnng. ®efeit not jegli^en Sin« 
gtiffen tonnte bet Sansiget Kaufmann felbft 
übet bie Djitfee nnb 9lotbfee hinaus weitge^enbe 
^anbelsbesie^nngen anba^nen. SBalb wat 
Sansig eine bet fü^tenben Stabte innet^alb 
bet $anfe. (Sin öugetes fUt bie fötöge 
bes $anbels sn jenet 3^tt finb bie ausgebe^nten 
Spei^etanlagen im Sanjiget 93innen|afen, bie 
ja bamals etti^tet wotben finb. Unb Ötbens« 
nnb $anfegeift suglei^ fptii^t aus ben Saus 
wetten jenet Sa|te. Sutgattig be^ettfd^t feit« 
bem bet gto^sügig angelegte Saäfteinbau bet 
Slatientitc^e bas gefamte Stabtbilb. ®tei^s 
jeitig etfolgte bet Sau bes ftolsen Sat^anfes, 
aus bem |anfi|t^es Setbftbewugtfein fpti^t. 
Sutd^ eine 1^ Stetet bteite unb fed^s ^etet 
^o^e Stabtmauet mit sal^Iteidjen Sütmen 
wutbe bie Stabt not Sngtiffen gefd^ü^t. Son 
ben feftungsattigen Soten ift bos ^tantot ju 
einem bet SBa^tseii^en Sansigs gewotben. 

Sls im 15. Sa^t^unbett bet Dtben, bet auf 
fi^ allein angewiefen wat, na^ ben Ratten 
Kämpfen gegen bas mit Sitauen neteinigte, 5Ut 
Dftfee fttebenbe $o(en bas weftlii^e @ebiet 
feines Staates anfgeben mugte, b(tt Sansig es 
netftanben, als eine beutf^e Stabt, feine polis 
tif^e f^tei^eit gegenübet Idolen ju bewabten. 
&s ift eine bet gtöbften ©ef^icbtsfölftbungen, 
wenn non potnifibet Seite auf bie 3eit non 1456 
bis 1793, als Sandig ein Sonbetbafein fübtte, 
5utüdgegtiffen witb, um Sefibtedbte 
Polens auf Sanaig b^i^Sttleiten. 9lttt gan5 
getinge Se^te wutben bamats bet Ißetfon bes 
Königs non ißolen — obet nitbt bem polnifd^en 
Staate — non Sansig eingetäumt. Sie beftan* 
ben batin, bab bie Stabt beteit wat, bem ^önig 
btei Sage im Sabte Untettunft jn gewäbten — 
ein Setbt, bas bie Könige non $oIen fanm in 
Snfptu^ genommen hoben —, ib»» «inen Spei* 
^et füt fein ®etteibe 5Ut Setfügung sn ftellen, 
ibnt eine Sabtestente non 2000 @ulben snjus 
billigen unb ibnt ans bet Stitte bet bentf^en 
Satsbetten einen fogenannten Sutggtafen et« 
nennen in laffen pm 3eiiben bafüt, bag et 
ben S^ub übet bie Stabt übetnommen botte. 

Sbet lebigli^ bem Samen na^ wat et Sd^ub= 
bett Sansigs. Senn einwanbftei ftebt feft, bag 

ai'a 

bet ^önig niemals etwas füt bie Sefibitmnng 
bet Stabt beisttttagen btau^te; fonbetn im 
Gegenteil, bie Stabt bot es 3U ibten notnebnts 
ften Seiten gejäblt, bas, was sn ibtet Sitbc* 
tnng an Solbaten, SBaffen, Slunition unb Se* 
feftigungen etfotbetli^ wat, felbft 3U fteüen 
naib eigenem @utbünlen, fowie ibt ja übetbaupt 
aHe Sed^te eines fteien Staatswefens suftanben. 
Sufb an ibtet auswättigen Ißolitil botte Ißolen 
leinen Snteil. Eigene biplomatifcbe Setttetun» 
gen untetbielt fie an ben ftemben $öfen. 

So wat Sansig eine tein beutftbe 
Stabt, als es 1793 non Ißteuben übet« 
nommen wutbe, na^bem f^tiebti^ bet 
@tobe 1773 bas bem Otben oetlotengegangene 
SSeftpteuben sutücletlangt botte. Sa^bem bie 
fieben Seibensjabte oon 1807—1814, als San* 
3ig oon ben Stuppen Sapoleons belagett unb 
etftütmt, oon ^teuben losgettennt, wiebetum 
ein Sonbetbafein fübten mubte, übetwunben 
waten, ging Sanjig als $auptftabt bet ißtooins 
SSeftpteubens einet neuen Slüteseit entgegen. 
Sie Stabt wutbe p einem wittftbaftli^en, luI* 
tuteUen unb militätif^en Stübpnnlt bes Seut* 
f^en Seines im Often. Set Sanjiget $afen 
etfubt einen weitgebenben Susbau, bet ooll 
nnb ganj ben Sebütfniffen bes mobetnen 
$anbels entfpta^. SBie bet $anbel unb bie 
Snbnfttie entfalteten fi^ Äunft nnb 9Biffens 
f<baft; 1904 lonnte in Sandig eine Se^nif^e 
$ocbf^ule etöffnet wetben. Sie blübenbe 
Gntwi^lung Sansigs wutbe but^ ben SBelts 
Itieg unb bie Setfaillet Seftimmnngen jöb 
untetbto^en. Siibt beamtet wutben oon ben 
aSetfaillet Slad^tbabetn bie ßtllötungen nnb 
^toteftlunbgebungen bet Sansiget Seoölle« 
tung, bie fi^ einmütig gegen eine Sbttennung 
oom Seitbe ausfpta^. So b^i^t es in einet 
@tllätung bes Sansiget SOIagifttats im Sabte 
1918: „ißtäfibent 9Bilfon will alle Sönbet un« 
sweifelbaft polnifdjet Seoölletung 3U bem nn> 
abhängigen, neuen polniftben Staat oeteinigen. 
Semgegenübet fteOen wit feft, bab Sansig 
nimmetmebt biefem $olen angeböten batf. 
Unfete alte $anfeftabt Sansig ift butdb beutf^e 
^ultutltaft entftanben unb gewad^fen. Sie ift 
letnbeutfcb. 9Bit nehmen füt uns bas Selbft: 
beftimmungsted^t bet IBöllet in Slnfptutb. !^it 
wollen beutf^ bleiben immetbat.“ Sbt 9{e<bt 
unb 9Bille wutben miba^tet. ältan f^uf eine 
@ten3e swif^en bem 9{ei^ unb Sansig; man 
täumte $olen gewiffe 9{e^te im Sündiget 
(Sebiet ein; $olen beabfid^tigte batauf, but(b 
wittfibaftli^e Scbäbigung Sanjigs unb butdb 
ißtooolation in ben Sefib bet Stabt 3u 
lommen; Suben nnb oollsftembe CSlemente oets 
fugten bas Seutfd^tum bet Stabt an f^möletn. 
SIbet ungebeugt ftebt Sanjig b^ute ba; es be« 
lennt ft^ offen unb ftei ju ben Stanbatten 
Ubolf ^itlets, unb in ben ^etaen bet Seoölle: 
tung btennt bet eine 9Bunf^: „3otüft aom 
9leiib!" 
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HAF5^ 

X)ANZI& 

WERDER.'^ 

Neu Meide Maiiensee 
Hoheustem^ 

’r._ 

polnjj^ec ©eite toirö immec toieöec behauptet, 6ab öün3ig nüc im polniftbcn 
y F^cbensraum lebensfähig fei unb als ^ußong 3um Hleer fuc Polen eine £eben8= 

notioenöigfeif bacflclle. ün ö:)ic£li(hf«t tut Polen alles, um öangigs a3irtf(haft8= 
leben lahmjulegen. Dos ^eigt eine ©egenöberffellung bet ^ntoirflung bet polnif(hen 
€in= unb Jlusfuht übet bie ^äfen Dangig unb ©hingen oon 1928 bis 1938. 3n biefem 
Zeitraum betrug fut Danjig bet polnif^e ©nfubtturfgong 0/78initl. t unb bet polnifche 
^usfuhtrütfgang 1,59 flTill. t. Dagegen flieg oon 1928 bis 1938 bie polnif(ht «Einfuhr 

in ©hingen um 1,19 t unb bie polnif<he Ausfuhr um fogor 5,82 fllill. t. 

(Oben Hn{0: 

Danjiget Bu^t bei Btbfen. 

e>bcn rechts: 

$tauengaffe in Danjig. 

Binnenhnfen mit Ätantot. 

Unten linEe: 

Utlaubethaus in ©ottsmalbe, 

Danjiget niebetung. 

poipig 
immer 

leutim! 
'«'«»TV»," 
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ber „am Dtctpreff arBctfef" (f. 35tlbfetfen 3 unb 4), 
bem großen mfcrnaftonalctt SO^enfc^ftetföfempel dn^ 

gefugt merben. 

(Eng perbunben mit ben fultifc^en ^anbfungen 

unb bem ©ebrauebtum, auö bem fte i. '5. 
gegangen ftnb, ftnb bie @pmbole ober 0innbilber 
ber §mmaurerei. SCßäbrenb ftd) ber .Kult auö» 

fd)lteblicb an baö ©emüt menbet, nimmt baö 

@pmbol eine ‘S5oppelftettung ein: bureb fein 
frembartigeß unb gebeimniöpotteö “Hubere trägt eö 

5ur !J(uöfiattung beö Sogentempelö unb bamit jur 

feelifeben i25eeinfluffung bei, bur(b ben geiffigen Sfn» 

halt, ben eg perbirgt, menbet eg ftcb an ben 95er= 
fianb. (Eg permittelt bamit bereitg in anf(bauti(ber 

§orm freimaurerifebe ©runbfäbe. Xia bie frei* 

maurerifebe ©bmboltf unb ihre ©eutung in allen 

Segen ber ©rbe gtei(b ifi, mirb bie einbcitli(be 
ri^tung aöer Freimaurer gemäbrleiftet. Die @pm* 

bolif mirb gerabeju alg „SCBeltfpracbe“ ber Frei* 
maurerei bejeiebnet. „Die 93rüber ber per* 

febiebenen Sauber unb Sö^en reben in 

perfebiebenen @pra<ben unb merben eg 
immer tun, bie Maurerei aber rebet ju 

allen in berfelben, in ber (Sprache ber 
@pmbole", beißt eg in einem freimaurerifd^en 

Qluffab. 
Tlucb bie freimaurerifebe ©pmbclif ijl jum gro* 

ßen 'Jeil fübifcb^orientalif^er .^erfunft. 3b‘‘e ^er* 

menbung in ber freimaurerifeben (Erjiebunggarbeit 

gebt in ber Fe>*^»« baß bie fpmbolifeben 
.Öanblungen (j.^. SSorbereitung, "Jlnfnabmeritual, 

^Jleifiermeibe ufm.) pon ben Sogenmitgliebern aug* 

geführt unb bie 0pmbole bureb bie SIBeebfelreben 

jmifeben SJleifler Pom @tubl unb ben Sogenbeamten 

unb bureb bie Söorträge, bie in feber Sogenftbung 

gebalten merben, erläutert merben. Dabei gebt ber 

fOortragenbe junäebß Pon ber profanen unb ge* 
fd)i<btli(ben ^ebeutung beg einjelnen ©innbilbeg 

aug unb febt eg bann in feine femeilige 95ejiebung 

jur freimaurerifdjen Q5egriffgmelt. 

Die ©runbbebeutung ber .^auptfpmbole mirb 

iugleitb in ben fogenannten „Fragebüebern" unb 

„Äate^bi£(men“ erflärt unb in ben „Unterri^tg* 
Sogen" alg (Elementarmiffen ber freimaurerifeben 

@bmbolbeutung permittelt. 

SBie bei ber “Jlugprägung ibfer politifeben unb 

geiftigen Sielfebung jeigt au<b in ber 35er* 
mertung unb Tlugbeutung ber @pmbolif bag 35e* 
flreben ber F*^eimaurerei, bie 35egriffe Pon ihrer 

gegenfiänblidjen unb jfofflieben 35inbung ju löfen 

unb auf rein geifiige Söorjiellungen ju belieben. 

@0 mirb ber Sirfel jum @innbilb ber ©lei^beit 

a0er 5)lenfd)en, er beflimmt bag ^Serbältnig beg 

einjelnen ju ß'dj felbfi, mäbrenb bie 35ibel auf biefe 

.3ßeife ibreg tbeologifd^en unb gefebiebtli^en (Eb«' 
rafterg entfleibet mirb unb „bie ©efe^e beg ©eißeg 

unb ber Sebengfunfl perfünbet". 

^Ig britteg miebtigeg J^ilfgmittel, bag ffeb aug* 

febließlieb an ben föerflanb menbet, ifi im frei* 
maurerifeben ©rsiebunggfpflem ber 35ortrag ju 

nennen. 35rauebtum, ©pmbolif unb SEBeltanf^au* 

ung merben burdb ib« auggebeutet unb erläutert. 
Tluf feine forgfältige Fi^rmulierung unb auf bie 

Tlugmabl beg ©toffeg, ber femeilg für ben be* 

treffenben ©rab, ju beffen Belehrung er bienen 
fofl, befonberg abgeffimmt ifi, mirb größter SBert 

gelegt. 3n ber ©pmbolfpraebe ber Freimaurerei 

merben biefe 35orträge, beren Qlugmabl einem be* 
fonberen Sogenbeamten, bem Q5ruber Stebner, 
unterliegt, aud) „3ei<bnungen" ober „Q5aufieine" 

genannt. 

Die Übermittlung beg freimaureri* 

f^en Sebrinbalteg erfolgt in ben foge* 

nannten ©raben ober (Erfenntnigffufen. 

.^ier bilben bie „blauen" ober bie „fpmbolifdjen" 
©rabe beg Sebrlingg, ©efeöen unb ^Qf^eifierg in ben 

3obannig*Sogen bie ©runblage aÖer freimaureri* 

feben Sebrarten unb ©pfieme. ©ie leiten bie eigent* 

litbe unb attgemeine, auf atte 33erbältnijfe paffenbe 

(Erjiebwng beg Freimaurerg, mäbrenb bie .^od)* 
grabe Tlnmeifungen unb DJid^tlinien für 

befonbere politifdje, fulturelle unb mirt* 

fd>aftliebe föerbältniffe geben. Die .^od)= 
grabfbfieme, ingbefonbere bie „33*©rab*©pfteme" 

beg „Tüten unb Tingenommenen ©d)Ottif(ben Diitug" 

ftnb baber in ihrer politifeben 3ielf«b««9 ^>(«1 
heutiger alg bie fpmbolifd)en Sogen, bie jebe offene 

politifebe ©tettungnabme Permeiben. 

Dag (Ergehn ig ber freimaurerifeben (Er* 

itebunggarbeit foß bie SSermirfliebung beg 

-es 

„öfc (Effccnc $tonf wartet ouf eueb/ tnrtne Btßdet.. J‘ 
„Drob«ttb fleht bag ©efpenfl beg tulturfeinblieben, gemalttätigen Sßationalfojialigmng por üng, ber aße 

mübfam errnngene Freib«itf »b«« bie eg mabre ^erfön liebfeiten niebt gibt, s« Perniebten brobt. Freiheit «nb 

Jgtnmanität, weine 35ruber, ßnb be«te in größter ©efabr. Seb alg ener berjeitiger ©roßmeifler gebe Por 

eneb aßen bag große 9lotjeieben, büft nnb arbeitet, fleßt enren SfJlann, gebt bitt«*»» tn bie 33erbänbe jnm 

©tbwb ber 35erfaffnng, snm ©tb«b ber Freiheit. Die (Eiferne Front märtet anf end>, weine 35ruber. 9lod> 

iß eg Seit, noeb iß Slanw für entfebloßene .Käwpferfebaren. ^nt enre (pfliebt, gebenft enreg Cibeg. ©ebt 

wir bag SOleißerieitben. SÖlit brnberlidjew ©rnß Dr. SJlap ©eher." 

(3ttt« einem 9tttnbf<bceiben beö „Stelmftnrerbnnbe« jnr «nfgebenben ©onne“ »om 3anuat 1932.) 
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^umantlfttdibealö im öffenflid)en Men bm^ 

bte cinjelnen Sreimaurer fein, bai „Umfe^en be«i 
SBitfenß in bie freimanrerif^e Zat“. Sß merben 
auf bem SBege ber ^erfönlit^feifßgefialiung 3Cßir» 
fungen erjieff, bie jmar in ben Sogen ber einzelnen 
Sänber il^rer oölfifdjen unb nationalen Eigenart 
gemä§ gewiffe ^Serfd^iebenl^eiten aufmeifen, grunb* 
fä^lid) aber auf bie ^Itioierung unb Propagierung 
bcß wefllid^en Siberalißmuß b»nöu**löufen. ®ie 
Freimaurerei mirb tro^ i^fer nationalen 
Unterf^iebe unb tro^ beß Fe^lenß einer 
jentralen unb einbeitlicben Seitung jur 
jtt)ifd)enoölfifcben Organifation eineß 
bürgerlid^en Siberalißmuß. ?lud) bie foge= 
nannte nationale Freimaurerei, mie jte befonberß 
in ®euff^lanb in ben fogenannten national^d)rijl* 
lidjen altpreußifdjen ©roglogen auftrat, fann biefe 
Q$inbungen nidjt leugnen. Die 2Birfung ber frei* 
maurerifdjcn ©rjiebungßmetbobif erzeugt bei ben 
Q5etroffenen eine völlige Trübung ber Urteilßfäbig* 
feit gegenüber völfif^en unb raffif(b«n F'^'^berungen. 
Die menben jmar bie fjßorte ?Solfß* 
gemeinf^aft, Söolfßtum, Öiaffe, 
jialißmuß unb Olationalißmuß an, erfüllen ft« <tber 
begrifflid) mit einem ganj anberen Sfnbalt. 

Tllß meitereß bebenflidjeß SfJlerfmal für bie ‘2(uß* 
mirfungen ber freimaurerifdjen ©rjiebung fommt 
binju, baü gerabe in Deutfcplanb boß Sogentum bie 
@d)i^ten beß fogenannten „gebilbeten Q3ürger* 
tumß“ erfaßte, alfo .Greife, bie für bie 'Jlußbilbung 
großer fSevölferungßgruppen maßgebenb waren. 
Damit finbet au(ü baß 533erfagen beß beutfd)en 
?25ürgertumß in allen völfiftben (Entfdjeibungen 
f(bon lange vor ber nationalfojialifiifdben 3?cvolu* 
tion feine 25egrünbung. 

Die F’-’ög«; wieweit ft^ bie freimaureriftbe 
'Jlufenarbeit, b.b* bie Übertragung ber freimaure* 
rifdjen Öbeen auf bie nicbtfreimaurerifdje Umwelt, 
erfiretfen bürfe, ofme ba^ bie Sogen auß ihrer Die* 
ferve h«>^«uö9«lorfl würben, '^at feit ben “Jlnfängen 
ber Fr^iwöur^r^i unter ben beteiligten immer wie* 
ber iu ©treitigfeiten geführt, ^n einzelnen Sogen, 
befonberß in ben romanifthen Sänbern, erfirerft fte 
ft(h biß in baß ©cbiet ber politif^en Äonfpiration. 
Tlnbere ©pflcme wieber fehen bie “Jlufgabe ber F»*«*' 
maurerei im Qfuhenleben in ber betätigung frei* 
maurerif^er Humanität burd; eine möglithff weit* 
gehenbe beteiligung ber Sogen an beflrebuugen 
ber Sßohltätigfeit. 

@runbfähli<h jeboth wirb alß .^auptpflitht beß 
wahren bie berbreitung ber frei* 
maurerifchen 3i«l« i« möglithü weiten .^reifen ber 
bevölferung angegeben. SOlan glaubt fogar, ba* 
mit ben freimaurerifdjen Proteftionißmuß, ber in 
einer ber öffentlichfeit meifl verborgenen frei* 
maurerifchen ©teilen* unb Perfonalpolitif befleht, 
befd)önigen iu fönnen. 

beben biefer ‘^ätigfeit ber einzelnen 
auf @runb ihrer einfluhrcidjen ©teüungen, bie fte 
im öffentlithen Seben einnehmen, verfudjt bie F»”«** 
maurerei, burdj bie verfdjiebenfien Wirten von 

bebenorganifationen unb 3w>«rf'o«fl>änben auf bie 
profane Umwelt einjuwirfen. 3n biefen berbän* 
ben treffen ft^ bie F»^«i*u«urer mit ben bid^tfrei* 
maurern in gemeinfamer “Jlrbeit, ohne ftd) febod) 
ihren profanen SSJlitarbeitern gegenüber alß F^«’* 
maurer ju befennen. 

fSefonberß gefährlid) unb jerfehenb wirfen ftdj, 
neben ber reinen politifdjen 'Jlgitation unb F^f* 
mung ber öffentlichen SÖleinung burd) bie frei* 
maurerifthe Preffe, bie Tlrbeit unb ber Sinfluf 
ber Ff«<*uuurerei in geifleßwiffenfthaftlidjer unb 
fultureller QSejiehung auß. 3n Deutfchlanb waren 
bie wiffenfthaftlithen unb fulturellen Bereinigungen 
unb .Kuratorien wiffenfthaftli^er ©tiftungen unb 
©tipenbienfonbß häufig mit burth* 
feht, bie auf biefe fJöeife bie bachwudjß* unb Be* 
gabtenförberung aud) materiell beeinfluffen fonntcn. 
Die groben ©efahren biefer nach auben unb’cht* 
baren unb beßhalb unfontrollierbaren ©inflüffe ber 
Freimaurerei jeigten b<h beutlid)fien auf bem 
©ebiet ber ^ufl^uberjiehung. ?9Tan ver* 
fuchte, burth bie freimaurerifche Sehrerfchaft bie ©r* 
jiehungßarbeit biß auf bie Bolfßf^üler außju* 
bchnen unb bemühte fiä), bie beutfche Sehrerfchaft 
wcitgehcnb freimaurcrifch iu binben, benn man 
erfannte, „wieviel ©elegenheit ein Sehrer an nie* 
beren, höheren unb höchflen ©chulen auf feine 
Böglinge im maurerifchen ©inne einjuwirfen“. 

Sufammenfaffenb wirb feflgefieHt: ber ©rjie* 
hungßgebanfe ber Freimaurerei will ben 5Eflenfchen 
bem ^beal beß „Üiein*SO'lenfchlichen'' burch bie 
©rjiehungßmethobif ber Sogen möglich^ nahebrin* 
gen. Diefeß S^ein*5)lenf(hliche, baß „pumanitätß* 
ibeal“ alß ©rjiehungßinhalt ber freimaurerifthen 
Organifationen, fiellt bie “iluffaffung von einem auß 
alten rafftfchen, fojialen, fonfefftonetten unb natio* 
nalen Binbungen loßgelöflen 9}lenfchentum bar unb 
foll burch bie ftnnbilbliche „Tlrbeit am rauhen ©tein“ 
verwirflicht werben. 

Die ©riiehungßmethobif ber Freimaurerei ver* 
fud)t, burd) fultif^e .^anblungen, burch bie 'Jfnwen* 
bung artfrember, meifl fübifcher ©pmbole unb burch 
Borträge baß freimaurerifche pumanitätß* unb 
“Joleransibeal in einem “Jlngenblirf ber inneren ©r* 
leuchtung wie ein 5!Jlpflerium in ben Sogenmitglie* 
bern wirffam werben ju laffen unb fte bamit ju 
wahren Freimaurern ju formen. 

Der wahre Freimaurer hot l>ie Pflicht, bie Stbeen 
ber Freimaurerei, bie geifießgefd^ichtltch unb politifch 
im weltlichen Siheralißmuß veranfert ftnb, burch bie 
„maurerifd)e Tluhenarheit" fowohl in feiner Beruf* 
liehen ©tettung wie in ben entfprechenben Beben* 
organifationen unb 3tt)erfverbänben auf bie „pro* 
fane", b. h* nichtfreimaurerifdje Außenwelt ju über* 
tragen. 

Berfdjieben ifl ber ©rab ber “Kußwirfungen ber 
freimaurerifchen ©r^iehung. ©ie fönnen ftch auf bie 
politifche .Konfpiration erftrerfen, wirfen feboch viel 
geföhrli4>er unb jerfe^enber burd) bie nach aufen 
unfi^tbare ©influhnahme auf bie ftaatßbürgerliche 
unb fultureüe Bolfß* unb ^fugenberjiehung. 
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CtfentoHfiQe Untefiien ön Itebnaumef 
Sin greimaurerfempel btefef fern Sinfrcfenben 

einen frembarfigen Ttnbticf burcb bie 
reichen @i;mbc»le: ba flehten ©äuien mit Siebtem 
um einen “jntar, ba liegt ein mit 35ilbern »erfebener 
■^eppid), ba böogt ein fecbßjfttfigef @tern mit einer 
önfeprift, ba liegen X)egen unb Jammer, ober eß 
fiepen @ärge unb Totengerippe im Olaum, oielteicpt 
aud) ein ftebenarmiger Seudpter, eine “Jlrt oon @al* 
gen — ober mag ftd) fonfl fe nad) bem @pflem ber 
betreffenben Soge no^ finben mag; unb mer bie 
35rüber bei ipren @ibungen unb SBeipen belaufcpt, 
ber pört beflänbig gepeimnigoolle unb unoerflänb» 
liepe SBorte, beobaeptet eigenartige Q5emegungen unb 
Stellungen — furj, ber ^rembe mup fiep in einer 
neuen SOßelt füplen, bie ipm junäcpfl bei unoerbilbe» 
temSmpfinben alb albern oorfommen mup. ®ann 
aber überlegt er p'dj, bap bie Freimaurer boep mopl 
mit all biefen Gingen beflimmte ©ebanfen oer^ 
binben unb beflimmte 3i«i« oerfolgen muffen, unb 
fo begibt er fiep auf bie Su^e nad) ben hinter* 
grünben biefer fremben 2ßelt. 

®ie Freimaurerei ermeifl ft(p nad) iprer ©efepiepte 
niept alg eine aug gemaltigem feelifepem ^ufbrud) 
ermaepfene QSemegung, fonbern alg ein ju be= 
Pimmten Stoeden gemad)teg SpPem. 'Segpalb 
finb auep jene Spmbole oon oornperein 
niept ju bemerten alg “Kugbrud eineg 
inneren Srlebeng, fonbern nur alg Fooni»^ 
fpraepe einer fünplid) enfmidelten ©e» 
banfenmelt. Unb eg bebarf feiner gropen F«<b* 
fenntnipe, um fofort ju fepen, bap nur aug einem 
einzigen Äreig biefe fünPlicpe ©pmbolfpraepe Pam= 
men fann, nämlid) aug bem Orient, b.p. aug bem 
Seelenleben ber Semiten unb SPorberaffaten, bap 
aber auep — mäprenb bei jenen foldpe Spmbolif 
naturgemäpe Haltung ip — in ber Ff«i«taurerei 
bag Spmbolmefen etmag ©eguältcg* unb 93er* 
frampfteg fein mup. 

Fragt man nun bie F>^«tmaurer naep bem Ön* 
palt iprer Sinnbilber unb Söorte, alfo naep iprer 
„OrbengmiPenfepaft", fo erpält man in bem ganzen 
Freimaurerfd)rifttum nur pödpp unbepimmte unb 
ungenügenbe Qlugfunft — benn ben Sinnbilbern 
unb Söorten mirb je nad) bem fSBeipegrab ber 95rü* 
ber unb na(p bem Sppem eine abmeidjenbe ©eutung 
juteil: man arbeitet meitgepenb mit ber Tille* 
gorie, b. p. mit ber ÄunP ber „Deutung", bie 
jebem ©egenPanb oerf^iebene Seiten abgeminnen 
unb ipn in bie oerfepiebenPen 95ejiepungen bringen 
fann. Soldper Tlllegorie iP natürlicp niemalg eine 
©renje gefept — eine üppige Sinbilbunggfraft per* 
mag immer im 9BeltaP nodp etmag aufjutreiben, 
mag man mepr ober minber gemaltfam unter bag 
porliegenbe Spmbol pePen fann. 

93erjid)tet alfo ber Fo^nrbe barauf, ffd) burdp bag 
©emirr freimaurerifd)er Deutungen pinbur^iu* 
taPen, unb betraeptet bie ©efamterfepeinung pon 

Dfitual unb Spmbolif: bann tritt ipm junädpp flar 
entgegen, bap an biefem ganjen Teil ber Ft^«t* 
maurerei bag 3« ben tum einen beträdptli^en Tin* 
teil pat. .^ebräifd)e 93ud)Paben auf ben Spmbolen 
unb pebräifd)e Söorte in ben D^itualen unb Srfen* 
nunggjeid)en perraten bag einbeutig — and) menn 
biefe angebli^ pebräifcpen SCBorte oft übeiPe Snt* 
Peßung barPePen ober frei erfunben ftnb — unb ber 
Tempel (f. T3ilbfeite 3) bePätigt eg burepaug, 
ba er alg ber Tempel beg ^wbenfbnigg Salomo 
(972 — 932 P. 3tr.) bejeiepnet mirb. tiefer Sa* 
lomo erfepeint bann alg ber ©ropmeiPer ber Urloge 
Pon 3^rufalem, auggePattet mit gepeimem SBißen 
unb bem „Siegel Salomog", bag ipm S02ad)t über 
SPlenf^en unb ©eiPer Perleipt. Salomo mirb ba* 
mit aug bem gef(pid)tli^en orientalifd)en ©efpoten 
ju einem gepeimnigpoßen Söefen „umgebeutet“ — 
unb imar genau in benfelben Fpft«««/ bie er in ben 
arabifd)en SOlärdpen angenommen pat, wo bie Pon 
ben Dlabbinern begonnenen Segenben pon buntepen 
93orPeßungen umranft finb. Unb um ben Tempel 
wirb bie 5)leiPerlegenbe Pom 95aumeiPer .^iram 
gefponnen — wobei mit ben gefcpicptlidpen Tat* 
faepen jiemlicp wißfürlicp umgefprungen wirb unb 
gelegentlid) fogar eine 95erbinbung mit bem fpätc* 
ren Orben ber Tempelritter aug ber 3«tt ber 
.^reuyüge erfolgt: bie babei porgebradpten füpnen 
95epauptungen über perborgene ^ufßtwmenpänge 
pnb aber burd)aug ^pantaPereien (f. Seiten 8 
unb 9). 

SPun möd)te man pielleicpt mit ben 
barauf pinweifen, bap folcpe T5inge aug ber 3«t S« 
erflären feien, alg bie entPanb unb 
man ganj aßgemein mepr in „biblifd)en“ 93orPel* 
lungen lebte: man pabe nur naep bem 93orbilb ber 
.Kirnen bie „Spraepe .^anaang“ übernommen. Tiber 
bei fd)ärferem Bwf^P«« merft ber 95eoba^ter bodp, 
bap nodp weit mepr übernommen worben iP — 
fobalb er nämlidp fePPeßt, bap bie Freimaurerei 
weitgepenb in iprem Stitual bie F^rttten jener 
„©epeimbienPe“ nadpapmt, bie ju 95eginn ber 3eit^ 
redpnung aug ägpptifdpen unb babplonifdpen 
Q3ePanbteilen fiep gepaltet patten unb bag Tlbenb* 
lanb überfepwemmten: S^ftg, Särapig, .Äpbele (fiepe 
Sdp.*95r. 2Pr. 6/39), SDPitra unb anbere ©ötter 
paben aug ipren „SOPpperien“ ben Stoff liefern 
müffen, aug benen bie Freimaurerei wißfürlidp ipre 
Dtituale jufammengefept pat — man fann püd* 
weife aug ben 95erid)ten beg Tlltertumg bie .^er* 
funft ber freimaurerif^en Zeremonien ermitteln. Sg 
läpt ft^ aber einwanbfrei nad)weifen, bap alle 
biefe „5)fpPerien“ Pon ben ©ebanfen unb 
ber Seelenpaltung beg Orientg einge* 
geben unb geformt worben finb, bap biefe 
alten Dtituale ganj in ben porberafiati* 
f^en 93orpellungen pon Sünbe unb Sr* 
löfung, p)arabieg unb .^ölle wurjeln. ®ie 
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£>k (£tmoc6ung QitramS/ des Bautneiftecs oom t[empe( 
©alomo, unft die Begcobung unter einem Tlfosicn^tneig 

t>acfleUung aue dem ITcmpci 6er £ogen oon 7urin 

Freimaurerei fnüpft alfo au^ ^»ier mieber 
bemuft an ben Orient an. 

STlod) tönnte man jebod) wieber iur Sntfi^ulbi* 
gung verbringen, ba§ bie orientalifeben üytbfterien* 
rituale eben für bie Tinögefialtung einer £ogenfeier 
baö paifenbfle 95orbilb gegeben hätten, ba§ man alfo 
in ihnen gerabe jene einbrurfßvoüen Formen fänbe, 
bie eine wahre SBeih« ermögli^ten. Tiber bie 
Freimaurerei felbfi wiberlegt biefe TluOrebe, benn (t« 
verfünbet fteh ffetö unb beharrlidh alo ©eheimniö 
— unb bamit ieigt fie ihre innere 95er* 
floihtenhcit mit bem Orient. Sö läft fl<h 
nämli^ bort f^on in alten 3«il«”/ teilweife in 
Tlgppten, ganj befonberö aber in 93abblonien, bie 
95orflellung eine« „©eheimwiffenö“ nad)weifen, 
weldjeß man ftd) nicht burd) Überlegung unb F^*^* 
fdjung erwirbt, fonbern welcheß nur bem feiner 
@ünbhaftigfeit bewußten SJlenfchen gnabenhnft 
burd) „Offenbarung" gegeben wirb; wer ben 
„©eijf“ befthl/ ber erfennt allerlei ©eheimniffe, 
bie bem „SBeltmenfdjcn" ewig verborgen bleiben. 
®iefe 95orü«llung finbet fich naturge* 
mäh auch im ^ubentum, wo baß „©efeh" 
nicht als Tlußbruef ber völfifchen Jebenß* 

,notwenbigfeiten, fonbern alß ©rgebniß 
ber „Offenbarung" angefehen unb alß 
folche wirb; auß bem 3«* 
bentumunbben „50Thft«rien" i|l bann biefe 
.^altung in bie „gnojlifchen @eften" über* 
gegangen, bie fogar unter bem 95amen 
ber „fPhilofobh»«'' auftraten unb fich biß 
inß fpäte ?0Tittelalter unter bem 95amen 
ber „.kabbalah'' (qabbalah = Überliefe* 
vung) fortgefeht höben, ©ine folche „gnoftifche 
@efte" iff alfo auch bie Ff«i»ttöurerei — nicht ganj 
fo beutli^ wie jene ©rfcheinungen beß Tlltertumß, 

etwaß ben neujeitlidjen 95orfiellungen unb Formen 
angepaht, aber im SBefen bodh unverfennbar. 35enn 
nur im „©eheimniß" ber F»’«i*aöurerei wirb bem 
95ruber mit ben-geheimen 3«id)en unb SBorten auch 
feneß „Söijfen" vermittelt, baß ihm bie S^eutung 
ber @h»abole unb baß 95erfiänbniß ber ÜJituale er* 
möglicht unb ihn auf eine höh«**« @tufe gegenüber 
ben „profanen" (9Beltmenfchen) h«bt. 5Öiag 
biefeß angebliche ©eheimwiffen auch in feinem @ath= 
befianb hß<hü kümmerlich ober gar feineß fein — 
bie T(bfid)t ber Ff^iJWöWf^f^i ii«lt jebenfaUß auf ben 
95efth ber „©nofiß" (©rfenntniß). 

T(n biefem ^Punkte erweifi fith bie Ft^^totaureret 
Sugleich alß eine .^rankheitßerf^^einung: benn bie 
©eifteßgefchi^X« beß Tkbenblanbeß seigt beutlich, 
bah immer vom „©eheimwiffen", baß bem 
ffflenfthen burch „©nabe" gefd^enkt wirb, träumt, 
wenn bie eigenen .Kräfte verfugen unb man beß 
SKeiseß angeblidS^er „Offenbarungen" bebarf, fi^ 
burth @enfationen unb Tibfonberli^ikeiten in einen 
feelifd^en 9iaufd) verfemen muh, um ben Tkufgaben 
beß $!ebenß gewa^^fen ju fein, ^aß 9{affenthaoß ju 
93eginn ber 3^ik>^(<h>tung läht erkennen, wie mit 
ber bkutlichen fcht^itlw^if« bie „©nofiß" 
inß norbif^4ehimmte ©ebiet ©riechenlanbß unb 
Slomß vorgebrungen ifi, um fpäter weiter über 
©uropa verbreitet jn werben, ©ß fpri^t fid} in 
fol^ien ©rfcheinungen ber J^ochmut ber „Tfuß=> 
erwählten" anß jugleid) mit ber inneren Unfähig== 
keit, anß gefunbem ©rieben eine Tlntwort auf bie 
Fragen beß $ebenß su finben, fo bah mßn immer 
auf ein „9GBort" h'>r4>en muh. 

ölun lehnen aber „aufgeklärte" Fr«iniaurer biefe 
Folgerungen ab; fie bejei^nen wohl auch bnö ganje 
Okitualwefen alß gaui nebenfädjlid), ftnb fogar be* 
reit, baß ©eheimwefen ber Sogen aufjugeben, foweit 
eß fid) nid)t alß natürlidjeß ©rgebniß freunbfehaft* 
lid)er ^ejiehnngen eineß gefd)loffenen Äreifeß er* 
gibt. @olche f^hß« bann baß 2Befen 
ber Soge nur nod) in ber „.pumanität" alß ihrem 
hö^fien Obeal; fie betradjten bie Soge alß einen 
„95ruberbunb", über beffen altertümlidjeFormen 
man hinwegfehen müffe. Tiber auch in biefer F^ft^ 
legung beß F^ßii^önrerwefenß ifi eß unjweibeutig alß 
eine „orientalifche Tlnleihe" erkennbar: benn baß 
$fbeal ber „.pumanität" ifi orientalifdjer J^er* 
kunft. 

95erfolgt man nämlid) biefeß Oibeal ber „reinen 
50ienfchlichkeit" burch bie ^öh^hunberte rücfwärtß, 
bann fiöht man um baß ^oh»* 500 v. 3t»^« i» ber 
gried)ifchen .pauptfiabt Tlthen auf ben ©rünber 
einer neuen fPhüofophßnfchule, ber man nach ih^«*« 
erfien 95erfammlungßort ben SRamen „@toä" 
(.paUe) gegeben ^at. X)iefer SJlann war alß 25fäh* 
riger nad) Tlthen gekommen, unb jwar auß .Äition 
auf ber Cfnfel 3hP«rn; er hi«h Senon, unb fein 
95ater härte auf ben STamen SOinafeaß — nur ba§ 
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ft'ttam un6 tnola^r fpielen eine 6efon6ece RoUe fm Bcauc^tum und fn der tnyt^oiogfe 
6ec $ecimaucec. @ie gelten alo Bocbildec. 

btefer DTame bte gdedjtfti^e Normung 
cineß urfprüngltc^cn wat 
«ttb ber J^etmaiorf eigenflid) 
l^ie§ unb eine pl^önififdb« ©ieblung 
war: fo baß in ber fperfon beö 
dn ^SoUbfutfemif jum ©rünber 
einer „griecßiftßen" ^ßitofopßenfcßute 
würbe. %ud) bie ölatßfoiger beö 3«»»« 
waren überwiegenb ©entifen auö ber 
©üboftetfe ^leinaßenö ober @^rer, 
wie ber berüßmfe fpofeibonioö aitß 
Tipameia (um \35 — 50 o. 3tr*)* Wnb 
biefe ©cßule i|i eß gewefen, bie im 
Altertum oorjüglitß bie £eßre t>on ber 
.^umanifäf enfwicfelf ßaf; ße meinte 
bamit ein für alle SOlenftßen aller 
3eifen unb aller £änber gültige« 5llcn* 
ftßenbilb, gegrünbet auf bie £eßre 
öon ber ©leicßartigfeit unb 
Q5ruberf<ßaft aller ?9lenf(ßen, 
mit bem 3iel ber „.KoOmöpo* 
li«", be« 3Beltflaate« oßne 
Unterfdßieb ber ?öölfer unb 
Dlaffen. ®iefe ßalb pßilofopßiftße, 
ßalb tßeologifdje ©cßule faß ißre Ttuf^ 
gäbe barin, bie geeigneten ^enftßen ju „2ö e i f e n" 
ju erließen, weil nur ber „5Öeife'' baö 
„J^umanität" verwirflicßt — ganj fo wie ßeute 
nur ber „5)laurer" feiner Tlnficßt naeß geeignet ifl, 
bie 3dtgenoffen ju „©belmenfcßen^' ju formen, ^n 
politifdßer QJejießung ft^webte ben %n» 
ßängernber@toäoon>eßereitt®ilbt)or, 
ba« man am befl^n mit bem Ülamen be« 
„?öölferbunbeß" bejeitbnet. 

©oltbe« 3tbeal ifl niemal« in ben Äöpfen unb 
J^erjen etßter Dtömer unb ©rieten entflanben 
— bie bielmeßr fl«fö dn feßr gefunbe« unb flarfe« 
©elbflbewußtfein befaßen unb unter „.Humanität" 
nur bie 7lu«formung be« arteigenen SBefen« \)er« 
jlanben. ^u« ber femetiftßen Quelle ijl bie J^uma» 
nität ber ©toä erwatßfen, benn im Orient ßat man 
feßr früß ben ©ebanfen eine« Söeltreitße« entwirfelf 
unb al« helfen ©runblage bie ©leicßartigfeit aller 
üUlenftßen vorau«gefeßt. ®iefe femitifeße J^altung 
tritt bem Q5eoba(ßter am beutlitßflen im 3«bentum 
entgegen, unb jwar im begriff ber „Qfloatßiben", 
b. ß. ber £eßre, baß atte SJlenf^en natß ber @int= 
flut bott einem gemeinfamen femitif^en^aterOloaß 
abflammen unb be«ßalb unter ben ©efeßen fleßen, 
bie ^aßwe bem öloaß jur Übermittlung an alle 
fpäteren ©efcßletßter gegeben ßat. ^lle 59lenf(ßen 
oßne febe 7tu«naßme follen alfo 3aßwe bienen, 
unb alle 5)lenf(ßen oßne ‘^u«naßme follen 
einmal Pom fübiftßen Söeltreitß ber 3«=' 
funft erfaßt werben, entweber al« frei* 
willige SHitglieber^frael« ober al« feine 
©flapen. ©« ifl aber biefe Tlnftßauung burdfau« 
ni(ßt auf bie ^uben beftßränft gewefen; fte trat piel* 
meßr gerabe in ben „^Olßflerien" wicber beutlitß 
ßerpor, bie in ber ‘Jlufnaßme Pon 59litgliebern feine 

Unterfeßiebe na^ 35ölfern ober Sfaffen fannten unb 
in ißren ©emeinben alle Unterfeßiebe au«f(ßlo|Ten; 
unb bureß biefe 50lbflerien ifl ber ©ebanfe Pom 
großen „95ruberbunb" aller SJlenftßen in bie ganje 
3öelt be« Tlltertum« ßineingetragen worben. 

®amit man nun feßen fann, baß bie 
maurerei wirfli(ß bie perbürgt e(ßte J^umanität 
meint, ßat fie in bie erfle „Äonflitu* 
tionen" aud) ba« 3öort Pon ben „öloatßiben" auf* 
genommen unb bamit über bie ©toä ßinweg no(ß 
bie SSerbinbung jum älteren Orient be« 
tum«. STlacß ber Ülennung fol(ßen Söorte« fann 
niemanb meßr baran jweifeln, baß bie Srei* 
maurerei pon einem „95ruberbunb“ träumt, ber in 
ber „Demofratie" be« „93ölferbunbe«“ allein per* 
wirfli(ßt werben fann, weil bort allein bie bafür 
notwenbige ©lei(ßmadßerei unb ISaflarbierung ge* 
prebigt wirb. !Oa aber bie Freimaurer großenteit« 
blutmäßig ni(ßt bem Orient angeßören, ifl bie Uber* 
naßme folcßer 3lorflellungen eine bewußte „Ttn* 
leiße“, wißfürlitße« ©ebanfenerieugni«, ba« nur 
beweift, wie weit SfJlenfcßen abirren fönnen, 
wenn fie ba« “Jlrtbewußtfein perloren 
ßaben. 

®er ®li(f auf bie bargelegten 3Ö9« 
maurerei — angefaugen Pon ^iußerlitßfeiteu in 
©pmbolif unb Slitual bi« jum innerflen Äern ber 
J^umanität — jeigt, baß ßier eine öleubelebung 
orientaliftßer J^altung porliegt, ein neuer QJerfutß, 
ba« ^Hbenblanb porberaßatifcß ju uberfremben: um 
fo gefäßrlitßer, al« er ß<ß nitßt auf belanglofe 
äußere Formen beftßränft, fonbern bi« in bie leßten 
SSBurjeln ber perfonlitßen .l^altung porjußoßen unb 
pon baßer ba« Sinjelleben unb bie politiftße @e* 
meinftßaft su formen perfutßt. 
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9Bcr in bte ©efd^t^fe unb ba« SEBefen ber mo* 
berncn Sreimaurcret efwoß tiefer einjubringen »er« 
fud)t, bem bieten ftcb inöbefonbere bonn ni(bt uner« 
bebltdbe @(btt)ierigfeiten, wenn er ftd) um bte grünb» 
lt(be <£rforfcl)ung beö Urfprungß biefer eigenartigen 
unb für baß beß bürgerli^en Stberaliß» 
muß weltanfdjauli^ wie poHtifeb fo bebeutfamen 
Organifation bemüht, tiefer Umfianb erflärt ft<b 
babureb, ba§ bie erfien englifeben £ogen auß ©rün» 
ben ber ©ebeimbaltung weber über ihr Q5rou(btum 
no(b über ben ©ang ihrer ©ntwicflung “Jinfsei^num 
gen machten. !5)te alten Sreimaurerfebriften, fo j. 05. 
baß .Äonfittutionßbud) »on 1723, fuebten aßerbingß 
ben Tlnfcbetn ju erweefen, alß ob bie Freimaurerei 
uralt fei unb in ununterbrochener orgamfatorifeber 
?folge biß auf ben .^öntg @alomon jurürfgehe. 
Dieß entfpriebt natürlidb feineßfaöß ben hiftonf^en 
^atfad)en,fonbern foö lebigli^ auf bie ibeenmähtgen 
Sufammenhänge beß freimaurerif^en OSrauebtumß 
mit alttcflamentlidten 93orfteöungen unb fübifeber 
@pmboltf hin'»eifen. !5)ie erfie gefcbicbtli^ nadj» 
weißbare Organifation ber mobernen 
würbe 1717 auß loier einzelnen £ogen anläülicb ber 
Feier beß 3e*t>«»tt*^*feüeß alß „©rohloge »on £on* 
bon unb 2öeflminf!er“ gegrünbet. X)ie £ogen vor 
1717 unterfebieben ftcb babureb »on ben alten 05au» 
hütten, bah ihre ^Olitglieber jum größten "^eil nid)t 
mehr auß künftigen, fonbern nur nod) auß foge» 
nannten fpefulatitten ^fJlaurern beüanben, bie ben 
05augebanfen nur nod) fpmbolifcb alß Olrbeit am 
Tempel ber 5Jlenfcbheit (freimaurerifd)e 5Beltorb=< 
nung, freimaurerifebe OBeltrepublif) beuteten. @o 
finben wir bereitß in ben 05aulogen beß 17. ^öht» 
hunbertß in ©nglanb @eifilid)e, ablige fPatronatß=> 
herren unb ©eiehrte alß 05orläufer jener ?9länner, 
bie alß 05egrünber ber mobernen internationalen 
Freimaurerei ju gelten l)ahm. 

03on nicht geringer 05ebeutung war für bie eng=> 
tifd)e Freimaurerei bie “^atfacbe, baß eß ihr bereitß 
im 3öbre 1721 gelang, einen abligen ©roß» 
meiner in ber fperfon beß .^erjogß von 50^ontagu 
an bie @pibe ber jungen ©roßloge ju fießen. SHö» 
gen biefer freimaurerifd)en ^erfonalpolitif ur» 
fprünglicb auch nur rein gefeßfcbaftlid)e 2(bficbten 
i;ugrunbe gelegen hoben, fo führte ße bod) ju bem 
(grgebniß, baß bie Freimaurerei fehr halb 
ihren (ginfluf an wid)tigen ©teilen beß 

britifd)en SGBeltreicbeß geltenb ma^en 
unb fomit führenb beffen fPolitif beßim* 
men fonnte. Olucb mit bem englifeben .^onigß» 
hauß trat bie ©roßloge von £onbon 1737 in enge 
05ejiehungen, bie ftd) in ber Fßlßejeit biß auf unfere 
■^age alß bauerhaft unb hö<hß bebeutfam erwiefen 
haben. 

©in anbereß wiebtigeß SOlittel jur 05efeßigung 
beß freimaurerifeben ©influffeß innerhalb beß neu» 
entßehenben britifd)en .^olonialreicbeß waren bie 
Fclb», @ee» unb .^oloniallogen, bie ftcb im rafeben 
Fortfebreiten neuartig alß ©tühpunfte britif^er 
^Hacbt über bie ganje ©rbe verbreiteten. OGBir fin» 
ben fte im 18. ^ohrWnbert nicht nur in ©ibraltar, 
in “ilfrifa unb ölorbamerifa, fonbern fogar auf ben 
entlegenßen britifeben .^olonialpoßen Oöorber» 
inbienß. 

©inem ber fd)nellen Tlußbreitung ber 
Sogen entfpred)enben 05ebürfniß jufolge 
erftbi«n bereitß im ^ahre 1 723 baß erße 
©efebbueb ber englif^en ©roßloge, baß 
fogenannte.ÄonßitutionßbucbvonTlnber» 
fon, weld)eß in feinen ©runbjügen nod) 
heute für alle Sogen ber OBelt verbinblicb 
iß. ©ß enthält neben einer allegorifcßen 
X)arßellung ber freimaurerifdben ©c» 
f^id)te bie „Ollten |>flicbten“, baß auß 
bem ©eiße beß aufflärerifcben weßlid>en 
Siberalißmuß formulierte ©runbgefeb 
ber Freimaurerei, beffen wicßtigße F»*^’ 
berung lautet: alle Ff^imaurerfollenfid) 
nur ju ber Steligion befennen, in ber alle 
50?enfcben übereinßimmen, b. h* bie F^'^i” 
maurerei befennt ficb Jur 3bee von ber 
©leicbh^il «ließ beffen, waß ^J^ienf^en» 
antlib trögt, unter bewußter Olußf^al» 
tung alleß „‘^rennenben“, wie Dtaffe, 9Je» 
ligion unb ©tanb. ©o nimmt eß nid)t wunber, 
baß febon balb nach ber ©rünbung in leitenben 
©teQen ber Sonboner ©roßloge ^uben auftaueben 
unb baß biefeß 03eifpiel fpäter von ben Sogen an» 
berer Sönber in getreuer Befolgung ber freimaure» 
rifeben fprinjipien ber .Humanität unb “^oleranj 
naebgeahmt wirb. 

“S^aß wicbtigße ©reigniß in ber ©efd)id)te ber 
englifeben Freimaurerei ju Q5eginn beß 19. ^ohr« 
hunbertß iß ber Bwfommenfebluß ber ©roßloge von 
Sonbon mit einer jweiten maurerifeben ©roß» 
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pltet Jlufnaljme^eccmontc föc eine £c^din0$lo0e 

bel^örbe, bie itwa fetf ber 
solide beg 18. 
enttDtrfelf ^atU, ^ur Söeretntg* 
fen ^rogloge uoit (Sngtanb. “Kn 
bic ber neuen ©roßloge 
frnl ber .^erjog von ©uffej:, 
beffen ;ubenfreunbltd)e .^nltung 
befonberö in feiner ©inftu§» 
nannte auf boö beutfe^e Sogen« 
wefen jur ©elfung fam. 

®ie iSefeifigung ber @pal- 
fung im englifeben Sogenmefen 
bebeufef eine gemalfige 
fieigerung ber gefamfen brifi« 
(eben Freimaurerei. 3fm .^in« 
blirf auf bie enge SSerflecbtung 
unb bie tt)e(bfelfeifigen Q5eiie* 
bungen imifeben Freimaurerei 
unb brififd)er Otegierung gebt 
man nidbt fehl, wenn man fagf, ba§ bie englif(be 
©ef(bi(btc unb bie ©efebiebte ber englif(ben F^ci^ 
maurerei feit biefer 3«it «t^bf ober weniger 
ibenfifcb ftnb. ©ewiffermafen bie ^erfonifijie« 
rung biefeß 5[Jerbältniffeö jwifeben @taat unb F*^ei« 
maurerei war ©bwarb VII. (f. fSilbfeite ö), ber 
alö fPrinj »on SGBaleß feit 187? 26 
bie englifdje ©rofmeiflerfAaff innebatte unb ber, 
wie aud) ber franjöjtfcbe F^oimourer unb ^uben« 
flämmling Seon ©ambetta, ju ben Urbebern ber 
bamaligen ©infreifungbpofitif gegen ©eutfdjlanb 
ju regnen ifl. 

B. Ffttn^cdtb 
©ineö ber erflen au§erenglif(ben Sänber, in benen 

bie Ft«ntaurerei raf(b an Q5oben gewann, war 
Franfrei<b. Q5ereitb 1725 fofl eine Soge unter eng« 
lif^er Seitung in fpariö gearbeitet höben. “HOein 
mit ber Übertragung ber freimaurerifeben ÖbeoTogie 

©ebt, ba6 ftnb bie Ärteg$= unb <Pamfma4>er in 
Sonbon, fpartö unb ^afbtngton. 

©4>öut fie eutb genau an, wie fte iu ihren Älubb, 
Freimaurerlogen unb ^ubenbanfen jufammem 
borfen unb feneti Unbeil außbruten, baß über (Europa 
bereinbretben fott. ©ie ftnb nid^t einbeitli<b, weber 
in ihrem “Kußfeben notb in ihrem “Muftreten. Sbr 
bemerft unter ihnen bie feubalfien Sorbß ber engli» 
ftben ©efeHfebaft neben urbanen ‘Mrbeiterfübrern, 
bie pornebmfien ^anbieß Tirm in^rm mit ftbmieri^^ 
gen Ofigalisiern, laut ftbreieube unb aufgeregt 
geflilulierenbe tjlbpofaten mit biefen, wohlgenährten 
©piebern, bie eine paußbä^ige SKöte in ihren ©e- 
ft<btern)ur©d;au tragen, feige, nieberträtbtige^uben 
unb ra<bfu<btige Emigranten, ©ie atte glauben, nun 
in trautem fSerein ihre Oletbnung mit ^eutf<blanb 
abma^en su lonnen. * * 

91e{(bßin!niger ©r. ©oebbelo („S335." SJlönifwnet 
Ttuegabe, 20. «Blai 1939, Sir. 140). 

englifeber f^rogung auf ein Sanb, beffen politifcbe 
unb religiöfe ©truftur von ber Englanbß grunb« 
oerf(bieben war, oerbanb bd) notwenbigerweife eine 
2ßanblung, bie junäebb in ber.^eraußbilbung jweier 
Perfdjiebener 9iid>tungen innerhalb ber franiöftf^en 
Freimaurerei beß 18. ^ahrhunbertß erfennbar wirb. 

®er einen Otiebtung gehörten bie 5)Iänner an, 
in benen wir bie ibeologiftben 5öorfämpfer ber 
Franjöftfdjen EHeoolution ju feben haben (S[)Ionteß« 
quieu, ?35oltaire, Safapette unb ©iepeß). J^ier ijl 
auch bie Enjpflopäbiflenloge „Seß 2Heuf ©oeurß" 
i;u nennen, mit ihren befanntefien föertretern: Sa« 
lanbe, Q5en|amin Fronflin, ©eßmoulinß, “S^iberot. 
Freiheit, ©leid)beit, fSrüberlicbfeit, bie ?fJlenf(ben« 
redjte unb bie ^emofratie, baß waren bie ^brmen, 
bie in ben Sogen biefer Stiebtungen iur Debatte 
jlanben. 3n ber '2lußeinanberfebung mit bem "Jlbfo« 
lutißmuß unb fterifalem ®ogma würben birr bie 
weltanfd)auli(ben unb potitifeben ©runblinien b^r^' 
außgearbeitet, bie biß ium b^atigen “^age ben pro« 
grammatifd)«reOoIutionären ©barafter ber romani« 
feben Freimaurerei fennseiebnen. ®ie anbere Oitcb« 
tung ber franiöftfeben Freimaurerei beß 18. ^abr» 
bunbertß wirb im©egenfafe ju ber oben gefd)ilberfen 
burd) eine fatbolifierenbe “Jenbenj befiimmt, 
bie in bewußtem Dtütfgriff auf bie ^rabition mittel« 
alterlid)er DJitterorben eine freimaurerif^e Orbenß« 
bierarebie beraußbilbete, bie ibrerfeitß wieberum ben 
Urfprung ber fpäteren .^ocbgrabfpfleme (flrifte 
Obferoanj, fogenannteß ©ebottifebeß unb @^webi« 
fepeß ©bflem) barfiellte. 

1733 erhielt bie fransöffftbe Freimaurerei bureb 
bie ©rünbung beß ©raub Orient be France 
eine gewiffe einbeitli^e organifatorifebe ©runblage, 
auf ber bann na(b oorübergebenbem ©arnieber« 
liegen ber freimaurerif^en “Jlrbeit im Dieoolutionß« 
fahre 1792 bie Erneuerung beß franjöfffcben Sogen» 
wefenß poüjogen werben fonnte. 

Ön ben fahren nad) ber SteaftiPterung 
beß ©ranb Orient wirb baß ©efi(bt ber 



6er f)umanttdt 
Sr ernte ujC/ einer ber §ü^rer ber franjöftf(^en 

§retmo«rerei beß 19. ^n^rl^unberiß, bejetdbncfc öIö 
3iel ber Sogen bte 95erni^rnng ®eutf djlanbß. 
Sr »eranltt^fe toäl^renb beß .^riegeß von 1870/71 
bie berüd^figfe QlnHage unb Söorlobung on .König 
3öil^elm I. unb ben .Kronprinzen fontie beren 
'iOerurteilung burd) bie ©elegierten ber Sogen 
0t. 0t. S. unb 0t. 0t. 3. om 26. 0tooember 1870. 
©er SBortlaut biefeß „Urteilß" war nad) SQtori^ 
35ufdö ^ißmarrf unb feine Seute wäfirenb 
beß i^riegeß mit §ranfrei(i^", Seipjig, 1878) fol^ 
genber: 

„1. SQBtll^elm unb feine betben ©enoffen Q3ißmarrf 
unb SOloltfe, ©et^eln ber 0)lenfd)b«it «nb 
ihren unerfättlichett Sh*^9«ii Urfa^je fo öieler SOlorb* 
taten, Q3ranbfiiftungen unb fpiünberungen, flehen 
außerhalb beß ©efe^eß wie brei totte J^unbe. 

2. Bitten unferen fSrubern in ©eutf<hlanb (!) 
unb ber ^elt ifi bie f^oHflreöfnng beß gegenwärtig 
gen Urteilß aufgetragen. 

3. Sur jebeß ber brei perurteilten reifenben^iere 
(SBilhelm I., fSißmarrf, SOloltfe) ifl eine 0)littion 
Sranfen bewittigt, zahlbar an bie 33o0firecfer ober 
ihre Srben burd^ fieben 3<tttraUogen." 

Sremicur fehte auherbem noch auß eigenen 
SOlitteln eine SOtillion ««f ben .Kopf .König 
SBilhclmß Pon ^reuhen auß, wie SGBichtl in feinem 
^uch „Sreimaurermorbe" (03erlag .Köfel unb Sri^b^ 
rid) ^uflet, 0tegenßburg) mitteilt. 

franzöfifdjen Sreimaurerei burch 0lapo« 
leon beflimmt, ber, obwohl Permutlich felbjl 
fein 0)laurer, bie Sreimaurerei zu einem 0(nflru= 
ment franzöftfeher ^ropaganba unb SÖlachtpolitif 
außbaute. 3« biefem 3werf lie§ er feine 05er* 
wanbten (feine 05rüber Sucien, Souiß, 3^* 
rome) unb feine ^Jlarfchäöe (.Kellermann, 05erna* 
botte, 0oult, Oubinot u. a.) alß ©rohwürbenträger 
ber S^^iiuaurerei in S^unfreich unb in ben befehlen 
01ad)barflaaten einfehen. ^«boch f^eiterten bie Pon 
ihm mit .^ilfe beß franzöftf^en Sogenwefenß Per* 
folgten politifchen 2lbft^ten nicht zuleht an bem 
SGBiberflanb, ber ihm Pon ber englifdjen Sreimaure* 
rei unb berfenigen ber unterworfenen Sänber ent* 
gegengebrad)t würbe. 

0lach bem 05erfchwinben 0lapoleonß ging bie 
franzöftfdje Freimaurerei wieber ihren eigenen 
SSßeg, ben fie bereitß zur 3«it ber Sranzöftfehen 0te* 
polution alß SBegbereiterin beß Siberalißmuß unb 
aftipiflifd)e 05erfedtterin ber ©emofratie befdjritten 
hatte. 0(n ben folgenben fahren würben bie fran* 
ZÖftfehen Sogen mehr unb mehr zu einem @ammel* 
punft republifanifd)er unb bemofratifdjer Slemente. 
©er Äampf, ben bie S»^ei>uaurerei gegen bie 0)lon* 

archie unb ben .Klerifalißmuß führte, geflaltete ftd) 
in ber ^ulirepolution Pon 1830 zu einem erjlen 
politifchen (Sieg ber liberalen Öppofttion unb 
brachte ben 05urgerfönig Souiß ^hlUPh« «uf ben 
^hcott. ©ie politif^e Sntwidflung, bie ein* 
geleitet würbe, pollenbete ftd) zunäd)fl in ber 0lepo* 
lution Pon 1848, bie nad) ber Ttbbanfung beß 
ivönigß bie fogenannte propiforifche 0tegierung an 
bie @pihe beß ©taateß flellte. 3u ben 0)litgliebern 
biefer 0tegierung zählten bereitß fed)ß Freimaurer, 
Pon benen befonberß ber ^ube X X Sremieuf 
(f. 05ilbfeite 5), ber 0)litbegrünber ber “Jllliance 
Sfraelite UniPerfeüe fowie langjährige ©rohfom* 
manbeur beß 33*@rab*©pfl«ntß Pon Feuufreidh/ ZU 
erwähnen ifl. ©eit biefer 3«il Perförpert bie F**«'’ 
maurerei in Fi’uufreich eine ber mahgebenben poli* 
tifchen .Kräfte, bie in ber Fi^lh^i^ll '’ou entfeheiben* 
ber 05ebeutung würben. 

0lapoleon III. perfuchte nochmalß in 0lachahmung 
beß Pon feinem groben 05orgänger gegebenen 05ei* 
fpielß, bie Sogen für feine politifchen ^läne einzu* 
fpannen. 2tber er flieh babei auf ben Stßiberflanb 
ber führenben SÖlänner ber F^^lutaurerei, bie ftd) 
rüdfhaltloß zu ben politifchen (Prinzipien beß Sibe* 
ralißmuß unb ber 0lepublif befannten unb beren 
3eit nach ber Tlbbanfung 0lapoleonß III. gefom* 
men war, inbem fte mit bem 0jepand)egebanfen 
gegen ©eutfchlanb gleid)zeitig ben ibeologifd)en 
.Kampf beß bemofratif^en fjßeflenß gegen baß mon* 
archiflifche ©eutfchlanb perbanben. ©0 fann man 
fagen, bah bie franzöfifche F f«iwaurerei 
gewiffermaben ber politifche fißillenß* 
träger ber franzöfifchen 0lepublif nad) 
187 1 wirb. 0Jmmer wieber, ganz befonberß aber 
bei ber ^^^hef^unbertfeier ber franzöftfd)en 0lepo* 
lution, tauchen innerhalb ber franzöftfd)en 
maurerei bie F^u^berungen nad) ber Srridbtung ber 
fozialen freimaurerifchen SBeltrepublif 
auf, bie ff^ felbflPerfiänblid) unter ber 05or* 
herrfd)aft beß franzöfifchen ©eifleß über 
ben “Krümmern ber berzeitigen 0leligionen unb 
SOlonar^ien erheben foll. 3ufammenfaffenb läbt 
ftch fagen, bab bie franzöftfd)e F^^üuaurerei alß 
Srponent beß romanifdhen ?eilß ber SEßeltmaurerei 
aufzufaffen ifl- @ic ifl bie 05orfämpferin beß 
bemofratifchen (prinzipß unb ber S[)'lenfd)enred)te, 
bie fte bereitß währenb ber Fcuuzöftfdten 0lepolution 
perfünbete. 

C. ©eutfchlanb 

0lach ©eutfchlanb gelangte bie Fc^iwaurerei auf 
zwei perf^iebenen 3öegen, unb zwar einmal pon 
Snglanb h«r uud) .pamburg unb zum anbern 
SOlaie Pon (»uß nad) ©achfen, 05öhmen 
unb (polen. 

0Em 17^^ würbe unter Sharleß ©arrp 
in .pamburg bie erfle beutfehe Soge gegrünbet, bie 
ft’d) fpäter „2fbfalom“ nannte unb bie in ber F^lfl«“ 
zeit zunädjjl unter ber ©robloge Pon Sonbon ar* 
beitete. 2(ud) biefe fogenannte englifche 0lichtung 
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der bcuffd^en Freimaurerei mar 
iuttädiifi: barauf bebaut, einflu^* 
reiche ^erfönlicb^eifen in il^ren 
Oteil^en ju beft^en. @0 mürbe 
j. Q3. F*^iebricb ber @rofe bureb 
eine ^Jiborbnung ber Hamburger 
£oge bereits im ^a^re 1738 in 
ben Freimaurerbunb aufge» 
nommen. 

®te romanifibe (Einflublinie 
in ha Frübjeit beö beutfeben 
SogenmefenS äußert ftd) in ben 
Sogengrünbungen bes SSHarfiballS 
Diutomffb/ ber 1738 in 3)reS* 
ben unb 2öarfd)au bie Frei* 
maurerei einfübrte. 3)ie ©rün* 
bungen Otutomffbö fianben ent* 
fpretbenb ihrer ^erfunft febr 
Harf im 3«i<bcn beö franiöftfeben 
^oebgrabmefenS. 

®as 3ufammentreffen ber englifeben unb roma* 
nifiben Olidblung innerhalb ber beutfiben F**«*' 
maurerei beS 18. ^öh^huttbertö führte jebo(b halb 
ju einer fiarfen föermirrung ber @b<l«me, fo bah 
eS h««l« ttöd) fd)mer ijl, ftcb ein ridbtigeS ^ilb von 
ben bamaligen 3uftänben innerhalb beS beutfiben 
Sogenmefenö ju machen. ©0 feien hi«»^ ««r bie mi(b* 
tigjlen @t)Ü«nte genannt, unb jmar bie fogenanute 
@trifte Obfervanj beS '>'>« ^unb, bie in 
ber jmeiten .^älfte beS 18. ^^hPhwnberts auf bie 
gefamte beutfdje F^^^imaurerei einen mahgebenben 
(Sinfluh ausübte. SGÖeiterhin ftnb hi«^ ju ermähnen 
bie „Qlfrifanif^en Q5auherren“, bie fogenannten 
„Tlftatifiben trüber“, melcbe ftcb «lö erfle ©ruppe 
innerhalb ber beutfeben Freimaurerei für bie Ttuf* 
nähme ber 3uben einfe^ten, fcbliehlid) bie „SUeue* 
ren ©olb* unb Oiofenfreujer", bie nach bem “^^obe 
FriebriebS beS ©rohen unter Q5ifcboffSmerber unb 
3Böllner fahrelang einen groben politifcben ©in* 
fluh in ^reuhen ausübten. 

©ine befonbere Stolle fpielten in ber jmeiten 
Äälfte beS 18. 3flhrh«»berts bie von bem SJngol* 
fiäbter ^^rofeffor unb ehemaligen ^efuitenjögling 
Qlbam Söeishaubt begrünbeten Ölluminateu. 
@ie ftnb als eine freimaurerifebe .^od^grabfefte auf* 
äufaffen, bie ft^ bie “Aufgabe gefiellt hatte, bie ?lbeo* 
logie unb bie politifeben ©rrungenfebaften ber fran* 
jöftf^en Stevolution mit .^ilfe ber beutfeben Frei^’ 
maurerei über ganj S)eutfcblanb ju verbreiten, ©ie 
teilmeife ^Sermirflicbung ihrer Tlbftcbten erreichten 
fte baburd), bah fte ihre fähigflen j^öpfe in bie lei* 
tenben Stellungen ber beutfeben Sogen hineinju* 
bringen verflanben. 

SOBenn man bie ©ef^idtte ber beutfeben 
Freimaurerei an ber SCßenbe beS 18. unb 
19. 3a'^»^hwnbertS betrachtet, fo ifl man 
überrafebt über bie verhältniSmähig 
grohe “Jlnjahl von führenben SJlännern, 
bie in bamaliger 3«it ber Freimaurerei 
angehörten. 3)ieS ifl eine “^atfa^e, bereu 

ficb bie beutfebe Freimaurerei oft ge* 
rühmt hat unb bie fie flets in gefebidter 
propaganbiflifeher SEÖeife auSnu^te. ©S 
ifi nun aber falf^, mie bie Freimaurerei 
es gern tat, ju behaupten, bah S07änner 
mieFriebricb ber ©rohe, ©oethe, .^erber, 
SGßielanb, Fi<^fe, .^lopfiod unb bie gro* 
hen .^eerführer ber Q5efreiungSfriege 
hervorragenbeSogenbrüber gemefen feien 
unb bah fie gemiffermahen ihre geniale 
^Prägung in ben Sogen erhalten hätten. 
®ohl mar in biefen 51lännern, benen bie 
©rennen ber bamaligen beutfdben .^lein* 
fiaaten ju eng mürben, bas 3ielbilb eines 
Q5unbeS um eine grohe politifebe 3fbee 
lebenbig unb lieh fie in ber Freimaurerei 
bie gefuebte fBermirfliebung biefer Sehn* 
fuebt vermuten. Tlllein eS ifl völlig ver* 
fehlt, baS gebanflicbe 3öeltbürgertum 
unb bas tppifeb beutfebe .pumanitätsibeal 
biefer 3eit mit bem freimaurerifeben Sn* 
ternationaliSmuS unb ber mefili^*libe* 
ralen .pumanitätsibee ju verquiden. ©S 
fleht fefl, bah Friebricb ber ©rohe, ©oethe, 
.perber ober Fi^le feineSfallS bie ibea* 
len Sogenbrüber maren, als bie man fie 
fo gern hinjuflellen bemüht ifl. Sie 
manbten im ©egenteil bem Treiben ber 
Sogen fehr halb ben Stüden, unb von 
©oethe miffen mir, bah er fidh in einem 
politifeben ©utaebten fehr febarf gegen 
bie Freimaurerei auSgefproeben hat, 
menn fie beflrebt ifl, ficb ©inflüffen ju 
öffnen, bie bem Staate gefährlich mer* 
ben fonnten. ©r bejeiebnete felbfi bie 
Freimaurerei als einenStaat imStaate. 
f55on Friebricb bem ©rohen ifl befannt, 
bah er menige 3ahre nach feiner Tluf* 
nähme bereits feine Soge mehr befuebte 
unb bah er fi^ in fpäteren fahren ge* 



rabcju abfällig über baö Sogenwefen 
äuferle. 

!J)er tt)i(l)ligüe 3«9 <« ber ©efdji^ble ber beu^ 
f^en Freimaurerei beß 19. ^a^rbunbertß ifl bie 
3lußeinanberfe^ung über bie ^ubenfrage. ©ng* 
lanb bötlen bie 3«ben, mie mir faben, bereit« furj 
nad) ber ©rünbung ber mobernen 
ben Sogen ButftH- in F^nnfreicb erreidjten 
bie ^uben unter 9)litmirfung ber F^^intaurerei 
bur(b bie DJeoolution von 1789 oerbältnißmäüig 
raf(b ibf« 'nJllc bürgerli^e unb politif^e ©leicb* 
bere^tigung, F^ !J)eutfdblanb mürbe biefeß ^ro* 
blem in ben lebten 3öbri«bnten beß 18. 
bertß unb mäbrenb ber napoleonif(bcn 3«it 'Jon ent= 
fdjeibenber ^ebeutung. Unter 9)litmirfung ber 
englif^en unb franjöftfcb«n Freimaurerei ßerfu(bten 
nun bie 3uben mit J^ilfe ber beutfcben Sogen ihre 
©manjipation ju befd)leunigen, unb man fann 
lagen, boü eß ihnen unter Berufung auf baß frei* 
maurerif(be ©runbgefeb ber „“Jllten ^fli(bten" biß 
1848 gelang, ihre 3ula(fung ju ben beutfdben 
Sogen burd)jufeben. SHacb 1850 merben fte iumin* 
befl befudjßmeife überall jugelaffen. 5öon ben 
humanitären ©roülogen gibt eß na^ 1870 feine 
mehr, bie nicht Oieligionßjuben in unbefd)ränfter 
3ahl bei fid) aufgenommen hätte. @ogar eine ber 
brei altpreugifchen ©rohlogen (©rohe Soge oon 
^reuhen) geht jur Ttufnahme loon Dfeligionßjuben 
über, mährenb bie beiben anberen jmar Dteligionß* 
fuben nach wie oor nur baß 35efud)ßred)t einräum* 
ten, bagegen aber alß fogenannte chrifilichmationale 
©rohlogen gegen bie Tlufnahme getaufter ^^ben 
fein 35ebenfen trugen. Tluch bicfe ©rohlogen 
fannten alfo fein völfifdheß Oiajfeprinjip, fonbern 
fahen hinfi^tli<h ber ^wbenfrage lebiglid) in ber 
Steligionßjugehörigfeit baß entfcheibenbe ^fUerfmal. 

?3Bill man in groben Sügen baß gefchichtlidje 
Q5ilb ber beutfchen Freimaurerei charafterifteren, 
fo fann man fefifiellen, bah bie beutfchen Sogen 

wtitcuK wujfr-qwr-r-ngge - mro - wüiwmerHnj^' 
fJos Wcltlmrfror-fchttißi? zur Aufgabe 
hat. Deingemass^ dürfen die XiOge».-ÄHiä' 
\vclthü rgeirfiiJh??' "natl idlge'memMeipc^ltcSre 
Bestrelnmgen 1 »efördern und; sieh nicHl l)©i = 
vatex'ländischeii oder staatshürgerjichen -Be». 
Strebungen, hutheiljgen. KAls-Orohdsatiff gdt;- 
hier: die Logen dürfen , nur. das thua-und ;' 
ijefdrdern, wobei steh alle .VblkSgenöWen.' 
betheiligen-^-könufui. An der,: terpzfger 
8chlacMßji'^'haben die fiOgeri keinen Thed, 
genommeUj denn es wnr ein deutsch vater- 
ländisches Fest. Als in einer deutseheh, 
Loge der Vorsehls^ gemacht 
der Logenfcasse einen Beitrag .^Sir .SdU«^f= 
wigdloistein zu entnehmen,^ ^ legte, daj.; 
gegen mit Recht ein Mitglied der Le^e 
Verwahrung ein! Ebenso; jiudem. 
Rundeszw'eeke .znw iderlanfendj j 
deutsche iGlrosslogo lOOÜ Thirr jatR^ferr 
steUüng einer deutschen h'lotte Ij^gstü^e^. 
I)ifi,,.dagegen- erhobene Einsprache batte st^- 
Eolge, dasB keine deutsche,Xogh dö get* 
gebene.Beispiel" nachalunte, fVgt If^mmau- 
rerzqitung, ^r. 39; =186^ Nr*: 42;. 
1864, Kr. 1; Altenburger Jdurn^,lur^reU_ 
raaurer, II, B5 v. 
. Ideb^eri? KarB .1^^ 

Buej^em aUgeraeinonBaiiäbuch öer^reimenrerei Hlanfieht 
baräus ö;e onünationale 0e)!nnunj' der iA^eutJehen £ogen 

tm Saufe jmeier 3ahrhunberte ju einer Organt* 
fation beß liberalen 95ürgertumß hrraußbilbeten, 
bie für bie ©efamtheit beß beutfd^en fBolfeß in 
meltanfchaulicher unb politifcher J^inficht jietß eine 
@chmächejone barfieht. Über fte nahmen ber Onter* 
nationalißmuß fomie bie .^umanitätß* unb "^olerani* 
ibeologie beß meftlichen Siberalißmuß ihren SGBeg, 
bereu jerfehenber ©influh ft^ gerabe in ben ferner* 
fien 3«it«n für baß beutfd)e 95olf fo rerhängniß* 
ooll außmirfte. 

ntuffßlmi ftn „Popolß O’Cttab'a'' 1^25 fiter die Freimaurerei in 7ialien 
„®le F»‘«imaureret mirb »on ben F<»f^ift«« 

fämpft, metl fie eine intemationale Orgonifation 
ifi, bie ihre ^ätigfeit auf ©runb »on iSefehl««, bie 
ihr auß bem ^Inßlanbe jufommen, in Italien ent* 
faltet. — SDlan fann ein guter Ft<»ttJ®f« ««b gleich» 
jeitig Ft^maurer fein, meil bie F<^<imaurerei ber 
9fue Sabet (©ih beß ©rohorientß »on Fto«frei4>!) 
eine vortreffliche fronsöfifth« fPropaganba fpejiett 
in ben SOlittelmeer* unb ©onaulänbern unb auf 
bem 93alfan ifl. 3Ban fann ein guter Snglänber 
unb glei^jeitig außübenber Freimaurer fein, meil 
fomohl bie englifthe mie bie amerifanifthe Frei» 
maurerei angelfäd^ftfche ^eltpropaganba in pietifli» 
fthem, humanitärem ©inne unb auf merfantilem 
©ebiet betreibt. 

2Ban fann aber nicht ein guter Italiener unb 

gleithjeitig Freimaurer fein, meil <Palas§o ©iuffi* 
uiani (©ih beß ©rohorientß von Italien) außläu* 
bif4>e ©ireftiven befolgt, ©ie giufiinionif^e Frei» 
maurerei mar fletß gegen bie italienif^ten !Hftioneu 
in !J(beffinien, Sibhen, hu ©obefaneß, in ®alma= 
tien, in Albanien, ©ie unterflühte, eineß inter^^ 
nationalen .Kriterium« megen, unfere Teilnahme 
am ^eltfriege, fie entmertete febo^t ben ©ieg. ©ie 
mohte ben Ärieg, verhinberte jebo^ bie Srnte ber 
legitimen unb heiligen Frnd^te beß militärifthen 

Triumphe«* 
*I>iefer .^nechtfthoft megen unb meil ^ala})0 

©iufliniani eine italienifthe Organifation barfiellt, 
bie finffern internationalen SiHäd^ten nntermorfen 
if}/ ntnh bie Freimaurerei biß jur totalen Tfußs 
rottung befämpft merben... 
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S)ie eutropät[(^cn 93ölfer unb 

©faafen bur(^ bag ^ubenfum la^lt ju ben größten 
«nb feudjenarftgflcn ^ranf^tcifgerf(Meinungen ber 
lebten Teilung unb Q5efetft=> 
gung jt(^ in june^>mcnbem 9)^age alö ein polifi- 
fcfjeö, gefomtcuropäifei^eö ^rogromm 
burc^fe^f. 

®{efe e«fop«tf<!^>ett 58olfö* unb 
©faafölebenß ift o^tne SBegbereitung bet gret» 
maureret ni4>t i)otfienbar. ®ie >>ol{itf4>en (Etfal^* 
tungen ))on }U>ei ^a^tl^unbetten beutf(i^et @ef4)t(^te 
)U)tngen bie 0egentt>atf ju bem ba^ bte 
greimautetei fut bie 35vitget<umö 
bie gletd^e ^ebeutung befti|t tuie bet £Olat]rtömui$ 

fut bie 3«ff«<|w«9 i»«® ^tbetietfum«. 

®{e iuietuationafe Stetmautetet »etfu(f>f 
btefe Gtfeunintd, ba§ fie bie tn<etuafionale 
fotm ftit bie politifdje ^jftbett beö bilbef 

unb gebilbet ^ai, alö eine poIitif4>ef tt>iffenf(baftl{(b 
unbetuetöbate ^etkumbung abjutun. 

®iefe Q5eb«upfung fonnie bie Stei» 
mautetei nur fo lange wagen, aH bet 
polilif^en unb wiffenf^afllicben öffenl* 
licbfeil bet Sugang ju ben Utfunben, 
Tlflen unb ©ofumenfen ibtet !Ktd)ive 
^setf(bloffen unb bet ©ebtaud) bet nab^ju 
60000 Q5änbe umfaffenben Jiletalut 
vjetwebfl ttjat. ®ie nad) bem 53erbol beö 
Sogenwefenö in ®eulfd>l«nb ficb^t* 
geflellfen 5Jlaletialien liefetn febotb 
ben flaten 33eweiö bafüt, wie ben ^«ben 
übet bie Sogen bet SGÖeg in ba«s beulfcbe 
S[Jolf geebnet würbe unb bamit bie §tei» 
mautetei bie ütolle einet @(btittma(be» 
tin bet ^ubenemanjipation übernommen 
bat 

®iefe §ötberung bet 3«benemansipa = 
tion butd) bie Steimautetei wirb in jwei 
95otgängen bewiefen, bie im folgenben 
beutli(b rtreten werben: (Einmal 
but(b bie geiflige unb weltanfd)öuli(b« 
S3orbeteitung auf ©tunb beö fteimaute = 
rifeben ©tunbgefebeö, bet fogenannten 
„“Jllten fPfliebten“, jum anbeten bureb bie 
gefellfebaf fliehe unb polififebe ©leieb» 

fiellung auf ©tunb ber ^Jlufnabnte oon 
3uben in bie Sogen. 

Tilg wenige ^abte naeb bet 1717 erfolgten @rün= 
bung bet ©rogloge von Sonbon ber pteöbbferianifebe 
fPrebiget “^nberfon im Aufträge ber fSrübet 
baö fogenannfe .KonflitufionObueb «nb in 
beffen wefenflid)fl«n “teilen, ben „Tllfen f)fliebfen", 
baö ©runbgefeb übet bie moralifeben unb weit 
anfebaulidben ©tunbfäbe ber ^reimauretei oerfagfe, 
war bet ©ebanfe eineö freimaurerifeben Söelfbunbeß 
auf bet ©runblage bet ‘Jlufflätung eine jwangö* 
läufige Solge. ®enn biefeö J^onflifufionöbu^ fa§fe 
in feinen Tlrtifeln bereifö bie welfanfebaulieben 
'^b^kn beß greimauretfumß jufammen, bie in went 
gen fahren bie 35ebeufung eineß weltanf^aulieben 
SOlanifefleß ber Freimaurerei erbalfen follfen. 

3n ben I «nb III bet „‘Hlten 
fPflid>ten" ifl ber i^ern bet fteimautetifeben 3beo= 
logie enfbalfen. ®et erfie .^auptpunft, bet bie 
©teüung beß Freimaurerß ju ©off unb Dieligion 
Härte, fagf: 

„Sin SRauter ifi buteb feinen ^eruf oerbunben, 
bem ©iftengefeb iu geboreben; unb wenn er bie 
.^unjl recht oerflebt/ wirb er webet ein flumpf» 
finniger ©offeßleugner noch ein irreligiöfet 9öüü* 
ling fein. Obwohl nun bie 5}Iautet in alten 3«it«n 
in febem Sanbe petpfliebfef würben, oon bet Dielt 
gion biefeß Sanbeß ober biefeß SÖolfeß ju fein, 
welche eß immer fein mochte, fo wirb eß bo^ fe^t 
für bienlicber erachtet, fie allein ju ber Dieligion ju 
oerpfli^ten, worin aöe DJlenfcben übereinfiintmen, 
ihre befonberen SOleinungen aber ihnen felbfl ju 
übetlaffen . . 

Dtm ©cblubüürf beß briffen .^auptpunfteß b«i§t 
eß weiter: 

„®ie fPerfonen, bie alß SOIitglieber ber Soge ju* 
gelaffen werben, müjfen gute unb freue ^Jlänner 
fein, freigeboren, pon reifem unb perflänbigem 
Qllfer, feine Seibeigene, feine SGÖeiber, feine unftft 
lieben ober anrüdbigen DJlenfcben, fonbern Pon gutem 
Diuf.'' 

DJIif biefen ‘teilen ber “^Ifen fpfliebten 
war bie grunblegenbe '5b«f« außgefpro» 
eben, bah an einen F*^«iwaurer lebiglicb 
bie ^nforberungen ju fiellen feien, ein 
treuer SOIann iu fein, obue Dlütffidjf ju 
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nc^tmen auf „Sufälligfeiten'' tute Dleli* 
gion, 93aterlanb unb @tanb, burc^ bie 
gcifligeSSertuanbtfdjaftjugleidtaberauti) 
bie gemeinfame gefc^id)tlid)e 5!)larfct)« 
route mit bem tuefilidKn Jibcroliömuö 
uorouöbeftimmt. (Eine ber mefentlitbfien 23or= 
auöfe^ungen ifl meiteri^in in bem Steligionöbegriff 
felbfi enthalten, ben bie lilUn ^flid)ten alß bie 
„9?eligion, worin äße 50^enfcben übereinfiimmen", 
bargefteßt ^ben. Doö in il^m jum Tfußbruß ge* 
brad^te Dieligionöf^ßem beö 2)eißmuß uerbrängte 
baß djrißlidbe ®ogma jugunßen einer Vernunft* 
gemäßen ©otteßverebrung unb tätigen ÜJlenfdjen* 
liebe unb entfpracb bamit ber geißigen J^altung ber 
böberen englifeben @tänbe, welche bie erße ^üb* 
rungßf^iebt ber Sonboner ©robloge gebilbet 

3^ie ben flogen in Sonbon in ber erßen Hälfte 
beß 18. 3<tb>^b»obertß jußrömenbe Tlnbängerfcbaft 
febte ftd) vorwiegenb ouß ben tragenben @cbi^ten 
beß ^ürgertumß, beß .^ocbabelß unb ber 
Tlrmee jufommen, bie burd) bie gefeßfcbaftlicbe unb 
gefd)äftlid^e 35erbinbung mit ber einflubrei^en fübi* 
feben ©elbmadß in ©nglanb eine fubenfeinblicbe 
©inßeßung in ben Eogen nicht auffommen ließen. 

@0 ergibt fteb baß gefd)icbtli(b bebeutfame 
@(baufpiel, baß bie gefeßf^aftlicße ©manjipation 
ber 3uben in (Englanb burd> bie j'ubifcbe .^odt* 
finanj ber 9?otbfd)ilb, Sl^ontefiore unb 
©olbfdjmib eng verflochten mit ber frei* 
maurerifeben ©manjipation war, nach* 
bem baß 3«bentum frühzeitig bie ^rei* 
maurerlogen alß wid)tigßeß .^ilfßmittel 
für feine (Emanjipationßbeßrebungen er* 
tannt ^attz. 3n ber freimaurerif^en Q5ruber* 
idjaft war ißm bie ©elegenßcit geboten, mit ben 
tragenben @d)id)ten ber englifeben ©efeßfebaft in 
Q3erührung ju fommen unb im ©chatten ber reli* 
giöfen “Toleranz ber Freimaurerei in baß ©taatß* 
leben einzubringen. 

3)aß Siel ber ^ubenfehaft, mit .^ilfe ber in ben 
Sogen organifierten Föh»^«''fdßcbt (Englonbß feine 
bürgerliche unb gefeßfcbaftlicbe ©leicbberedßigung 
vorzutreiben, war z« (Enbe beß 18. ^ahthuobertß 
in ©nglanb nahezu erreicht. 

Die 535ormacbtßeßung, bie ß'cb bie englifebe Frei* 
maurerei bureb bie Söerleihung von Sogenpatenten 
unb .Äonßitutionen über bie Sogen ber übrigen San* 
ber geßebert ^atU, mußte nun aud) ben fübifeben 
(Emanzipationßbeßrebungen anberer Sönber zwßwl« 
fommen. 

Om ©egenfab Z« ber ©inßeßung ber Ft«itttaurerei 
(Englanbß unb Z«i9lcn bie beutfeßen 

Sogen in ber erßen .^älfte beß 18. ^ahrßunbertß 
feine fubenfreunblicbe .^altung. Om 98er* 
lauf weniger ^‘thfZ^hnl« führten febo^ bie Obeen 
ber “Jlnfflörung, beß englifeben Deißmuß unb beß 
franzöftfeben Sßlaterialißmuß eine langfame unb 
ßetige 93eränberung h«tbei. Der ©ebanfe beß SSöelt* 
bürgertumß unb bie religiöfe “Toleranz beß in 
Deutf^lanb auffommenben Slationalißmuß festen 
ftcb in gleichem Sßlaße für bie ^nerfennung beß 
3ubentumß ein. Die ^ubenverherrli^ung Sefß'ngß 
im„£ßathan"unb in ben freimaurerifeben ©efpräcben 
von „(Ernß unb F^if“ bietet hi«tf«r «in berebteß 
95eifpiel; ße gibt ben “Jlnßoß zu einer Dieihe juben* 
frcunblicljer ©tücle unb literarifcßer ‘Jlußführungen 
um 1780. 

Die Präger biefer geißigen 95ewegung, bie zum 
?eil wie Olicoloi unb Seßing ‘Angehörige von Sogen 
waren, haben beigetragen zur enbgültigen F«ßl«9ung 
ber Ff«'uiaurcrei in Deutfdblanb auf bie ©runb* 
fäße ber .^umonität unb Toleranz. 3« biefer geißi* 
gen 93orbereitung trat ber Druß bureß bie bei* 
ben weßlicßen Sänber, in benen bie (Emanzi* 
pation beß ^ubentumß große Faflf^ßtitt« ZU 
Zeidßnen hatte. Die fübif^en Angehörigen 
ber Freimaurerei in (Englonb unb Franf* 
reich, bie im 95efih ber völligen ©leicß* 
bereeßtigung innerhalb ber ©roßlogen 
biefer Sänber waren unb einen '^eil ber 
maßgeblichen Sogenämter befeßt hielleU; 
unterßüßten in ben folgenben 3ahrz«hn* 
ten bie 95eßrebungen ber ^uben in 
Deutfcßlanb mit allen fOlitteln. ©o finben 
fteß außlänbifdje fübifeße Freimaurer in zuneßmen* 
bem 5ßaße alß 95efucber beutfeßer Sogen ein, bie, 
faüß ße ihnen ben 95efucb verwehren wotten, von 
ber englif^en ©roßloge mit aßen 5ßitteln frei* 
maurerifd)er Difziplin zurOrbnung gerufen werben. 

®ß ergibt ßcß h*er bie hißarifdje Feßßclfung, 
baß auf internationalem 9S$ege bet Einzug beß 
^nbentumß in bie bentfeßen Sogen erzwnngen 
würbe (f. Darßeßung auf ber leßten Umfcßlagfeite). 

SBenige Q5eifpiele geben bereitß 3eugniß von ber 
abneßmenben fHJiberßonbßfraft ber beutfdjen Frei* 
maurerei unb ber inneren SBanblung ißrer ©eßn* 
nung. Der erße fübifeße Sßerfueß, in beutfeße Sogen 
(Einlaß zu finben, wirb 1749 auß .^amburg ge* 
melbet, wo brei portugießfeße 3uben oßne 95Biber* 
fprueß alß 93efucbenbe zugelaßen würben. 

On ben achtziger ^aßren entßanben in J^amburg 
unb 93erlin jubenlogen, fogenonnte fOlelcbifebef* 
ober 'Joleranzlogen, bie außfcßließlicß ^uben alß 
9Jlitglieber hatten unb ßd) teilß auß SDfitgliebern 

Öec am 4. Juni 1959 in 
IDcnn J(^on die briti7(l)e (EinfrdfungepoHtif die gleiche geblieben ift wie oot dem Kriege/ dann 
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bcö ben 3«^«« jugänglid^en Orbettö ber ^Iftafifc^ett 
93rüber, teils aus fold^en frember ©taatsjugel^örig^ 
feit jufammenfe^ten. 3n 95erlin gel^örtett einer 
foldjen Soge u. a. ber Q5aurat 3^ig, ^rof. .^erj unb 
ber Q3anfier SesD an. 

®iefe erjlen SSerfudje beS ^ubentumS, S« 
ben beutf(l)en Sogen ju finben, beweifen, in vneldjcm 
TluSma^ bie Sogenjugebörigfeit als ^Plattform für 
bie weitere politifdbe Cmanjipation gewertet würbe. 
00 ifi benn aud) ju oerfteben, bab ein ©büem, bas 
grunbfäbli^ |ur Ttufnabme von 3«ben bereit war, 
ben breiten Suflfst« beS 3«bentumS nach sog. 

föorwärtSgetrieben burd) bie innere (Sntwidflung 
unb bie auSlänbifcbe Sinfluftnabme, begannen ftd) 
im erflen 3abrsebnt bes 19. ^abrbwnberts grunb* 
fäblid) alle beutfd)en Sogen mit ber Söfung ber 
3ubenfrage in ber Freimaurerei sw befcbäftigen, 
wobei ber 1802 gegrünbete engere gefcbicbtli^e 
55unb ((Sngbunb) ber ©robloge von .pamburg mit 
ben ibm angefcbloffenen Q3dinben in ben ^öorber* 
grunb ber 2(uSeinanberfebung trat. 

!55er .^ampf ber SOleinungen über biefes Problem 
innerhalb ber Sogen war längfl entbrannt, ebe biefe 
^uSeinanberfe^ung in bie Ff^iwtaurerliteratur unb 
bie öffentlid)feit einbrang. 

'J)en entfdjeibenben ©cbritt auf bem 3ßege ber 
enbgültigen gefellfdjaftlicben ©leidbflellung ber 3«* 
ben in ®eutf(blanb über bie F^^i^wurerei unter=> 
nahm ber 3wbe ©igmunb ©eifenbeimer, als er — 
felbjf 9)Zitglieb ber ^arifer Soge „Les amis indi- 
visibles“ — mit elf anberen, meifl auSlänbif(ben 
Sogen angebörenben jübifdben Sogenbrübern am 
16. Tluguff 1807 bie Soge „L’aurore naissante“ 
(„3ur aufgebenben SJlorgenrötbe“) in F*’ww'^fwrt 
am 9)?ain grünbete. 

X>iefe©rünbung ber rein fübifdjen Soge 
war um fo bebeutfamer, als fie in bem 
3entralpunft bes 3wbcntums unb bama» 
ligem©infallstorbeSpolitif(benunbgei^ 

fügen FfwwfreicbS na(b ©eutf^lanb, ber 

©tabtFPwn^fwflw*« SWain, entftanb. @ie 
begab fidb unter ben ©(bub bes „Grand 
Orient de France“, ber bie 5iJlainser Soge 
„Les amis reunis“ mit ihrer ©inrid)» 
tung beauftragte. ®ie (Sinri^tung ber Soge 
fanb am 12. 3wni 1808 att. FfwwQsiS Sbeuffb 
von ber SOlainser Soge „Les amis reunis“ betonte 
in feiner Dvebe als offisieller Beauftragter bes fran» 
Söftf(ben ©rog^OrientS: „Sie 3wben feien 
Brüber, wel(be an bie erflen Ttnfänge ber 
Äönigli(ben .Kunfl erinnern, Tlrbeiter, 
aus einem Bolfe flammenb, beren Äönig 
©alomo war, beffen Tempel wir Maurer 
beute no(b repräfentieren.“ ©ie feien baS 
Phänomen ber ^ugenb, um bas Safler ab* 

Suwebren. üJlit biefem politif(b bemerfenSwerten 
Sob ausgeflattet, nahm bie Soge ihre ‘Jätigfeit auf. 

3n bem ©dgoge ber Soge „3ur aufgebenben 
SOlorgenrötbe" gebieben neben einer Sligue von ein* 
flugrei^en Fiwwnsmagnaten ber fübifcge Stabbiner 
Bertbolb Tluerba^, ber ©rünber beS ^biüntbro* 
pinS in Ffwn^fwrt, SDlicbael ©reisena^ (9)leifler 
vom ©tubl 1832— 1835) unb beffen Mitarbeiter, 
bie fpäfer mit ihrem 3nflitut eine wefentlicge ©tü^e 
für ben ebenfalls am l.Tlugufl 1832 beitretenben 
©abriel Diieger (Bilbfeite 8), ben bebeufenbflen 
politifcgen Tlgitator für bie 3ubenemansipation, ftnb. 
X)ag fte auch Berbinbungen swm fSBeltfubentum 
unterhielt, gebt aus ber 3Babl ^Ibolpbe ©remieujt’, 
beS Begrünbers ber erflen fübifcgen SGBeltorganifa* 
tion „Alliance Israelite Universelle“, swm 
©bcenmitglieb ber „“Hufgebenben SOlorgenrötbe'' 
hervor. 3w einer s»v«if«n «Plattform ber politifdjen 
©mansipafion unb einem ©ammlungSort berfübifd)* 
freimaurerifdgen 3ntelligens entwicfelte ft^ bie 1832 
in Ffwttffurt am ?9lain gegrünbete 3wbenloge„3um 
Franffurter Tlbler", bie ftcg ebenfalls anfänglid> 
bem „Grand Orient de France“ unterflellte. 
!2lu(b ihre ©rünber ©traug, Oppenheim, 59lofelli, 
.paafe ufw. waren 3wbcn, bie auSlänbifdjen Sogen 
fransöftfcber ©pfleme angebörten (^aris, Brüffel, 
‘Kmflerbam unb ^ains). 

2BaS auf ben sablreicgen 2Begen burdg bie Fsrbe* 
rung swr 3wbenemansipation in ^eutfcglanb audg 

-® 
Peutf^ec/ m»)!’ Pir 6ae! 

3)ie Dlaufdggiftbefämpfung ifl eines ber 
wi(bfigflen ©ebiete öffentlidger ©efunbbeitsfürforge. 
®ie verfdgiebenflen Opiate, üDlorpbium, Äofain unb 
eine unüberfebbare 3Äbl äbnlidger ?9littel, ebenfo* 
febr aber bie migbräudblidge Benugung von 'lllfobol 
unb 5abaf fowie von ©dglafmitteln richten einen 
ungeheuren ©^aben an. SOlan mug in ®eutfd)* 
Ifittb mit einer 3wbl 's«®« runb 300000 !Jtlfobol* 
gefäbrbeten rechnen, bamit wachfen alfo eine SOliL 
lion .^inber in einer ihnen f^äblichen Umgebung 
heran. Tludg bie ^abaffu^t ifl gröger, als bie 
meiflen wiffen. 3m 3wbf« 1^55 ftnb in 2)eutf(h* 
lanb mehr als 3V2 SJlilliarben OleidjSmarf für 
alfobolifche ©etränfe unb mehr als 2V2 SOlilliarben 
Dieidhßmarf für ^abaf auSgegeben worben. 35ie 
“JlnSgaben für ^Ifobol betragen 26 ^rosent ber 
gefamten beutfcgen ©pareinlagen ober 70 ^rosent 
beS gefamten Oleidhß^infommenS. 9)lan bwt ferner 
berechnet, bag 52 ^rosent ber töbli^en BerfegrS* 
Unfälle burd) !Hlfobolmigbrau(h wer* 
ben. Oledhnet man ©ntsiebungsfuren unb FwJwtl'^w* 
fürforge bi«SW/ fo loflet s« ber ©tabt Berlin 
feber einseine Fw®^ ^'weS Olaüfchgiftfüchtigen bis 
SU 25000 Dieidjsmart, bie natürli^ burd) ©teuern 

aufgebrad)t werben müffen. 
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fd)ön getan »varfcen war, eö mangelte immer no(l) an 
il^rer polttifc^en unb gefe^ltdjen 9[)erwtr{lit^ung. 
Sie !5)ur^föl^rung tiefer Tlufgabe ma(l)te ftd^ ber 
3ube unb Sogenbruber ber „‘Jlufgebenben ^Jlorgen* 
rötbe", ©abriel Dtieger, im Söerein mit feinen 
^reunben unb SOlitbrübern ber genannten Soge 
©reijenatb, 3ofi, ^e§ ufw. jum Sebenöjiel. Durd) 
feine Sogenjugebörigfeit fanb er, wie er in einem 
35rief an bie Soge in Sf^nffurt mitteilt, ©ingang 
in bie unter englifd)em @9fiem arbeitenben Sogen 
in Hamburg, »on wo er in bie geiflige unb politif^e 
@efellf(baft eingefübrt würbe. (£ö foH aber nidbt 
unerwähnt bleiben, bah er autb gute Q5epebungen ju 
Q3örne unb .^eine unb ben ®eutfcben ©u^fow unb 
Saube auß bem .Greife beß „jungen ©eutfcblanb“ 
unterhielt. 5öon bem erflen “Hugenblicf feineß Tfuf^ 
tretenß in ber öffentli^feit an fe^te er ft^ für bie 
enbgültige ©manjipation beß ^wbentumß ein, helfen 
@ieg er bereitß in ber oon ihm heraußgegebenen 
3eitf(hrift „S)er 3ube" im 183? vorauß= 
fagte. 

©eine ©runbüberieugung legte CHieher bereitß in 
feiner 1831 oerfahten ©chrift „Über bie ©tellung 
ber Q5efenner beß 5Ölofaifd)en ©laubenß in ®eutf(h= 
lanb" nieber, worin er jum .^ampf gegen ben 
^ubenhah aufrief, ©r oerhieh, bah bie ^beale ber 
^enfd)lidhfeit ben ©nbfteg über bie reaftionäre 2(bee 
beß beutfch^^thrifllidjen ©taateß erringen würben, 
verurteilte aber ben ©tanbpunft feiner ©laubenß» 
genoffen, bie ftd) um ihrer .Karriere willen taufen 
liehen. ?ln feiner ©treitfchrift gegen ben .^eibel» 
berger '^h«ßlßg<o ipauluß geflanb er ju, bah man 
nid)t jwei fTlationen zugleich angehören fönne. ©ß 
fei aber falfch, ju behaupten, bah eß für bie ^uben 
neben bem beutfchen ©taate nod) einen fübif^en 
©taat gäbe. „SGBir ftnb eingeboren . . .; wir ftnb 
entwcber ®eutf(he, ober wir ftnb h«intatloß.'' 

93on biefen Überjeugungen getragen iog er alß 
Vertreter Sauenburgß 1848 in baß Parlament ein, 
beffen Qlbgeorbnete, wie man tm internationalen 

^reimaurerlepilon nachlefen fann, in grober S^ht 
ber Freimaurerei angehörten. 3)ah bie Freimaurerei 
anlählith ber Tagung ber OTationalverfammlung 
in F>^<*nÜuft eine fehr rege “Jätigleit entwicfelt hat, 
wirb burd) bie Ttufnahme einiger öflerrei(hifd)er 

“Jlbgeorbneter in bie Ff«i>«öurerei in Ff^nÜurt be» 

wiefen. darüber hittöMö h^if «i« “^«il ber 
Qlbgeorbneten feine ©i^ungen fogar in 
ber Soge „©ofrateß" in F»‘önffurt gbge» 
halten, bie and) oon bem in berSTlational» 
verfammlung gewählten Dieidjßverwefer 
©rjh«fi»g wieberholt befugt 
würbe. 

^arauß fann gefthloffen werben, bah 
ber in ber beutfthen ülationalverfamm» 
lung geführte ^ampf um bie bürgerlidje 

„öic Jncnj(^^pit0ocrkudctun06=0d« öcc 

$ceimaurctci/ lymboHfictt öut^ öie SDcltcn* 

fcttc/ ift tein . Cln0bcfondec0 toiU 

öicBflöcniPitic $tdmauterli0a der Ücrbccftun0 

Odeen dienen.^^ 
Dnternationoles $reimaucecIe^feon, 6p. 1190 

©leithftellung ber 3«ben in ®eutf(hlanb 
eine wefentliche geiflige ^rieblraft in 
berFroiwaurereihatte. 

Ohne SEBiberfpru^ fonnte ftth ber 3«be ©abriel 
Diieher in feiner ©thluhrebe alß 533ertreter beß tOer» 
faffungßaußfehuffeß erlauben, bie ^wben in ®eutfd)» 

lanb, bie ebenfo wie bie F*^«iwaurerei für bie 3«*’* 
fehung beß flaatlichen unb fultureÄen Sebenß inner» 
halb ®eutfd)lanbß verantwortlid) waren, alß 95or» 
lämpfer ber beutfthen ©inheitßbeflrebungen ju be» 
jeithnen. 

3^n ber iperfon beß 3wben unb F»^«'waurerß 
Dtieher, in feinen ©ebanfen unb politifcpen SfHetho» 
ben erhält bie geiflige .^altung unb politifthe 2öirf» 
famfeit ber FP«intflwr«foi für bie ^ubenemanjipa» 
tion einen hifiorifchen Tlbfthluh. ®er ©inbrudh beß 
3ubentumß in bie bürgerliche ©efellfchaft beß 18. 
unb 19. ^ahfhuttbertß über bie beutfehen Sogen be» 
beutet, unter einem folchen 33lidpunft gefehen, 
einen wefentlichen ©^ritt jur 93erwirfli(hung feiner 
gefe0f(haftlid)en unb politifdjen ©leichberechtigung, 
bie burch bie ^Mgehöngfeit ber bebeutenbflen geifii» 
gen unb politifchen .^öpfe jur K^er 

3cit erhöht unb wirffam gemacht würbe. 

Sß tfl mehr alß ein ISeifpiel, wenn h<h 

erflen politifd>«n 5aflPerfud>e eineß 35örne, 3ofl, 

Sreijenach int „jungen ®eutfd>lanb" ber Ff«’- 

maurer SKieher jnm politifd>en föerteibiger beß 

^nbentumß erhebt, um alß jweiter föijepräfibent ber 

Franffnrter ülationalperfammlung jnm ‘Jlnfläger 

eineß vergangenen, fubenfeinblichen ©pfiemß su 

werben. Sß ifl eine gerablinige Sntwicflnng, wenn 

nod> nm 1800 ber 3nbe SÖlenbelßfohn an ben ^oren 

ber ©tabt ben 3»® in J^öhe eineß flarfen ©tiereß 

jahlt, währenb fünfjig fpäter fein ©tammeß» 

genoffe, ber Ff^intaurer Ülieher, von beutfdten ÜWän* 

nern beauftragt wirb, alß !Hbgeorbneter ber beut' 

fdten Ovation bem iprenhenfönig bie Äaiferfrone 

ansntragen. 

Ön bem ^ahfhnnbert von bem erflen “Jlnftauchen 
fübifcher Olamen in ben Sogenliflen ^eutfchlanbß 
biß jur iprollamation beß Tlrtifelß ber ©runbred)te 

im Ffnnffwfl«*^ ^Parlament h«t ft<h fchli«hli^ ein 
politifcher iprojoh vollzogen: bie freimaurerifche 
(gmanjipation beß ^nbentumß in ©eutfchlanb. 



oacn. unD 
^llati0riallQ3iali5miJ5 
flbröditnia^naliTriai Den T15Dfm 

“JCußer bem ^ofdjißmuö ^at biß^ec feine weif» 
anfebaulidje unb poltfifd^e ^Bewegung in fo grunb» 
fä^li(l)er ©egnerfebaff jur Freimaurerei gefianben 
wie ber S^afionalfojialißmuß. Tlttein biefem 
ttongefunbem ttölfifdjem (Em^jfinben eingeleifefen unb 
biß ju ben ibeologifcben SBBurjeln ttorangefragenen 
Äampf ifl eß ju »erbanfen, ba§ bie Ff^imourerei 
beufe im ^euffeben Dteid) alß Organifafion, in 
ihrem geijligen (Sinflub fowie potififdjen Sßirfen 
erlebigf ifl. 

Q5efrad)fef man bie <*lö 
©efamferfd)einung, fo lägf ficb einwanb» 
frei feftfiellen, bag fie ficb If'ob ber t)on 
ibf fß off befonfen f>rogrammafifeben '2tb» 
lebnung ber Q3cbanblung polififeber 
gen in ber ganjen 2öelf polififd) befäfigf. 

@ie ifl bie jwifd^enoölfif^e Organifafionß» unb 
<Propaganbaform für bie 53erbreifung ber wefl» 
lieben Jpumanifäfß» unb 95erbrüberungßibeologie unb 
beß Siberalißmuß. (gnfflanben in SQBefieuropa im 
Seifalfer ber ^Jlufftärung beß 18. ^obrbwnberfß, er» 
lebfe fie jwar in ©euffcblanb junäcbfl eine feil» 
weife geiflige Umbeufung, fübrfe jieboeb im 
19. 3«'^f'^«ttberf wieber, inßbefonbere unfer bem 
junebmenben ©nflub unb Swflrom beß ^uben» 
fumß bei ben fübrenben @(bidbf«n beß 95ürgerfumß, 
^ur Sfbeologie beß wefllicben £iberalißmuß 
iurücf. 

59lif .^ilfe ber «i 9«litt9f 
bem ^^uben feine völlige (Emanjipafion 
auch in 2)euffcblanb. ©aß beuff^e Q5ür» 
gerfum, bureb bie freimaurerifd)en @e» 
banfengänge ierfe^f unb inflinffloß ge» 
worben, erfennf feine oölfifeben unb na» 
tionalen Tlufgaben ni^f mehr unb flellf 
ficb ben oölfifdjen 535orfämpfern gerabe» 
SU feinblid) enfgegen. 

“Jllß feif 1870 ber .Kampf ber wefllicben '3>emo» 
frafien unfer fransöftfeber FMb<‘wn9 wif ben libera» 
liflifeben unb freimaurerifeben Öbeen unb ihrer 
propaganbijlifcben ^eeinfluffung ber SBelfmeinung 
unb 9Belfpreffe einfe^f, alß ftd) immer beuflidjer 
Seigf, ba§ bie außlänbifeben ©roblogen unb ©roh* 
orienfe einbeufig <Parfei ergreifen unb eine affioe 
^olifif gröffen 0fileß gegen bie „Tlufofrafie beß 
faiferlicben 3)euffcblanbß'' unb feine angeblidje, 
„Q5ebrobung beß SCöelffriebenß", gegen ben „preu» 

fiifcben 5)lilifarißmuß" unb „^angermanißmuß" 
befreiben, Perfudjf bie beuff^e F*’«imaurerei aöer 
Sli^fungen, biefeß95erbalfen su bagafellifieren 
unb SU enffcbulbigen. @ie lieferf oielmebr in 
freimaurerifd^en fpreffeaußeinanberfebungen bem 
©egner fogar 5)laferial für feine .^e^e 
gegen Seuffcblanb. 

Sfladbbem bei 'Jlußbrudb beß 5öelffriegeß ficb bie 
beuffd)e FP^^muurerci sum gröbfen ^cil in ber aß» 
gemeinen jvriegßbegeiflerung ähnlich wie bie @osial» 
bemofrafie nidjf gegen bie 5öolfßfiimmung su fleflen 
wagfe unb auf bie @eife ber beuffeben 9fegicrung 
trat, fehle 1917 ein Umfebwung ein. Snß» 
befonbere feif bem freimaurerifeben Äon» 
greh ber alliierfen unb neutralen @faa» 
fen in fpariß, wo ber Söelffrieg alß „bureb 
ben ©efpofißmuß unb bie 3öetfherr» 
fcbaffßgelüfle“ ber beuffdjen Dlegierung 
enfflanben gelennseicbnef wirb, unb bie 
Friebenßbebingungen, bie ber F'^^'u'uu» 
rerei genehm fiub, formuliert werben, 
finb bie ©firnmen in ber freimaurerifeben 
'^reffe ©euffdjlanbß unb ößerreiebß lau» 
fer unb immer häufiger geworben, bie bie 

am 4.1939 >n Äaffel: 

Cß gab bamalß in ®eufffblanb leiber SJlenffh«»», 
bie ben epfremen “JCnfunbigungen engliffher So»lun= 
gen unb engliffber <Polififer über bie nofwenbtge 
Sßßegnahme ber beuff4>en Äolonten, bie fBerntfhfung 
beß beuffeben J^anbelß, bie bereifß tm Ffieben 
belannfgegeben worben waren, leinen ©tauben 
febenten su muffen permeinfen. ®er ^elftrieg 
unb baß F<'*ebenßbi£faf Pon 33erfaißeß hüben bie 
beufffbe dlafton nun eineß anberen belebet ^aß 
früher febeinbar unperanfworflicbe fpublisiflen alß 
!Jfußgeburf theer eigenen <Phanfafie ober threß 
J^affeß perfünbef hüllen, war eben boeb baß Siel 
ber brtfiffben fpoliftf gewefen, nämltcb ber Staub 
ber beufffben Äolonien, bie 93erni4)lung beß beuf» 
feben J^anbelß, bie Serflörung ber beuff^jen J^anbelß» 
flof fe, bie mafblpolilif4>e (Snfnerpung unb Serflörung 
beß Sleicbeß, milhiu bie polififfbe unb förperlicbe 
!2(ußroffung beß beuffd>en föolfeß. ®ieß waren bie 
Siele ber brifif4>en (Einfreifungßpolitif Por bem 
3ahre 1914. 
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O^rdinliung^n M Großlog^n H^utrdtlonDs mH Hen CroGloG^n Curopos 
Budi die nationalen drodlogen fanden durdi (rodlogenoertreter mit den internotionolen 

Crodlogen und Oderften Räten in Oerdindung 

DJücffel^r jum Sinter* 
nationalissmuß unb 
bie SBieberanfna!|>me 

ber internationalen 
^ejiei^ungen for* 
bern. 

'3Ü)iefer internationa* 

liftifd)en unb pajifillifd^en 

Jpaliung entfpra(^ and) 

baß Q5enel^men ber beut* 

fdjen Freimaurerei feit 

1918, tt)0 alle ©elegen* 

l^eiten, ben Söölferbunbö* 

gebanfen, ©oubenl^ooeö 

^aneuropa*Union — mit 

ber Fi^rberung einer fübi* 

fd)en , 

unb bie SBeltfriebenßbe* 

Itrebungen ber oerfd)iebe* 

nen internationalen £igen 

für 93ölferfrieben unb für 

bie 5)lenf(benrc(bte ju 

förbern, Oon ben Frei* 

maurern in ®eutfd)lanb 

unterftü^t morben ftnb. 

Tllö fdjlie^licb ge* 
genüber bem 'Jlnmad)* 

fen beö O^ationalfo* 
jialißmuö ?eile ber 

beutfd)en F^^tmaurer, inöbefonbere bie 

altpreufiif(ben@ro§logcn, nicht einbeutig 
genug Stellung na^man unb ju febmanfen 

fd)ienen, mürbe 1930 feitenö internatio* 

naler J^oebgrabfreife oon 2Bien auö bie 
©Raffung einer ^o(bgraborganifati on 

(3 3*@rab*@Djtem) mit einem Oberflen 

Diät für 35eutfcblanb ju bem Btverfe inß 

3öerf gefegt, eine aftioere freimaure* 

rifd)e ipolitif befonberes gegen ben Oratio* 

nalfojialiömues ju betreiben (f. fSilb* 
feite 8). 

1. ü)attonaIfoitaltfltf(be ÖJaffentbec unb freimaure^ 

rtf(b4tberaltfitf4)«ß 3;oleranjtbeal 

X)er ©egenfab jmifeben unb Oratio* 
nalfojialiomug ergibt jidj febod) nicht nur auO bem 

politifdjen 95erbalten ber Freimaurerei, bie man auß 
biefem ©runbe nicht ju Unre^t einen @taat im 

@taate genannt ^at. tiefer ©egenfah ifl biel* 

mehr grunbfählich unb liegt im 3Beltanfchau* 
lid)en begrünbet. (Einige menige 33eifpiele mögen 
genügen, biefen Unterf^ieb jmifchen freimaurerifcher 

Rheologie unb nationalfojialifiif^en ©runbbegriffen 
aufjujeigen. 

X)ie Freimaurerei ifi, mie mir fagten, bie jmifchen* 

ööllif^e bürgerliche Organifation für bie föerbrei* 

tung beßmefflichen^lunianitätßibealß. Ohre Slbeologie 
entffammt bem ©ebanfengut ber '^ufflärung beß 

18. 3<^hrhünbertß unb ifi ibentif^ mit ben Obeen 

unb 33egriffen beß Eiberalißmuß. @ie miß ihre 
23egriffe einer foßmopolitifdjen .^umanitätß* unb 
^oleranjibeologie über atteDfaffen*unb95olfßgrenien 
hinmeg jum internationalen ©emeingut erheben. 
®ie Freimaurerei bebient fich hierbei 
eineß außgebehnten O^e^eß internationa* 
ler unb perfoneller 93erbinbungen unb 
95erflechtungen. ®er Olationalfo^ialiß* 
muß bagegen ifi raffifch unb oöliifch ge* 
bunben. ©r fucht bie arteigenen Sßerte 
unbfittlichenQ5egriffebeßbeutfchen93ol* 
feß JU pflegen unb fiellt feine Fe*rberun* 
gen unb fittli^en ?3Berte nur für bie ©e* 
meinfd)nft ber ^eutfehen auf. (Er lehnt 
infolgebeffen eine Übertragung unb ^ro* 
pagierung feiner SGBeltanfchauung bei an* 
beren Diaffen unb 95ölfern ab, forbert 
aber, bah bie anberen 95ölfer fich eben* 
fallß jeglicher 95eeinfluffung beß beut* 
fchen Söolfeß burch überfiaatliche Organi* 
fationen unb Obeen enthctlten. 

®ie Freimaurerei Perneint bie 35egriffe Pon 
f53olf unb Diaffe unb b e f ä m p f t fte, ba fte ber libe* 
raliflifchen unb freimaurerifchen ©runbforberung Pon 
ber@leichh«H beffen, maß SOienfchenantlih trögt, 
jumiberlaufen unb mit bem freimaurerifchen .Äoßmo* 
politißmuß unPereinbar ftnb. ®er grohe SOienfd)* 
heitßbau (bie SBeltrepublif), ben bie Freimaurerei 
aufjuführen gebesft, bie “Jlngehörigen aöer 
Oiationen unb Diaffen alß 35auftei»e. S)aß F«»»* 
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Vo0c dts S.^lTcefcaute €t.>5o6<inRfs° 
löge”. Bca(^ten0iDect dfe fadift^en 
Cymb«(e (f<e6enarm(g«c £eu(^tec, 

£5a(omo^ ^toei ^öulei^om 
|K ?empd ^lomo 

[icünZicutliJii: 
0eeLer^altung 
Oecjpxiinaücirci 

Unten: Jlaf ic6etn ^eppid) in allen fegen in der ganzen tDelt 
befindet fid) det tTempel Salernos als Sinnbild des „Tempels 
der {nenfdfbsit”/ an dem fcdec lllaiirec ju arbeiten hat. llbec i 
dem ITempel der ^u^snltern, unten die drei Baiifteine. Der 
tmbebauene Stein linfs flellt den £ef)cling, der teilteeifc be¬ 
hauene Stein tcd)ts den ®efellen und der ßubtis in der 

mitte den mcifler dar 

le Hlttral' 
tdnde dec 
l^t{)tll<4en 
: Bundes* 
»ce fiebtn* 
; £cu<4tec, 
IdHiubcetc, 
nes* 

». 
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l^tßlgcmälAt ous icm ®ran6 Orient Ar Sroncr, Ans Air blutige 
.j{p[d)c Rcnolution nie frrimaiirerif<t)cn 0ieg über Air bisherige 

OcAnung Dtri)ercli(!)t 

ts: ein fccimaucecifii)er morA iöfl Am tDcittcicg aue. 7lufbai)eung 
^cs crmerAeten ü^confolgcrpaarcs im i?onaC 3u Sarafeno 

Oben: Bufnabmccitiial. Huf Acm a'cgc jiir Hufnalnnc 
finA Are lintc Hem unA Air 0d)iiltcr cntblAbt, Acr 
Imft Sup mit einem Pantoffel betleiAct, om reepten 

Bein ift Aie fiofe Ijeraiifgesogen 

ünD Ib (Idltcnlfc 
Roi nach afißaiBcu:« 

?\cihr5: 711103110 cuo einem gcöriirften ^ahccabctfc^t der 
©CDplDgc 3ut 6onnc (Bayreuth) 

^cc . (Bang öcc occlorcncn >?r*nttc". t>CE| 
nehmende mußte hier feine iTIutprobe“ 4 

^«■pei Aee £oge .Jur mopepeit', nOrnbeeg. Hm Hltac Arr «irti- 
mautet eupao f). t. fjStgc. Um 1915 ' 

,0"* »'"»m *‘I<P Wein mit Utepfen Aee Blute« 
, *** l*fi^** onfgenemmmen, aud) Aee fGAIfdjen, BeiiAcr 

>ee 3u6j und fiethgeadfrefmcucec ^cdmteuje empfängt of« KeooIut^en0' 
pnd mttglteö dee peeofforlfcßen Begfeeung 1848 die Beputatfon der 
I fronjdflfcßcn trogen 

Iriegepelset in U6H. »irA «egenbruAet: Hnfnaffme Ae« ^uAen 6- 5*^ 
' fn den Cdd'$tUo»«^rdcn. Bfefer ^ouoemeue de« Ctaate« ne»tJ^” 
tin Intimer Jeennd de« Qe<hgrodfrcImourer« pefißdent Roofeoelt 

®ie goriiicl, bic i'r imii für bcii Vlvtifcl 1 im {gaiijcii 

üvidflögt iinb bic mid) iindj für,5er ®cbafte aiijfciiommcii 
Jirb, ift folciciibc; 

. ®ic ff-rciiimtii'ji'vri ift iffrciirSücfrii iincO ein ^11= 

■ ftifiit ber SUfciifdjcnlictic/bcr Äiifftnniiiji iiiib bed 

.._ ■ f?orlfcl)riltcd; itfr 3>bfcf ift bic ffivfovfdfiiiig ber 

. -; > . SBa()rI)cil, bnd Glubimii ber nliflcmcincii DiiornI, 

ber iaMf|ciifd)Qftcii, ber Sliiiifte imb bic Siiidiitmiiif 

_ ber 'ÄoI)(lt)iitiflfeit. ^I)r ffjriiijip ift bic 111111111= 

■ . , . fdjriinfte ff-rcil)eit bed ©eluiffciiiS .imb bic ^b(;c. .ber 

(Srineiiifniiircit otUT füfeiifdjowdjtc. iinb a)iciifd)eii= 

iJnit^cii~fl'ä''sö1i(lnnh'’*1'uim^^^^^^ ©ic ftbiießt 
ifiiciiiniib lueifeii feined 05(niiDeiid mid,“ffir®il. . 

IcnjiQtibfi^er iocrljaiibfuiigcH 

'^;^et^nreetf(he ^onnmendfeter In 
een 'nTO/ßgcn ^ogcncmimcn bei ^ 

und ludifcßen üempelfV^ 





Unoam 

DtoUm 

JugoslODDltn 

Tpniirn’ 

üno IXIeltpoUtilv 

ö »t elteo f CD tlt, e^cnia== 
ligec pcSfii^cnt i'fc bcwJnlgten 
6taaten (ooti 1901 hi« 190$) als 

ffleiflcc öoin Stuhl' 
^rcimaurep als (Degncc des $aj(^i8mus 

DfMat oon Öet|ailleö — 
^ceimaucectDect 

rBkRTt-HGALITK-KRATKRXITK 

GRAND OROT OE FRANCE 1 GRAIffiE LOGE DE FRA» 

tC, ruii Caic/» Paris [ 8. rue PjtUaux, Paris 

Atintö: Titelblatt bc8 Bcdi^ta übet den intet* 
nationalen Seeimaneeifongceß in pado SS., 

89. un» 30. 3uni 1917 

Rum&nuii 
I 

congr£:s 
DES 

gwB lEs niiis nijas El iraiEs 
/es 28. 29 et 30 Juin 19/7 

Srcimancee bcf<hlefien in Oicfcm Kongreß 
folgenOe oiec Souptpuntte: 1. Rü/fgabe oon 
eiiaß<£otheingen an $ranfcci(h, S. tOieber» 
eedo/tung efnee unabhängigen pofeno, 3. 
UnabhängigCeit Bäßmene (>= ef(he<hoflon>a> 
fei), 4. 3ccßhfagung Oer 
ac<hic. Rußcebem i»uc6e die Erfindung eine« 

t)ölfcebunbeo bej/hloffen 



böttient bcö O^aitonalfostaligmuö aber ifi ber ^Segdff 
bcr Otaffe, tn bcr btc ewigen SGBerie nnfereß 
fumö enf^>alfen unb nnes olö weri^otlfieö (Erbgni öon 
unferen ?Säiern überfommen ftnb. ®tefe unfere 
9?affe unb mit i^v unfer 95oIJöinm fauber unb rein 
ju halfen unb baß Oefühl bafür bei unferen ^inbern 
warf) JU halfen, ifi ^flichf febeß SRafionalfojialifien. 

2« 9iaftonalfo)taltfitf4>e ^oIfßgentetnf<haff unb 

fretmaurertf^^e J^umantfäf 

Die Freimaurerei erjiehf ihre üOiifglieber für bie 
3bee ber ^umanifäf, bie fte alß edbfe Ffcintaurer 
au(h brauhen im profanen £eben in ihrer berufli^en 
unb gefeüfchafflidben ©fettung perfrefen unb per* 
wirifi^en fotten, unfer ^(nwenbung orffrember, ftnn* 
bilblicher unb fulfifcher biegröhfenfeilß 
bem ^Mbenfum enffiammen. Sn Deuffchlanb be* 
fdbränffe ft(h bie freimaurerifihe Srjiehungßmefhobif 
ouf bie infetteffuetten ©chi^fen beß 35ürgerfumß. 
Tfn bie Sogenjugehörigfeif war ein 9)iinbefialfer pon 
25" 3‘fl'f^ff alß Söorbebingung gefnüpff. Die Frei* 
maurerei pflegfe ihre Sbeale unb ihre (£r* 
jiehung in einem enggefchloffenen unb 
foiial gufgefiellfen Äreiß. @ie förberfe 
bamif bie Cliquen* nnb ©fanbeßunfer* 
f dh i € b e. 

Der Oiafionalfojialißmuß ftehf in ber '2(ußri<hfung 
aller 93olfßgenoffen auf bie ?öoIfßgemeinf(haff unb 
auf ben pölfifchen groübeuffchen ©faafßgebanfen 
feine wefenflidje erjieherifdhe “Jlnfgabe. Föf biefe 
(grjiehung gibt eß lein bejiimmfeß Sebenßalfer. Die 
nafionalfojialijiifth« Srjiehung bef^ränlf ftdb nicht 
auf ben SnfeHelf, fte will bie ©runbwerfe germani* 
fchen ©eifleß unb beß beuffchen SÖollßcharalferß 
wieber erweefen unfer 2lußmerjung aller arffremben 
unb franfhaffen S3eflanbfeile. 

Die nafionalfojialifiifche Sr jiehung jur ©emein* 
fchaff geht in ber 5l3olfßgemeinfdbaff Por ftch. Die 
nafionalfojialifiifche Srjiehung erfaßt 
alle 93olfßgenoffen ohne Unferfchieb beß 
«Sfanbeß unb ber 555orbilbung. 

3« 9laftonalfojialifltf4ter 95olfßflaaf unb ber 

wefllt(h4tberale ©faafßbegrtff ber Ff^^ffftaureret 

Der freimaurerifüje @faafßbegriff ifl ber beß 
@faafßperfrageß. Der @faaf hat unfer 2öah=' 
rung ber perfönli^enOtedhfe feiner 5}lifglieber (Slechf 
ber freien SOleinungßäuherung, F»^«f'^«ff beß einjel* 
nen unb Ff^f^^^if feiner fogenannfen „pripafen 
©phäre") für beren wirf fchaff liehe unb geiflige @lücE* 
feligleif ju forgen. 3ebe 95efchränfung ber perfön* 
lidjen Ff^fheifen unb CHechfe wirb alß Dilfafur unb 
Defpofißmuß angegriffen. Die ber Freimaurerei ge* 
nehmfle Ferm ifl bie ber liheraliflifchen wefllichen 
Demolrafie. 

Der Dlafionalfojialißmuß ftehf ft« ©faaf baß 
lehenbige ©efüge arfPerwanbfer ^Solfßgenoffen, bie 
?55olfßgemeinfchaff, bie nicht jufällig ober willfürlich 

burch einen ©faafßperfrag, fonbern auß ber nafür* 
liehen unb rafftfehen ©emeinfehaff fdjirffalßhaff enf* 
(lanben unb gewadjfen ifl. Tluß biefer ©emeinfehaff 
fann ftch niemanb burch feinen eigenen fJBiüen löfen. 
Diefe ©emeinf^aff gibt nicht nur Otechfe, fonbern 
legt bem einjelnen weifgehenbe Söerpflichfungen auf. 
Daß 2ßohl beß ?55olfßganjen ifl aUen perfönlichen 
Sleigungen unb 3Bünfchen unferjuorbnen. 

4» ölaftonalfojialtfltfcher SBehrgebanfe unb 
freimaurertfeher <Pajtfißmuß 

Die Freimaurerei pflegt ben ©ebanlen eineß aß* 
gemeinen Sööllerfriebenß. ©ie perfudbf biefen ^aji* 
fißmuß auch bann burchjuführen unb ju propagieren, 
wenn er ftch alß Unrecht unb Unferbrütfung Pon 
95ölfern unbSlafionen außwirff(Deuffchlanb,öfler* 
reich, Ungarn, 95ulgarien ufw.). Diefcn 2öelf* 
friebenßbeflrebungen foßen bie „£igen für bie 50len* 
fchenrechfe unb ben SBelffrieben", ber „Söölferbunb" 
unb ©ebilbe wie bie „fPaneuropa*Union" beß Frei* 
maurerß Soubenho'>e*J^alergi bienen (f. unten). 

DerSßafionalfojialißmuß lehnt aße liheraliflifchen 
unb freimaurerif^en jwiffhenßaaflichen unb par* 
lamenfarifchen Organifafionen ab, bie bieSGBelf burd; 
ein .^oßeftipfhflem internationaler Tlbmadjungen in 
Unftcherheif ßürjen. Sr ftehf ben Frieben Pielmehr 
alß geftdjerf an, wenn bie peranfworflichen ©faafß* 
männer bie augenpolififchen ©djwierigleifen in Per* 
anfworflid)en S5efpredbungen unb Abmachungen ohne 
^ebrüefung anberer SSölfer auß ber 2Öelf fchaffen 
unb bamif Piel mehr bem Frieben in berSEßelf bienen. 

Die Außwirfungen ber freimaurerifchen pajifißi* 
fchen fpropaganba äuherfe ftch praffifdh in Defaifiß* 
muß unb Unferbrürfung ber baPon befaßenen ^Böller. 

Der Slafionalfojialißmuß ßehf bemgegenüber in 
ber fH5ehrerfüd;figung beß beuffdjen 5öolfeß eine 
gröbere unb bauerhaffere ©aranfie für ben Frieben. 

Abwehrmabnahmeu ber 9l©DAfp. 

Die gegneriffhe Stufleßuug ber 91©DA^. jur 
©etfleßhalfung ber Franjöftf^en Slepolufion fanb 
ihren Außbruff in ber feit fSeginn ihreß 35eflehenß 

. «*^**^ _ . .. . . 
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^uojug 0U8 einem ©tpngsbcricht öe60berffenKate8 con 
©■ftecretd) oom 11.0ftobetl925, mit ber IHilteilung Per 

cErhebung <toubenhooe=Äalecgt8 in ben 18 0rab 



aHel^mttben J^altung gegenüber ber Freimaurerei 
alb Organifatton unb gegenüber ben 9}lttgltebern 
non Ft^(i>n<tu*^^t^Ingen unb logenäbnlt<ben Organ!« 
fafionen alb ben Krügern btefer 0etflebl^altung. 

mürbe beb^alb an(bber3«tfittiur9(l©®‘J(<p. 
unb »bren ©Iteberungen nermebrt 

©ab mit ber ^Jla^tergreifung »erbunbene flarfe 
^nmadjfen ber SWitglieberjabl ber unb 
ihrer 0lieberungen machte eb notmenbig, bie ebe« 
maligen befonberen ^Seflimmnngen ju 
nntermerfen. ©er Oberfie Stitbter ber ^Partei mieb 
in einem Siunbfcbreiben »om 8» Januar 1934 barauf 
bin, bab eb gerobe na4> ber (Eroberung ber ^a<bt 
notmenbig fei, bie meltanftbaulitbe @ef4>loffenbeit 
ber Q3emegung f?<h^>')uflellen unb ein befonbereb 
“Jlngenmerf folcben <Perfonen ju mibmen, bie@emein= 
fcbaften angebbrten, bie burtb bie 9l©©^<p. ob* 
gelehnt unb befampft mürben. 3« biefen ©emein* 
fcbaften jäblte ber Oberfie fparteiricbter au4> bie 
Freimaurerlogen unb logenübnlicben 95erbänbe, mo* 
bei er unter J^inmeib auf fein Ötunbfcbreiben nom 
Cnbe beb ^abreb 1931 befonberb betonte, bab rM 
{t(b bi«»“ um ;ebe £oge unb um jeben ©ebeimbunb" 
banble* 5(nbbrütfli<b mieb er barauf b*«^ bah bie 
fogenannten nationalen Sogen (= altpreubifcb« 
©roplogen) bi^tnon ni^t aubgenommen feien. 

3n einer “Knorbnung beb Oberfien <Parteigeri^tb 
oom 23. “Kpril 1934 mürbe bebbalb berfügt, bab 
ehemalige Tlngebbrige oon Ff^iwaurerlogen unb 
logenäbnlid[)en Organifationen nur bann 0)litglieb 
ber fyi©©“?!^. unb ihrer ©lieberungen fein bürften, 
menn fi« f<hi>n oor bem 30. Januar 1933 aub ben 
betreffenben @emeinf4>aften aubgetreten maren unb 
aubbrütflicb »erftcberten, bab b« b<h «icbt mehr an 
ihre gegenüber biefen ©emeinf^aften geleifleten 
©elübbe gebunben fühlten. 

Um jebocb bie meltanf<bauli4)e ©efcbloffenbeit ber 
Q^emegung befimöglicb ju mürbe biefen ehe* 
maligen Sogenangebörigen bur^ ^arteigeri4)tb« 
befcblub bie F^hig^^it )ur Q3elleibung non Partei« 
ämtern unb Füb>^^t^b(Üungen in ben ©lieberungen 
aberkannt. 

3m F«®« ber ftb»« erfolgten 2(ufnabme eineb erfl 
na4> bem 30. Januar 1933 aub ber Soge aub« 
gefd()iebenen F*^^t^burerb erfolgte bie 9litbtigfeitb« 
erflöruttg ber ‘Kufnabme (= (Entlaffung aub ber 
9fl©©2C<p.), mobei befonberb barauf bittgcmiefen 
mürbe, bah biefe SDlabnabme feine ©träfe, fon« 
bern lebigli^ eine ©icherungbrnahnahme im 3nter* 
effe ber 95emegung fei. 

^ine 2(uf}ablung ber F<^«i>ttbut^(tlogen unb logen« 
äbnli^en Organifationen mürbe burcb ben Oberfien 
^arteiri4>ter in Folge 6 beb „<Parteiriibter“ (10.©e« 
jember 1934) befanntgegeben. 

©iefe 2(uffieOung mar infofern ni4>t ganj oo0« 
flänbig, alb eine ©rmabnung ber vielen früher in 
©eutfiblanb beflanbenen unb auch b^ute noch im 
2lublanbe mirfenben ^infellogen ufm. nitbt erfolgte. 

3n ber ermähnten 2(norbnung mürbe befonberb 
barauf bingemiefen, bah von biefen Freimaurerlogen 
gemiffe völfifcbe Orben ju unterfcbeiben feien, benen 
^arteigenoffen febocb ni^t angeboren bürften. .l^ierju 
mürbe neben ber „©cblaraffia" auch ber „©ruiben« 
Orben'' gesäblt. ©ie Beurteilung biefer Organi« 
fation erfuhr febocb auf ©runb fpäter befannt« 
gemorbenen SJlaterialb infofern eine 2inberung, alb 
fte ben humanitären Sogen gleitbgeflettt mürbe. 

3n Berfolg eineb im fTlovember 1934 in ber 
^agebpreff e erfcbienenen 2(rtifelb beb Oberfien ^Partei« 
richterb erfolgte eine Befcbränfung ber 3ulaffung 
ehemaliger Freimaurer jur SOlitgliebfcbaft in ber 
9fl©©2(<p. unb ihren ©lieberungen in ber 3Beife, 
bah nur fol<b« ehemaligen Sogenmitglieber jugelaffen 
mürben, bie vor bem 30. Januar 1933 aub ber Soge 
aubgefchieben unb bort nitbtbab2(mt eineb „bammer« 
fübrenben SWeifierb" befleibet butten. Sßer einen 
höheren alb benIII.©rab erreicht batte, mürbe einem 
bammerfübrenben SWeifler (= Inhaber eineb mich» 
tigen Sogenamteb) glei^gea^tet. 

©ie attmäblicht Berfchärfung ber Freimaurer« 
beflimmungen brachte eb mit ftch, bah bie ©urch» 
fübrung sumeilen für bie Betroffenen .gärten mit 
ft^ brachte, inbbefonbere bei ehemaligen Freimaurern 
höherer ©rabe, bie fchon vor ber S0?a4)tergreifung 
ber 3(l©©‘J(<p. beigetreten maren unb nun auf 
©runb ber verfchärften Beflimmungen mieber aub 
ber «Partei aubfthoiben muhten. 

3um 2fubgleitb biefer J^ärten mürbe ehemaligen 
Sogenangebb'rigen ber 2Beg eineb ©nabengefutbeb an 
ben Führer eröffnet. 

Bei ber im Sabre 1937 erfolgten Öffnung ber 
«Partei für Sleuaufnahmen mürbe in benBeflimmun« 
gen über bie Boraubfebungen für bie Tlufnabme in 
bie «Partei aubbrü^lich verfügt, bah ehemalige 2ln« 
gehörige von Freimaurerlogen unb logenähnlichen 
Organifationen grunbfäblith oon ber Tlufnahme in 
bie 91©©2(«P. aubjuf^liehen feien, ©iefe Tlnorb« 
nung mürbe in ben SKithtlinien für bie Tlufnahme 
fubetenbeutfeher Bolfbgenoffen in bie 9l©©‘M«p. 
(vom l.©eiember 1938) erneut beflätigt. 

Tlub Tlnlah ber ©chaffung ©rohbeutfchlanbb ver« 
fügte ber Führer am 27. Tlhril 1938 eine Tlmneflie 
für bie «Parteigerichtbbarfeit, bie auch eine 2inberung 
ber Behanblung ehemaliger Freimaurer mit fieh 
brachte. (©. ©eite 37, ©ab Programm mirb er= 
füHt.) 

Tlbfchliehenb mirb barauf htufiemiefen, bah ber 
©tanb))unit ber Bemegung in ber Freimaurerfrage 
burth ftnngemähe Übernahme ber 9lithtlinien für bie 
Behanblung ehemaliger Sogenmitglieber im Bereich 
beb ©taateb anerfannt unb berücffi^Jtigt mürbe. 
©urd> befonbere ©rlaffe mürbe bie Frage ber 2ln« 
fleUung unb Beförberung von Tlngeflettten unb Be« 
amten, bie Freimaurerlogen unb ähnlichen Organi« 
fationen angehörten, fomie bie Frage ber Bermenbung 
ehemaliger Sogenmitglieber im ©ienfle ber 9Öehr« 
macht geregelt. 



lammicm fdi^dtpoUtili 
ai jufeif(i^*or{ettfalifd)c Q5raud>= 
fum unb bte libcroliflifctje 
©runb^alfung ber Freimaurern 
Q5rüber ^ben ben 
^ajtfifiett unb 
eine iniernaiionale ©eifieg* 
baliung erjeugf, bie f^on alö 
folcbe alö eine überfiaaf* 
li(be SJladji bejeidjnef mer* 
ben fonn. ®ur(b bie frei* 

maurerifdbc ^erfonolpoliiif mürbe in aßen 
tt)efentli(b«n@(blüffelfiettun9en im öffenili^en Sehen 
ein fübif(b^freimaurerifd)er (Einfluß erjieli. ®icfe 
Tirbeif mürbe planmäßig burd) bie ©(Raffung befonn 
berer freimaurerifd)er Orgonifafionen betrieben, bie 
bie öerfd)iebenen Sogen ber einzelnen Sänber no(b 
einmal in öberftaatlicbc» Organifationen 
jufammenfaffen. 

Sfn bem SJla^e, mie bie Freimaurerei beflrebt mar, 
über ben engeren ^reiö ber Sogen |»inauö ben frei* 
maurerif(ben @eifi in politifdjen Parteien, fultu* 
retten SSerbänben, miffenfcbaftlicben, mirtfdbaftlicbcn 
unb anberen Organifationen iu verbreiten, fo mürbe 
inneri^alb ber ein fefigefügteö inter* 
nationaleß SRe^ auß verfd^iebenen “Jlrbeitßgemeinn 
fcbaften gegrünbet. (Eß l^anbelt ii(t) um folgenbe brei 
mirfli(b meltumfpannenbe Organifationen. 

1. ®te Saufanner Äonföberatton 
@ämtlid>e im 3a^re IS?? bejlebenben Dberfien 

9iäte ber SGBelt — bie freimaurerifdjen @roümäd)te 
ber @d)Ottifcben ^o^grabe — fcbloffen ftcb in biefer 
Äonfbberation jufammen. Sn ber Söerfaffung biefeß 
Söeltverbanbeß ftnb alle jene ©runbfä^e niebergelegt, 
bie eine eini^eitlidje 3«f«»«menarbeit gemäbrleiflen. 
©ine ber micbtigflen SSeRimmungen biefeß ©adj* 
verbanbeß ifl bie, baü in jebem @taate nur eine 
einzige ©roüförverfdjaft ber J^o(bgrabe befleißen barf. 
Sebigli^ bie ^Bereinigten @taaten von ^merifa 
haben jmei Oberfle £Räte, ben ber nörblicben 
biction, in Q5otton, unb ben ber füblitben, in 
fJOafhington. S)er Oberfle Dtat von SGBafhington ifl 
ber ältefle in ber 2Belt, er mürbe 1801 gegrünbet. 

2Ra^ ben eigenen SGBorten ber Freimaurer merben 
für bie “Jlrbeiten beß ©cbottifdjen Olituß jene 
Q5rüber außgemählt, bie über bie interne Sogenarbeit 
hinauß alß aftive ©werten in ber öffentlidjfeit 
Volitifdj mirlfam merben fotten. Der ©ebottifebe 
Diituß unb vor allem beffen .^o(bgrabfbfleme treten 
alfo bemuit auß ber internen Sogenarbeit hervor, 
um aftiv in ber <Politif ju mirfen. @ie feben ihr 
befonbereß 3iel barin, ©influü auf bie politifdje 
©ntmicflung ju nehmen. Die in bie .^odjgrabe be* 

fbrberten Freimaurer fletten eine'Jlußlefe aftiviflif(bcr 
Sogenbrüber bar, mobei bie 35rüber beß 33. ©rabeß 
in ben Oberflen Diät eineß jeben Sanbeß gemählt 
merben fönnen. Die SOlitglieber ber Oberflen Diäte 
ftnb bann international in ber fdjon ermähnten .Kom 
föberation von Saufanne vereinigt. 

^uf bie Fröge, maß motten bie ©djottifdjen 
grabe unb maß mitt bie .Äonföberation von Saufanne, 
gibt eine@tette auß berFreimaurerieitung über eine 
"Tagung beß früheren italienifchen ©rohorientß 7(uß= 
funft, mo eß 

„Die tfl notmenbig alß 
93orflufe ber .^odjgrabe. ^uch ifl fie gut 
jur ^ußübung von SBerfen ber ^arm» 
herjigfeit. Der ©djmerpunft unferer 
beitliegtin ben .^odjgraben. Dort madjen 
mir ben F^rtf(hritt, bie ^olitil unb bie 
SCBeltgefdji^te. Darum ungef (hmälertc 
3fuf redjterhaltung beß @(hottentumß ! 3fn 
ihm hatten unfere SSäter ihre glorreichen 
'taten vollbracht, bie ^prannen geflürjt, 
bie Fremben verjagt. Darum braunen 
mir baß (Sdjottentum. ?H3aß foll unß bie 
3vhö»»t^frcimaurerei? Dlithtß anbereß, 
alß unß ihren friebfamen Dlamen leihen, 
bamit mir unfere Fet«be überliflen. 2Baß 
foll unß baß @hmbol?©ß foll unß @d)irm 
unb @djilb fein am ^age beß .^ampfeß. 
Dlidjtß meiter. 2Baß follen unß alle F^r» 
men ber Soge? @ie follen unß verfielen 
vor unferen Fetnben, menn mir Unglücf 
haben ober ber ©rholung unb @ammlung 
bebürfen." 

SÖlit ber überfloatlt<h<n Organifation ge» 
lingt eß, über bie an aßen ©djlöffelf^e'Httttgen fihen* 
ben Freimaurer fpflematifch in ben einseinen ©taaten 
fretmaurertf^eß ©ebanfengut s« verbreiten. Daß 
SOluflerbeifptel btlben hierbei bie 93ereinigten ©taaten 
von !Jfmeriia. 

^n ber .S^onföberation von Saufanne ifl ber jübifche 
Anteil fo groh, bah man bei ber .Äonferens von 
360 Freimaurern mit etma 280 biß 300 raffe» 
reinen 3uben rechnen lann. Dem 3«bentum ifl 
alfo bie DHöglichfeit gegeben, mit ben freimaurerifchen 
@djlagmorten von Jpumanität, “tolerans, Freiheit, 
©leichheit, 35rüberlichfeit eine rein jübifch außgeridj» 
tete ^olitif s« machen, ^n ben 5Bereinigten 
@ t a a t e n hat bie Freimaurerei bereitß ben ©harafter 
einer ©eheimorganifation verloren; fte ifl sn einer 
öffentlich anerlannten DJladjt gemorben, ohne 
bie man fid) baß öffentliche Seben nicht mehr vor» 
fletten fann. 

^7) 



X)te jvonföberafton tagt in "^Cbflänben \)on 5 3al)= 
un, ivobei auf bcn tnicrnaitonalcn ^ongreffcn ju ben 
atfucttflen in öffcnflidten ^unbgebungen unb 
in bcn öcrfc^icbcnficn Tagungen ber Unfcranßf<i^üjTc 
0icttung genommen mirb. S)ie näc^fte Tagung ber 
Äonföberafion finbei im 3al^rel939 in Q5ofion flatt, 
mobei man auf bie ’^ageßorbnnng bag Problem 
bcö aniifreimanrerifeben ^ampfeö unb bie fübifebe 
§tüctjiting6fragc gefe^i 

2» X SOI. Ö. - 2(ffocia<iott SOlaconntgue 
Sniernaitonale 

S)^cben biefec 2irbeii ber Äonföberafion ^on 
£aufanne, bem organifierfen Snfnntntenfcblug ber 
33.*@rab=§reimaurer aller Sänber, ^at ft^ bie 5öell* 
freimaurerei nod) imci anbere mefcnilicbe iniernaiio* 
nale 3)a(borganifafionen gef (baffen, um ben inier* 
nalionalen ©ebanfen überall jur “^al werben iu 
laffen, wie bie Freimaurer felbff f(breiben: 

„X»cr Freimaurerbunb ifl iniernaiional 
na(b feinen ©runbfäben, (Einricblungen, 
feiner @bmbolif unb bem im ^augebanfen 
eingefcbloffenen Snbjwerf beö Q3unbeg, 
ber ^umaniiäfßibce. ©riüiniernaiional 
aU@ebanfc(^oü«lai), aberni(bfeinbeii* 
lieb in feiner Form. Önternalional ifi er, 
inbem er SOlenf(l)en oerf(biebener Staffen, 
nationaler Swö^Moifl^oiten, tterfebiebe* 
ner@laubenöbefenntniffe für bie gleichen 
^umanitäföpflicbten ju eriieben, be* 
geiflern, verpfli4>ten fudjt.'' 

X>ie Qlffociafion SOtaconnique Sfnternafionale, bie 
internationale maurerifebe ^IJereinigung oon fpmboli* 
fdjen ©roülogen mit bem @ib in @enf, würbe auf 
bem »on ber fdjwcijerifdben ©robloge „'Jllpina“ eim 
berufenen internationalen maurerifeben^onbent vom 
19. biö 23. Oftober 1921 in ©enf gegrünbet. ^öer» 
treter fotgenber ©roblogen unb ©roboriente nahmen 
an biefer Tagung teil: Stew ^orf, 2Öien, 35elgien, 
35ulgarien, ©panien (©robloge), (©ro§* 
Orient unb ©robloge), ^Italien (©roborient), Slieber* 
lanbe, Portugal, '5;ürfei, ©dbwoij. 2lu^ ein 2lb* 
georbnetcr beö „Freimaurerbunbeg jur aufgebenben 
@onne" inStürnberg würbe laut.Kongrebbef(blub 
jugelaffen. SSorftbenber war ber febweijerifebe ©rob* 
meifter fprof. 3* Stcvcr(bon. ^n fe(b«s ©ibungen 
würben bie ©runblagen ber ju bilbenbenföereinigung 
befprod)en, eine ^rin^ipicnerflärung unb ©abungen 
aufgeflellt. 

®ie erben ©abungen feben .Konvente vor, bie in 
2(bbänben von 3 fahren tagen, ©in eigenes fpreffe* 
Organ bellt laufenb bie 533erbinbung unter ben Foei* 
maurern ^tv. !X>ie ©ef(bi<bfe bef ieigt fc* 
bo(b, bab büttbig auberorbentlidje .Konvente ein* 
berufen werben, um in politif(ben ©pannungsjeiten 
eine bbftffe einbeitlidjere 2(uSri(btung ju erreid^en, 
fo bab fabungSgemäb befdjloffen würbe, bie 
■Tagung in Tlbbänben von 2 3<*Ken bflttfittben ju 
laffen. ®ie Tagungen ber 71. SOt. ffnb internatio* 
nale .Kongreffe, auf benen in ben vcrfcbicbenffen 
UnterauSf(büffen ju aftuellen Fo<»9ett ©tellung ge* 
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nommen wirb. X)aS ^iel ib immer baß gleiche: auf 
allen ©ebieten ber .Kultur, ber SGBirtfdjaft, im ©r* 
jicbungßwefen, auf internationaler 35abß baß frei* 
maurerifd)e ©ebanfengut ju verbreiten. 

SDie näd;be Tagung ber 71. SOt. 3^. finbet im ©om* 
mer beß ^^b^eß 1939 in Ttmberbam bßtt. 5CÖenn 
man bie ©efebi^te ber lebten 7t. SOI. Sl.* 
Tagungen betrachtet, fo jeiQt ftcb, bab bie 
bort gefabten 35ef(blüffe einige SOlonate 
fpäter auf offiziellen .Konferenzen ber be* 
mofratifeben Diplomatie in irgenbeiner 
Form wieber erfdjeinen. 

3. % F. S. - Ttllgemelne Ft^etmaurerltga 

Diefe britteDacborganifation iff eine Söereinigung 
Von ©inzelmitgliebern regulärer ©roblogen aller 
£änbcr, bie ben übernationalen, völferverbinbcnben, 
pazififfifeben ©ebanfen ber Freimaurerei aftiv pfle* 
gen wollen, ©ie iff auß ber ^Bereinigung von Frei* 
maurern bervorgegangen, bie©fperanto fpraChen. 
7tnläbliCb beß ©fperantofongreffeß in 35ern 1913 
würbe auf 555eranlaffung beß ©djweizerß Dr. Frib 
Ublmann ber föereinßzweCf erweitert; nicht mehr bie 
Tlußbreitung ber ©fperantofpracbe follte baß .^aupt* 
ziel fein, fonbern bie ^Bereinigung von Freimaurern 
aller Stiten u. a. auch auf bem SÖBege über bie 3Belt* 
bilfßfpra^e. Die erweiterte Organifation erhielt ben 
Slamen „Universala Framasona Ligo" (Ttll* 
gemeine Freimaurerliga) unb bcfdjränfte bie ^it* 
gliebfebaft nicht mehr auf ©fperantiffen. Der .Krieg 
unterbrach bie Ttrbeit. Sffacb Friebenßfebluff fanb auf 
bem internationalen ©fperantiffenfongreff im ^aag 
1920 bie erffe Sffadjfriegßverfammlung berSiga ffatt. 
1923 würbe in Sffürnberg ein neuer fBorffanb ge* 
wählt, ^räfibent würbe Dr. Frib Ublmann, Q5afel; 
©cfretär ©arl Q5artbel, Franffurt a. SOI. 

Diefe ^Bereinigung einzelner Freimaurerbrüber 
auß ben verfebiebenffen fBaubütten unb ©roffförper* 
febaften b^t t« fttlen Oänbern ihre Untergruppen. 
J^auptprogramm ber Jiga iff bieTtftivierung beß frei* 
maurerif^en ^azifißmuß, bie Tlnwenbung jener 
©cblagworte, mit benen baß Sogentum benSBeltfrieg 
gegen Deutfcblanb beraufbefebworen ^at, bie S5e* 
friebung ber 5öelt burdj baß fBerfailler Diftat unb 
ben SBölferbunb garantiert wiffen wollte. 

Diefe brei genannten überffaatlicben 
Organifationen bilben bie 
punfte, um über bie ©rzieb«ngßarbeit 
in ben einzelnen Sogen btnauß eine über* 
ffaatli^e 5Berbinbung z»vtfd)en ben ver* 
fcbiebencnSogenfpffemenberzuffellenunb 
eine mögliChff gleicbmäffige 7tußricbtung 
Zugewäbrleiffen. 9n znbUvfen Ttufrufen unb 
Ttrtifeln wirb baß jubenfreunblicbe, liberaliffifebe unb 
pazififfifebe ©ebanfengut immer wieber in 5Berbin* 
bung mit ben verfdffebenffen ff>roblemen erörtert unb 
fo erreicht, baff ganz allmäblicb alleß mit biefem frei* 
maurcrifeben Denfen burebfebt wirb, internationale 
^Bereinigungen, wie bie a n * © u r o p a * U n i o n", 
bie „Siga für SOlenfcbenredjte", bie verfebieben* 
ffen Fflebenßligen, ber Sfotarb*©lub unb 
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oom 30. 8.1914/ die die intetnotionalc/ (anOeeomätes 
cif(^e Qdltung Oer £ogenbcuöer einOeutig untecftcei(bt 

anbere Organifaftonen inter. 
nationaler ^riigung werben pro* 
paganbiflifd^ «nb finanjiell 
unterflü^t. ®te einj^elnen Sogen 
werben burd? biefe Freimaurer* 
perbdnbe aufgeforbert, ji'd) afti* 
per SU beteiligen unb beifpielß* 
weife 33eiträge für bie /,^nti* 
fyiasiliga“ s« fammeln. 

SEBie ftdb bie internationale 
unb überffaatlicbe Arbeit ber 
Freimaurerei in ber großen 
fpolitif auögewirft l^at, s«gt bie 
3bee beö föölferbunbeg. 

35ie ^bee einer Siga ber 9^a* 
tionen, wie fie t«t SBölferbunb 
t^ren Ttugbrutf gefunben l^at, 
würbe bereits mitten im 3Belt* 
friege Pon Fr«tmaurern propa* 
giert. Q5ereitß ber .Äongreü 
pon fSertretern Pon (Sn* 
tente* unb neutralen ©roülogen, ber Pom 
28. bis 30. 3uni 1917 in «Paris ffatt* 
fanb, erörterte biefen ©ebanfen auf baS grünb* 
licbflc- (Sr würbe Pom bamaligen fransöftf^en 
deputierten ^nbre Sebep (35ilbfeite 7), ^itglieb 
beS OrbenSrateS beS (SroüorientS Pon 
reich/ als Dieferent beS .KongreffeS pertreten. ©S 
muffe ein SBölferbunb gefepaffen werben, ber ben 
^rieg ächten werbe, der «pian eines SBölferbunbeS, 
bem ein in allen defails ausgearbeiteter ©runbriü 
für einen S3ölferbunbspaft beigegeben war, würbe 
Pom .Kongreß einflimmig gutgebeiüen (f. Umfchlag* 
feite 2). ©s hi«Ü u. a. barin: 

„die stPilifierten 95ölfer «ttf 
bem ^oben ber @olibarität, fie nehmen 
j’ebes innerhalb feiner ©rensen an bem 
gemeinfamen 2öerf ber .pumanität teil, 
baS DJeebte unb «Pflichten gleidjmäfig um* 
reiht. 

die 9)lenfchh«il iü «tue grohe F^^otilie, 
Pon ber fid; nur biejenigen auSfchliehen, 
bie bereu nationale unb internationale 
©efehe Perlenen. 

Sinh«it wnb Tlutonomie unb Unabhän* 
gigfeit einer feben 97ationalität finb un* 
perlehlich. 

Söurben 17 89 bie ©efe^tafeln ber 9)7en* 
fchenre^te aufgeffellt, fo werben Pom 
SOölferbunbPor allem bie ©efehtafeln ber 
fBölferrechte s« fdjaffen fein. 

.^eine 9lation ^at baS 9ted)t, einer an* 
bereu ben .Krieg s« erflären, benn ber 
Ärieg ifl ein 35erbred)en gegen baS ganse 
3D7enfchengef^lecht. 3«l5«r@lf«ttswifd)en 
Staaten muh Por bas internationale ^ar* 
lament gebraut werben, die 9lation, bie 
bem s«*piberhanbelt, flellt fidh fclbfl 
auherhalb beS 98ölferbunbeS." 

durch bie internationale OrganifationSform ber 
Freimaurerei iff jeber fleine Ff«tmaurer als Q5au* 
ffein in ben groben SBeltfreimourertempel eingereiht, 
die 2tuswirfung ber ©rsieh«ng im Sinne 
eines Internationalismus unter fübifcher 
Führung S«i9l« baS währenb beS .Krieges, 
als felbff beutfehe Solbaten an ber F^cnt 
ihre freimaurerifchenSihwngenmitfran* 
SÖfifchen trübem abhielten unb fich nicht 
fcheuten, baS ©iferne .Kreus basu s« t*«* 
nuhen, baS maurerifche SÖBinfelmah «nb 
3irfel baran s« befeffig^n (f. 95ignette 
Seite 23) unb ben degen als Sogenfdh»v«»’l 
SU benuhen. diefe F^^tntaurer waren fid; 
beffen gar nicht bewuht, SanbeSPerrat s« 
üben, ba fie Pöllig in biefem internatio* 
nalen denfen befangen waren, der S3erein 
beutfeher Ffetniaurer 1917 Carolen h«fnn^» 
gegeben, in benen eS hi«h: 

„SBorauf eS anfommt, iff bie (Srwerfung inter* 
nationalijlifchen denfenS in ber ?öolfSgefamtheit. 
diefe 'Arbeit fönnen nicht einseine beforgen, fie muh 
Pon ben porhanbenen .Kroftsentralen, ben SBerbänben 
perfthiebenfler F^fbung geleitet werben. 3e inten* 
fiPer man flöh mit biefen ©ebanfengängen befchäftigt, 
beflo flarer arbeiten ftch bie neuen SBege für bie 
internationale 97euorientierung heraus." 

Unb bann geht bie Freimaurerei baran, in ben 
einseinen beutf^en fSerufSflänben biefeS ©ebanfen* 
gut SU perbreiten. Sie fchreiben basu: 

„Sommer wirb bie Freimaurerei «Pionierarbeit s« 
leihen h«ben. Sie fann ni^t bie SERaffe bewegen, 
aber es liegt ihr ob, bie Führer für bie 9)7affen* 
bewegungen heransubilben." 

So etwas im .Kriegsfahr 1917 auSgefprochen, 
nennen wir heute moralifchen unb geiftiöen 
£anbeSPerrat. Unb 1919 hnb bie Freimaurer be* 
reits bie überfdjwenglichflen^ewunbererbesSöölfer* 
bunbSgebanf enS. der mahgebenbe Freimaurer Subwig 
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^Olüffclmann erlauf einen ‘Aufruf, ber bie Q3rüber 
Freimaurer oufforbert, ber ^^euffdjen ^iga für 

. 33ölferbunb beijufrefen. Q5rüber, bie F^^unbe beö 
SSölferbunbggebanfenß ftnb unb ^ifglieber anerfann* 
fer Ff«i»n«wfcrio9en ftnb gebeten, bem 7(uöf(l)u§ bei» 
jufreten. 

60 iü bann nur noch ein ©dbriff biö jum feigen 
^Pajifißmuö. @olbatentum, ^eer unb Dtüffung fiel^en 
auf ben F»^«intaurerfongre|fen immer im 5Rittelpunft 
beg Eingriffes. 0(bßn 1917 mirb bie Carole toon 
Freimaurern l^erauSgegeben: 

„Für ben, ber feften mill, ift bie ©ad?» 
läge flar, unb mir Fr€itnn«rer als jünger 
ber .Königli^en i^unft l^aben bie ^fli^t, 
eine anbere Eirt ber F*^i«benßfi^erung ju 
finben, als fie bie unprobuftitje .Kriegs» 
bereitfebaft in fragli^er SOBeife gemäbf» 
leijlet." 

®ie ®eutf^e F^i^benSgefeUfcbaft, eine ©tiftung 
toon Ff«itnnwP«>^t>rübern, bie ^aneuropa»Union unb 
baS gefamte bemofratifdje 3«iifü)riftenmefen jleüten 
ftd) in ben ©ienfi biefer ^ajififlen. ®ie maügeben» 
ben Fübf«f finb ^uben, Ff^itnnnr«^/ önfernationali» 
fien in einer ^erfon unb vergifteten unter ben Carolen 
für böd)ft« ?9^enf(benibeale bie ©eftnnung ber einjel» 
nen beutfepen Slienf^en. 

©0 lieben 507enfdbb^tiöverbrüberung, 
Diaffenmif^ung, ^ajifiSmuS, 33efreiung 
beS ^MbentumS als freimaurerif^e 3«== 
funftsibeale im abfoluten ©egenfab juf 
national!ojialifiiftben Sbee. F^^tmaurer 
arbeiten bireft ober unter gefdjirfter^ar» 
nung in ben verfebiebenen SebenSgebie» 
ten, verfälfeben beutfdjeS Otedjt, beutfebe 
©rjiebung, beutf^e SGBebrgefinnung unb 
propagieren ben ©(bub beS üanbeS» unb 
.Hochverräters. 

Sn X>eutfcblanb mar bureb biefen internationalen 
freimaurerifdten ©influü genügenb föorarbeit ge» 
leifiet, um 93erflänbniS für bie 35ef^lü|fe beS ge» 
nannten freimaurerifeben .KongreffeS in iparis im 
3abre 1917 ju bn'&^n/ nttf bem bie Ffi«benSbefiim» 
mungen bureb bie Diebe üebeps feflgelegt ftnb. (£s 
bie§ bort mörtlidj: 

„tiefer .Kongreß ber F^^iwaurer ber alliierten 
unb neutralen Dlationen fommt jur rechten ©tunbe. 
— ©ie fennen baS Unheil von gefiern. ©s fommt 
uns ju, baS glüdfliebe £Heieb von morgen ju errichten. 
— tiefem mahrhaft freimaurerifeben ®erf h^^ben 
mir uns gemeiht. — ®ie Ff^imöweetei h«l ^0» jeh^»* 
von ber S5rüberlidbfeit ber 5öölfer geträumt. — 
Unfere ©egner helädbelten unfer Sbeal. — 

Die ©tunbe hnt gefcblagen, melcbe biefenigen, bie 
guten SGBißenS ftnb, aufforbert, ftd) ans SSöerf ju 
machen. — Unfere SBorfahren h«ben ftd) mit einer 
internationalen ©ntente hefebäftigt. 2öir bagegen 
haben uns oft über bie ^Bereinigten ©taaten Von 
©uropa unterhalten. — ipiatonifcbe 2öünfd)e, fagten 
bie einen; Utopie, riefen bie anberen aus. — 2BaS 
fagen mir? Diefer .Krieg, ber burd) bie DJUlitär» 
autofratie entfeffelt mürbe, h<il ft<b ju einem furcht» 

baren .Kampf ber organifterten DemoEratten gegen 
bie militariftifcben unb befpotif^en SÜläcbte h«t^öwS» 
gebilbet. 

©r fagte bann meiter: 
„(Es mirb feine Fri«benSmöglicbfeit für 

bie SGBelt geben, folange ber beutfd)e9)?ili» 
tarismus unverfehrt auf feinem F^lfen in 
ber 3itc»belle von ^otsbambeftehen bleibt. 
Das ijf baS logifebe (Enbe beS .Krieges. 
Deutfd)lanb, baS von feinem mirfli^en 
2öege abgeirrt ifl, ohne irgenbeine 33e» 
jiehnng ju bem ibealifiif^en Deutfdblcinb 
von ehebem, fann nur neugeffaltet in ben 
SBölferbunb eintreten. (Es ifl nötig, bah 
esmiebereineDlationbilbet,bennnurbie 
freien SBölfer bilben eine OEation. 

SGöir h(»ben, meine QBrüber, bie F^i^bensbebingun» 
gen meber ju befiimmen noch abjugrenjen, benn es 
märe mohl vergebens, bem SBerf ber Diplomaten 
vorjugreifen. -. 

5Bir höben nur bie Vier anjugeben, 
bie uns notmenbig erfd)einen: 
1. Dtürf'gabe von (Elfah»Eothringen an Ffönff«<b* 
2. SBiebererriebtung eines unabhängigen ipolenS 

bur^ SSiebervereinigung feiner brei Dturnpf» 
flüefe. 

3. Unabhängigfeit SBöhmenS. 
4. ©runbfähli^e ^Befreiung ober ^Bereinigung aller 

Von ber Diegierung unb DEermaltung beS Jpabs» 
burgifeben DteicbeS unterbrüdften Stationen 
ju ©taaten, melcbe bie genannten DEationalitäten 
bureb DBolfSabjfimmung bejfimmen foüen.“ 

EluS biefem einen QBeifpiel geht flar h^f^or, mie 
bie Ff^iwöttf^f^i bureb jmifcbenfiaatlicbe Elrbeit unb 
entfpreebenbe ipropaganba eine internationale ©tim» 
mung erzeugt h«t/ ber auch bie beutfeben F>^«itttaurer» 
brüber erlegen ftnb. Die grobe ©ebulb ber 
beutfeben Ff^tmaurereibejieht barin, bah 
fie nicht nur an ber föerbrüberungSibeolo» 
giefeligehalten hat, fonbern noch baSSBer» 
halten ber englifeben unb franjöfifeben 
Freimaurer unb beren ipolitif propa» 
gierte. 

Dcc 5üf)ter om 4. Jmi 1939 Gaffel: 
(Es mar aber nun entf4>«ibenb, bah bie beutfdh« 

Dfegierung ni4>t nur vor bem 3ahre 1914 fein 
.KriegSiiel befah, fonbern bah h« foflar im Kriege 
felbfl SU feiner irgenbmte vernünftigen ober gar 
präsifen .KriegSsielfipierung s« fommen vermochte. 
Der F^icbensvertrag von föerfailles hat bemgegen» 
über aber erfennen laffen, meldh«s bie mirflidh<n 
.KrtegSsiele ber bamaligen britifdben unb fransöfi* 
fchen Sinfreifungspolitifer gemefen maren. Der 
Dlaub ber beutfeben .Kolonien, bie SBerniebtung beS 
beutfdbcn .^anbels, bie 3«‘’flbrung aUer beutfdh«n 
Sjriffens* unb bamit Eebensgrunblagen, bie QBefet» 
tigung ber beutfeben politifeben ©eltung unb SOEadht* 
fleHung, mithin alfo bie gletebe »»t« h« 
bie britifeben unb fransöfifdb«n SinfreifungS» 
politifer auch h^ttte befib^n! 
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©crabe bte bewifc^en Freimaurer l^ötfen ©elegen« 
l^eir ge^bt, bie uneri^örien Fel^ler, bie jte bei i^>rer 
ginfcbä^ung ber internationalen J^odbgrabfreimau* 
rerei begangen ^ben, baburd) mieber auösugleidjen, 
ba§ fte offen auf bie ))olitifcbe ^ätigfeit ünb bie 
beutf^feinblidbe ^ropaganba ber SäJeltfreimaurerei 
bingemiefen ^ätttn, fiatt audj mieber ju ent* 
fd>ulbigen bjtt). gar berartige SOorwürfe entrüjlet ju* 
rücfiumeifen. 

@eit ber 3«il ber (EinfreifungOpoIitif Dct 1914 
über ben SBeltfrieg bi»w>eg biö iu ben internatio* 
nalen Äonferenjen beö 3abred 1939 jiebt ein 
einziger roter F«ben. Zimmer mieber wirb oerfu(bt, 
mit ben befannten ©(blagroorten von F^i^ben, @oli* 
barität unb ©i^erbeit in ber SBelt ben (Sinbrurf ju 
ermerfen, alß fei 'S)eutfdjlanb ber Ffi^benOfiörer. 3)ie 
franiöftf(ben Sogen finb eö i»or allen Gingen, bie 
jahrelang in ©übofleuropa in ben offiziellen biplo* 
matifcben Q^ejiebungen eine freimaurerif(be 93erbin* 
bung b€rg«fl«llt w»« immer mieber Unruhe ju 
fiiften unb eine Ftonl g«g«tt baö Deutfdje 0ieid) auf* 
juridjten. Seiber ^atUn audj bie beutfcben Ff«t* 
maurerfreife biö jum Sabre 1934 bieö nidjt erfennen 
moöen, fonbern fie maren nadj bem Kriege wieberum 
babei, ben Carolen ber internationalen 35ruberfette 
ZU folgen. 9yian manbte ftdj mit (Sntruflung gegen 
jene ©ruppen, bie nodj zögerten, an internationalen 
Freimaurerfongreffen teilzunebmen. @o fdjrieb 
einer ber beutfdjen trüber: 

„93iellei(bt flcrft in und z« 'Ji«! ©lanze 
Deutf^lanbö ©olbatentumö, um unß ohne eine 
innere Oleugeflaltung in bie 9?cibe jener z« fleKen, 
bie ben SHilitarißmuö unnötig machen möchten.“ 

9öenn berfelbe Ff«iwaurer ben .Krieg fpäter 
„einen privilegierten 50lorb unb einen privilegierten 
^iebflabl" nennt, fo bebcutet baö ni^tö weiter alö 
baö, wag in ber Fr«iniaurerzeitung „®ie Seuchte“ 
unter bem 'Jitel „SGöarum ifl ber blutige Slatio* 
naliömug vom ©tanbpunft beß F*^«tmaurerö abzu* 
lehnen?“ gefchrieben würbe: 

„®er SGBiHe zum ,‘X)reinfd)lagen', von ben Sungen 
glorifiziert, von einigen ^Iten, bie ©lanz unb ©lenb 
ber vergangenen 3«it nidjt vergeffen fönnen, wohl* 
woöenb geförbert, — enblich.baß bib* 
djen ü)lenfchcnvcrnunft, baß bem beutfehen SiJlanne 
trob preubifcher ©rziebungßmittel, Unteroffizieren 
unb SO^laulforb, trob 95ißmarcf unb Smperium, trob 
j^rieg unb D^achfriege verblieben war, an bie 2öanb 
gefieüt. Glicht lange wirb eß bauern unb ber fSater* 
lanbßverräter — 93ernunft gebeiben — wirb, von 
ben .Kugeln ber F«n«tifer ber ©pabenperfpeftive an 
bie 3öonb gefteöt, feinen ©eifi in baß ?3SBelta0 
Zurüeffenben, ba man ihn auf beutfeher geweihter 
©rbe nicht brauchen fann.“ 

„®er Olationalißmuß b«ulig«f ^Prägung (nach 
bem .Kriege) empfinbet bie .pumanität unb alle 35e* 
griffe, bie barin eingefchloffen ftnb, SSHenfchb^it/ 
5)lenfchlichfeit, SGBeltbürgertum unb Ff^benßbereit* 
fdjaft alß fdjärfflen ©egenfab feiner felbfl, weil 
.pumanität unb SJlationalißmuß fchon immer unver* 
föbnlidje F«i«be waren unb immer fein werben.“ 

©0 wirb jebe politifche ©ituation in 
treifen entfpredjenb propaganbifiifch vorbereitet, ^uf 
bem .Kongreb ber XSO'l.S. im 3abre 1937 pläbierte 
ber 93ertreter Oiotfpanienß offen für 
eine Unterflübung, inbem er zur Sfettung ber 35emo* 
fratien unb ber Humanität, z«r Siettung ber bemo* 
fratifchen aufrief, ©r gab u. a. folgenbeß 
befannt: 

„^ie fpaniftben fBrüber geben an alle ihre ^rü« 
ber baß Ölotzei^en. ©ie erbitten ihre J^ilfe, mora» 
lif^e nnb materielle J^ilfe, bamit begreid(j anß 
bem .Kampf ben fic zum ©^ub ber 
Fteibeit nnb SOlenfthcnrecbte unterflüben. ®ie Ft<<* 
manrerei mnb über bie ©ebretfen ber ©tblacbt er» 
haben fein. Snbeffen, bte Ff«*manrer reiben fi^ 
perfonlitb unter biejentgen ein, bie bie mefentli^en 
^Prinzipien retten wollen, weil man alß ©runblage 
ber 3tbilifation finbet ,Freibeit, ©ere^tigfeit nnb 
©olibarität!^ ®enft baran, waß fi<b mit ®nren 
fpanifeben Q3rübern ereignet, wenn bie 9leaf» 
tion triumphiert. ®ie Slepublif ifl, bie ®emo» 
fratien ftub in ©efabr, ihre älieberlage in ©panien 
wirb bie ©icberbeit ber anberen freien fOölfer ernfl» 
li^l anfß ©piel feben...“ 

„Sfettet Sure fpanifeben trüber, nm 
Sndj felbfl zu retten. Olotfcbreie finb außgefanbt 
worben, bie von feiten ber ^eltfreimanrerei brüber» 
lieb aufgenommen würben, benn bie fpaniftbe Ftei» 
manrerei verteibigt ni^t nur bie Ft^^tbeit ©panienß, 
fonbern au<b bie 3t^tlifation, bie vom Untergang be» 
broht wirb, ^ie ©ro^loge unb ber ©roborient bnll^u 
ftd) abfeitß beß .Konflifteß. ©ie Soge b<»l fufl überall 
ihre !ltrbeiten aufgegeben. Sn Barcelona but ber 
©roborient vorforglicberweife feine ^Pforten ge» 
fcbloffen, aber bie ©robloge fährt fort zu arbeiten 
unb but öffentliche ©^nlen aufgemadjt, bie nnter 
ihrem Sinflub arbeiten...“ 

„^nblteicbe Kanter finb an bie ©pib^ 
wichtiger ©ienflflellen gefegt worben mit 
bem !lfnftrage, ben normalen ^blanf beß 
öffentlichen Sebenß zu fitb^^u. ©ie ent» 
wirfeln bort ben pfliebtbewubten ©ienfleifer. ©ie 
fpanif^en F>^^imaurer erfüllen inbivibnell ibte 
Söürgerpfli^t, oft fogar unter perfönli4)er Sebenß» 
gefobr, nm bie F^^^tbeit unb bie ©emofratie zn ver» 
teibigen..." 

„^ir haben, liebe iSrüber, bie ©ewt’bb^il unfereß 
©iegeß; benn eß ifl nicht mögli#, ein ganzeß fSolf 
zu vernieten, baß für bie Prinzipien fämpft, bie ber 
franzöbfeben 9levolution fo teuer waren, ^ir bub 
unß beben bab jeber freie SDlenfcbf gleich 
weither Parteizugebörigfeit, anläblidj ber Unermeb* 
li^jfeit unferer Selben unb ber Barbarei ber anberen 
nithtß anbereß tun fann, alß unferer geheiligten 
©athe beizutreten unb ein begeiberter Sßerteibiger 
unferer Prinzipien ber Ff«»b«»l/ ©leidjbeit unb 
Q3rüberlicbfeit zu werben. Q3ei biefer humanitären 
Aufgabe ib unß bie J^ilfe aber unferer lieben Q3rüber 
im bötbbtn SOlabe nötig...“ 

Sß würbe zu weit führen, in tiefem Dlabmen 
weitere Q5eifpiele ouß ber Füße beß vorliegenben 



5[Ratertalö ju bringen. ®ie fönnfen beliebig ergänjl 
vnerben burd) Sifat«; in benen baö Griffe Oteicb 
f(bärf<lenö angegriffen wirb, wie in ber 3Bei]^na(bfö» 
boffcbaff beö ifiödjfien 35eamien ber Freimaurerei ber 
^bereinigten @taaten, beö @ro§fßmmanbeurö ?lol^n 
^owleö, ber f^reibt: 

„Sentraleuropal^af infolge ber 5!)la(bem 
fdjaften eineö macbti^ungrigen Otegimeö 
baögro^eOlabberS^iMnben^ageneineö 
“Jlttila, beg Jpunnen, unb eineg ‘torgu«* 
maba, beö feuflifd)cn 3nguififor»@ene=» 
ralg, jurürfgebrel^t. Sine einfl große unb 
lultioierte Sflation i|l jurürfgef(ßritten 
auf bie beflialifd)« Sbene eineß Saligula 
unb eineß Olero. “Hngeficbtß ber lebten 
Qbarbareien gegenüber ben 3uben öfler== 
reicbß unb ©eutfcßlanbß ifl eß in ber ^at 
fdjwierig, fi^ öorjuflellen, baß bie SCBelt 
oor 2000 bie Segnungen »on beß 
ölajarenerß unfierblid>en £e]^ren, ^D'lal^»' 
nungen unb f53orfcbriften erftielt." 

SSHan fönnfe Tlußjüge auß Sborträgen bringen, in 
benen immer wieber @feüung genommen wirb ju 
^bemen wie .Krieg, F^i^ben unb S5ruber = 
bunb, bie “J^eilung ber ^f(becbo*@lowafei, 
bie Probleme ber ©emolrafie, ber abef^ 
finifcße F^tbjug, Tlntifemitißmuß, F®* 
f(bißmuß unb ©roßfapital, geiflige 535er = 
feibigung ber@dbweiiu. f. w. 

5)lan erßebt barauß, wie in .Kreifen ber F»^«i* 
maurerlogen bie 35orarbeif geleiflet wirb für bie 

große fübifd)*freimaurerifd)e ^reffearbeit in ben 
SBeltbemolratien, bie bann in ^Jlillionenauflagen 
ihre .^ebartifel gegen Slafionalfojialißmuß unb 
Fafdjiömuß b«faußgeben. !2tmerifa mit nabeju 
vier 5Ellillionen Ff «iwaurern, bei benen ber 
;übifd)e Tlnteil unb Sinfluß febr groß ifl, 
flellt b^wte ben .^auptfiübpunft ber frei= 
maurerifd)*iübifd)en ^ntereffen bar. Tllß 
Tlbfcbluß fei auß biefem ©runbe ber Aufruf unb bie 
Q5otf^cft ber ©roßloge unb beß ©roßorientß von 
Franlreicb an ben „Q5ruber", fprafibent SKoofevelt, 
jitiert. S^n biefem Tlufruf vom I. F^^fwaf 1^59 
beißt eß u. a.: 

„®er ©roßorient von Ff«nfretd> unb 
bteöroßlogevonFffpretben Sb»»««tt»<b= 
malß bie tiefe ®anfbarfeit oller franjößf^en Ff^** 
maurer für ihre unaufböflid>«n 93emäbun9en jur 
Unterfiübung beß Fft^benß auß. ®ie f^aUn nitbt 
vergeben, baß SOlitte ©eptember Sßf« boß«« Snter* 
ventionen in entfdjeibenber SBeife beigetragen b«ben, 
bie ©efaßren, weld>e Suropo unb bie 
bebroßten, ju jerßreuen, ®ie jwei franjbßftßen 
Ffeitttaurermötßte benfen wie ©ie, baß ber neu= 
georbnete 3ttßanb, auf welcßen atte ^enfcßen guten 
©laubenß unb guten 9öilleuß ßoffen, nitßt anberß 
gefd>affen werben bann, alß burd> eine internationale 
Äonferenj, auf ber atte interefßerteu ©taaten ver* 
treten ßnb. ®er ©roßorient unb bie ©roßloge von 
Franfreitß glauben, baß ju gegebener ©tunbe ©ie 
allein bie ^Jlutoritöt ßaben, biefe Äonferenj ju er» 
möglitßen.'' 

jFtefmaumei - Dotifton 
Freimaurerei unb fatbolifd)e .Kircße ftnb ßäufig 

in einer Fff'ot alß überßaatlicße 9)lä(bte genannt 
worben. 3)iefe beiben SBeltorganifationen ßaben 
beibe baß gleite Siel: ißre ^been unter allen fööl* 
fern ju verfünben unb in aUcn ©taaten burcß ißre 
Organifationen Sinfluß ju gewinnen. 

fTlacb ber naßeju unumfcßrönften Söorßerrfcßaft 
ber fatßolifd)en .Kir^e im außgeßenben 5)littel= 
alter gab eß faum ?5beologien unb Organifationen, 
bie neben ber fatßolif(ßen .Kircße ©ebeutung ßatten. 
2(lß bie erßen Ffeintaurerlogen mit ben ©ebanfen 
ber .Humanität unb ‘5;olerani ben 95erfu(ß macßten, 
über Diaffem unb .Konfefftonßgegenföße ßinweg 
einen 5Jienfd)ßeitßbunb ju fdßaffen, faß bie fatßo* 
(ifd)e .Kircße barin ißre eigenen ^eßrebungen ge= 
fößrbet. 

Sß feßte ein ßeftiger .Kampf gegen baß £ogen= 
tum ein. ©roß iß bie 3«ßl ber päpßlicßen Butten, 
bie ben ©laubigen bie S«g«ßbrigfeit §ur Ff«t* 
maurerei unter 2lnbroßung ber Spfommunifation 
verboten unb bie Ff^twaurerei felbß mit bem 
53annflud? belegten, ©eit bem 3aßre 1738 ßnb 
immer wieber Butten gegen bie Ff^twaurerei er* 
laßen worben, wie bie ableßnenbe .^altung and) im 
fanonifcßen Otecßt veranfert würbe. ®ie Ff«i= 

maurerei ßat ßcß troßbem ju einer ?S3eltorgani* 
fation entwi(felt. 

®ie päpßlicßen Sßerbote ßinberten .Katßolifen 
nicßt, ber Soge beijutreten. 33iß ju ben breißiger 
3aßren beß 19. 3<tßfßunbertß waren felbß viele 
©eißlicße ber fatßolifcßen .Kircße SÖlitglieb ber Ff«t» 
maurerei. Sßocß ßeute geßören in faß rein fatßo* 
lif(ßen Sänbern jaßlrei^e .Katßolifen ber Ff«t" 
maurerei an. 

S)ie beiben großen überßaatlicßen 507äd)te — 
Freimaurerei unb politifcßer JKatßolipßmuß — ßaben 
in neuerer verfucßt, iu einer Sinigung ju fom* 
men, befonberß bann, wenn eß galt, gemeinfame, 
beiben gefäßrlicß werbenbe ©egner abjuweßrcn. 

©0 würbe im 3<fßf« 1^19 in einer freimaure* 
riffßen Flugfcßrift feßgeßeltt, baß beibe ©eiten 
gcfünbigt ßötten unb baß eß notwenbig fei, bie be* 
ßeßenben 5[ßißverßänbniße attmäßlicß abjubauen, 
um baburcß ju einem erträglicßen unb fd)ließlid} 
fogar guten SÖerßältniß ju fommen. 

X>iefer freimaurerifcße föorfcßlag würbe 192(5 
von bem F<t<ßwöntt ber fatßolifcßen .Kircße für 
Freimaurerfragen, bem 3®fuitenpater .^errmann 
©ruber, in einer 2(uffaßreiße aufgegriffen, bie in 
ber fatßolif^en SBocßenfcßrift „3)aß neue SXeicß" 
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crfd)tcn «nb s«m einer |Td) fpäfer 
enftt)irfelnben SöerfiänbigunQöaWon «jnrbe. 

'2)te öfierreic^tfdje Freimaurerei ergriff bie »on 
©ruber gebotene Söerföi^nungßi^anb, befpracb feine 
“Jinffa^reil^e in ber SBiener Ff^'wourerjeitung unb 
rül^mte ©ruber megen feiner „fJBal^rbaftigfeif unb 
(brifilicben ‘5;oIeranj". 

S)er SBunfd) Jur ?öerfiänbigung '^atU feinen 
©runb in bem »erfiärften ^ampf ber rabifal* 
inarjrifiifcben unb bolfcbemiliifdbcn ©ruppen einer» 
feitö unb ber oölfifeben QSemegungen anberfeitß. 

O^adb »orbereitenbem (gdbriftmedbfel trafen ftcb 
am 22. 1^28 in Tiadben bie .^oebgrabfrei» 
maurer (Eugen Eennboff»SCßien Owbe), 3)r. Äurt 
9ieid)l»2öien unb Offtan £ang»fTiett) mit bem 
^efuitenpater .^errmann ©ruber, ber antifrei» 
maurerifdben Tiutorität ber fatbolifdben .^irdbe, ber 
feine SCBeifungen loon bem (Enrico 
Diofa»9?om erhielt. 

3mif(ben allen Teilnehmern herrfebte ooöfie 
Übereinftimmung barüber, bag bie “^lußeinanber» 
fchung im ©eifle „wahrer djriflli^er bjw. humani» 
tärer Siebe" unb Obfeftioität geführt werben muffe. 
3nbem fte ftcb «Iß S3ertreter weltanfdjaulidber 
9)läd)te anerfannten, vereinbarten fte, in Sttlunfl 
alle „©ehäfftgfeiten", „?35erleumbungen", „^lieber» 
trädbtigfeiten", „Übertreibungen" ju vermeiben 
unb ben .Kampf „auß bem von vielen @eiten feit 
Jahrzehnten allein betretenen ©ebiet beß politifeben 
Eugen» unb 535erleumbungßfelbzugeß auf bie höhere 
©bene fritif(b»wi|fenfdbaftli(ben ©eifießfampfeß ju 
heben". 

SBenn feitenß ber Freimaurer wieberholt verfuept 
würbe, biefe 95ereinbarungen von Tiaren alß 
^Privatangelegenheit ber beteiligten hinzufletten, fo 
fieHte baß blaubud) ber fHJeltfreimaurerei 1935 
bod) befriebigt fefl, bah b«ß in Tladten gefledte 3lel 
erreicht worben fei. 

®em ©eifle von “Jlachen entfprach aud) bie 
©teHungnahme ber fatholifch»fonfervativen Partei 
ber @(hweis jur „Fronteninitiative gegen bie Frei» 
maurerei" (= bolfßbegehren gegen bie Frei» 
maurerei) im Jahre 1935, in bem fte unter folgen» 
ber Carole bie (Stimmen ihrer SOlitglieber gegen 
baß beantragte berbot ber Freimaurerei freigab: 
„®aß boll flimmt ni^t über bie Freimaurerei ab, 
fonbern für ober gegen ben ©runbfah ber SSereinß» 
freiheit." 

(Eine logifdje Fvrtfehung biefer ©ntwicflung flettt 
ein offener 35rief beß 33.»©rab»Freimaurerß Tllbert 
Santoine»(pariß bar, ben er unter bem Titel: 
„Lettre au Souverain Pontife“ (= 33rief an 
ben oberflen ^ontifep) ber freimaurerifd^en öffent» 
lichleit übergab. 

„Äirche unb Freimaurerei liegen feit zwei Jahr» 
hunberten miteinanber im .Kriege. Q5eiberfeitß ftnb 
bie ©eifler erhiht, ftnb bie Truppen im SRahfampf 
unb wenig vorbereitet, bie Feinbfeligfeiten einzu» 
fleöen. T5ie Führer febod) verheimlidjen ftd) nicht, 
bah ber .Kampf unftnnig ifl unb bah er einem be» 
bäuerlichen SOlihVerflänbniß entfpringt. ©ß ifl nur 

notwenbig, ben in ben .Kampf verwirfelten Truppen 
eine fdtarf betonte ,.0albe fJöenbung' z« befehlen, 
aber würbe ber Otuf ,Feuer einflellen' ftch ©ehör 
verfchaffen fönnen? Sffl ber (Papfl vorbereitet 
(dispose), ben S5efehl (signal) z« geben? S^aß 
ifl bie Frage, bie Gilbert Santoine flellt", fchreibt 
ber 33.»@rab»T3ruber Oßwalb 23irth»fPariß im33or» 
wort z« bem genannten offenen Q5rief, 

‘Jlußgehenb von ben 1928 getroffenen SSerein» 
barungen flellt Santoine bie Frage, ob eß nicht an» 
geftchtß ber heutigen gemeinfamen ©efahren ratfam 
wäre, bem Tlußbruef ber SOleinungßverfchiebenheiten 
eine SOläfligung zuteil werben zu laffen. 

Unter bem gemeinfamen ©egner verfleht San» 
toine ben Olationalfozialißmuß. ©r fchreibt: „S)er 
.^itlerißmuß, zum ^eifpiel, fann ftd) nur über 
unfere gegenfeitige Tlbneigung freuen unb gewiffe 
3hrer ^Beauftragten haben baß begriffen, inbem fte 
ftch mutig gegen bie Tlußweifungen unb QBefchimp» 
fungen erhoben, beren unfchulbige Opfer bie Juben 
unlängfl in 3)eutfchlanb geworben ftnb." 

©inbringlicher unb beutlicher wirb baß Söerben, 
wenn Santoine fchreibt: „3)aß erllärt ©ure gegen» 
wärtige J^altung gegenüber bem .pitlerißmuß. 
tiefer .^itlerißmuß flöhte ©uch @chrecfen ein. ®er 
SOlenf^ in ©uch entrüflete ftch über baß 5üorgehen 
einer 9?egierung, bie, um ihre .^errfchaft zu ftdjern, 
nicht vor bem 555erbrechen zurücffchrecft; unb alß 
(papfl fürdjtet Shr biefe weltliche (laique) Oteli» 
gion, bie, ebenfo bogmatifch wie bie ©ure, ihr furcht» 
bare .Konfurrenz machte. 3Jn biefer .^inftcht habt 
Jh»* (Such bie Suflimmung erflärter Dtepublifaner, 
bie felbfl F^eibenfer h’nb, erworben, alß ^ht ^ud) 
mit bem eblem SOlute gegen bie ,Totalitärcn 0taa» 
ten' erhobt. ®urch biefe Tat habt Jhf ®ud) nicht 
nur alß 535erteibiger beß ©laubenß, fonbern and? 
beß ®enfenß gezeigt." 

!Jtuf ber gleichen Sinie liegt ein 1938 veröffent» 
lichter offener QBrief ber hvllänbifd)en Freimaurerei 
an baß hvöänbifche ©piffopat, in bem erneut bie 
Dlotwenbigfeit heraußgefleKt würbe, bie ^Sefriebung 
zwifchen Freimaurerei unb fatholifcher .Kirche auf 
ber ©runblage von Ttadjen fortzuführen. 

®iefeß @treben ber Freimaurerei fanb lehthin 
auch 'Jtußbruef in einem Sdachruf, ben bie @chweizer 
©rohloge „Tllpina" bem verflorbenen fPapfl fpiußXI. 
wibmete: „fDie Freimaurerei unb bie latholifche 
.Kirche haben ftch vfl unb leibenfchaftlich befämpft. 
fJBar baß wohl immer nötig unb nü^lich? Unter 
bem (pontififat fpiuß XI. ifl ein flarleß Xbflingen 
beß ©eifleß ber .Kulturlampfzeit eingetreten. Unb 
barum fenlen wir (bie Freimaurer!) heute in ©hr» 
furcht ben Siegen am @arge beß (papfieß, beffen 
vornehmfle Tugenb feine grohe SDlenfchenliebe war." 

3uverftd)tli(h berichtet fte mit folgenben SGßorten 
über bie SEBahl (Pacelliß zum (papfl: „Xlß Dlach» 
folger würbe ber .Karbinalflaatßfefretär ©ugen 
(pacelli gewählt, ber ben SRamen (piuß XII. an» 
nahm. X>amit foH wohl bolumentiert werben, 
bah baß Friebenßwerf beß fSorgängerß fortgefeht 
werben foll." 
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fflfihen öet jFnimaum; 
fm poUUfdien und tufrtfdioftlittienfebm 
^chfretmaurcrfum 

9Ber ba« SBcfcn ber 5Öeltfretma«rerct begreifen 
unb verlieben wiff, muß ft(b baröber flar fein, bo§ 
bie freimaurerif^en Organifafionen unb logen» 
äbnlid)en ^Bereinigungen ni(bl nur eine trelf» 
anfdjault^e ©egnerform beö SBafionalfosialiöntuö 
bebeufen, fonbern vor allem, bo§ bie in aOen Sogen 
gepflegte unb oon borf mit aöen Mitteln berauß» 
getragene Sbeologie beö 5Beltbumanität6geifleö in 
mörbiger Srgänjung mit ber politifcben Äircbe, mit 
bem ^arjriömuö unb mit bem ^wbentum biß in 
bie ©egenmart bie Normung ber geiftigen, feeli» 
fd)en unb förperli^en ©truftur ber fBölfer unb 
©tauten unb bamit bie gefd)i(btlicbe ©ntmitflung 
in ben lebten beiben ^^b^bunberten maßgebenb be» 
cinflugt ober fogar — mie bie ©«genmartßbaltung 
ber groben S)emofratien jeigt — außfd)laggebenb 
gejlaltet ^at. — Unter bem SBormanbe ber ^uma» 
nität fühlen ftd) banf beß aHmäcbtigen freimaure» 
riftben (unb fübifcben) ©influffeß ©taatßober» 
bäupter, greife unb fJBirtfdbaftßfonjerne, ^lubß 
unb fonfiige „bumanitäre" ^Bereinigungen berufen, 
ben Selbjug jur angeblichen „Diettung ber Kultur“ 
oor ber autoritären ©efabr ju ocrfünben, inbem 
fte aßerbingß nur auf ber 'Tribüne ober in Seit» 
artifeln über bie (Erbaltung beß ^riebenß fprecben, 
im ^intergrunbe bereitß aber “Hbf^lüffe in ^riegß» 
material tätigen unb ftcb reicblidb ntit DJüfiungß» 
aftien einbecfen. daneben forgen internationale 
fübifdje unb freimaurerifdje 5Berbinbungen unb 
5Berfled)tungen politifdber, mirtfdbaftlicber unb lul» 
tureÖer “Jlrt, unterfiübt bur^ eine entfprecbenbe 
^erfonalpolitil, für bie gleidbc Haltung unb SJtei» 
nungßäußerung in ben übrigen „freien" 2)emofra» 
tien. Darauß mieberum mirb ber ffaunenben 
SO(lenfd)beit ber SRacbmeiß „erbracht" für baß 
9leid)e X)enfen unb fühlen ber „jbilifterten SGBelt." 

SBeltjubenfum unb SÖßeltfreimaurertum finb b«ufe 
bur^ bie polftfche SSeltanfchauung in bie 
gleiche ^ronf jufammengejTOungen morben, in ber cß 

nun jeigt, ba^ bie freimaurerifche SBobltätigfeit, 
i^umanität unb f^enf^li4)feit nur fPbföf«« fi«b, um 
unter biefcm ©ecfmautel ben raffelofen SOlenf<hli(h* 
feitßflaat — ein Söuuf^ibilb beß 9öeltjubentumß — 
entfleben ju laffen. 

f293eltorganifation beß ^reimaurertumß 

(Eß gibt b^ub fchähungßmeife 4,5 5)lißionen 
Freimaurer in ber 5öelt. 3)ie Freimaurer aöer 
Sänbcr nennen ftdh trüber, ©ie ftnb in einer un» 
glaublichen ^Bielgejfaltigfeit »on ^Bereinigungen 
jufammengef^loffen (Sogen ober Oriente, ^ränj» 
d)en). I^te Oriente, bie aud) "^odhterlogen aü§er» 

halb ber Sanbeßgrenjen b«ben fönnen, ftnb ju 
@ro§logen jufammengefagt. ®a in ben meiflen 
©taaten mehrere ©roglogen nebeneinanber be» 
flehen, ifi alß Umfaffungßorganifation „35er 
©roglogenbunb" in ben oerfchiebenjlen ©taaten 
gefchaffen. 

(Verboten ifi bie Ft^^imaurerei auger in ©eutfch* 
lanb unb Italien in ber ^ürfei, Ungarn unb 

9{umänien0 

35ie ©tärfe beß SBeltfreimaurertumß begeht: 

a) in feiner übergaatlichen Organifation. — 
3)ie Sogenmitglieber befuchen bie ^empelarbeit in 
anbcren Orienten unb fremben ©taaten. 35ie 
ooßjogene Qlufnabme in bbb«re ©rabe wirb aß» 
feitig anerfannt, unb febem Q5ruber gebt fomit ber 
Q5efu^ jur Sogenghung in einem fremben Orient 
cntfprechenb feinem ©rab, b. b- entfpredjenb feiner 
freimaurerifchen SBürbigfeit, offen (f. “Kußweiß 
©eite 31). Tllß oberge ^ebörben begeben bie brei 
auf ©eite 25/2Ö befchriebenen internationalen2öelt» 
»ereinigungen beß Sßeltlogentumß; 

b) in ber gefchirften Tarnung. — 9)lit b'><h=> 
trabenben SBorten wirb alß ^Programm: SEßobl» 
tätigfeit, .pumanität, pflege öon ©efeßigfeit, 
Tlrmenfürforge, perfönli^e Sßeiterbilbung oer» 
fünbet. ^n SBirflidbfeit wirb eine Öbeologie an» 
erjogen, bie ben 9)lenfchen auß bem ragebewugten 
Söolfßtum entfernt; 

c) in ber raffinierten Tlufteilung beß ©efamt» 
logentumß. 3)er einzelne iBruber erreicht nur ben 
©rab, ber feiner freimaurerifchen J^altung ent» 
fpricht. ®er Einhalt ber übergeorbneten ©rabe ig 
ihnen unbefannt. 

SBirfen ber F’^^iwaurer 

Sm Oftober 1927 geßte Ofeichßaugenminiger 
Q3ruber ©trefemann, 9)litglieb ber ©rogloge ,,3u 
ben 3 SÖeltfugeltt", ein SBirtfchaftßprogramm 
unter paneuropäifchen ©egchtßwinfeln mit folgen» 
bem Inhalt jufammen: 

1. „SKationaltgerung unb .^arfeHigerung ber 
curopäifthen Snbugrie", alfo 2lußfchlug febeß 
nationalen (Etnfluffeß. 

2. „Übergang ber europäifdtcn Sanbwirtfchaft 
ju intengoer unb gualitatip bbb^t^^f Bearbeitung 
unb Beteiligung beß internationalen .^apitalß." 

3. „©hgematifdie Überführung ber europäifchen 
inbugrießen üteferoearmeen in bie reichen, gefun» 
ben, aber an 2(rbeitßfräften armen fübamerifani» 
fd>en ©taaten" (Soßreigen pon Blut unb Boben). 



®ag tiefe mit Sinwittiguitg, fa 
ttteÖetd)f auf Tfnortnung ter Freimaurerei ge» 
fdjal^en, erftel^f man am flarflen, menn man ben 
ci^emaligen franjöftf^en ?0'^inif^erpräftben^ett ju ter» 
feiten Pri: 

Q5rianb »erfaßte am 17. 5[)|ai 1930 im “Jluf» 
trage »on 27 @taaten eine !Senff^rift iur ^il» 
bung ber ^bereinigten Staaten »on (Europa. - 
!©iefe Tlu^arbeitung beö 1932 »erflorfeenei Q5r. 
Q5rianb würbe ben fparifer ©roßlogen im Sep» 
tember 1933 in folgenber Formulierung über» 
geben: 

„®en Sogen werben folgenbe Probleme ium 
genauen Stubium porgelegt: SBelcße 5)laßnaßmen 
ber internationalen Solibarität ßaben wir ju er» 
greifen, um bie Sebenöfraft ber freimaurerifcßen 
Kräfte, bie big in ißr 501arf bur^ ben Dlabifaliö» 
muö gewiffer ^Parteien ober bur(ß ben ©efpotig» 
muö gewiffer Sfiegierungen bebroßt ßnb, ju retten 
unb iu fiärfen." 

9bun einige tiefer ^Probleme: 
a) fpolitif^: „3Öäre eg nitßf erfprießU^j ju prü» 

fen, weliße gemetnfamen polftiftßen ©eßtßtgpunfte 
jwifißen ben wttßttgfien Golfern ftßon beließen, 
um )u feßen, wag man oßne unnuße 9tetbungen 
noiß ßinjufugen fb'nnte. Sfl eg mbglt<ß, bie Staffen» 
unb Spratßenporurtelle iu befämpfen?" 

b) SB{rtfcßaftli<ß: „©g wäre intereffant, bie 
^Probultton ^uropag )u flubteren unb bann )u 
ftßematißeren." 

c) .^ulturett: „.^ann man bie Schaffung einer 
großen internationalen Äommiffion erreitßen, bie 
ß(ß aug Sflitgliebern beg Unterricßtg aller 3 ©rabe 
(Sifolfg», SiJlittel» nnb J^ocßftßulen) jnfammenfeßt 
unb bie beauftragt werben lonnte, »or allem einen 
<pian beg 93oIfgf4>ulunterrid)tg augjuarbeiten, aug 
bem bie partifulariflifcße unb nationalfojiaIiflif4>e 
SSoreingenommenßeit perbannt werben fönnte? 3«' 
bem weltße Sfletßoben wären anjuwenben, um Pon 
ben Perantwortlicßen SJlätßten in feber Station ein 
6riießunggfpflem ju erlangen, bag in Überein» 
flimmung mit ben pajififlifcßen flBunfcßen jebeg 
föolfeg ßeßt." 

Tlug bem 95orauggegangenen geßt ßerpor, baß 
bie Q3inbungen ber X«»« ^wbentum 
uuauflöglicß eng unb pielgeflaltig ftnb. — “tlber 
bie jubif^ burcßfeßte unb f^Iießli^ jum wiüen» 
lofen SGßerfjcug ber ^uben gemalte Ff^'wtaurerei 
beburfte einer befonberg rein fübifcßen 3nfpi» 
rationgjentrale. X>iefe .^ommanbobrücfe 
würbe bur^ bie ©rünbung beg rein jübi» 
feßen F»^«tniaurerorbeng Q5’nai Q5’ritß 
gefeßaffen, ber alle erponierten unb 
fre imaurerif(ß»gebunbetten 3uben um» 
faßt, föon ungeheurer SSießtigfeit ifi eg nun, 
baß bie .pebräergroßloge eg bureßfeßte, baß ent» 
gegen ben befleßenten Söorfcßriften QSrüber beg 
Q5’nai Q5’ritß au(ß ben nießtfübifeßen 
logen in ©oppelmitgliebfcßaft angeßören bürfen. 
SJtit tiefer Stegelung war bie abfolute fübifeße 
^)örig!eit beg Sogentumg beßegelt. X)enn bie Q5’nai» 

öüfic ^toeifpeaeßige Jluotötio eines Qooögtaöfcci« 
mourcts rom 33. ©raö geigt wieftccum bie inter» 

nationale tieebunbenßeit ber Freimaurer 

Q3’ritß»Q5rüber, bie meifteng füßrenb in ben nidjt» 
fübifeßen ©roßlogen waren, überwoeßten, infpi» 
rierten unb geflalteten bie ©egenwartgaufgaben 
beg SEBeltfreimaurertumg nun felbflperflänblicß in 
Übereinflimmung mit ben auggegebenen fparolen 
beg 95’nai Q5’ritß, beffen weltpolitif^e 3i«(' 
feßung aug ber nacßfleßenb angeführten Saßung 
flar ßerporgeßt: „®er Q5’nai ^’ritß ßat eg 
fi(ß jur Tlufgabe gemacht, bie Öfraeliten 
in einer SBeife iu perbinben, in ber bie 
©ntwirflung ber ßö^flen Öntereffen beg 
^ubentumg am eßefien unb allgemein 
ermöglicht wirb!" — Ön welchem SOtoße tiefer 
mädjtige fübif^e Orten aug ber .^uliffe auf tag 
SBeltgefcßeßen ©influß genommen ßat bjw. in ber 
©egenwart Perfueßt, SBeltgefcßidjte ju treiben, geßt 
aug folgenbem ßerPor: 

®em Q3’nai Q5’ritß gehörten an: 
I25ela .^ßun, ber bolftßewijtifdie ISlutfäufer 

Ungorng; Ößig ^umnltep, ber ©efretär 3Bilfong; 
Philipp Saffoon, ber Sefretär Slopb ©eorgeg; 
©eorg SOtanPl, ber ©efretär unb ^Serater ©le» 
menceaug; 35ernßarb ^arueß, ^ireftor ber ame» 
rifantfeßen .Kriegginbufiric 1916—18, Ftaanjbera» 
ter pon SBilfon, J^ooper unb Sloofepelf; ©amuel 
©omperg, ber amerilaniftße ©ewcrlfcßaftgfußrer; 
5ßig ©remteup, franjößfdjer .Krieggminifler unb 
©rünber ber tfraelitif^en ‘tllliance. 

3m ©taat Pon Weimar: ^aUin, Statßenau, 
55let(ßröber, SDtar unb (Paul fffiarburg, .^urt 
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(Eißttcr, ^rnfl SOlul^fam, @uflat> 
£ftnbauer unb attbeve „@rb$en", 

§ür bie ©egenwarf fei abfd^ltegenb auf folgen* 
beb oerwiefen: 3«nfralft^ unb pdbfier ©ertcbfßl^of 
beb 95’nai Q5’rifb — unb bamtf beb 
SQBelf/ubenfumb — tfi bie Äonfiifufionbgrogtoge 
9)ett) ‘Porf. 95on '^kt aub l^af bab 3“benfum in 
ben lebten 20 ^merila (Bfeöung auf 
@fellung erobert, fo baf ft^ i^cute alle mafgeben* 
ben ©inritbtungen ber @fäbte, ber ©taafen unb 
^unbebregierung in )übif(ben unb freimaurerif^en 
J^änben befinben. — 2tub ber Unjal^l biefer fpo* 
ftfionen erwäl^ne icb nur: 

9ioofe»elt, SOlitglieb ber ©tf^rtner J^o(i^gr«bloge, 
©b^enmitglicb ber 3lrtf>iteftett=£oge 519, ber 
feine brei ©öl^ne angel^o'ren» 

95aru^, ginans* unb Saßirff(f>aftbberatcr beb 
<Proftbenfen, SOlitglieb beb IS’nai 18’rit^»» 

Seemann, ©ouoerneur bon fWew “Porf, ?9lit* 
glieb beb 18’nai ®’rif|». 

£a ©uarbta, föbifci^er^Jurgermeifler bon ölewPorf» 
geltir granffurter, 1939 jttm ÜSlitglieb beb 

oberflen 35uttbebgeri(^tb ernannt, 5S’na{*Q5’ritl^* 
SfJlitglieb. 

J^enrb SOlorgenf^an, $tnan)nttn{fler, ?8’nai* 
q5’rit^*«mifglieb. 

fyiormann SÖleber unb geltb Äo^n, Q5.l8**95rö* 
ber, ©efretäre beb Snnenminiflerb J^aralb Srfeb» 

Pitfman, ber beutf4>feinbli<f>fle ©enafor, fSJlit* 
glieb ber ©<f>riner Soge. 

Sorbett J^utt, ‘ttu^enminifler, bie grau ifl 3ubin, 
wal^rfdjeinli^ 

©amuel ©i(ffi«ittf ^ommiffar ber U©“^. für 
Slegierungb* unb SBo^nungbban, 3ube. 

©iefe üieil^e fönnfe enblob fortgefe^t werben. 
53ott ber gegenwärtigen unb bem Sin* 

flu§ beb 35’nai 35’rif]^ auf bab gefamfe omerifa* 
nife^e Seben jeugt am flarfien bie 93ilani, bie bie 
jubifcbe .^onfiitufionbloge beb 35. Q3. 9lew Porf 
Snbe 1938 beraubgab. X>arin führt biefe .pebräer* 
groüloge bie Srrungenfcbaften an, bie mit J^ilfe ber 
ni(bfiübif(ben Sogen in ben U©X oerwirfli(bf 
worben finb: „2tubmerjung feber ^erabfe^ung ber 
3ubett im §ilm, ^orflaffung feber .^arilafur ber 
3uben auf ber ^übne, Unterbinbung beleibigenber 
2luüerungen über gilben in ^Otagajim^lrtifeln unb 
.panbelbpublifationen, Bufammenarbeit mit ber 
„Tlffociafeb Pre§" (bie mäcbfigüe Preffe* unb 
3flatbri(btenorganifafion), um bab SGßorf „3ube" 
in Söerbinbung mit Söerbredben unb 35erfeblun* 
gen aub ber 35eri(bterfl:atfung fortjulaffen." — 
Tlbf^lieüenb oerlünbet bie ©cbriff eine Singabe 
an bie 35unbebregierung, bamif febe Ttrf ijon Site* 
ratur, bie gegen 3uben geridbfef ifl^ nid)f mehr 
mit ber Pofl beförbert wirb, '©ie ^rofdjüre enbef 
bann mit folgenber Umoerfcbämfbeit; „Die 98er* 
breifung von jleber 2trf anfifemitifcber Prof)aganba 
fleht im SBiberfhrud) ju ber freien amerifanifdbcn 
95erfaffung unb muh in Tlnbefrachf ber ©faafb* 

ftdjerheif alb friminelleb 98erbre(hen beflraff 
werben!" 

Söenn man berartige 35ert(hfe unbebenllich ber 
amerifanifchen öffentlichleif übergibt, fo lann man 
baraub erfehen, fowohl wie weit ber jübif^*frei* 
maurerif(he Sinfluh in U©X bereifb gebiehen ifl/ 
alb aud) mit welchen SJlachf* unb Propdganba* 
mittein bie Tlmerilaner gegen bab nationalfojia* 
liflifche Deutfchlanb ununterbrochen bearbeitet 
werben fönnen. — SÖßagt eb eine S^ilnng einmal, 
ganj obfeftw über bab neue Deutfdblanb ju be* 
rid)ten, fo gibt eb fein ÜHiftel, bab nicht Tlnwen* 
bung finbet, um biefe ©timme jum ©chweigen ju 
bringen, wie eb bab ©chidfal beb 3«lwngöfönigb 
Söilliam J^earfl beweifl. .^earfl, ber alle bebeu* 
tenben ^ttlänner ber Politif unb Söirtfchaff felbfl 
iu einer Befragung (SEnferoiew) auftu^fe unb 
bann ganj wahrheitbgemäh bie 95efptedbungen wer* 
öffentlid)fe, würbe in bem 2lugenblid ber 35rufali* 
tat ber fübifch*freimaurerifchen 95ohfottierung aub* 
gefehf/ alb er mit Xfreb Dtofenberg (im 
1934) unb mit Xolf J^itler (im 1936) 
eine BMfftwwenfunff h«ll« «ob baraufhin no^ am 
£fiei<hbf>arfeifag 1936 feilnahm unb barüber in 
feinen 3«itnng«n berichtete, .peufe ftnb fchon feine 
gröhte B^ilwttQ „"2tmerican", 9lew Porf, unb fafl 
ein Duhcnb feiner Provinjjeitungen ber .pe^e er* 
legen. 

Dagegen führt bie hörige SSÖeltpreffe eine 
©prad)e gegen ben Dlafionalfojialibmub, bie nur 
ber nidjt oerfleht/ ber biefeb £lleh 'Jon infernafio* 
len 98erbinbungen nicht fennt, ober ber glaubt, 
mit .^ompromiffen ju fönnen. 

Die unoerfchämfefle ©prache aber wegen ber 
Siguibierung ber beuffchen Sogen nach ber SOlacht* 
Übernahme burdb ben 9lafionalfoiialibmub hbf^» 
wir oom ^ranjöftfchen ©rohorient: 

3m 3wni 1934 trafen ffch bie Delegierten aller 
©rohlogen in Pari«. Dabei wirb ben beuffchen 
93erfrefern ber Smigranten jugeft^erf: 

„.^amhf gegen Deutfchlanb, ^amhf bid anfd 
ÜWeffer gegen bie bbfen ©etfler bed finfleren ©er* 
manidmud, wo 35runhilbend 9lnf unb 9Botand 
©^hatten unfere leuchtenben Prtnjipten ber groben 
Steoolution bebrohen!" 

Sine anbere Sorm ber Tarnung ftnb bie foge* 
nannten ©renjlogen, bie in Orten ber CHachbar* 
länber entlang ber beuffchen Üieidjggrenje bie 
^rabifion oon in Deutfchlanb aufgelöflen Sogen 
fortführen (befonberd Polen). 

Sür bad Xbeiten bed 9Belflogenfumd in ber 
©egenwarf fei angeführt, bah bei ber tfchecho* 
flowafifchen Srage bereitd bie Qluflöfung ber im 
fubetenbeutfchen Diaum liegenben Sogen im 3«»* 
bef^loffen würbe. 

Unerfchütterlich unb fi^g^bgewih fehl ober ber 
91attonalfojialidmud bem fodmoholittf^en, anti* 
raffifchen Snternationalidmud ber fübifch beflimm* 
ten SSBeltfreimaureref feinen raffebewuhten, be* 
btngungdlofen Sflafionaltdmud gegenüber — unb 
uerfraut auf bie Sftafurfraff biefer ©ottedgefehe. 



tDinhellogen 
^umamfäfßibcal fccr §rcimaurer<i tvirfc 

nidjt nur »on ber fog. regulären greimoureret, 
fonbern barüber l^inouö öudj von einer CHeibe on* 
berer Orgonifaftonen erfirebf, bie von ber 
maureret nlö SGBinlellogen unb freintnureräbnlidje 
S3erbänbe bejeicbnet werben. 

SBtnfellogen 

Q5ei ben Sßtnfellogen |iö«belt eö ftd) um Orga* 
nifafionen, bie na^ Aufbau, 35rttu^fum, ibeolo^ 
gifd)er ©runbloge unb Srjiel^ungöjiel voflfiänbig 
mii ber fog. regulören greimourerei übereinfüm* 
men, o^ne von biefer uld greimourerlogen „an* 
erfannt“ ju fein. 

2)ie P5ejei^nung SGBinfelloge fann nur ouf foldje 
Organifolionen ongewenbef werben, bie bei fonji 
voHfiänbiger Übereinfiimmung mit ber regulären 
Freimaurerei in feinem irgenbwie gearfelen organi* 
faiorifcben Swfammenl^ang jiel^en. 

ön ©euifcblanb l^al früher eine Unja^l ber* 
artiger Organifationen beflanben (1914 etwa 
50 felbftänbige SBinfelgroülogen unb 5ffiinfellogen), 
bie troh ibeologifcher Übereinfiimmung auö irgenb* 
welchen formellen ©rünben nicht iur regulären 
Freimaurerei gerechnet würben, ©in ?eil biefer 
SSBinfellogen fonnte fpäter feine ©inglieberung in 
bie reguläre Ff«t»«<turerei erreichen. 

©inige biefer SBinfellogen, inöbefonbere bie 
„@ettegafi * £ogen'', beren ©rünbungOmitglieber 
augfchliehlich ehemalige «tJö regulären 
Sogen waren, jeichneten ftch bnrd) befonberö juben* 
freunbliche ^h**« ‘2(rbeit galt aug* 
fdjliehlid) ber gefeßfchaftlichen unb rechtlichen 
©leichfldlung ber ©laubenöfuben, benen vornehm* 
lieh in ^reuhen ber ©intritt in ben 
bunb erfchwert war. 

^nbere SBinfellogen, ber „internationale aH* 
gemeine Ff^wn^uf^r^fben ,Le droit humain*'' 
fowie ber „SKempht^* tmb 9)liöraim*0?ituö'', bie 
auch in ®eutfchlanb vertreten waren, fönnen baö 
?8erbienfi für fleh in 'Jlnfpruch nehmen, bie ©leich* 
flellung ber F^n« innerhalb ber F^^'niaurerei ein* 
geführt iu haben. 

Ftetmaurerähnlt^e Organtfattonen 

!J(lg freimaurerähnlidh gelten biefenigen Organi* 
fationen, bie wohl baß gleiche ©rjiehungßibeal ber 
.Humanität, ^oleranj unb allgemeinen SSWenfdjen* 
liebe erjlreben, ftdh aber entweber in ^lufbau, 
93rauchtum ober ©rsiehungßarbeit, alfo rein äuher* 
lid), von ber regulären Ffctncaurerei unterfd^eiben. 

Obb»F«®ott>*Orben 
35ie bebeutenbfle frei* 

maurerähnli^e Organifa* 
tion iji ber „Unabhängige 
Orben ber Obb F«öß‘nß“ 
(Independent Order 
of Odd Fellows = 

I.O.O.F.), ber ftch n»ü feiner internationalen 
Drganifation über bie ganje 2ßelt erflretft unb auch 
in ®eutfchlanb mit einer ©rohloge vertreten war. 

!S)er „Obb*Fellow*Orben“ ^at vielfach verfudjt, 
ftch alß reine SGBohltätigfeitßorganifation h'oj«* 
fleHen, beren einiger S^eef bie gegenfeitige Unter* 
flühung ber Sllitglieber in Olotfällen fei. Sn Sööahr* 
heit ifi jebod) ber „Obb*Fellow*Orben“ eine Orga* 
nifation, beren eigentliche 3t«lc tn ber ^Verbreitung 
ber freimaurerifchen Sbeologie ber allgemeinen 
SSWenfchenliebe unb ^oleranj bejlehen unb bie ben 
.Äampf für bie ©leidjfleüung beß 3«bentumß inner* 
unb außerhalb beß Orbenß führt. OSejeichnenb für 
ben Snhalt feiner Orbenßlehre ifi ber @)»ruch: 
„SCBaß 31vn, SOleffa, “lugßburg, 9{om! ®ie 
9)1 e n f ch e n liebe fei unfer ®om!“ 

®ie ©infießung beß ,,Obb*Feßow*Orbenß" iur 
Dfaffenfrage beeft fid) voßfiänbig mit ber ber SEBelt* 
freimaurerei. X)er Obb*Fellow*Q5ruber „betrachtet 
mit gleicher Teilnahme aöeß, waß 9)ienfdjenantlih 
trägt, SSBeiüe unb @chwarje, Ofote unb ©elbe". 

35er ©rjiehung ju biefer ©infießung bient baß 
33rauchtum beß Orbenß, beffen «Stoffe unb @h»«=’ 
bole außfchliehlich ber fübifchen Segenbe unb ©e* 
fd)ichtc entnommen ftnb. 

3)er jubenfreunblidhen ©infießung entfprechenb 
wiefen gerabe ber beutfehe unb ber mit biefem eng 
verbunbene öfierreichifche 3tt>«9 b«ö Orbenß einen 
fehr hvh«n ^ro^entfah fübifcher 9)litglieber auf, wie 
aud) baß fübifd)e ©lement maßgeblich an ber Sei* 
tung beteiligt war. 

35ie 3atfad)e, baß ftch ber Orben in 3)eutfchlanb 
vornehmli^ auß ben .^reifen ber .^anbwerfer unb 
©ewerbetreibenben refrutierte, erflärt eß, baß er 
einen maßgebenben politifchen ©influß nid^t gewin* 
nen fonnte. Daß minbert febod; nid)i f«ine ©efäßr* 
li^feit, bie gerabe barin befianb, baß er bie von 
ber F>^«wu»urerei weniger erfaßten .Greife beß 
SOlittelßanbeß im Sinne ber freimaurerifchen Sbeo- 
logie jerfehte. 

Sm Tlußlanbe, befonberß in ben ^Vereinigten 
Staaten von Slorbamerifa, Verfügt ber „Obb* 
Feßow*Orben“ burd) bie mit feiner jahlenmäßigen 
Stärfe verbunbenen umfangreichen ^^ejiehungen 
unb Ouerverbinbungen ju .^ongreßmitgliebern unb 
Senatoren über weitgehenben politifdjen ©influß. 

Der ehemalige «präftbent ber USX Söoobrow 
9Bilfon, ber ^Verfaffer ber „14 fpunfte", unb ber 
ehemalige «Präftbent .parbing gehörten bem „Obb* 
F€ßow*Orben" an. Der alß Deutf^enhaffer unb 
intimer Ff«ttnb Dloofeveltß unb Sa ©uarbiaß be* 
fannte 3«be p)erbert J^. Sehmann, ©ouverneur beß 
Staateß Olew 'Porf, ifi ebenfaßß Obb*Feßow* 
93ruber. 
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„Dbb=§c£(on)=Drben" bcfdjränffe feine (Er* 
jtel^ungöiäiigfeü ni^f nur auf feine ?9lifgtieber, 
fonbern war barüber l^inauö bemüfti, in ben 
„Oiebeffa^Eogen" bjw. „©(bwefler^Söereinigungeu" 
bie Srau für bie freimaurerifebe ^beologie iu ge* 
Winnen. 9)lif einer befonberen Organifaiion wanbfe 
er ftd) auüerbem an bie 3ugenb, um biefe mii feiner 
Bieffe^Mttg befannijumacben unb jum fpäieren (Ein* 
friif in ben Orben ju veranlaffen. 
®ruiben=Orbeu 

Sm @inne ber freimaurerifeben Q3eürebungen 
ber allgemeinen 35ruber* unb 9)^enf(benliebe fowie 
ber ^olerans befäiigfe fteb aueb ber „2)euffcbe 
'S)ruiben*Orben" — ^bereinigter Tllter 
Orben ber Sruiben) —, ber ftcb naeb ber Sflacbt» 
ergreifung alö „S)euff(b * Sbölfifebe ^ruberfebaft 
e. 9b." ju tarnen verfuebte. ©ernäb feinen @at* 
jungen fab er feine “Aufgabe barin, an ber Sberebe* 
lung ber 5t)?enfcbb«it mitjuarbeiten unb im 
@inne ber Qbruberliebe inner* unb auberbalb beb 
Orbenß ju betätigen. fHJenn auch bie 3«f«wmen* 
febung beb Orbenb, ber ft(b ^ornebmlicb aub ben 
Greifen beb Sfllitteifianbeb refrutierte, bie eigent* 
liebe Swlfcbwng teilweife bw^«»* bem ©ebanfen 
einer flßobltätigfeitb* unb .^ilfbgemeinfcbaft »er* 
fdbwinben lieb, fb erfebeint eb bO(b wefentlieb, bab 
bie mabgebenben ^Jlänner beb „2!5ruiben*Orbenb" 
immer befirebt waren, ber ibeeßen 3wlfbbwn9 tm 
©inne ber Freimaurerei jum ®urcbbru4> ju ber* 
helfen. @ie bemühten fteb/ ©ruiben ber ganjen 
2Belt obttb 9tüefftd)t auf ihre Steligion, ihren Diang, 
ihr SSermögen, ihre ©praebe unb SRationalität in 
enge Söerbinbung ju bringen unb in einer 2ßelt* 
grobloge ju bereinigen, ^n ihrer ^reffe priefen fte 
bib jur 50la^tergreifuttg bab freimaurerifebe .^uma* 
nitätbibeal, wie fte aueb für fpajifibmub unb 95öl* 
lerberbrüberung eintraten. 

©thlftfofft« 
On ihrem äußeren !2(ufbau, 3«betnc»nieß unb 

©rabwefen beft’ht bie „©tblaraffia" eine gewiffe 
“Ihnli^feit mit ber Freimaurerei, bie noeb unter* 
(trieben wirb bureb eine neutrale (Einfießung jur 
Otaßenfrage. ®iefe führte baju, baf Tingehörige 
ber fübifeben Otaße ni^t nur 3w9«n9 erhielten, fon* 
bern aueb führenbe ©teßungen in ihr einnehmen 
tonnten. ^In einzelnen Sßieberlaßungen ber „©cbla* 
raffia" war bab fübifebe (Element fogar borherr* 
febenb. darüber htttaub war bie EOtögliebfeit einer 
ibeologifeben 95eeinflußung im ©inne ber F*^«t* 
maurerei bureb «tuen berhältnibmäfiig h^h^n 
jentfab freimaurerif^ gebunbener üßtitglieber ge* 
geben. 

dtebeuorgamfationen 
öleben biefen ffflintellogen unb freimaurerähn* 

lieben Organifationen, bie in engßer ibeologifeber 
93erbinbung jur Fr^twaurerei geßanben h^ben, gab 
eb weitere Organifationen, beren Tlufgabe eb war, 
in aßen Eebenbgebieten bie Sbeen ber Fr^twaurerei 
ju berbreiten. ©owohl auf i^olitifebem, tultureßem 
alb aueb wirtfebaftliebem ©ebiet gab eb 93ereini* 

Öec führet om 6. ^uni 1939 
an öie Legion Condot: 

(Euer 95ctfbtel, meine Äameraben, wirb aber bor 
aßew bab Vertrauen beb beutfthen 93olfeb ju ßeb 
felbß nur noeb erhöhen, bab ^anb ber .Kamerabä 
fehaft jn unferen F<^««nben ßärfen unb ber 3Belt 
Feinen barüber laßen, baß, wenn bie 
internationalen Äriegbhe^er femalb ihre Tlbßthten, 
bab ^entf^e 9iei<h anjugreifen, berwirFlichen 
woßten, biefer ihr ^erfuth bom bentfth^n 95olF 
unb bon ber beutfehen 9Behrmatht eine Ttbwehr 
erfahren wirb, bon ber ßeß bie fpropaganbißen ber 
SinFreifung notß ni^X bie richtige fSorßel* 
Inng ju wachen ftheinen. ^uch in biefew ©inne, 
meine .Kameraben, war euer kamßf in ©panien 
alb Eehre für unfere ©egner ein .^ami)f für 
©entfchlanb. 

gttngen, bie perfoneße, finanjieße unb organifato* 
rif^e föerbinbungen jur ^attm unb 
bon ihr in ihrer propaganbißif^en '^ätigFcit unter* 
ßüht würben. 3Tiefe alb 9ßebenorganifationen ju 
bejeidjnenben ^öerbänbe berfügten über enge 95e* 
jiehungen ju (jolitif^en (Parteien unb Organifatio* 
nen ber ©üßemjeit, wie auch J« .^reifen aub 
i^ultur unb Söirtfchaft. 

Tluf bem ©ebiete ber (PolitiF traten aFtib in (Er* 
feßeinung bie „Eiga für SJlenfchenrechte", bie ber* 
fchiebenen F^l^benbligen, bie 93ölFerbunbbligen, bie 
(Pan*(Europa*93ewegung u. a. ®abei iß eb uner* 
hebli^, ob biefe Organifationen bewußt ober unbe* 
wußt im (Oienße ber freimaurerifeßen Öbeologie 
ßanben. 

50tit ber (Parole, internationale .Kultur* unb 
SBirtfchaftbbejiehungen ju pflegen, trat alb wefent* 
lichße Organifatiott ber „0'{otarb*i?lub" ber 
ohne febeb freimaurerifdb^ (Sraueßtum unb oßne 
freimaurerifeße (Ersießungbrnethobe füßrenbe 5Dtän* 
ner aub aßen QSerufen unb inbbefonbere füßrenbe 
fSJirtfcßaftler bereinte unb gewißermaßen eine 
moberne F^rm ber Freimaurerei auf bem ©ebiete 
ber Sfßirtfcßaft barßeßte. (Our^ bie (Pflege inter* 
nationaler (Sejießungen bermittelte er ben EOtit* 
gliebern wirtfdbaftlicße Informationen, bie febod) 
jum größten '5eil ben ameriFanifcßen Oiotarßern ju* 
gute Famen, ba ©rünber unb Eeiter TtmeriFaner 
ffnb. 

(Daneben bienten jaßllofe, alb pßilofopßif^e ober 
wißenfcßaftlicße ^Bereinigungen bejeidßnete Organi* 
fationen ber SBerbreitung ber freimaurerifeßen ^beo* 
logie. ®er Freimaurererlaß beb Dieicßbinnenmini* 
ßeriumb jäßlt etwa 30 berartige 95erbänbe auf, bon 
benen nur bie ©ralborben, bie '^eofophifeßen ©e* 
feßf^aften, bie Tlntßropofopßifcße ©efeßfeßaft unb 
bie 5[ßajbajnan*(25ewegung erwäßnt feien. 

©0 Fonnte bie freimaurerifdje Rheologie burd) 
EOlitßilfe ber berfeßiebenßen Organifationen in aße 
©cßidjten unb .Greife beb beutfeßen 9BolFeb ein* 
bringen unb biefe einer bölFifdjen 9Cßeltanfd)auung 
entfremben. 



polftfftfie Bonauteffe 
Btfefe )ut (Dcopolftfft 6es dentfdien Saftoftens 
oon fiati Spttngenfditnfö (sbiho 

Jtebc Äamcraben! 

93on Ärcmö, ber fc^öncn, tapferen ©tabt, bie 
nunmel^r J^auptffabt beß neuen Dieicpßgaueß 
SHieberbonau geworben tfi, ftnb wir bie 35onau 
]^inabgefaf;rcn. ®ie weite, gefegnete Sbene beö 
?uöner gelbes fünbet boß erjtemal ben Offen an. 
!Äber no^ einmal fperren bie 35erge ben ©trom, 
ber .Kahlenberg re<htß, ber £eopolbßberg linfß, alß 
wofften ffe unferen ^lirf fammeln, ehe ff(h baß 
£anb öffnet, groff unb frei, mit weitem J^ori* 
jont, barüber h'><h9«tt>ölbt ber .^immel, ganj fo, 
wie ftdh ber !Oeutf(he baß Offlanb vorffellt. 9n 
biefer erffen, groben (Ebene beß Offenß liegt SGßien. 
üOie ©tabt liegt aber ni(ht an ber !Oonau felbff, wie 

ber .^ofburg, beß .^elbenplaheß, baß h«Pfliff)« ^«1=’ 
»ebere, baß ©(hlob ©(hönbrunn — ber 9?ei(hß= 
gebanfe iff faum femalß würbiger bargcffellt wor* 
ben alß in biefen Q5auten. 

Tllß 3Bien baß Olei^ oerlor unb nach bem 
bitteren 3ahre 1866 nur mehr Kk .^auptffabt beß 
©taateß Offerreich^Ungarn war, begann ber .Kampf 
biefer beutfdjen ©tabt um ihre politifdje Rührer* 
ffeßung im ©onauraum. (Eß war immer fd^on bie 
^(ufgabe SöBienß gewefen, bie nid)tbeutf<hen 93ölfer 
beß mittleren !3)onaugebieteß iu füh»'««* ^ber biefe 
Aufgabe war nur ju meiffern, wenn bahinter bie 
Kraft beß ganjen beutfepen 5öolfeß ffanb. ©eit 
1866 aber ffanben bie S)eutf(hcn beß .^abßburger* 
©taateß affein einer breifadjen Übermacht Oon 
©lawen unb 50lab)aren gegenüber. 'Ser .^of, 
bie Kird)e, bie 3uben fielen bem fämpfenben 
Seutfeptum in ben SXürfen. 3« gleicher 3«it ff«nb 
bie fojiale §rage brohenb auf. Sie alte, ehrwür= 
bige J^auptffabt beß Dteicheß baute nur mehr 3inß* 
fafernen unb (Elenbßguartiere. ®in breiter ©aum 
ober föorffabtbejirfe legte ffch um bie ©tabt. Sie 
ÜJoten bauten baju fpäter noch ihre 50laffenwohn= 
blodß, bie bewugt alß 35ürgerfricgßburgen angelegt 
würben. 50litten in jenem fdjweren oölfifchen unb 
foiialen Olingen beß beutfepen 2Bien ffanb ein eim 
facher, unbefannter “Arbeiter, Tlbolf J^itler. 3n 
biefem Kampfe gewann er feine politifdpen Über* 
jeugungen unb erfannte, bag eß nicht um biefen ober 
jenen ©taat ging, nidjt um ben J^of ober um bie 
Kirche, fonbern einzig unb attein um baß 93olf. 

1918 traf SGBien ber jweite, nod) viel furept* 
barere ©djlag. Ser ©taat öfferrei^*üngarn, ber 
immerhin für bie .^auptffabt SEBien noch “Jlrbeit 
unb Tlufgabe bebeutet würbe jerf^lagen unb 
unter bie ©egner aufgeteilt. (Eß blieb niept oiel 
mehr übrig. „Le reste c’est TAutriche“, wie 
Slemenceau fagte, „ber Oleff iff öfferreiep". 

Sie Bweiwillionenffabt SGBien würbe bamit 
jur .^auptffabt eineß Kleinffaateß, ber nur mehr 
baß arme 'Jllpenlanb umfagte. SBien würbe @renj* 
ffabt. 9Bom ©tefanßturm auß fonnte man in jwei 
frembe ©taaten fehen. 3Bien blieb bauernb oon 

c^roh*:£Dien entftept. Hlit der neuen Jlufgabe, 6ie 
IDien als wieptigffe @taöt im @üöoften deo^ropPeutlcpen 
Heiepeo ^u erfüQen pat, war eo auep notwenPig, oos 
©taPtgebiet wefentli^ ju erweitern. 6roh=*Q)ien pat feine 
(Brennen an Pen IDiener U)a(P, in Pao HtardjfelP unP 
@teinfe(P oorgefepoben unP iff Pamit Pie ffdcpengrPßte 
Peutfepe 0taPt geworPen. cEine groß3tigige Planung wirP 

ipr ein neuee 6eff<pt geben. 

tDien, ©tefanoPom 

£inj ober ^affau, ber ©trom fliegt vielmehr nur 
am Olanbe ber ©tabt vorbei. Saß alte 2öien um 
ben hvh«tt/ füpnen ©tefanßturm liegt abfeitß am 
rechten Ufer. Soep bie ^abrifbejirfe unb 95erfehrß* 
anlagen ftnb biß jum ©trom peraußgewaepfen. 'Saß 
neue 3ßien h^t bie Sonau gefunben. 

“Äuß feiner anberen beutfdjen ©tabt fpridpt fo 
beutlid) wie auß 3öien bie ©efepiepte unb baß 
©djicffal beß Oleicpeß. Olicpt nur bie OJlauern, 
mehr noep bie tSffenfepen beffätigen, bag baß ©epirf* 
fal SBienß immer baß ©cpidfal beß Oleitpeß war. 
Tlttbere ©täbte blühten auf, währenb Seutfdjlanb 
verfiel; 2öien aber ffetß mit bem Oleicpe gelebt 
unb für baß Oleicp gebaut. Sie grogartige Einlage 



au^cn ^er bebrol^f. 3Bag l^ier war 
nid)fö anbereö alö ein wol^iorganiftcrtec ^Jlorb. 
3Btcn fottfe prolctarifieri unb oußgeljungerf wer» 
ben. 2^amtf wo0fe man baö Diei^ an feiner enf» 
fd)eibenbften ©fette treffen. Q5ettcf(b propi^ejeite 
bomafö, ba§ in jel^n «uf ©fragen 
Sßienö bacs @raö wacgfen würbe. SEBägrenb fprag 
in wenigen 224000 auf 910000 (gin» 
wogner anfiieg, begann in Söien baö groge ©ferc¬ 
hen. ®ie (Sinwognerjagl, bie 1910 nocg 2 200000 
9)lcnfd)cn befragen gaffe, fanf auf 1 860000. fHJien 
baffe eine berarf geringe ©eburfenjagl, bag ber 
©eburfenüberfegug be6 gefamfen 2(lpenlanbeö niegf 
au£Srci(gfe, um bie ©ferbejiffern SBienö aufiugelen. 

. 

■Re'>A«jcK 

IDicn, Rotlsfic^e 
Bacotfbau 6ee becül)mten Baumeiflecs $t'fci)ec o. «Eclad) 1656—1723 

3ßien jegrfe öfterreieg auf. ®ie Sttof wuegß pon 
i« polififdgen ©nergien brängfen 

jur ©nflabung. SÖÖien erlebte Tlufftanb unb Q5är» 
gerfrieg. SJ^if fegwerer 2(rfitterie fdjog bie Die» 
gierung beß cgrifili^en ©fänbefiaafeß im ^agre 
1934 bie 2(rbeifcr Pon ben 35arrifaben. DJiif bru» 
faler ©ewalf warf g'e im 3«^» beß gicidgen 3agrcß 
bie erfle ©rgebung ber Diafionalfßiialiften nieber. 
2)o(g ber Äampf ging weiter. 3ener unbefannfe 
Tlrbeifer, ber in biefer ©fabf fünf ^<*«9 9^* 
barbf, gegungerf unb gefämpff gaffe, rig bie ^agne 
feiner 95ewegung jum ©iege empor. Ttbolf .^ifler 
gewann SGöien bem Dieicge wieber jurürf. 

fffiaß bieß bebeufef, fottfe bie SEßelf halb ernennen, 
^ranjofen unb ©nglänber, bie nur in ©foafß» 
begriffen benfen, gaffen geglaubt, bie DSereinigung 

ber beiben ©faafen, ©euffegeß Diei^ unb öger» 
rei^, fei ber 2lbf(glug eineß politifdjen DSorgangeß 

unb nun würbe im 2)onauroum Dtuge einfrefen. 

- •. 

Preßburg, die olfe öeutfege ©faßt an öer Öonau, 
ffauptrtoöt 6ec ©lotPoEc'i 

©ie begriffen nidgf, bag bieß, waß gier gefdjag, 
nidgf ein flaaflicger DSorgang war, fonbern eine 
pölfif(ge Diepolufion, benn baß Dieicg gaffe mit ber 
Ofimarf feneß polififdje Orgon jurüdgewonnen, 

mit bem eß ben ©onauraum neu geffalfen fonnfe. 
©ubefenlonb, 35ögmen, DJiägren ftnb wieber jum 
Dieicg geimgefegrf, bie ©lowafei gaf fieg unter fei» 
nen ©dgug geffettf. SBien gaf wieber Diaum um g’cg. 

©ß gaf bie ©renjen feineß eigenen ©fabfbereidgeß 

erweitert, um ftdg für bie grogen 2(ufgaben ju 
rüflen, bie feiner im Offen gorren. 3Bien arbeitet 

unb f^afff, alß wolle eß in wenigen Sttonafen auf» 

golen, waß eß in ben jwaniig ^ögr«» fleinfiaafli^er 
D3erfümmerung niegf fegaffen fonnfe. 2ßien gaf 
reinen ’^ifdg gemadjf. ©ß ifl wieber beuffig ge» 
worben unb baß polififige .Kraffsenfrum beß ©üb» 
ofiraumeß: ©eß ©rogbeuffegen IXeiegeß erjle ©fabf 

an ber ©onau. 

nfeb-1(^A& «JJi.KjiO, 

Der Sebensraum EDiene. üon 1866 bis 19I8 war IDicn öle ^auptffaßt oon (öftecccl^sUngom. Eöenn oueg öle 
feemöen Hatlonen ln ölefem ©taate öas llbecgewlegt gatten, fonnte EOlen öoeg feine $ügrecftellung Im !>onau= 
gebiet begaupten. 19I8 bis 1938 aber toutöe Eölen öer natficllege £ebensraum genommen. Der Keffffaat iDTfecceleg 
toor olel 3u fleln, um für EDlen Jlcbelt, flufgabe unö £eben p flegecn. 1938 gat EDlen feine ölte polltlfege ©tel= 
lung 3ucö(fgeiDonnen. €s Ift geute für öle ©ftmorf, für Bögmen, ITtägren unö öle ©lowofel oon entf^elöenöec 

Beöeutung unö bllöet öle wlegtlgffe ©taöt öes ©roßöeutfegen Beleges an öer Bonau. 
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I>ec leitende iitopäcc“ andHtliJi^li'ng <tou= 
denl)oi)e«fiolet9j yac füfjeendec §tclmaucee (7ln>: (touden^ooe^^aleiaiie 36ea[: 

0(^maF3 und tOeiß>jn eines £oge 

|/itfniaiirerff(De 

manit dt 

tDfff 

Iteit ««Baffen! 

delivrSe par la 

36aiicfe 
.._^Signaiare du y 

Ju Titulalfe 

rdoauT.eri 

3ndff(f)ec 6ttit)lnief(lec, ein 
Beifpiel für jtelmautcrel 

in oUer tDelt 

3iele des Sreimoiirere €otidenf)ODe=fiolctgl: „Der tTlcnfd) der fernen ^ulfunft nn'rd tnif(f)ling fein. Bie heutigen 
Raffen und Raftcn merden der 3unel)mcnden Rberaindung non Raum/ 3^'^ Oocurteil 3um (ßpfer fallen. 
Die cueafifcf)=ncgroidc ^afanftsrajie, äußerlid) der altägvptif(i)en ä^nlld)/ mird die ölclfalt der öölfer durd) eine 
Vielfalt der perfönlid)tciten erfe^en .... @tatt das 3udentum ju oecnii^ten/ {)at es Europa wider IDitlen dnrd) 
fenen tünrtl{d)en Tlnslefeprojeü oeredelt und jur $üt)rernation der ^iifunft erlogen. 6o ^at eine gütige ror° 
feljung €uropa in dem Rtigenblid, als der Jeudaladel nerpel, dutd) die ^MÖenemanjipation eine ncucTldclseaffe 

Don ®eiftesgnaden gefd)enCt" 

.•rer, ■ 

I Logenbrüder bei einem Umsug in Rtonrooia (Liberia) 
Vit dem . -dotii; r •l'bu -s d dcU das 

«den Bildern: TInswefs eines deutfd)cn Freimaurers, der 
ntglied einer franjSfifd^en Loge wot. Bicfer paß jcigt 
malen (tbarafter der Freimaurerei. €benfo der Tiusjiig aus 
leiben der freimaurerifdjen tDcltgefdjäftsftclIe Renenburg 
1 ©ftober 1912. Per Leitet der Kötlfgcfdiöfts^eUc war 

-'e €d. <Puartier*la>liente, ein übler Beutfdyeiifcin^ 

da^' Sitzunr de- ;.;.iidnge- der freimau: ot'iacUen it~,escl.aftssteile. 

'.fie Si QavauB „sn icf':.*!«:;. uiid e;!twickelt sich das 

..erk aaurerischen 3’'ude''"l j. vv^lches .'O:; 'ct sek. fa> f a^dSCLer: 

Maiirc"ai unter de'.' ■ aul'sichl d ;3 ur.'i'-?'•naichi-t-'. 0.. . '‘s. e " ur-dat 

un' o^-ganiaiert 'rfurde, auf eine Si'-h. ■ crireuliciie 'eise. 



fw: Das 

VOiikm. 

Deiijm* 

TTumtcc 

iriTDcutrcIi 

UuiD'*' 

(ßeifllfci^cc niac 6co^meiftec. D. theol. 
Sorl fjabii^t, pfanrec, nai.>0t.>tnflv. 
öec Großen Hot.^tnutttcloge ju den 

drei tOeltlugeln in Berlin 

AK- und Ehfcn-.MvS; 

Ehrtn-MvS» 

MvSt 
Zat. M\.'i 

B e a ni I V 

Brudalu. Jul u-. 

Abrufeaa, AdoK 

iuBcMf, Ludwu 

SalMM«. Paul 
.Slchidarl, Kuri 

' FrtadaMkal Euecr. 
■ TMBdIer, Felii 

- . Mtrca», Bcaiio 

Ehrcabeamle 

Ufr, OiMtav. SIMM. James- Zaadee. Bernhard. 
W*ciir. Hermann. Lakai. Alfred. Fatt. Gustav. 

KaaimaaM Otto. 
Meyer« Martin. Platew, Eduard. Marens. Benno. 

Erster Aalsehcr . . 
Zae. erster Aabcber 
Zwdicr Aalsaker 
Zag. xwtiICT Aafsebtr 
Vorbereitend. Br . . 
Zag. vorher. Br 

Redaer. 
Zug. Redner 
Scbatzmeltter .... 
Zug. Schalamcbier . . 
ProiofeoO. SdkriMihrcr . 
Zug. protokoO. SchraifUrer 
Korespond. SchrMtfakter . 
Zug. korrespoad. Scbrtfriuhrer 
Archivar 
Zag. Archivar . . . 
Erster Sebaiiaer . , 
Zweiter Schaber 
Zag. SchaHner . . 

Labas, Alfred 
Flatow, Lra 
Meyar. Martia 
Ceba, leopoM 
AltoMaa. AdoU 
IHrsA Allred 
Levy, Aston 
Halsaar. Karl 
HerilsM Hago 
KWasM Ewald 
Faerbar. Siegfried 
Oatrclcber, Otto 
Cars^ Leo 
HalBemaaa. Ferdbund 
Helnaaaaa. Walter 
.MeserNt. AHred 
Sekmoihr. Hans 
StilalU. Pani 
Mayar-Fraak, Ed^nund 
Katt. Sally 
Heserltt. Ludwig 
Jsap. August 
Nathan. Georg 
Aaerback. tiottbui: 
Klewilt. Friedrich 

Tludöag aus dem il1itgliedcroec3tf«I)nie dcc Berliner Äege 
„Germania aue Cinigfeii". Beatfitenamect iff der 

Peoaentfab von 3ndeii in leitenden Stellen 

Unten: Busaug aus den mitteilungen dea iDbecflen Kotes dee 
Zogen in Beutfdiland. Die nornen der Cbeenmitgiiedee nntec' 
ftreitben den fnicrnotionolen (Cbacafter der deutfeben $ceimaucerei 

MmnluDK«« atod sl» Manukkhpt grdrackt and ftr lüfgHc«!«? des A.. o.. A.. L'. 
irv HmemI ge^ebca wefdrn. VfToflcsthdmngra >rdcr Aft siefan soioftigcB Aortfhhtd «as tfan SdiuWaAf SitM aKk 

Bcriin, den L Marz 1852 

Nr. 1. SÜftaBK^cal 4m O.*. R.*. fir DeatBcUaadL 

Zur Krinnrruni' an die am tO. Februar 1930 erfolgte CrtindiiBg det O.'. R.’. ftfr 
Druf'^dkUad (die feierlidie Cia^etzttog durdi die 5kS.’. CC.'. der Niederlaade aad der 
'^diwei/ fand am IN. \pnl 1930 statt) biclt der O.. R.*. am 14. Februar 1932 eine htnelle 
Srbeii im 33. (^rade unier Leitoag den S.*. M.'. «Souv.*. Gitrfi-Kotnmandenr». S.*. £ri*. Br«.’. 

(•- F. Reber in Rerlio ab. 

Nr. 2. ZnaaaiMenaciinng de» O.'. R.*. 
A) .Aktive Mitglieder: 

1) S.'. .M.'. Souv.’. (»r.*. K.'. Br.‘. G. F, Reber. l.,attaanQe. 
2) M.. l.t.'. (rr.'. K-'. Br.’. Fril« Bentdi. Bcehn. 
3) f;.'. (ir '. Sekretär und Ci.‘. Gr.'. Fxperte Br.*. Wilhelm NeiuiMBn. Berlin, 
4) (r‘. Cer.'. Kanzler uad (*' Cr* Zrremoaienneisler Br.'. RaonI Koner. Berlin. 

(e. . (ip SrbatzmHir.'. Br . Kmat Raawhrabuarli. Berlin. 
b) (»r.'. Redner Br.*, (iuslav Slekow, Leipzig. 
71 G.'. (pP.*. Siegelbewahrer u. (i.*. (pp.*. VermdgenakoairoDenr Br.'. Heior. Kraft. 
8) (e.*. Gr.'. Kapitän d.'. Wa<ben Br.'. l.eo A.Ueberle. .Mannheim. 
9) .3kiibes Mitglied: Br.*. Haoa Kampffn^er. Frankfurt am Main. 

10) „ Br.'. Hermann Weidemana. /widcao. 
IV) Br.*. Gerhard Looeen. Fasen. 
12) Br *. l.eopoM Mdffetmann. Berlin. 
13) Br.'. Hans W'tdfson. Breslao 

1) Johannes ('. Barolin 33. Wien. 
2) Adolf Blaser 33. Genf. 
3) P. C. H. Dop 33. Utredil 
4) Otto Ha<kl 33. Wien. 
3) Albert Jnnod 33. i^ttridi 
b) Ptto L. Klein 33. Wien. 

B) Fhrenmitglieder: 

7) Eugen Lenahoff 33. Wien. 
A) joeques Maredtal 33, Paria, 
9) ). N. Nienwenhay« TI, Haag, 

10) Ren^ Raymond Paris 
tl) Sigismund Ne«maa 33, Zttrisb. 

Adtrmen der kurru Nr. X 

I G.*. Gr.. Sekmtfr Wilhelm Ntumsan BerBadTi 
lnarTe«i Ce . <;p.' Kanzler l>r. lUoul Kenoe. Berlin W 30, 
Kasamweiea: C.'. Gr.'. Stbalrmstr.’. Emst 

dierenilen G»\ Gr.'. Beamte«. 

«ifaBe 42 (Pont«cbe<kkoBlo; Berlin Nr. 120789). 

. Berlin W 30, Angib arger Sir. M, 
Ranadienbnacb. Bedia-SmUdtl ^UdkteMue. Vililoria- 

Nr. 4 Neur« Atelier nml flrrtltignag 

r>er R.*. installierte am 3|. Januar 1932 den Erb.'. .Areopag SobnM« i.'. P.'. t.*. 
Maaaheim Nr t3. tBsUllalioti nahm in Vertretung oad ia Vo(lma<bt de# S*. IK*. 
Soav . (,r , Kommandeur# der S.'. Erl.*. Br.*. Raout Koner 33 uatar Amiatons der SS,*. 
Frl.*. Erl.'. Brr.' L. \. r«barl« 33 und S. .Netiman 33 vor. Damit ist «Gm prttsumtim 
\telter Nr. 13 in den Listen de# O.'. R.’. gebthdieo wordmk 

AU 3 t. M. . cir. . Mst|.*. wurde der S.*. Erh.*. Br.*. Fritz Hamb 32 buatäligl 

<!>ben tnitte: fö^ccndcc dcutfdjtc 5r*(vwaucec 
Im 19. öer für öle CmanBlpotlon eintrat, tc wot 

Uertreter der negcfOroblogen non Bopen (U67I.) 

Keibte: Co etmao war nur t{nmalmögiiib:.SklAlbge9um aufgeben, 
den £f«bt on der eomme". 

Beltragsmarfe 6ec „KOgemeinen $reimaucer>£fga" 
naic erganffotion) mit öem Bilde des ebem. den! 
minipets @trefemann, der Qo^grodfreimanrer | 
Bölferbundopolftill entfpra<b den ÖJnnf^en der inii 

$refmaureref | 

Unten rechte: Oabrlel Kieffer (1806-1865). 3“^* 
gradfrefmaurer. Bortämpfer ffie die Oleicbflcilua 
in Deutfebinnd. 3»*^llkr Bijepräpdent der $rantfuei 

oerfammlung 

3. Jahrgang - i. 



A.MMSTEDi! progcamm 

der toicd erfüllt 
Sm l($untt 24 l^eigt es u. a.: M^lr (bte 

W6®8lip.) öefömiift den jüdifi^smates 
rialifttl4^n ®eift in und äuget uns.“ 

©ine defonders gntgetornte spflegeftötte 
diefes ©eiftes ift die l^teimautetei. Sn 3)ent]^« 
land mutde [ie notn j^ationalfosialismus melts 
anfd^duliiig üdetniunden und natg der älla^t:: 
üdetnagme auil^ otgnnifatstif«^ aufgelöfi. 

24. (^edtuat 1920: IBsn Anfang igtes fBe^ 
ftegens an gat die 9i62)9(lß. und in igt einde« 
griffen fänttlid^e ©liedetungen und angef^Iofjes 
nen SSetdände die $Infnognte non SIngegötigen 
jegli^et ©egeintdünde (einfi^Iiegli^ aUet f^tei« 
mautetlogen) gtundfäglid^ adgelegnt. 

10. 9}ooemdet 1931: ©in ©efnd^ des Crdenss 
(apitets der „®togen Sandesloge non 3)eut|^s 
land“ (feit 9. 6e|itemdet 1931 mit dem tarnens 
den 3ufitg „deutf^id^riftli^er Orden“) nm eine 
Unterredung mit dem ^ügrer jmeifs $erdei: 
fügrung einer IBerftändigung mird non der 
IHeid^sleitung adgelegnt. ^ei^sleiter der 
Oderfte 9{i^ter der Ißartei, fd^reidt auf das ©es 
fuig 5ur ©emägrung einer Unterredung: ,,3)ie 
IRei^sIeitung der 9163)311]?. miU Sie ni(gt ners 
anlaffen, Sgre 3^lt ju opfern in einer 6ad)e, 
die f^on non norngerein 5um S^eitern ners 
dämmt ift. 3)ie grundfägli^e Stel» 
Inngnagme der Ißartei sn jeder 
(Freimaurerei ift unadänderli^. 
©s liegen gier 9neinungsoerf^iedengeiten melts 
anf^anlidjer 3(rt nor, die ju nderdritden au^ 
nid^t dur^ tagelange Uusfpraige gelingen mied, 
l^ie ©ef^iife des dentf^en IBoltes gaden de« 
miefen, dag die 9163)3(1)?. das 9{iigtige ertannt 
gat; darum mird fie (eine 991ad^t der 3l?elt non 
dem igr dadurd^ norgef^riedenen SBeg ad« 
dringen.“ 

17. 3(uguft 1935: 91a^ den erfolgten erften 
3(uflöfttngen non fFi^^imaurerlogen feit dem 
Sagte 1933 ordnet der 9{ei(gss und l)?reugifige 
iOlinifter des Snnern die 31uflöfttng der legten 
Sfveitnanrerlogen in 3)eutftgland an. 

2. Septemder 1936: Sm ©innernegmen mit 
dem SteKnertreter des ^ügrers gidt der 
91ei^ss und Iflreugif^e lEOlinifter des Snnern 
dur^ iRunderlag nägere 3lnordnungen üder die 
3lnfteUung und ^Beförderung non ^Beamten, die 
Freimaurerlogen, anderen Sogen oder logem 
ägnli^en Organifationen angegört gaden. ^er 
not dem 30. Sanuar 1933 aus einer 
manrerloge nfm. ausgefigieden und dereits not 
diefem 3^itP«ttlt i« i>ic 9163)31^. als 9WitgIied 
eingetreten ift, foK aus feiner frügeren Sogen« 
sugegörigteit feinen 91a^teit erleiden. 

3ßer erft na^ dem 30. Sanuar aus einer 
Freimaurerloge ufm. ausgefd^ieden ift nnd fteg 
feinerlei 9?erdienfte um die nationalfojia« 
liftif^e IBemegung ermorden gat, dieidt grund« 
fägli^ non 31nftellung oder Beförderung aus« 

gefcgloffen. 3(ttsnagmen find nur im ©inner« 
negmen mit dem SteKnertreter des Fügrers 
Sttlöffig. 

27. 3lpril 1938: 3)ur^ eine 9?erfügnng des 
Fügrers anlögliig der ^eimfegr der Oftmari 
ins 9{eiig mird u. a. au<g die IBefKiränfung ege« 
maliger Sogenangegöriger in der 916^31$^ 
fomeit es fi$ ni^t um $o(ggrade gandelt, im 
SBege einer 3(mneftie aufgegoden. 

2. äKai 1938: 3)er Oderfte IKi^ter der Ißartei 
deftimmt daau 5ur 3)urigfügrung: „33erfagren 
gegen egemalige Sogenangegörige, die einen 
gögeren ©rad als den dritten ni^t erreiigt 
gaden oder ein mefentti^es 3(mt in der Soge 
nid^t innegatten, find einjufteKen... Unter 
den gleiigen 3?orausfegungen find auf 3(ntrag 
des Betroffenen ergangene ©ntffgeidungen auf 
91id^tigfeitserflärung der 3(ufnagme, ©nt« 
(affung aus der 9163)3(1)?. oder 3lderfennung 
der Fögioirit 5ur IBefleidung non Partei« 
ömtern aufsugeden. 3)er 3(ntrag ift dei dem 
Ißarteigeriigt 5U fteUen, das die legte ©nt« 
fdleidung erlaffen gat.“ 

1. 3luguft 1938: 3)ie 3(mneftieoerfügung des 
Fügrers und die !^urd^fügrungsnerfügung des 
Oderften 91i^ters der 9163)3(1)?. find ginftd)t« 
li^ der Freimaurerfrage jedo^ nielfa^ mig« 
nerftanden morden. „Ber Ißarteiri^ter“, das 
amtli^e 9?litteilungsdlatt des Oderften l)?artei« 
geri^ts der 9163)31)^., teilt dager mit, dag ftig 
damit die grundfägli^e SteKungnagme der 
9163)313?. 3ur Freimaurerfrage niigt geändert 
gat. 3?ielmegr foUten anläglicg der Sd^affung 
©rogdeutfdjlands durtg einen Sammelgnaden« 
aft ledigliig diejenigen egemaligen Sogenange« 
görigen degünftigt merden, die einmal !991it« 
glied der 9163)313?. maren oder es geute no(g 
find, ©rftere foKen mieder 9nitglieder der 3?or= 
tei merden fönnen, legieren die Simterfögigfeit, 
fomeit fie ignen durtg parteigeri^tliigen $e« 
figlug aderfannt mar, grundföglid^ delaffen 
merden. 3)ies dedeutet freili^ niegt, dag der 
detreffende 3?<irteigenoffe damit eine unde« 
dingte 3lnmartf(gaft auf irgendmeliges 3(mt er« 
morden götte. Für die 9leuaufnagme non 
3?arteigenoffen dleide es üdergaupt dei den 
disger aufgefteUten ©rundfögen (ISefigränfung 
der 31ufnagme auf diejenigen egemaligen 3ln« 
gegörigen der Sogen, die igren 3(ustritt aus 
der Soge nor dem 30. Sanuar 1933 noUjogen 
gaden). 

3)ie ^Betreffenden gaden au^ mie disger fol« 
gende 3?erficgerung adjugeden: „Sd^ nerfidjere 
giermit auf ©gre und ©emiffen, dag itg mi^ 
non meinem egemals der Soge ... geleifteten 
©id dur^ meinen 3lustritt aus igr gelöft fügte 
und aKe ^Bindungen mit igr aufgegeden gade.“ 

IDae 6le Freimaurerei in den Greifen der fege« 
nonnten intelligent an allgemein patlgftlfcger 
£ägmung des nationalen 0elbrtergaltungotrlebed 
elnleitet/ mird durd) die ITdtigfeit der ... jüdlfcgen 
Preffe der breiteren maffe, nor allem aber dem 
Bürgertum, oermittelt. 

Ber Fügrer „Klein ^ampf" 0.351 
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fragen un6 Jlnttoorten 
^rage: 9B5e »«tben SJllfgllebet b«r tta^ {j^ter 

Qbemttfung in bie ^ociei mit S3e)ug auf ^itgliebbbu<^ 
unb SRÜglicbbnummer bejubelt? 

‘Mnfwoct: ^ai) ben beftebenben SJefümmungen erbot*«« 
'Mngebörige ber ^3. ««(b ib^’er Überweifuitg in bie 
ebne Dlütfftcbf auf bie ®auer ihrer früheren Sugebörigfeit 
jur bie laufenbe fparteimitgtiebönummer. 

3m übrigen gilt für bie Übernahme von ^^.-^ingebörigen 
bie 2ittorbnung beö Dlei(bßf(bab*n«*li«b vom 2. Oftober 1937. 

Tiuö biefer ^norbnung finb fotgenbe SJelfimmungen be^ 
fonberö iu beatbten: 

1. lS)ie 7(ufnähme ber Ttngebörigen ber J^itler-^ugenb unb 
beo SSunbee ©eutfcber SQläbel erfolgt na^ @eburtei)obr« 
gangen. ^Äufgenommen werben bie jungen unb 9)läbel, 
bie ba« o<btjebnte Sebenbiabr im Saufe beb Äalenbet* 
jabreo ooffenben. 

2. §ür bie ‘Mufnabme in bie ^Partei ifl 95orttuofebung, bah 
bie jungen unb SOtäbel «or bem 1. ©eptember beö 
Äalenberjflbr«^^ iu welchem ihre ^Mufnabme in bie ^Partei 
flottfinbet, vier 3obre lang ber .pitler^^ugenb ober bem 
®unb ®eutf(her SOläbet ununterbro^en angebört b«^«»" 

3. 2113 5ag ber 2(ufnabme in bie 9i©©2(*p. wirb ber 
1. ©eptember jebeo Äotenberfabreo feftgefebt. 

4. ®ie au3 ber J^itler'25ugenb ober bem 95unb ®eutf^er 
«Oläbet in bie fportei aufjunebmenben jungen unb SSHäbet 
werben nicht ot3 iporfeianwärter geführt. 

?. SOlit bem 2(ufnobmeantrogfchein ifl eine 93e|lätigung ber 
juflänbigen ®ienfifiette (be3 SSannfübrero ober ber Unter« 
gaufübrerin) über bie ®auer ber Sugebörigfeit be3 2(uf« 
junebmenben jur .pitler«2i«g«ttb ober bem I8unb ®eut« 
fcher «Oläbel unb bie bisherige Sübrung oorjulegen. ®er 
Seitputtft ber 2fufnabme in bie J&itter«3ugenb ober ben 

ISunb ®eutf^er SOläbel unb etwaige Unterbre^ungen 
biefer gugebörigfeit müffen in ben fBeflütigungen »er« 
merft fein. 

3n ber 95eflätigung ifl ferner ju befcheinigen, bag ber 
2lufjunebmenbe bur^ eifrige (Erfüllung feiner ®{enfl« 
Obliegenheiten unb tabellofe Rührung fleh in ©cfinnung 
unb Sbarofter als iuoerläffiger Ölationalfojiolifl er« 
wiefen bat unb bie @ewäbr bafür bietet, ba§ er nach 
politifcher unb weltanf^aulicher ©eflnnung unb chorafter« 
li^er J^oltung ben an ihn ju flellenben ^»»^berungen 
entfpri^t. 

§rage: 2(uf welchem 9Bege fann ein SJolfsgenoffe §um 
gweefe feines 2(rierna(hweifes bie ^erfonalien bes Katers 
feiner (Ehefrau feflflellen, wemt bie uneheliche SRutter biefe 
Eingabe verweigert? 

3(ntwort: Olach § 17 bes <PerfonenflonbgefeheS vom 
3. Dlovember 1937, bos feit bem 1. 3uli 1938 in Äraft ifl, 
ifl bie uneheliche ©lütter eines ÄinbeS verpflichtet, Eingaben 
über ben Söater beS Äinbes ju machen. SBenn fie biefer 
Verpflichtung nicht na^fommt, fann fie gemäf §§ 68 unb 69 
bes genannten ©efebes. burch eine ©riwingungsflrafe iur 
Tlnjeige ongebolten werben. ®orüber hinaus ifl nach ber 
fKechtfprechung beS DleichSgerichteS auch eine. Veflrafung nach 
§ 169 beS ©t©58. mögli^. 

!&iefe Veflimmungen fönnen natürli^ nur bann angewanbt 
werben, wenn bie ©lütter ben Vater bes .Kinbes fennt. 

(Eine ^nwenbung bes (perfonenflanbgefebes vom 3. 2(lo» 
vember 1937 ifl ni^t gegeben, wenn bie ©eburt beS .Kinbes 
vor bem Önfrafttreten beS ©efebeS erfolgt ifl. ®as ju« 
flänbige Äreisrechtsamt ber 9l@®2(*p. gibt in folgen unb 
ähnlichen Sötten 2tusfunft. 

®ie änftagen finb ftets unter Slennung bes vollen 3lamens 
unb mögli^ft ln smeifacher Stusfertlgung on bas 
9lmt für Schulungsbriefe im $ouptfchulungsamt bet 9163)9115. 
}u rieten.“ 

Dae 6cutf(^e Bu(^ 
©ünther, l^ans % S„x 
„®as Vauerntum als Sehens- unb ©emein« 
f ch a f t s f 0 r m." 
682 ©eiten, ^reis in ©anjleinen gebunben 16,— 9l©l. 
95. ©. '?:eubner Verlag, Seipjig«95erlin. 

3)er betannte Sttaffenfotfehet gibt in biefem 9Betl eine umfaffenbe 
S^au bes beutf^en SBauerntums. ©ünther nimmt ju ollen gto« 
gen, bie heute bas beutfehe 58auerntum bewegen, Stellung. ®s 
ift felbftoetftänblt^, bofe ©ünther ftch befonbers bet 95eDÖt(etungs« 
entwiütung annimmt unb auf bie 9£i^tig{eit eines tü^tigen 
unb etbgefunben Sauemtums hinweift, ©erobe in unferen Xagen, 
wo bas IHingen bes Bauerntums um bie beutf^e ©rnährungs« 
freiheit mitentfeßeibenb für bie ^ulunft bes Beiches ift unb bie 
Jroge ber ßanoftu^t bsw. Stabtiucht tm SDllttetpuntt bes 3nter= 
effes fteht, ift ©ünthers elnjigatttges 9Bett von befonberer Be« 
beutung. 

Äarl ©öht 

„95rübcr über bem ©leer" 
3. (Engelborns Vachf., ©tuttgart. 23? ©eiten. Seinen geh. 
?,80 9l©l. 

Äarl ©öh hat mit feinem Bu^ ,,Brüber über bem aJleer" ein 
Sßert gefcheiffen, bas beutf^e Schidfole jeigt, bie äJllttionen unferet 
Boltsgenoffcn in biefer ©inbeutigtelt no^ nie bemüht geworben 
finb. Slefes Buch mug aber au^ eine 9Jlohnung für uns fein, berer 
5u gebeuten unb mit ihnen Betbinbung ju hatten, bie übet bie 
gan5e9Belt aerftreut ols beutfehe Bottsgenoffen ihre BfHcht erfüllen, 
ßebensbilber fchlichter SKenfehen werben hier gefchilbert, bie brel 
Äontlnente burchmanberten, um eine neue §eimat au fu^en. Bon 
ihrem öeimatfehnen, ihrem ßeben unb ihren ßelftungen gibt blefes 
Buch Sunbe. So tommt Äarl ©öh ols ©rgebnis feiner Beije au 
berfjorberung betSihoffung eines SÖSettwanberbuches ber 3)eutfchen. 

fRapp, 2(Ifreb: 
„®eutfdft ©efchichte am Oberrbein." 
336 ©eiten. Sübrerverlag ©.m.b..p., .Karlsruhe. 12, —9l©l. 

3n einer elnbrudsvollen S^ou fchilbert 9lapp bie Cntwictlung 
biefes für bie gefomtbeutf^e ©ef^ichte fo hoch bebeutfamen 
Baumes, aflon tann ohne Übertreibung [ogen, bag blefes Buch 
viele neue ©rtenntniffe vermittelt unb in einer Spruche ge» 

Z$0 

f^rieben ift, bie jebet verfteht. 3)os 9llngen um ben Bheln unb 
bie Bebeutung bes fübweftbeutfehen Baumes fomie bie Zragit 
ber beutf^en ©efchichte überhaupt werben hier lebenbig. 

©ßalter Cpoffmann; 

„©onauronm — Völferfditdfal" 

Verlog ^elip ©leiner, Seipjig. 178 ©eiten. 6,80 01©1. 
9!Balter §offmanns Buch ^eUt eine wertvolle Berei^erung bes 

S^rifttums übet ben europäifchen Süboften bar. 

3)er Berfaffer verfteht es, ouf tnovpem Baum eine tlare, wohl« 
geglieberte überricht über bie politifche, mlrtf^aftliche unb tuttu» 
-teile Cntmidlung ber 33onauftaaten von ber ölteften Bergongen» 
heit bis in bie atterjüngfte ©egenmatt au geben. 3)abei ift bas 
Bu^ alles onbere als eine miffenfihaftti$«„obiettine“ aiufaöhlung 
non 3)aten unb Borgüngen; es ift vielmehr eine aus perfönliAen 
©rlebniffen gef^öpfte unb trohbem methobif^e 3)atftettung, bet 
eine b^tlmmte geiftige unb politlf^e ©infteltung augrunbe liegt. 
3)iefe ©inftellung bes Berjoffers brüit fi^ ous in ber Überaeugung 
von ber ©inheit bes gefamten Sonouraums in geographif^er, 
wirtf^aftliiher unb pofiiif^er Beaiehung. 915ie bie 3)onau bas 
einigenbe Banb awifchen ben Böllern barfteltt, bie an ihren Ufern 
wohnen, fo werben au^ bie oielfa^ gteichlaufenben gef^ichtli^en 
Schicffale ber 3)onau«Staaten unb bie thnli^telt ihrer mirtfehaft» 
liehen unb geiftigen Struttur mehr unb mehr bas ©efühl unlös« 
barer Snfammengehörigteit feftigen. 

3)eutf(htanb, früher als Bonauftoot viel aumenig beachtet, ift 
heute bet grögte unb wichtigfte; ihm tommt na^ öoffmanns Bor» 
[tellung bie heroorrogenbe Bebeutung au, Bermittler awifchen 
ben Bölfern bes Süboftens au fein, unb awor befonbers auf tul« 
turellem unb mirtfchaftlichem ©ebiet. Br. B. g. 

^ietfehmann, Victor: 

„®ie ®onatt — ®eutf4)lonbS aaberer ©chief» 

falsflrom." 

60 ©eiten, (Preis 0,90 9l©l, (Eugen ©ieberichs Verlag, 3ena, 
Bietfehmann gibt ein onfchouli*es Bilb über „Beutf^tonbs 

anberen S^ietfatsftrom“. ©r aeigt bie Bebeutung bet Bonau ln 
Bergangenhelt unb ©egenwart unb ihre grohe gutunftsoufgabe. 
9Bir Jehen ben jahrbunbertelongen Äampf unb bie 9trbeit beutf^er 
SHenf^en im Süboften fomie bie Bonou ols Blnbeglieb amifchen 
bem Beich unb ben jungen Böllern bes Süboftens. ©ingehenb Kilbert bet Berfaffer ßanbfchaften unb Stöbte an ber Bonou 

wie beten wirtfchaftliehe unb politifche Bebeutung. 
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©d)ct)ttum 3UC <£t£(ntitni0 öec $teimaumftag( 
]. 3iit (SiiifiiQüaiifl 

©djwatj, ®ieter: „©ie Sreimaureret. — 9BcI#* 
onfi^auuns, Ordonifafion unb «Polttif" 
giona e^et SetHtt, 1. Süufl. 1938. !ßtets —,70 3jaK. 

IBie bte mit einem SBotmott be© Ebefs bet Si^erbeits» 
polijei unb bes Si(betbeitsbauptamles bes Weiebsfübtets bet SS., 
SS.=®iuppenfübteis §epbti(b, etf^tenen ift, mettet bic Sit^ioe 
biefetSteÜen aus. Sie tann bamit ouf einegüUe outbentifiben 
Süaieiials pü^en. 

©ip, ®r. 5” „Sreitttottreret unb ^ubenemonjt» 
boiion" .öanfeatif^e aSetiagsonPali, ^ombutg, 1. Slufl. 1938. 
^teis 1,— 912«. 

JSubentum unb greimouretei pnb eine unirennbare Einheit. Sij 
gibt in feinet Sebtift auf ®tunb bisbet meitgebenb unbefannien 
fiogenmatetials ein flates 5BiIb, mie bas Suoentum übet bie 
gieimautetlogen bie gefelt[(baftli^e unb bamit 5uglei(b autb bie 
paliiiftbe ßteiebfegung etmetben tonnte. (Siebe oasu auch bie 
Stbtift oon Stenbe roeitet unten!) 

SinaU; SBalter: „Über Srettnaurer «nb Sogen" 
Xbeobot öetbett ßeiPSiS. 1- Slufl. 1935. iJSteis —,50 912«. 

fiinau gibt junä^ft eine Einfübtung in bos 3Befen bet gtei» 
mautetei unb insbefonbete in bie Umfotmung bes Ebatattets 
bet ßogenbtübet. 

Sin btei SBeifpielen, bet ftanjopftben 9ieuoIutiom bem SBelt» 
ftiege unb bet tufjifiben Sieooiution, loitb botgePeUt, toie biefe 
Äampfmetboben pm in bet iptasis austoitllen. Sei bet 35at= 
pePung bes 2«a(bttampfes bet gteimautet in E)eutfd)Ianb ip 
befonbeis mefentlicb bie Entfcbleietung iptet Xatnungsnetfu^e, 
bie pe na* bem Stuftteten Sibopenbaucts, 9liibatb SBagnets unb 
9liebf4es out* bas Slufsieben [ogenanntet getmaniftbet flogen 
but(b5ufübtctt fugten. 

95Itime, J&etnri(jb: „®aö poUtifebe ©efitpt ber 5rei'< 
man rer ei" E. SIppelbans & Eomp., Staunf^meig, 3. Slufl. 
1937. Steis 2,— 919«. 

3)er SBert biefet S*tiff liegt in bet fnoppen, übetp^tiieben unb 
utopoganbiftif^ »itflomcn Xatfietlung. $g. Blume, als Äennct 
bet gteimautetei übet feinen engeten SBitlungsttcis hinaus 
betannt, b“i eine 9ieibe mefcntlidiet Stimmen übet bie gtei» 
moutetei sufammengepeut. Sie etmeitette 4. Slufiage entbält als 
neue Einfübrung etnen Slbfpinitt „Stimmen bes gübtets unb 
feinet ffietteuen“. 

Slbet f#on su biefet S^tift mup feftgeftePt toetben, bap ber 
Äampf mit bem SBeltfeinb gteimautetei nut mit 9«itteln gefübtt 
metben tann, bie miPenf^aftli^ oöllig eintoanbftei unb Pi(b= 
baltig pnb. 

©^n)arb»5So|iunttf(b, ©regor: „®ie Speiöioupepei- — 
Urfprung, ihre ©ebeimniffe, ibr SBirfen" 

Sllejanbet Suniet, SBeimat, 4. Slufl. 1936. Bteis 3,60 912«. 
fßatteigcnoPe S(bn)atp=Boftunitfib iP bet BaiteigenoPenfcbaft 

bes 9lci(bes ofs einet bet etften Sompftebnet betannt. Sas SBett 
ift in feinet politif^en ©tunbbaltung ebenfo niie in feinet miffen» 
ftbaftit^en ilntetbauung oöPig einmanbftei. Set flefet toitb bei 
iiöbetem Stubium fepftellen, mit meldet ungebeuien 9«übe bie 
einzelnen Quellen etfapt unb ausgemettet mürben. Bei biefet 
Älarbeit bet Slusfübtungen unb bet ootroiegenben Beftimmuiig 
bes SBettes als roiRenf^aftliibe ©tunblage tonn es Sepmatp» 
Boftunitf* bem flefet übetlapen, bie einjclnen 3n>eianmenbungen 
aus ben Erfenntnipen äu jeigen. 

J^afftlbo^er, „©ntlarole ^reimaureret" 
Banb 1: Sas entbüHte ©ebeimnis bet gteimauterei in Seutf*> 

lonb. 6. Slufiage 1939. Breis 4,85 919«. 
Banb 2: Born gteimautermorb in Sorafeoo — übet ben greb 

mauteroertnt im SBeltttiege — sum gteimautet=grieben 
non BetfaiHes. 3. Slufiage 1939. Br«is 4,85 B2«. 

Banb 3: Sluf ben Bfoben bet internationalen gteimautetei — 
bas gef^i(btli$e SBitten bet überftaatliÄcn Wä*te. 
1. Slufloge 1937. Breis 4,85 912«. 

Banb 3E: Sas Enbe bes gteimautet^SBunbets Xf*e*oflomalei, 
1. Slufiage 1939. Breis 1,85 9i9K. 

Banb 4: Set grope ©enetaipabsplan ber )übifib=fteimautetif*en 
SBeltnetf^roötet. 1. Slufiage 1939. Breis 4,35 919«. 

Bropaganba^Betlag Boul ^oepmutb, Berlin SB. 
Slu^ biefes umfangreipie ©efamtmett püpt fi^ auf eingepenbe 

DueHenforfipungen, bie, mie bet Ergönäungsbanb 3E bemeift, bis 
in bie lepte 3eit butpigefübrt mürben. 

Öafjelba^'cr pot bei feinet Satpellung au^ bur^ous p* ntpii 
auf eine etma nur populöte Slusmatsung beneits but^^fübtier 
unb niebergetegter ErtenntniPe befipränlt; et bringt niebmebr 
but^us neue llntetlugen unb ftellt au^ bas bereits in anberen 
S^riften gepgelegte in neuer Beleu^tung peraus. Slls Unter» 
löge für roipenf^aftli^e mie proltif^»politif^e Sltbeiten mup 
biefes SBert bapet glei^faHs empfoblen metben. 

Ebenfo Hat müp aber au^ ausgefpto*en metben, bop Vit ber 
P'Oliti’fdien ©epoltung öioPelbaiper pip gletdilfaHs noep' niipt immer 
»on einer Sbeologie freimaepen tonn, bie bas gefamte poHtif^ 
SBeltbilb leptlitp auf bas SBirten ber überftaatli^en SPöepte ju» 
rüfffübtt. Eine fol^e Sbeologie mup ober notmenbrg in gemiffet 
SBei'fe blutleer fein, bo pe an ben entf^ibenben oölttf^en Äröf» 
len unb SBerten norübetgept, ober pe jutninbeP ni*t als bie 
entf^eibenben gattoren audp unb getabe im Äompf mit ben 
jübifpien greimnutern in Sieibnung pellt. 

II. Einjelbotpeanngen 

^renbe, ®r. 3(bolf: „Om ©Ratten be« Srettnaurer' 
«nb^iibentumO." — Dfutsgewöblte ©tüde ouö bemQ3rief« 
wedffel be6 SOlinifierö «nb ©pefo ber fpreup. fSanfinfiilMle. 
SSetlag bet Seuffpien' Sltbeitsfront, Berlin. Breis 3,— 912«. 
SBerfaffer ftüpt pdp bei feinen miffenf^ftBiben Unterfuipungen auf 
bie Ötiginalbtiefe eines jubenbötigen atifipen gretmaurcts 
(p. 9iotbet). 9iotbet gebötte 5u bem engeten 9«itotbeiterIreis 
um ^atbenberg, bet betanntiiip roeitgebenb bem jübif^ntauteri» 
f^cn Einfluffe eolog unb fomit bas grope Etneuerungismerl Steins 
unb ben geroaltiigen S^mung bes gteibeitslticges 5um Ertapimen 
broipte. 

fOltiller »on J^oufen: „©ie J^openjollern «nb bte 
greimourerei" 
granj Epet 9io^f., 2«ün(ben»Berlin. Breis —,80 912«. 
3n biefet S^rift mitb glei^aUs an einer entf^eibenben Epo^e 
bes 9?ei*es bet »erbcrbliipe Einflup ber jübifipen gteimautetei 
batgeftellt. Sie Siptift gepört fomit 3u ben Beitrügen über bie 
Uria*en bes 3nf'ammenbru(bics bes ^meiten 9{ei^s. (Siepe piet 
umfapenb bie Satpellung »on flubmtg © e p t e r ; ,,Set 3ufam= 
menbtu^ bes jmetten Steiipes", 2., unoetünberte Buflage 1937, 
2«ün^en:- Be(t»Beilag, Breis 6,— 912«., unb S^ulungsbtief 9, 
1937, Seite 349 uff.) ^ 

@4ftt*ar), ©ietert 
„©ae 5ffiell)ubent«m, Orflonifation, SÖlacpt «nb 
«Politit" 
gtans Epet 9lo^f., Berlin, 2. Slufl. 1939. Breis 0,80 9i2«. 

Siefe Brofipäre seigt auf ©runb jübif^ct Quellen in Pteng 
fa^li^et goim bas 3nl<rmmenroitfen bes SBeltjubentums in 
feinen Dtganifationen, butip feine Bolititer unb SBirtf^aftler. 
Sie entpült fi^, meil bie batin aufgefüptten Xatfa^en für Pep 
felbp fpre^en, bet an fi^ bereiptigten leibenfipaftli^en Sptaipe 
unb bemüpt fiip gleiip^eitig für jeben, bet p^ mit ber Subenftage 
befopt, äu einem oetläpliepen unb, foroeit es im 9iabmen bes jut 
Betfiigung ftepenben Blapes mögli^ mar, »oHpönbigen fleitfaben 
übet bie internationale Bebeutung unb ©efapr bes Subentums 
unb feiner Dtgonifationen ju fein. 

3« »orlkgtnber Solgc 

gaft aHe Sltbeiten biefet golge pammen »om Si^erpeits« 
auptamt bet SJei^sfüptung SS. „gteimautetei unb 
ubenemansipotion" ip ein Bussug aus bet gleidinamigen S^rift 

»on Sr. g. Sl. Sij. Sen Beitrag „SBitten ber greimoutet im 
politif^en unb mirtf^nftli^cn fleben", Seite 278, f*tieb SB e r n e t 
S^miet, Sauptleptcr an ber Otbensbutg Sontpofen. — 3abl= 
tei^e Bilbet unb leitilluftrotionen mürben oon ben fleitern ber 
flogenmufeen in Slutnbetg unb ^annooet 3ur Betfügung gefteHt. 
Set Befu* biefet flogen trügt baju bei, ptp ein einbringliipcs Bilb 
oom SBefen bet gteimautetei 3U »etfepaffen. 

Sie Slufnopmen ouf ben 8 ^upfertiefbruitfeiten pammen »on: 
gteimautet»9«ufeum Slürnbetg — goto ^ils (8); flogenmufeum 
Sannonet (3); 9lei^sfübret ff, Si*etbeitsbauptomt; goto: St. 
®esfamp (17); Sipetl (3); Sonnte (7); Bioteiiol: Sepmotg— 
Bopunitfip—Sünder»Bctlag (8). , 

Sie 3ei^nung bes Kaufes (Sonjiger Slieberung) auf bet 
2. Bilbfeife ip »on 9i. Sleimef^; bie Äatte: Betfaillet ©renjen 
ouf Bilbfeite 6 routbe »on S*uIpe=9lobloff gesei^net. 

Sie btei 3eitbnungen im Slrtitel: Bolitifipe Sonoureife pom» 
men oon 91. Sleimcfcp. 

Set gties ouf bet erPen Umf^Iagfeite ftellt bie Umtonbung 
eines flogenteppi^s bot. Sie Botlage jur aroeiten Umfiplagfeite 
ftammt »om 9ieipisfübrci ff, Si^etpeiisbauptamt. 

3«» Solfl« 5/39 
Sm S^ulungsbtief 5/39 etf^ien auf bet BilMeite 7 eine Sluf» 

napme »on St. Snbmig Ebetmaget mit bet Sejeitpunng „Ein 
Sube fönte bas Strafte*! tefotmieten". Es ip boju feftgeftent 
motben, bap Sr. Submig Ebetmapet ni^t jfibif^et SIbpommnng ip. 

Sie Unterfiptift äu bem 3itttt bes güptets aus feinem Siptup» 
mott im 5it!et»Bro3ep 1924 (auf betfelben Bilbfeite bes S^u» 
lungsbtiefes) mup tauten: ,,Stus bem S^Iupmort bes güptets »or 
bem Baprif^en Boltsgeri^tspof in 2Kün^en 1924." 

Sie S^tiflleitnug. 

'Auflage ber über 4,8 ^Syiinionen 
SJo^btud^ ouip ausaugsmeife, nut mit ©enepmigung bes Berlages unb bet S^tiftleilung. Setausgeber: Set 3le^sorgonl» 
fotionsleilet — Sauptf*ulungsamt. Sauptf*riftleitet unb »erantroortli^ für ben Gefomtinpolt: Dieiipsamtslelter grona S- ffloroeties, 
3Rb9i., 2«ün^en, Boretpt. 15. getntuf: 5976 21 (Boftfoib 9«ün^en 2 BS — 9lt. 259), »erontmottl. fürbengtogelaPen:Sauptorganifations> 
omt bet 9{SS9lB.. 9«ün^en. Betlag; gtana Epet 9lo^f. ©mbS-, 3®eignieberlaffung Berlin S2B 68, 3lmmetpt. 87—91 (3entral»etlog bet 
91SS91B.). getntuf: für getngefptü* Sommel»9lt. 1160 71, für Dtlsgcfptüd) 11 00 22. Srud: 2«. TOüHet & Sopn Ä©., Berlin STO68. 
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2)a5 ßndtingm des Juden in die deutsche 
Treimautecei. 

( r fnaland: Jwnj^’ch; g^i„du du h - 

^ Ä7AÄfe*iiwfcrJUfco in d imio^ien JudenIfÜ in den 
fivmoxi<ytit6«eei^fühtgaBu. 
gründen um'^SO Jf^figmäe 
1f91 Judenemtmz^Mition. 

V 

englischen^if*>dum/qgtn 
Im 19. lhrdt,9n^<äl(inßl<)9e 

tt. 

OOnOBMiK 

Deutschland: 
Die deiitschenioMn des 18.Jtihrhunderlt 
k})ntn die Juden & glekhbetedjtigteniit- 
gliederabf QufSetreibenderQmßlogenotn 
CnglaaäundJmnhfvie^ miinemiedmelben 

a(*,be»ucljendeBvüder ’rulaaaeti' 

Om 

hfülgtnia 

dtehtknwij 

180f: 

g«üm» äimimuUM 
tabdUWthlfuxatiie 

M.fnbnauomdmt 
Mtcc&ungen mStuAtA- 
laaätVmgiil'mdeinjt 
der Judr('(i4i& deuhdm 

logen NR. 

bta §ioßkijteo> 
namOitig 

lälkaUtrste 
dauUüiitfßhr 
etJueäidk 
taitgUtitrnt, 

nonJuden 
cbtnUgNUer 

d^fijUtnanMm. pb^yen' 

TUt, (poBe nationaJmullBrioge 
iu dm 3 Diülkugeln' 

no^m nurgdaupludtn a& 
MlgUedtr ot^. uh, ständybt 
suchende Bruder "ttaten idioüj 

die Juden tugelaiva. Die ti/t/tTfuß. 

1872 werdtnindtr^ß- 
log» .Thyoi^jenZ» 

JrmdtuhBf^* iuäeittb 
Tnü^iSiedfr aujjUmmen 

'baäifgilügtiemJuden 
d»elinbcu^mäk»egu. 

uUprtuti^emcmtm 

Vä.^roätlancksloge der 
JreimQuKcoDeutsdfhmd" 

no^m nur ge/auße Juden ai» 
WH^üderauf. Otistdndigbe- 
suc/jtndtBfilike ’womtjtdo^ 

die Juden uigebssen 

TUclfeitc: Zeichnung non Hane Schirmer, Berlin. / Oben: Oarftellung öee Einbringens 
öee Juöentume unb anberer fremblänbifcher Einflürfe in bie beutfehe Freimaurerei 
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