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t)or«)ort

^^urdi ben 5lntetl ber Freimaurerei an ben (5Jefcl^e!^niffen be§

ÜSeltfriegeg ift in ber gangen Deffentlid^feit ein fo leb^afte^

3ntereffe, über ta^ greimaurertum unterrid^tet p toerben unb gu

i^m «Stellung gu nehmen, ertuad^t, tote e§ nie üor^er beftanben

hat ^ie§ red^tfertigt tüoftl bie Slufna^nte ber öorliegenben ©d^rift

in bie Sammlung »rßeit^ unb Streitfragen", benn fie toiü eine

fiebere (SJrunblage ber 33eurteilung fd^affen Reifen, an ber eg big^er

nur SU fe^r gemangelt ^at. 5lu§ na^eliegenben SRüdffid^ten, bie

nic^t befonber§ genannt ju tperben braud^en, ift auf bie heutige

beutfc^e Freimaurerei nur toenig eingegangen tporben.

Dülfeldocf, aj^itte Sluguft 1916.

Der lOttfafftu
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1)00 $teimoutettum In PreOe und £ltctotut*

Der VOttt det ^<E)ueUen^«

C^n hex Sumnummer 1915 ber „(Sübbeutfd^en Tlomt^e\tt"
'V3 ift ein Sluffo^ t)on SR. Otennert über „®te Freimaurer in

r^talien" t)eroffentIi(^t Sorben, in tüeld^em u. q. gefagt inurbe:

„^ie bcutfd^c Söiffcnfc^aft, bie fid) mit allem befcfiäftigt, tt)a§ gmiid^cn

^immel unb @rbe ift, bie nad^ ben ©cfepüd^ern unb Sitten ber ?I!faber

unb ©umerier forfd^t, über bie Urfac^en jur ®rö§e unb jum SSerfaH

SHomS nid^t jur Slul^e !ommen fann, ^at ftd^ no^ nie crnfüic^ mit ber

3reimaurcrei bef(|äftigt, obgleid^ biefe eine fo bebeutenbe 3ioUt hinter ber

©ejd^id^te fpielt. 5SieIen, benen e§ an politifc^em S5erflänbni§ fe^It, ift

bie Freimaurerei §efuba, anberen, leiber aud^ fel^r t)xtUn, ein ©egenftanb

bc§ Unbel^ogenS unb ber gurd^t. ©in ©taat im ©taate, üor bem bie

gorfd^ung, ba§ freie SOßort plöjlid^ ^altmac^t."

Qd^ ineiB nicfjt, ob ber 33erfafferin Befannt War, ha% eine

güng äl^nlid^e ^lage fd^on öor 50 Solaren t)on einem SO^anne

erl^oben Sorben ift, beffen Sßort bei greunb unb geinb gröfete^

5lnfel^en genog: 33ifd^of t)on ^etteler ^at in feiner be=

rül^mten 6(^rift „greil^eit, 5lutorität unb ^ird^e" e§ üI§> gan^

befonber^ QuffäEig begeid^net, ha^ hie Freimaurerei „aöein in

ber gangen Sßelt einen merftDürbigen Slu^naJ^meguftanb" eim

nef)me.

^äBäl^renb bie gJreffe über aöe anbern SSer^ältniffe, bie bie DJhnfc^en

intereffteren, ]pnd)i unb urteilt; mä^renb ba§ g^riflentum mit alten

feinen Se^ren unb ©inrid^tungen, ber «Staat mit all feinen Siedeten unb

SBerfaffungen ©egenftanb ber ©t^fuffion finb ; mä^renb felbft bie intimften

^erfönÜc^cn ^Sejiel&ungen ber 5)^cnfd^en aufgcberft merben: bilbet bie

Freimaurerei attein nad^ einem allgemeinen 5?onfen§ ba§ »9lü^re mid^

nt(^t an«; jeber fürd^tct fid^, baöon §u fpred)en U)ie üor einer 5lrt üon

®ef|)enft." @r erblidfte barin ben ,,55enjei§ üon einer immcnfen ^kd^t^
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bte bic Freimaurerei in ber 2ßelt ausübt. Sie oKein l^at nod^ einen bc«

]^erri(S^enben ©influg auf bie ^refje, benn nur baburc^ lä^t ftd^ biefer

Suftanb erflören."

©§ ift ein tntereffante^ Kapitel, ha^ ^l^ema greimaureret in

ben Sai^re^bänben ber treffe gu verfolgen* SBäl^renb hit Set«

tungen be§ 18. Sa^rl^unbert^, bk nod^ im tDefentlic^en nur ber

Slufgabe ber Uebermittelung intereffanter S^ad^rid^ten bienten,

and) hk Freimaurerei aB ein gute§ £)h\dt ber Neugier ber

Sefer Betrad^teten — ^htxfjaxh 33ud^ner gitiett in feiner pBfd^en

(Sammlung au§ alten Leitungen „SDa» 9^euefte öon geftem"

allein au§ hm Sal^rgängen 1737 unb 1738 ber „SSofftfd^en

Qeitung" 8, au§ hem Söi^rgange 1743 ber „$aube=©|)enerfd^en

Qeitung" 4 ^^otigen über hk Freimaurerei —, ift in ber fpätercn

Qüi, al§ hk treffe il^re anbere Hauptaufgabe in ber fritifc^en

^efpred^ung ber Slngelegenl^eiten he§> öffentlid^en Seben^ erhielt,

hk Freimaurerei faft gar nid^t mel^r bead^tet tvoxhen. ©§ tonxht

falfd^ fein, angune^men, ha^ bie Freimaurerei überl^aupt au.§

ber öffentlid^en Erörterung au^gefd^altet gen)efen fei. Sn ber

33rofd[}ürenIiteratur ftnben \mx burd^ ha§> gange 18. unb 19.

QaJ^rl^unbert l^inburd^ ha§> %f)ema Freimaurerei in (Streitfd^riften

für unh Wihex gal^Ireid^ bertreten. ©erabe in hen 50er Salären

ht§> öerfloffenen ^Qi)x^unhext§> l^atten hit Singriffe bon $engften--

berg unh (^dfert fogar eine red^t umfänglid^e Literatur gegeitigt,

uxü) hit 2^atfad§e, ba^ \)on biefem lebl^aften ©treit in ben Spalten

ber Qeitungen xed)t iDenig n:)iber5aKte, mag ^etteler gu htm an--

gefül^rten Urteil Einlaß gegeben ^^ben.

3ßenn hit liberale treffe an bem F^^^tmaurertum fo boH^

ftänbig borbetging, ha^ man in gangen So^^re^bönben bergebltd^

aud^ nur ha§> Sßört fud^t, fo ift hit§> gu einem guten ^etl barau§

3u erflären, bag man ii^m tatfäd^Iid^ feine befonbere 33ebeutung

beilegte unb gum minbeften feinen ernftl^aften Slnla^ faJ^, gu il^m

fritifd^e ©teEung gu nel^men. SDenn töag bon ber freimaurerifd^en

,3eltanfd^auung" befannt loar, ha§> tvax gang liberaler ©eift.

SSenn ha§> Fteimaurertum einmal ertoäl^nt iDurbe, \o gefd^al^ e§

fielmel^r, um il^m al§ einem immerl^in fd^ä^en^toerten 5öunbe§=

genoffen gegen „flerifale" 5Infd^auungen unb F^tberungen hti=
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gufpringeii unb e§ gegen „flerifale" Eingriffe gu t)erteibigen, @§

mufe nod^ l^ingugenomnten lüerben, ba^ bk beutfd^e Freimaurerei

burd^ hk ^roteftorfteEung ber §o^en3oIIern gelDiffermagen

empfol^Ien tdax,

®ie§ galt gunäd^ft für bie beutfc^e Freimaurerei unb e§

ptte infotüeit nid^t^ im SBege geftanben, tüenigften^ ber ou§=

länbifd^en Freimaurerei gegenüber eine etma^ fritijd^ere Haltung

eingunei^men, befonberS nad^bem bod^ aEerl^anb SSorfommnifje

— id) erinnere anbenSlngeberffanbalingranfreid^
unb ben ^önig^morb in Portugal — bagu genügenbe

$ßeranlaffung geben fonnten. ^^ ift auc^ gupgeben, ha^ bei

triefen Slnläffen aud^ mand^e fd^arfe SSerurteilungen ber au'S=

länbifc^en Freimaurerei au§ge}|)rr)d^en tüörben ftnb. Slber bieje

blieben öereingelt, Qu einer grunbfäyid^en ©teöungnal^me fjat

ftd^ feine liberale Qeitung je aufraffen fönnen» 511^ ber

Ferrer = ©fanbal Europa burd^tobte, '^at hk beutjd^e Iibe=

rale treffe gunäd^ft gang ol^ne 5lu^na]^me fid^ an bem tDilben

treiben beteiligt, unb aB man nad^^^r mel^r ober tDenigcr

abgurüdfen ficT) Deranla^t fal^, ift gegen hk Sogenmad^e fein

ä^ort gefagt morben, ^abei ift giemlic^ ftd^er, bafe bie bon ber

romanifd^en F^^^tmaurerei infgenierte nnh \o erfolgreid^ burd§=

^efül^rte intenxationale 33eU)egung feine^tüeg^ auf bem SBege über

Ue beutfd^e Freimaurerei bie Unterftü^ung ber beutfd^en liberalen

unb fogialiftifd^en treffe gefunben l^at. (Sonbern biefe beutfd^en

Leitungen l^aben fid^ an bem D^ummel beteiligt, tneil fte bon

jel^er aüe§> ha§> gu unterftü^en unb 3u berteibigen pflegten, tüax>

in hen romanifd^en Sönbem im bemofratifd^=antifIerifaren Sager

qe\d)cdj — unb bie F^^t^^urerei l^atte l^ier immer eine einflu6=

reid^e unb oft fü^renbe ^oHe, 3Bie tväxe e§ fonft anber^ gu er=

flären, ha^ hk beutjd^e liberale treffe beifpieBtüeife in hm
Fragen ber inneren ^olitif be§ fleinen ßujemburg ftet§

für ben IiberaI=Jo5iaIbcmx)fratiJd^=freimaurerifc^en „58Iodf" ©tel=

lung nai^m, obgleid^ biefer fanatifd^ beutfd^feinblid^ tDar? TliU

unter finb für bie (SteKungnal^me ber beutjd^en liberalen treffe

in aUen biefen Flögen aEerbing^ aud^ birefte freimaure=
rifd^e S^e^iel^ungen toirf[am getuefen, aber nid^i \o fef)r
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(old^e, bie mit ber beutfd^en greimauretei äufatnmenl^ingen,

fonbern freimaurerifc^e ^egiel^ungeti bex 31 u § I a n b f o r r e*

fponbenten; id^ nenne nur ben öefannten römifd^en ^orre^

jponbenten he§> ^Berliner Tageblattes, ®x* §anS S^artl^, unh öer=

ireife auf bie in biefem Qufammenl^ang fe^r lei^rreid^e ©efd^id^te

aus bem Saljre 1911, üI§> bie S^eilna^me beS beutjd^en ^aiferS

an ben italienifd^en SubiläumSfeierlic^feiten t)on ber itttematto=

naien liberalen treffe geforbert tüurbe.

^ie ©rfal^rungen über bie dioüe ber Freimaurerei, unb

inSbefonbere ber romanifc^en Sogenorganifationen, im äSeltfriege

fjaben aud^ in unferer liberalen treffe eine bemerfenSirerte 5lenbe=

rung ber ^Beurteilung unb SteEungnal^me §ert)orgerufen* 2ßaS

beift)ieISn)eife bie „^ölnijrfie Qeitung" unb bk „ijtanffurter

Leitung" über bie ^ätigfeit ber italienifc^en Freimaurerei mtt=

geteilt unb gefagt ^öben, lieg an ©d^ärfe unb ©eutlid^feit ni^i»

5U iüünfd^en übrig, ^aß aber bie «SinneSlüanblung bo^ nod)

feine öoEftänbige geniorben ift, bafür hxaä)tt tüieberum bie <Ste(=

lungna^me gu ben lujemburgifd^en grogen aEer!)anb lel^rreidie

33eif|)iele. @S tvixb fpäter n)o]^I nodT) mand^mal nü^Iic^ fein, an

bie (Stimmen liberaler Qeitungen in ber Seit be§> äßeltfriege»

über bie Freimaurerei 5u erinnern.

3n ber n) i f f e n f d^ a f 1 1 i c§ e n Literatur f)at ba^ 33ud^

beS Präger ^riöatbosenten ^r. gerb. S^f. 6 d^ n e i b e r „^ie

Freimaurerei unb il^r ©influg auf bie geiftige Kultur in ®eutfd^=

lanb am (^nbe beS 18. <Saf)r5unbertS. ^rolegomena p einer

^e\ä)iqte ber beutfd^en D^omantif" ($rag 1909) ba^ Qntereffe

auf bie Freimaurerei gelenft. SDie äöerfe beS jüngft tierftorbenen

^röf. ®r. 3ß. 33egemann, ber felbft F^^^i^^öurer lüar, über

bie SSörgefd^id^te unb bie Slnfänge ber F^eimauxerei ftnb ftaunen§=

tüerte ^ofumente beutfd^en ©ele^rtenfleigeS, l^aben aber nur

rrenige Sefer gefunben. ^ie ©efd^ic^te ber Freimaurerei bon bem

33afeler ^rofeffor $. 35 o o S (Freimaurer) l^at in ber 2. Sluflage

(1906) bie ©tgebniffe ber F^rfd^ungen 33egemannS im mefent^

lid^en übernommen. ®ie ©efd^id^te ber beutfd^en Freimaurerei,

bie D. ^neiSner im Sluftrage beS SSereinS beutfd^er Frei=

maurer f)erauSgegeben i^at, gibt biele ©ingeltatfad^en, aber fein
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^efc^Iofjene^ 35tlb- ^ag „$>anbhud) ber greimaureret" (3, 5luflac|e

1900, 2 '^änhe) ift mi toertöoEe^ ^a^jc^Iagetpert alber natürlich

für bie Stoecfe eine^ etnfül^renben Stubtum^ gang ungeeignet.

®a^ 2;^ema be^ g^retmaurertum^ ift burd^ hie Befannten

Vorgänge im SSerlaufe be^ Söeltfriege^ fel^r oftueH gelüorben.

Unb e^ trat fd^ärfer aB je 3utage, ha^ in ben lüeiteften Greifen

be^ ^ublifunt^, aud^ in fold^en, bie über eine umfaffenbe 21E=

gemeinbilbung verfügen, gar fein emft^afte^ Sßiffen unb Urteil

über hk Freimaurerei 5U \inhtn ift; ba^ Urteil fd§lt)anfte bon

bem tiefften Slbfd^eu unb ber grufeligen gurd^t bor einer furc^t=

boren unj^eilöoöen Tlad)t hi§> 5u ber ©eringfd^ä^ung, ha^ fte gar

feinet emftl^aften 3ntere[fe^ tüürbig fei, bie meiften aber fjatten

eigentlich gar fein Urteil, Ratten niemals SSeranlaffung emj)*

funben, ftd^ mit i^r 5u bejd^äftigen, unb befannten gern, ba^ fie

xüd)t§> über fte lüufeten unb aud^ nid^t^ 5u toiffen berlangten.

(gg liegt nic^t ettoa an einem SO^angel an Literatur. ®ie

große äöolfftiegfd^e ^ibliograipi^ie göl^lt über 43 000 9^ummem,

aUerbing^ 3um toeitau^ größten 2^eil „(^el^eimliteratur", bk al^

„SO^anuffript nur für 33rüber Freimaurer" gebrudften unb btin

freien 33ud^]^anbel borentl^altenen SSerbffentlid^ungen, bon bentti

aber manche jpäter burd^ SSibliot^efen unb Slntiquariate in bk
„profane" (b. L nid^t=freimaurerifd^e) äßelt hineingeraten. Slber

aud) bk Qal^l ber ©d^riften über bk Freimaurerei, bk bon ^idjt=

freimaurern ober Freimaurern mit ber Slbreffe an ba^ gefamte

^ublifum gerid^tet ftnb, ift nid^t gering, fobaß toer bk nötige

(3tbvdb unb ba§> nötige (^elb bafür ^at, [xä) eine gang umfängliche

IBibliotl^ef gufammenfteEen fann. SSorioiegenb flnb e^ $artei[d^rif=

ten, für unb toiber. ®ie apologetijd^en F^^^tmaurerfd^riften aux^

neuefter 2^it, befonber^ bie t)on Subloig ^eEer, ©ruft unb Sluguft

^•^orneffer, (Smft 6d^ul^e, 3^eumann, ©tarcfe, 35ifd^off l^aben — fo=

totit [id) überfeinen läßt — eine ftärfere SBirfung nid^t gehabt,

ebenfotoenig toie bie feit einigen Sollten beranftalteten öffentlid^en

SSorträge t)on F^^^maurern. ^er fritifd^e Sefer unb §örer toirb

ba§> d^efül^l gehabt l^aben, baß i^m über bk eigentlid^e ©onberart

t)e^ F^^ii^öiti^ßi^^^^' i^ ^^^ f^^ ^^^ feinen bi^§erigen Slnfd^au*

ungen ftd^ barfteHte, fel^r toenig gefagt toorben fei, ba% aber ba§.
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tva^ al§> ha§> getfttge (SonberBefi^tum hex %xtmauxtxü unb gtoar

hk^ qB iljx äßefen^gei^alt öerfünbet tüurbe, burd^au^ ntc§t dm
eigene unb neue SBei^i^ett fei; bofe fd^Ueytd^ aud) aEe bieje 35emü=

i^ungen einigermaßen Derbäd^tig feien, folange eine umfänglid^e

^^e^eimliteratur hie ^enu^ung ber ur|pünglid}en @rfenntnig=

quellen unmöglich maä)t, tdäf)xenh hod) unfere gange moberne

gorjd^ung^meti^öbe nur auf folc^e \id) ftü^en tviÜ.

®ie \)on 92id}tfreinTaurern gefd}riebene Literatur über ba^»

greimaurertum bient faft of)m ^u^na^me polemifd^en Q\x\eden:

®amit pngt äufantmen, ha^ biefe ^d^riften — (o umfangreid^

unb it)ertöx)E aud^ ha§) in il^nen gufammengetragene SRoterial

ift — immer nur „SSeiträge" gum ^^l^ema be^ greimaurertum»

finb, bagegen fein ööHig i3bieftit)e§@efamtbilb geigen* 2lm näd^ften

fommt biefer 5lufgaBe iuol^I bie Sd^rift öon ®* ^* Derben,
2ßa§ treiben hk Freimaurer? (5. 5lufL 1911), aber aud^ in i^x

ift öiele^ gong öernad^Iäffigt ober ]o tnapp bel^anbelt, ha^ ber

fritifd^e Sefer nid^t befriebigt fein fann. ®a^ umfangreidje ^uc§

öon Sß a 1 1 1^ e r, ®ie Freimaurerei (Söien, 1910) ift ba§> S[)^ufter=

beifpiel bafür, ha^ eine rein unter bem ©efid^t^punft ber Slnflage

Derfaßte (Sd§rift fein objeftii^e^ (S^efamtbilb geben fann; gubem

ift ber gefd^id^tlid^e 2^eil öjdE Don Unrid^tigfeiten* ®ie eigenartige

SJ^etl^obe he§> SSerfaffer^ f)at P. §ermann ©ruber S. J. in ber

SBiffenfd^aftlid^en 39eiiage ber G^ermania (9^r» 5, 1911) einer

fd^arfen, aber geredeten ^ritif untergogen, SSon P- ©ruber,
bem belefenften antifreimaurerifd)en (Sd^riftfteHer, befi^en toix

eine Dfieilje öon (Sd^riften, bk ein außerorb entließ reid^eg unb

inertDoEe^ SD^aterial barbieten* ^urge ©efamtbarfteEungen fjat

er für ba§> «Staat^Iejifon ber ©i)rre^=®efeEfc^aft (Slrtifel ©e^eime

®efeEfd}aften) unb bk Caiholic Eocyclopedia (IX, 35anb) ge=

jdjrieben* SSon ber übrigen fati^olifd^en Literatur finb nod^ gu

nennen bie (Schriften mn S3ifd§of ^etteler, P. ^ad^tler S. J,

unb t)on £)tto teuren (D^aid^), bk übrigen finb o^ne befonberen

SSert* ©ie ^d^riften öon ßdert finb nur mit größter fritifd^er

9iefert)e gu benu^en*

Söenn Don freimaurerifd^er ^eik oft bitkxe klagen barüber

erl^oben U)orben finb, ba^ in ber antifreimaurerifd^en Siteratur
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]o mi unrid^tige ^Behauptungen unb ungereimte 5Inflagen tiox^

geörad^t Ji:)ürben, fo muß entgegengehalten tDerben, ha^ — tvenn

bie ^lage ibered^tigt ift — eine tüefentlid^e Urfad^e in bem eigenen

SSerljalten — um nid§t gu fagen: (Sd^ulb — hex greimaureret

äu fudjen ift* SDenn wenn in unferer gang auf hie ^ßubligität

gerii^teten Seit eine SSereinigung ii^re gefamte ^ätigfeit mit bem

(Schleier he§> ©eJ^eimniffe^ 5u bebecfen üerfud^t, iüie e§ hie Frei-

maurerei tut, bann n)irb bamit hen jd^Iimmften SD^utmafeungen

%nx unb %ox geöffnet- Unb nienn fie \o peinlid^, n)ie e§ tatfä^lic^

ber gaU ift, barauf behalt ift, aüe 3SeröffentIicf}ungen über if)re

2Irt unb il^re Sätigfeit, üBer i^re ©efc^id^te, über il^re Qiele, i^re

Qeitfdjriften, Statuten, ^itglieberliften ufto. ber ^enntni^na^me

unb hem fritifd^en Urteil ber Deffentlid^feit öoräuent^^alten, ]o

fcrbert fie bod^ hamit hixett ben SSerbac^t ^erau§, ha% fie SSer=

anlaffung 'i)ahe, ha§> Sid^t ber Deffentlid^feit gu jd^euen* ®a nun

biefe ^eimlicfjfeit^bemüi^ungen niemals hie 3ßir!ung ^ahcn

fönnen, ha§> Snterefie ber Deffentlid^feit 3U öerl^inbern, e§> t\ieU

me^x anregen muffen, fo öebarf e§> feiner tüeiteren ©rllärung,

n)e»T}oI5 \otüo^l SBel^auptungen lüie Slnflagen auftaud^en, bie un=

ri(f}tig unb ber J^^eimaurerei unangenei^m fein mögen* liefen

Quftanb äu Beffern, ^at fie felbft ha§> he\te Mittel in hex §anb,

inbem fte in if)xem SSerl^alten gegenüber ber Deffentlid^feit hen

^xaud) annimmt, hen alle anberen SSereinigungen l^eute aB

felbftt)erftänblic^ üben*

®ie S5eurteilung he§> greimaurertum^ löirb femer baburdf)

crfdfjmert, ha% bie Freimaurerei in ber langen Qeit il^rer (S^efd^idT^te

unb in ben Derfd^iebenen Säubern, in benen fie auftrat, eine \el)X

öielfältige (Sntn)i(flung genommen l^at; beeinflußt burd^ hie 3u=

fammenfe^ung i^rer 3D^itgIieberfd^aft, hie ©intnirfung eingelner

fül^renber 5ßerfönlid^feiten, hie politijc^en, gefeüfd^aftlid^en unb

fonfeffioneHen SSerpItniffe ber ien)eiligen Qeit unb be^ jetüeiligen

Sanbe^ ufto* (5ie erl^ielt einen anbem ^l)axdtex in hen angIo=

germanifdfjen al§> in hen romanifdfjen Sönbern, tDobei ber Der=

jd^iebene 23oIBd^ara!ter eine nid^t geringe dioUe fpielt, einen

anbem (J^arafter in proteftantifd^en aB in fat^olifd^en Säubern;

Tte l)atte im 18* Sa^r^unbert eine anbere 3lrt aB im 19* unb
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20, ^a^rl^unbert» ^ie golge tft, ha% bei je^ber etnselnen geft^

fteHung genau geprüft Serben mu6, 06 unb totetöeit bte baxau§>

geiüonnene ^Beurteilung auf anbere gäEe übertragen ober t)er=

aEgemeinert lüerben barf- ^er antifreimaurerifd^en Literatur

ift hk ungenügenbe 33erücfjt(^tigung biefer (gntmicflung^gänge

unb t)erl(^iebenen Sßefen^arten ober bie unfritifd^e SSeraEgemeine^

rung beg Urteile mand^mal gum 9^ad^teil geloorben, benn oft

laut man in l^eiEofe ©d^toierigfeiten gegenüber anbem %at]a^tn

unb (SrfaJ^rungen,

äßenn man bemgegenüber auf bie innere (ginfieit unb ben

SBeltbunbd^arafter ber gefamten ^^^eimaurerei p t)erti)eifen ge=

neigt loäre, fo fül^rt hk^ — ha für biefe SBe^auptung au^ ber

freimaurerifd^en Literatur sal^Ireid^e ^Belege angefül^rt loerben

fönnen — auf hie tüi^ti^t Srage be^ äßerte^ ber

freimaurerifd^en Duellen unb ber SO^etl^obe

il^rer 33enu^ung, SDenn ba hie t)on 9^ic^tfreimaurem t)er=

faxten (Sd^riften über hit Freimaurerei fo gut Joie au^nal^m^lo^

ipolemifd^er 9^atur finb unb be^l^alb nic^t t)on jebem al§> mirflid^e

DueEen anerfannt toerben, hie toiffenfd^aftlid^e gorfd^ung ha^

^l^ema be§ greimaurertum^ faft gang Demac^Iäffigt l)at, überbie§

aud^ immer ber ©in^anb gu getoärtigen ift,ba§ ein 9^id^tfreimaurer

hQ§> gange gur ^Beurteilung nottoenbige SRaterial nirf)t gur SSerfü=

gung l^abe, fo ift man in ber Zat faft nur auf hie freimaurerifd^en

ClueEen angetoiefen, 2öer ftd^ nun naiver in hie]e vertieft, mad^t

balb hie ©rfal^rung, ha^ er au§ il^nen fd^ier jebe SBel^auptung

fo gut U)ie beren (Gegenteil „belegen" !ann. 5lut^ leid^tfinnige

gälfd^ungen fpielen in hex Freimaurerei eine gro^e ÜtoEe, SÖSie

fann man ba gu hem rid^tigen (Srgebni^ fommen? Un5n)eifel=

j^aft nur auf b e m 3Bege, ha^ man hie G^Iaubloürbigfeit ))rüft

unter hem ©eftd^t^|)un!t ber Uebereinftimmung mit hen fonft au§

ber ©efd^id^te unb ber eigenen ^enntni^ ber ©egentoart befannten

!^atfac^en unb mit hem Qiele, ein ^ilb p seidenen, ha§> am
beften hie öerfd^iebenen unb ftarf loiberf^Drud^^öoEen (Singelgüge

in ©inflang bringt

SDie unfritifd^e SSertoertung ber freimaurerifd^en OueEen

fann mit gleid^er „©jafti^eit" ein öbealbilb tdie ein ^ä)xeden^=
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hi\b ber Freimaurerei geidjneru ^eibeg ift gefd^e^en Don SSertei*

bigern tok Don Gegnern ber greimaurerei.

©ans öefonber^ gefäl^rlid^ ftnb — unb nad)

biejer Siid^tung tjahen folüol^I freintaurerifi^e (ögl. neueften^

Submig ^eEer) iüie aud} antifreimaurerijc^e (5d)riftfteIIer ftarf

gefehlt — bie(S|)efuIationen unb ©efd^i(^t§fon=

ft r u f 1 1 n e n, bie ba§ öorliegenbe ^^atfad^enmaterial, ha§> nac^

ber ^eite ber ^ßerl^errlid^ung ober ber (Seite ber 2In!Iage ntd)t

genügenb erfd^ien, tüiEfürlid) „auflegen" unb erlüeitem.

SDie 2IufgaBe biefer SlBl^anblung foE nid^t fein, eine 2lrt

^anbbud^, eine ©eJanttbarfteEung be§ greimaurertum^ 5u ge6en»

(ionbern e^ foEen lebiglid} einige toid^tigere gragen erörtert

Serben, t)on beren S^eanttüortung iii) ha§> ^rgebni^ erl^offe, ha^

ber Sefer ein ungefäl^re^ 5BiIb erl^alte unb in hit Sage öerfe^t

n)erbe, gu bem ^l^enta Freimaurerei hie rid^tige ^iftang unb

eine SO^etl^obe ber UrteiBbilbung 3u geiüinnen»

II. htt urfptüngli^e C^araher der

$reimaurete{^

3Baö ift Freimaurerei? ^iefe F^age fixfjxt fofort

in ba§> gange SBirrfal ber Stnfd^auungen l^inein, F^^tmaurerei

in ber urfprünglid^en ^Bebeutung fann nid^t^ anbere^ fein al§> bie

Sufammenfaffung alle§ beffen, )X)a§> bem F^^^wiaurerBunb, ber

„®eteEfd}aft ber F^^tmaurer" eigen ift.

2lI6er tüir finben hen begriff Freimaurerei öielfad^ in einer

anberen S3ebeutung angetoenbet, in hem Sinne einer t)on bem

Fteimaurerl6unbe unaöpngigen ober gum minbeften über feinen

^rei§ 5inau§it)irfenben felBftänbigen (5Jeban!enma(^t- ^ie fd^ärffte,

nod^ §eute in hm freimaurerifd^en (Bd^riften oft ^ititxte F^^^tu^

lierung l^at ßeffing in feinen „©efpräd^en über hie %xei^

maurerei" gegeben mit bem Slu^fprud^: „^ie Freimaurerei tvax

immer, iloge Der^ält [xäj 5ur Freimaurerei wie ^ixä)e gum

C>oeber, Seit« unb ©treitfraflen. 8. »anl». 2
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©louben/' ^a^ bebeutet, tafe hex gretmaurerbunb nur ber

Xräger, hk in %oxm einet feften Orgonifation befonbet^ berufene

33ertretung einer eigenartigen ©ebanfenlDelt ober Sßeltanfc^auung

(ein \oU. 3n biefem Sinne löirb in ben freimourerijd^en ©d^riften

alg ha^ „Sßefen" ber Freimaurerei erüärt, ha^ fie eine „ibeale

©räiel^ung^gemeinjd^aft" fei, bie auf ber ©runblage ber „$uma=

nitätg"=(lJeban!en^ tätig merbe. (^ine 2öeiterentU)i(fIung biefe^

©ebanfen^ ift hk (Srfinbung be^ ' önftitut^ ber „Freimaurer

oi^ne ©d^urg", 3u tDeld^er SBürbe l^eröorragenbe ^erfönlid^feiten

berufen tDerben, hk nid^t SJiitglieber he§> greimaurerbunbe^ finb

ober Joaren, bie aber al§> „Slpoftel" bieje^ „$umanität§"=(^eban=

fen^ anerfannt unb 3ur l^öl^eren ©l^re be^ greimaurertum^ aB
prunföoEe ®eforation^ftü(fe öertoenbet lourben»

9^ad^bem hk Freimaurer fo bie (Selbftänbigfeit be§ S3egriff§

„Freimaurerei" entJoidfelt l^atten, gefd^al^ t§> il^nen, ha^ Don

ibren (Gegnern eine gleid^e Slu^beutung aufgefteüt tüuxht* (Bo--

loeit bieje baJ^in gtng, hk jog, l^umanitäre SBeltanfd^auung, hk

im Söefen nid^tg anbere^ ift aB hk moberne „liberale" 3öelt=

anjd^auung, üI§> hm ^ern ber Freimaurerei ansufpred^en, fanben

hk Freimaurer m^t§> bagegen gu erinnern, e§ modf^te il^nen fo-

gar fd^meid^eln- Slber hk äBeiterentloicflung be^ @ebanfen§, ha^

gerabe hk 2lrt, tvk hk Freimaurer ber romanifd[)en Sänber il^re

„freimaurerifcTjen ^flid^ten" au erfüllen fud^en, für bie 33eftim-

mung he§> äßefen^ ber Freimaurerei hk fidleren 2ln]^alt^|)un!te

gebe, toar, toenigften^ hen beutfd^en Freimaurern, unangenei^m.

Sie fud^ten fid§ ber Uebequemlidöfeit 3u entäiel^en burd^ hk SSe--

bauptung eine§ (S^egenfa^e^ gtoifd^en ber „lo a 1^ r e n" Freimau=

rerei, tvk fie in ^eutfc^Ianb öertreten ioerbe, unb ber entarteten

Freimaurerei jener Sänber, 2luf bie 3BiberIegung ht§> nabe-

liegenben ©innjanbeg, ba§ etU)eId^e Seute aud^ ber entgegen-

gefegten ^nfidjt fein fönnten, ha^ hit romanifd^e Freimaurerei

htn „U)o]^ren, unt)erfälfd^ten" ß^l^arofter befi^e unb hie i^arm*

lofere beutfd^e Freimaurerei auf einer minber= ober xüd=enu

ioidfelten Stufe ftel^e, liefen fte fid^ nic^t ein,

^ü^ Si^ema ber toa^ren unb ber uned^ten Freimaurerei ift

burd§ hie im Qufammeni^ang ber politifd^en ©efd^el^niffe be^ 3ßelt=
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trieges notuienbig geworbene Soljalttat^erfläxung bcr beutfd^eu

Freimaurerlogen aftueE gelDorben- Qn 5a^Ireic^en Qettung^^

oxtifeln tjaben hk beutfd^en Freimaurer ber Befürd^teteu 3J^iB=

ftimmung iregen il^rer internationalen ^^egie^ungen befonber»

mit bem ^inloeife entgegenzutreten öerfud^t, ha^ bk beutfc^e

Freimaurerei toefentlid^ anber^ geartet fei aU bk Freimaurerei

in ben romanifd^en Säubern* ^M§> SSeifpiel gitiere idj ben Slufjafe,

ben ber ßl^efrebafteur bt§> „^Berliner So!aI=2tn5eigerg" (in ber

9^ummer t)om 13. -guni 1915) §ugo öon ^upffer, ehemaliger

(Jtul^Imeifter ber Soge „Qum flammenben 8tern", gur '^tanU

iDortung ber

„ernften, üon fc^r tiielen, nomentlid^ aufeerl^db be§ greimourcrbunbe^

»Ste^enben aufgetoorfcnen ©egentoortSfrage : Sßic fte^f§ bcnn nun um ba§

fo oft betonte ftolje ©treben btefe§ „SD^enfc^^eitSbunbeg", ber ^um SGßerfe

ber Ummanblung be§ 3)Zenfc^entum§ aEer SSöIfcr unb 8tänbe feine

©lieber in brüberU(i^pr Siebe oereinen »iH unb nun erleben mug, bafe

in Italien gerabe bie trüber btefe§ 53unbe§, t)on tl^ren franjöfifd^en ^lii'

brübern angefeuert, e§ toaren, bie im geheimen unb offentunbig i^r möö=
lid^fteS baju beigetragen ^aben, il^re 5SoI!§genoffcn in einen f^impflid^en

5;reubruc^ unb einen mal^nmijigen ^rieg ^tneinjubejen ?"

gefd^rieben l^at. (Bx gibt bk Söjung: man muffe ftd^ mit einem

„IXnterfd^ieb gioifdjen ber ed^ten unb uned^ten
Fteimaurerei" abftnben, bk b e u t f d^ e F^^^JJ^öurerei

l^abe ben „reinen unöerfälfd^ten Greift ber ^xemauxextV 5u

erhalten unb 5u feftigen Oerftanben, loö^renb „bk freimaure=

rifd^en ©emeinfd^aften F^önfreidf)^ unb Stolien^, bem nationalen

(Jl^arafter unb ber ]^iftorifc^=poIitifd^en ©nttoirflung biefer SSöIfer

gemä^, 5U §erben politifd^er Treibereien, aftiöer (SteEungna^me

gegen ftaatlid^e Otbnungen ober bk Mx^e, ober aud^ gegen MbCr
3um ^eil aud^ mit atl^eiftifdfjer ^eimifd)ung geworben feien, fobafs

ber S3efd^IuB be§ beutfd^en ©roglogentage^ öom 29. ^ai 1915 bk

^]lid)t erfüEt i^abe, „in äöai^rung ber elementarften freimaure=

rijd^en ©runbfä^e" bk „ipurgeled^te t)on ber uned)ten au^ge^

arteten F^^t^öurerei 5u fd[)eiben".

SDie fran5öftfd^en F^f^i^öurer l^aben, loie nidfjt anber§*

erioartet werben fann, über bü§> 2Befen ber „U:)a]^ren" ^^xeimauxexei

eine et\Xfa^ anbere 5luffaffung; in bem Sefd^Iufe be^ fran5örx(d^eii
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©rofeortent^ t)om 14, ^eaemBer 1914 tüirb gegen bte beutfd^eti

gteimaurer ein „entrüfteter ^roteft" au^gefprod^en mit ber

^Begrünbung

:

M^ bte f^reimaurei joic^er 5Bcjd)affeu^eit uujere ganje (!i:mnc^tung

enteilten, bercn famtlid^e ^3JlttgIieber uon ben reinften ©cfü^len ber

3!Jlenfd^Udö!eit unb ©ered^tigfeit burd^brungen fein muffen ; bag il^re Kultur,
bte fpegiett Don biefem preugifd^en 3JZiUtart§mu§ gebtlbet tüirb, ber auf
aße ^ällc niebcrgefdalagen werben mu^, fte auger^alb ber unitierfeÜen

Freimaurerei bringt." ^)

Wart toixh nid^t Beftreiten fönnen, ba^ aud^ bte ftangöftfd^en

Freimaurer einen 3lnfprud^ l^aBen, üBer hie Deutung be§ begriff»

„Freimaurerei" il^re 3?^einung gu fagen, nad^bem gerabe bk
beutfd^en Freimaurer immer für hk (Belbftänbigfeit unb bk rein

ibeeni^afte, aEgemein gültige 9^ormierung be^felöen einge=

treten fxnb,

Sluö biefer SSirrni^ ber Sluffaffungen fönnen tviv einen 3Beg

nur finben burd^ bk genaue Prüfung ber (Sntftel^ung unb Söeiter--

entit)icflung be§ F^^^tmaurerbunb'e^, ®enn tüir muffen un§ f[ar

tüerben, oh ber Freimaurerei al^ leitenbe^ ^rin^ip eine eigene

Q^eban!enn:)elt 5ugrunbe liegt, ob mit ber S5erufung auf eim folc^e

Sbeengelüalt bk beutf($e ober bte romanifd^e Fi^^tmaurerei im

^ie ©ntftel^ung^gefd^ic^te be§ F^^^maurerbunbe^ ift l^eute

infotoeit florgefteEt, al§> bk (^ntrt)icflung be^felben au§ ben dienten

hex alten gunftgenoffenfd^aft ber englifd^en <Steinme^en feftftefit,

^ie einbringenbften Unterfud^ungen barüber ftammen öon bem

(bereite oben genannten) berliner 6d§uIbireftor ^rofeffor ®r*

ifö- 33 e g e m a n n, ber felber F^^tmaurer toar unb im lüeiteften

Tla^e aEe§ irgenb erreid^bare Urfunbenmaterial benu^t i^at.

^anad^ ift al§> „©rünbung^tag" ber 24, ^uni 1717 angufe^en,

an H)eld}em Soge öier in Sonbon beftel^enbe 3öerfmaurerIogen ftd)

gufammenfcTjIoffen unb einen „(S^ro^meifter" tüäl^Iten, ^iefe

Sßerfmaurerlogen l^atten fid^ in ber F^rm ber alten „5Brüber=

fd^aft'' erl^alten, nad^bem biefe ben (E^axaftex ber mittelalterlid^en

gunftgenoffenfd^aft längft verloren l^atte; e§> toaxen 2Sereini=

(;ungen mit ben 5Xufgaben ber Pflege ber ©efeEigfeit unb ber

*) Ucberjc^ung ber „Säauptte" 5lr. 23 o. 5. 3^uni 1915.

^
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gegenfettigen Unterftü^ung geworben, unb ftl§ SOfätglieber tüarerx

and) ^etfonen au§ anberen §anbmerfen unb ^Berufen äugelaffen,

jtbaB eigentlich nur noä) ber Partie, bie Pflege ber überfommeneu

formen (@rfennung^5eid^en, ^ebräud^e bei ber Slufnal^me unb

bei ben Sufammenfünften) unb bie Srabition ber „Qunftfage"

an ben Sufammen^ong erinnerten. 3öie gering ha^ eigene 2>ehtn

in biefen beftel^engebliebenen Sogen tvax, fd^eint mir burd§ bie

^atfa^e ermiejen, baß hk in ben überlieferten „^flic^ten" mU
Ijaltenen (Sä^e, hk gemäß ber Qeit ber (Sntftel^ung auf bte

fati^olifd^e ^ird^e ^egug nel^men, unöeränbert blieben, ©ine

D^eubelebung ber fümmerlic^ t)egetierenben (S^ejeUfc^aft mürbe

burd^ hk (^rünbung ber „©roßloge" nid^t unmittelbar erreicht,

Jonbern erft feit 1721, al^ e§> gelungen mar, in ber 5ßerfon be^

§er5og^ t)on SJ^ontagu einen i^od^abeligen (^rofemeifter gu be=

fommen. ^urd^ i^n gewann bie „©efeUfd^aft ber greimourer"

2(n(e^en unb gefeUfd^aftlid^e Geltung, unb bie Sal^I ber SJ^itglieber

üu^ hen Greifen be^ SlbeB unb ber ©ebilbeten tourbe balb ]0

gxoBr bag bie SD^itglieber au§ bem $anbmerferftanbe gänälii-^

3urücfgebrängt mürben. ®er ^ergog Don SO^ontagu mürbe ma^r^

jd^einlic^ für bie „^efeEfd^aftber Freimaurer" burd^ feinen greunb,

®r. 8tufelei}, gemonnen, ber feinerfeit^ fid^ am 6. Januar 1721

aufnei^men lie^, nad^ .eigenem ß^eftänbni^, „meil bie D^eugierbe

il^n trieb unb er etma^ über hk 3D^l)fterien ber Sliten gu erfal^ren

hoffte" 0» 5lud^ SO^ontagu l^atte große SSorliebe für miffenfd^aft=

lid^e ®inge,namentlid^ für ©egenftönbe ber 5lltertum^miffenfd^afr.

(B§> mirb nun Don mand^en Freimaurern — bejonber^ ber

Derftorbene ^Berliner Slrd^iDrat ®r. S u b m i g ^ e H e r l^at eine

große SJ^enge Don ©rfiriften unb ^Ibl^anblungen barüber ge=

((^rieben — bel^auptet, baß hk „neue" Freimaurerei Don 1717

„mit ^ol^en geiftigen unb fittlid^en ober oud^ religioJen unb gar

]?oIitif(^en Qielen in^ 2ehtn getreten" fei; man miE auf tf)to=

retifd^4l)pot^etifd^em SBege hk ©efd^id^te ber Freimaurerei in

Qufammeni^ang bringen mit ber aEgemeinen Qieifte^gejd^id^te;

^) 58gi. SBenemonn, Sßorgcfc^id^tc unb ^Inföngc ber Srcimaurcrci in ©nglanb,
II. *anb, S. 46 unb 129. — (g§ ift ju bcmerfcn, bof bie „SunftjQßc* »ie

Quc^ bte 3iacn Äonftitutionen nic^t unter ba§ „®e^eimnt§" ber 33rüberjc^ott fielen.
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<^eEer fteEte M ^te 5Iufga5e, „öom 5lltettum burd^ ba§ SO^ttteI=

alter i^inburd^ U§> in bte 9^eu3ett ben fogenannten §umamtät^=
gebanfen au l)erfoIgen unb i^n fd^Itefelic^ in bte 1717 gegrünbete

englifc^e (^rogloge etnmünben 3u laffen, fobafe bte greimaureret

nad) fetner Sluffafjung ba^ (Snbergeönt^ einer @eban!enent=

n)icflung tton Dielen Sol^rl^unberten iDäre"'), S3egemann unb

ber 33afeler ®ef($i(^t^^rofepr 33o€§') lehnen bie ^eEerfc^en

„^l^ontaften" mit ben fdf^ärfften 5Iu^brü(fen ab, unb ^eEer n)te

and) feine ©efoIgMeute Söolfftieg unb 2lug* ^orneffer l^oBen

irgenbtoie 5en)ei§fräftige§ ^atfad^enmaterial nid^t gebrockt.

Tlan barf be^l^db 33egemann äuftintmen, beffen 5lnfic^t and)

mit ber be§ funbigen englifd^en Freimaurern ^pttf) überein=

ftimmt^), ha^ „Snl^alt unb gorm ber Snnboner Freimaurerei

anfänglid^ fel^r einfad^ unb l^armlo^' getoefen ftnb"- 33oon fa^t

fein Urteil gufammen:

„5öir erfel^en au§ aEcbem, "öai bie ©ro^logc nid^t etmas 9leue§ etn=

fül^ren tnoHtc, im Gegenteil tt)ün)(|te man bie fafl öergeffenen alten @e=
bröud^e ber äÖerfmaurer ju er^Iten, öon bem ^eftreben befeelt, mit bem
©lan^e ^o^tt 5HtertümIic^!eit ben neuen SSerein gu üergolben, 5D^it bem
SSerfatt ber @oti! Verfielen auc^ bie ©aul^ütten unb bie mciften ber nod^

om Einfang be§ 18. ^al^rl^unbert§ befte^enben Söerfmeifterlogen maren

cntmeber ganj eingegangen ober fie führten nur nod^ ein !ümmerlid)e§

Seben. TO man bann befd^Iog, bie frül^eren ^Bereinigungen mieber auf=

leben su laffen, ha l^anbelte e§ fid^ nid^t um toeitrei(^enbe S^^k unb gro^c

S)inge; bie 5lnfänge ber Sonboner ©rogloge maren im ©egenteü fe|r

unbebeutenb, bie 3^^^^^ ber Sogen unb i^rer 9)litglieber fo gering unb i^re

geiftigen unb gefe2fd^aftli(^en Oualitäten fo tief, ha^ bie ©rünber un=

möglid^ an bie Siermirflic^ung großartiger ^been, tt)ic titoa bie @rünbung
eines 9Jlenfd^l^eit§bunbe§ gebadet ]^aben fönnen/

trüber fd^Iiefet ftd^ ber Sluffaffung 58egemann§ für hie

SSorgefd^id^te unb bie ©rünbung ber englifd^en G^rofeloge im

^af)xe 1717 an, behauptet aber, ba^ hie „moberne fpefuIatiDe

D^aurerei in bem (Sinne, Voie man fie aEgemein minbeftenS feit

1740 auffaßt, in hex 8eit bon 1723 bin etn)a 1730 neugegrünbet

n:)orben ift, nämlid^ mit i§ren, hem ort^obojen ß^^riftentum

^) SScflemann in ber S9e|prcc^ung be§ ötclgcnannten S^öuc^eö öon Subiotg

Äcller ,5)tc gctfttgen ©runblogcn ber fftctmaureret unb ba§ öffcntttd^c ßeben",

5Deutfd^e StteroturäettunQ, 9lr. 36 öom 9. (Btpt 1911.

') ^n feiner „©ej^td^tc ber Freimaurerei*, 2. 51. - %uä) «oo§ ift Frei-

maurer — ^) S3egemann, 33orgejd^i(|te ... in ©nglanb, I. S3anb, 6.14.
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entgegengefe^ten l^umanitären ^rtngtpten unb i^ren reöolutto-

näreu — b. f). auf eine Jl)ftemattfc^e unb rabifale Umlüanblum]

ber menf(^Itd)en ©efeüfi^oft nad^ ben maurerifd^en ^rin5tpten

abgtelenben—Senbengen unb Wletfjohen"^). (Seine 5Bert)ei^fü^rung

fnüpft an ha^ erfte (^efepud^ ber neuen Freimaurerei, ba§> t)on

bcm ^rebiger ^ame§: 3lnberfön t)erfa6te unb 1723 t)on ber

©rofeloge gebilligte ^onftitution^bud^ on,

®iefe§ ^onftitution^öudf), bo§ unter bem ^itel „^te
alten ^f lichten" big ^eute al§> ha§> „©runbgefe^" ht§>

greimaurerbunbeg angefe^en iDirb, fd^töfe [xäj in ber SBortfaffung

an hk alten ^onftitutionen ber ^erfmaurer (Qunftfage,

„^flid^ten", aUgenteine SSerorbnungen unb ©efänge) an, iebodö

mit arger SöiEfür unb geringer äöai^rl^eitgliebe* ^ie eingel^enbc

^riti! 35egemanng (SSorgefd^id^te . , in ©nglanb, IL 5Banb,

3. üap,) mad)t hk§> ungünftige Urteil unumftö^Iid^* SKag bem

33ud^e feine ^ebeutung für bie ^e^M(^k ber Freimaurerei gibt

ift hk barin tjorgenommene 3^eufaffung ber „^flid^ten"; „hk

urtprünglid^ lebiglid^ (^etvtxU^tvtden bienenbe SBeftimmung

biejer SSorfd^riften ift an t)ielen ©inseli^eiten nodj erfennbar unb

nadTjtüeigbar, lüäl^renb bie befönbere Slu^geftaltung für ben

erlüeiterten trei^ ber neuen (^ro^Ioge natürlid^ eine größere

SJeraEgemeinerung unb eine ftärfere 33etonung ber rein menfu]=

lid^en Betätigungen notU)enbig mad^te/' (^, 205.) ®ie Aktien,

hk (Bmhex im Sluge ^at, finb hk Slrtüel I unb II unb § 2

he§> SlrtifeB VI, beren SS^ortlaut nad§ ber Ueberfe^ung 35ege=

manng ift:

K ^ott und 6ic KeUgton betreffend*

©in 5D^aurer ift huxä) hnx^ feine 35eruf§|)fli(5t gehalten, bem 8itten=

Qcfe^ 5U gel^ord^en; unb mnn er bie ^unft red^t ücrfte^t, tüirb er nie

ein törtd^ter Gottesleugner (stupid Atheist) ober ein ungläubiger greigcift

(irreligious Libertine) fein'^). ^ber obmo^l in alten 3eiten bie Maurer

^) La yraie solation des questions fondamentales concernant la

Franc-Ma9onnerie. Revue loternationale des Soci^t^s Secrätes, mars
1912. (©onber^^brudE 22 ©., ©. 6.)

^) ^cgemann t)at später (SSorgcjt^id^te unb anfange ber ^cttnaurcrci in

©d^otllonb, I. 58anb, <S. X) ber onbcren Uebcrje^ung ^gottlojcr ©ittenfrcöler"

ben SSorjug gegeben.
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tjcr^flid^tet toaren, in iebem Sanbe bcr äiciigton ienc§ Sanbe§ ober ^dI!§

anjugepren, ml(S)t e§ auc^ mar, fo roirb e§ bod^ jejt für jmedmögiöer

gehalten, fic nur p berienigen üieligion ju öer^flic^ten, in ber aüc ^J^enfd^en

übercinftimmen, inbem man i^re befonbern 9J?einungen i^nen fclbfl übcr=

lägt nämlid^ : gute unb rebUd^e 5Ränner ju fein, 9Jlänner t)on 6:^re unb
3{ed^tfc^affen|eit burd^ maS für ^Benennungen ober Ueberjeugungen fic ftcä^

auc§ unterfd^eiben mögen, ^aburd^ mirb bie 9}?Qurerei ber @inigung§punft

unb ba§ SRittel, unter Seuten, bie einanber bcftänbig ptten fremb bleiben

muffen, treue greunbfd^aft ^u ftiften.

II. t)on 6ec I^S^eren und ntedcceti büt0erü<^en (DbtIgMt

ein SfJlaurcr ift ein frieblid^er Untertan ber bürgerlid^en ©ewalten,

tt)o er aud^ mol^nen ober arbeiten mag, unb barf fid^ nie bei ^nfd^Iägen

ober 33erfd^mörungen gegen ben r^rieben unb bie SSol^Ifa^rt be§ SSoIf§

beteiligen, aud^ fid^ nid^t unbotmäßig gegen niebere Dbrigfeiten betragen

;

benn ia bie ^aurerei immer burd^ ^rieg, 95Iuttiergießen unb Unorbnung
gefd^äbigt morben ift, fo finb frül^er Könige unb Surften fe^r geneigt

geroefen, bie S^nftleute megen i^rer griebUd^feit unb ©taatstreue, moburd^

^e bie 5SerIeumbungen i^rer ©egner burd^ bie %at miberlegten, ju er=

mutigen, unb förberten bie ^Jre ber S3rüberfd^aft, bie immer in 8rieben§=

geiten blül^te. 9Benn bat)er ein 33ruber ein 5lufrü^rer gegen ben ^taat

fein foHte, barf er nid^t in feiner ^luftel^nung unterftüfet merben, fo fel^r

man il^n al§ einen UnglüdEIid^en bebauern mag; unb toenn er feines

anbern SSerbred^en§ überführt ift, obtüol^I bie ftaat§treue Sürgerfd^aft

feine 5lufle!)nung verleugnen mix^k unb foKte, um ber jemeiligen 9?e»

gierung feinen 58crbad^t ober @runb ju politifd^em 9Jiißtrauen ju bieten;

fo fann man i^n nic^t au§ ber Soge ftoßen, unb feine SSerbinbung mit

il^r bleibt unauflöSlid^.

VI. öom 6cnet^men:

2. mcnn bie Soge ju ©nbe ift unb bie S3rüber nod^ nid^t ge«

gangen finb.

^^t mögt eud^ in unfd^ulbiger §eiterfeit erfreuen, inbem i^r einanber

nad^ SSermögen bemirtet, aber i!)r foöt jebeg Uebermaß bermeiben unb
feinen S3ruber nötigen, über feine D^eigung ju effen ober ju trinfen, ober

il^n am ©el^n l^inbem, menn feine ©efd^äfte i^n rufen, ober irgenb etttjaS

^iKnftögigeS fagen ober tun, ober ma§ eine ungegmungene unb freie Unter«

l^allung ftören fann; benn ba§ mürbe unfern ^inflang f|)rengcn unb

anbcre löblid^en S^Jedfe öereiteln. ^e§^alb bürfen feine perfönlid^e

3icibereien ober ©treitigfeiten über bie ©d^mette ber Soge gcbrad)t merben,

meit weniger noc^ (Streitigfeiten über D^leligion ober Stationen ober @taat§=

nermaltung, ba mir al§ 3)Zaurcr nur ber oben ermäl^nten 3lIIgemeinen

Migion (Catholic Religion) angcl^ören; mir gehören aud^ ^n aU^n '^Ratu

onen, Sungen, Stämmen unb Bpxaä)m unb erflären un§ gegen atte

:poIitifd^en Erörterungen (all Politics), ba fie niemals aum SBoi^I ber
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Soge beigetragen ^abtn unb anä) tiiemds beitragen nierbcn. ^ieje $flid^t

ift fteta ftreng eingejc^örft unb beobachtet worben, aber befonberS allezeit

feit ber 3itformation in Sßritannien ober ber 8(3^etbung unb Trennung
biefer 5^ütionen üon ber ©emeinjd^aft mit S'Jom.

%u§> biejen (^runbfä^en leitet ß^ruber aB bte „^ringtpien

ber möbernen fpefulattöen Freimaurerei" ab: bte $utnanität^=-

religion aB bte D^eligion ber aEgetrtein rein meitfc^lid^en Tloxüi,

bie hk gange 3D^enfd§i^eit bereinigen (oH, beren Qiel „bte immer

öoHfommenere 33ertt)irflid^ung ber 3BeItrepubIif auf hen D^luinen

ber alten ©efeüfc^aft^orbnung unb ber alten tDeltltd^en unb

geiftlid}en SlutiDritäten, bie auf ber göttlichen SO^ad^t gegrünbet

finb", fei; tn^bejonbere (Slrtifel II) bte (Srfe^ung ber SJ^onard^ie

bur($ hk ^em^fratie; tDOgu bann 5lrtifel VI eine 3Sorft(^t^=

magregel bebeute, inbem fie hk „reltgiöfen unb ^^olitifc^en

(Erörterungen" infon)eit ^intanl^alten n)o[Ie, al§> „fie eine ©efabr

für bie (Ejtftens ber Sogen ober ben ©rfolg ber maurerifc^en

SIrbeiten begrünben, fei e§ burd^ hk Qtoktxa^t, bie fte gmifd^en

bte 33rüber fäen fönnen, fei e^ bur(^ htn SSerbac^t, hen fie bei

ber O^egierung ober ber Oeffentltd^feit ertoedfen fönnen" (a* a,

D. (5, 11 ff.).

33egemann bagegen erfennt in hen 2lnberfonfd)en 9?eue=

lungen nid^t^ anbere^ aB einen, mit 5ß^rafenfc^toaII verbrämten,

„3lugflu§ ber einfac^ften ^ulbung§= unb ©ittengefefee" unb fül^rt

im eingelnen (a. a. D. IL 35anb, (B. 205 ff.) au^: SDa§ erfte

(Stücf grünbet fid^ auf bte erfte alte ^flid^t, nad^ ber bie SJ^aurer

„treue äRänner gegen (^ott unb bte l^etlige ^trd^e" fein unb

ftd^ „t)or Srrlel^re ober ^e^erei" ^ixkn foEten. ®tefe über-

lieferten gormein ftammen nod^ au§> fat^olifd^er Qeit öor 1535.

5lnberfon fonixte „bie l^eilige ^ird^e" natürlid^ niäjt beibel^alten,

benn fte galt feit ber Oteformation in ©nglanb nid^t mei^r, l^atte

fcgar einer SCRe^rl^eit (^riftlid^er ©emeinfd^aften ^la^ gemad&t.

SInberfon, al§> ftrenggläubiger ^re^bl)terianer, fann gar nid^t

an eine nid^t öori^anbene „allgemeine Sfleligion" au^erl^alb ober

neben ber (^rtftlid^en gebadfjt fjahzn, unter „guten unb reblid^en

9)Mnnern" fönnen gur bamaligengeit nur Slngel^örige ber öerfd^te^

benen c^rtftlid^en ^emeinfd^aften gemeint getoefen fein. Sübifcbe
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Freimaurer finb erft feit 1732 nad^getüiefen, in einem Qud& für

Suben öeftimmten ^onftitution^Buc^ n^äre ber $inn)ei§ auf bie

(S^eBurt ß;^rifti unb ben „großen Slrc^iteÜen ber ^ird^e" (im ge=

fd^id^tlid^en S^eil) faum am ^la^ getrefem ^ie „Religion, in ber

aü'e SJ^enfd^en üBereinftimmen", Bebeutet für 5lnberfon lebiglid)

haz^ ©emeinfame ber d^riftlid^en Oteligionen (Snglanb^. ^xt LI

erflärt ^egemann mit einer fd^onenben S^ürffid^tnal^me auf hk
bamaB nöd§ tDeit t)er6reiteten jafobitifd^en 9^eigungen unb

Xlmtrie6e; Stnberfon felBft toax ^d^otte, ber bamalige (3xofr

meifter Sßl^arton tüar ein eifriger So^obit. Qu § 2 be§ 2lrt» VI
Bemerft 33egemann, ha% ha^ SSerbot fe^r mal^rjc^einlid^ htn (Ein-

flüffen ber Soge angei^örenber SO^itglieber ber 9toi}aI (Societi)

(u. a. 3)^ontagu, (Stufelei), ©efagulier^) guäuJd^reiBen fei, in

beren (Statuten gragen ber S^l^eologie unb Staat^angelegenl^etten

t)on hen SSerfammlungen au^gefc^Ioffen tooren.

3ur (Stü^e feiner 5luffaffung öerlüeift ©ruber (a. a. £).

©, 14 fO barauf, ha^ hie bamaB ma^geknben 39^änner,

befonber^ ©röB^eifter SO^ontagu unb S^ic^monb, gang unter bem

Hinflug beg ^eröorragenben Sö^itgliebe^ ber ^ot)aI (Societl),

SJ^artin goIfeS, ftanben, ber aud^ felbft Freimaurer tvax, unb ha^

Slnberfon, hem hie Slßfaffung be§ ^^ud^e§ eine reine ®efd^äft^^=

füd^e n)ax, ftd^ biefem einflufereid^en „^l^ilofopl^en" angupaffen

t)erfu(^t l^abe; er fteEt aber aud^ feft, ha^ hie Freimaurerei in

^nglanb fd^on na^ 1730 ftd§ „rüdfirärt§" entmicfelt l^abe,

„im (Sinne einer '^Mtefjx gum onglüanifc^en ort^obojen

(^l^riftentum", unb iDieber „fönig^treu" getDorben fei; biefe 3lüdf=

tüärt^entlüidflung f)ahe 6i§ pm Sollte 1813 gebauert, wo

offigiell, aber im allgemeinen ntc^t tatfäd^=

I i d^, ber l^umanitäre (^nsectarian^ (S^arafter ber Freimaurerei

trieber l^ergefteUt tüorben fei.

58egemann l^at in feiner ©efd^id^te ber Slnfänge ber eng^

lifd^en (^rofeloge aEe§ erreid^bare 50^aterial über hie ^af)xe

1723—1730 niebergelegt unb man finbet barin feinen ^elrei^.

ha% in biefer 3eit ha§> innere Seben ftd^ über ben früheren (Staub

gel^öben ^atte, ha^ man t)or aEem an Slufgaben c^ehaä)i fjahe^

t)ie ber ^ropaganba geiftiger ^ntereffen ptten bienen fönnen.
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^er ^ergog üon Tlontüqn fjat nadj SlBIauf Jetner ©roBmeifter-

fd^aft fidf} um bie ©efeEfc^aft foft gor nid^t tnel^r gefümmert,

be^gleic^en ber §er5og t)on Oiid^mönb, ber öon 1724—1725

©roBmeifter tvax, %oUe§> tvav in berfelBen Qett 2l5georbneter

he§> ©roBtnetfter^, fpäter erfdjetnt er erft 1730 unb 1732 tpiebcr

in ben ^rotofoHen ber (S^rogloge. ^anad^ geminnt hk ^ar=

fteüung 35egemann^ über bte 35ebeutung ber 5lnber(onfd^en

gaffung ber „Sllten ^fli(^ten" an innerer äöal^rfd^einlic^fett.

^ropem ift rid^tig, ha^ biefe Raffung für bie fpöteren

S^emü^ungen, ber Freimaurerei einen tieferen ©ebanfeninßalt

5u geben, gum minbeften eim nupare ©runblage bot ^ie

5(nberfonfd^e Saffung ber ^flic^ten ,r(3ott mih bk ^teligion

l-etreffenb" fann nur au§ |)roteftantifcf)er Sluffaffung ftammen.

Sßenn ^rbmann hk neuere ^l^ilofopl^ie „^roteftanti^mu^ in ber

(Bpf)äxc be§ benfenben ©eifte^" nannte, fo ift ber Liberalismus

bie 2lnU)enbung ber mobernen SBeltanfd^auung auf baS &ehid

beS ^efeEfdjaftSlebenS, Sllfo ber ibee^e Qufammenl^ang gmifd^en

Freimaurerei, ^roteftantiSmuS unb SiberalimuS fann nid}t

geleugnet tvexbtn. ®ie SluSbilbung ber freimaurerifi^en „§u=

manitätS^Dfteligion" fd^eint ober ni^t in ©nglanb, bem Tlutttx-

lanbe ber Freimaurerei, gefc^el^en 3u fein, fonbem in anberen

Säubern, in bie bie Freimaurerei berpflangt tDorben ift. ^aß

bann fpäter aud^ in ©nglanb biefe Sbeen ©ingang gefunben

^aben, fann Ieid()t auS geiftigen Diüdfflüffen erflärt irerben.

III. Z>ic Cnttvicflung der $rdmautetct

in SranPrci^*

^ie 1717 gegrünbete So::boner G^rofeloge ^aik 3uerft rein

örtlid^e Sntereffen. ^aS ^onftitutionSbud^ fünbigt in ber Ueber=

fd^rift beS ^apikl^ ber ^flid^ten biefe alS nur beftimmt „für bie

Sogen in Sonbon" an, unb 35egemann loeift mit Dfted^t ,M^ in

ber freimaurerifd^en Literatur fo oft bertetene ^Infd^auung, ben
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©rünbern ber Sonboner ©ro^oge ptten t)ön Slnfang an WtiU

ge^enbe, niäji hlo^ Sonbon unb (^nglanb, fonbern bie gange 2BeU

umfaffenbeC^ebanfen einer 3L)^enfc^]^eit§t)erBriiberungi:)Drgef(^toebt",

oB „unl^altbar" aurücf')* 3^0(^ iv^ ^af)xe 1724 befd^ränfte

bte Sonboner Q^röfelöge if)x 3[Rad}tgebtet bei 2Inbrof)ung einer

SO^agregelung auf 10 'teilen um Sonbön* Sie f)at auc^ in ber

fpäteren Qeit feine ©rtüeiterung betrieben, fonbern au^märtige

©efud^e um 3lnfd^Iüffe ober ^onftituierungen önn Sogen an ftd)

beranfommen laffen^) unb um bie (Sdjitffale biefer fremben

Sogen fid§ blutloenig gefümmert 3Som SluSlanbe famen hie

erften (^ejud^e an§> Tlübxih, 1728, tno ber frül^ere @ro^meifter

^ergog öon 3ß]^arton, ber, in dioxn fat^oli]i^ gen)orben, aB (3e=

fanbter be§ ^rätenbenten (Stuart nad^ Spanien gegangen ioar,

eine Soge gegrünbet l^atte, au^ (Gibraltar, n)a]^r((^einli(^ fd^ou

1724 ober 1725, au§ 33engalen 1728. ^ie Sogenlifte Don 1734

t)er3eid^net au§ Europa Sogen in $arig unb 3SaIencienne§, hie

l5on 1736 im §aag, in ^ubignl) unb Siffabon, hie t)on 1741 in

Saufanne, bie öon 1744 in Hamburg, granffurt, hie öon 1750

in ^open^agen (2) unh Sflotterbam. 35i§ gum Sai^r 1770

fc^lie{3en [x^ nod^ 34 toeitere Sogen an: 4 auf SJlinorco, 1 im

^••aag, 6 in 5lmfterbam, 1 in Sc^ioerin, 1 in §annot)er, 4 in

^otterbam, 1 in $ilbe^]^eim, 2 in Gibraltar, 1 in Slloft in

glanbern, 1 in 35orbeauj, 1 in ^aöre, 1 in ©renoble, 1 in

aj^arburg, diot^al ?)orf in 35erlin (1767), 1 in (^ent 2 in Neapel,

(1768 unb 1769), 3 in Sd^U)eben, 1 in Tlon^, 1 in 33raun=

fd^toeig ').

SSon -Sntereffe ift, ha% hie Dor 1768 in Italien ge-

nannten Sogen mit ber Sonboner ©rofeloge nidjt§> gu tun

f)aben; Sorb SadöiEe, ber 1732—33 in gloreng eine Soge

leitete, toar irifd^er Freimaurer*), hie Soge in diom (1735 hi^

1737) toar t)on fd^ottifd^en Freimaurern gegrünbet 0. ^n S ^-'

lanh unb (B^ottlanh beftanben ebenfo wie in ©nglanb

') 31. a. D. II. 5b^anb, ©. 328.
=^) ^ocnba ©. 830.
^) ®tefe eingaben naä) Secicmann, q. a. O. 6. 368-376.
"*) 53cgemantt, SSorgcfc^iti^te . . . ^xlan'J), ®. 124 ff.

^) 58egemanrt, SSorgejci^td^te . . . ©d^oitlonb, I. 33anb, ®. 550 ff.
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äal)lrei^e alte „autod)töoue" 3ßetfmaurerIogen, hxt nad§ bem SSor=

Mlb hex Sonboner d^rofeloge, aber ol^ne Qufamnten^ang mit

biefer, ftd^ umgeftalteten.

33egemann urteilt: „SSon einem ©ifer ber ©rofeloge für bk
Slu^breitung ber Freimaurerei ift nirgenb^ ettoa^ 5U fpüren:

in aEen gäHen, über hie tvh näfjex unterrichtet finb, i\t hie 2ln=

regung öon SBrübern ausgegangen, bie aufeer^alb (SnglanbS hie

gormen einer engeren SSerbinbung fort^uüben n)ünf(j^ten, an hie

fte [xd) in ber $eimat geU)öl^nt ^^tten. Ober e§> toaren 2Iu^=

länber, hie in ©nglanb Freimaurer geiüorben lüaren unb hie

^eu^eit 5u $aufe einfül^ren töoHten. ^rft aufeerl^alb
(SnglanbS, namentlid^ in granfrei d^, in <S(^n)e=

ben unb in ^eutfdjlanb ift hie urfprünglid^e
Qj^infadjl^eit beS Snl^altS erlüeitert unb t)er=

tieft n)crben" ^).

^afe S9egemann l^ier neben granfreid^ unb ^eutfd^Ianb

(B^tvehen nennt, erflärt fid^ barauS, ha% ex alS 3)ZitgIieb ber

„Q^xo^en SanbeS=Soge öon ^eutidTjIanb", hie hex fd^iDebifd^en

Seigre (hem fog. „c^riftlid^en Si}ftem") folgt, biefer eine be=

fonbere felbftänbige ^ebeutung guguiDeifen beftrebt toax. ^(f)

faffe ba§ fd^n)ebifd^e 6r)ftem nur alS eine (5}3ielart beS beutjd^en

Steiges ber Freimaurerei auf,

SBenn hie Freimaurerei nac^ il^rer SSerJ)fIan3ung in anhext

Sänber, inSbefonbere F^^J^^^^^cf) unb ^eutfd^Ianb, eine innere

Umgeftaltung erful^r, ]o f)at hie^ feine 35egrünbung gunäd^ft ha-

xin, ha^ hie (Eigenart ber freimaurerif(|en ^rüberfd^aft mit

il^rem, au§> alter ^rabition übernommenen unb nur au§ biefer

gejd^id[}tlid[}en ©nt^icflung öerftönblid^en ©efe^tum unb Föi^^=

toefen i^ier auf gang fremben ^oben fam; tüäl^renb in ©nglanb,

^d^ottlanb unb Qrlanb hie SSorgefd^id^te ber ®efeßfdr)aft genügenb

befannt mar unh falfd^e ^Deutungen unmöglid^ mad^te, toufete man
im SluSIanb bon biefen fingen fo toenig, bag beifpieBn:)eife hie

freimaurerifd^e ©efd^ic^tSfd^reibung in ^eutfd^Ianb einen fidleren

5IuSgangS|)unft erft burd^ hen ^intoeiS eineS 9^id^tfreimaurer§,

he§> geleierten elfäffifd^en 5lbbc ©ranbibier befam, ber

') SSorgejc^id^te . . . ©nglanb, II. 95anb, B. 378.
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in feinen „Essais historiques et topographiques sur l'eglise

cathedrale de Straßbourg" Quf bie Slel^nlid^feit ber Freimaurerei

mit ber alten Steinme^enbrüberfd^aft (in Strapurg toax tine

„^auptloge" ber beutfd^en ©teinme^enbrüberjdjaft) aufmerffam

ma(i)te. ^iefe§ ^ud) erfd)ien 1782 — aljo nöd^ nid^t 50 Saläre nac^

ber (^rric^tung ber erften Soge in ^eutfc^lanb tüu^te niemanb

ettt)a§> t)on bem eigentlichen IXrjprung ber Freimaurerei! ^a
man aljo aufeeri^alb ©nglanb^ ni^t hi^ geringfte ^enntni^ Don

ber SSorgeJd^id^te unb ber SSefen^art ber „©efeEjd^aft ber %xti^

maurer" f}atte, fonbern lebiglid^ auf ha§> 2lnberfonfd)e ^on-

ftitution^bud^ angetoiefen niar, fo !ann e§ nic^t überrajd^en,

ha^ man hie n)ilbp]^antaftifc^e ©eJd^ic^t^barfteEung Slnberfon^,

hie hi§> auf 5lbam gurücfging, in ber ganzen unfritifd^en unb un=

Joiffenben äöeife jener 2^it aB bare Tlixn^c i^innal^m, barau»

natürlid^ eine befonber^ ^otjt 33ebeutung ber Freimaurerei an=

nai^m unb entfpredjenb t)ertt)ertete; 2luc^ hie Faffung ber

„alten ^flid^ten", hie hoä) me^x banal al§> geiftöoE unb tief=

grünbig toar, mufete in biejer Sluffaffung einen tiefen Snl^alt

befommen unb erl^ielt il^n burd^ hie Slu^beutung 5u Sbeen, an

hie tvehex hex 33erfaffer nod^ hie englifd^en Freimaurer gebac^t

i^aben, SDie Sonboner ©ro^oge fonnte bem nid^t entgegenioirlen,

ba jte fid^ um hie auMänbifd^en Sogen überhaupt nid^t fümmerte,

\va§> nun tviehex hie Sßirfung ^ötte, ha% hie Sogengrünbungen

im Slu^Ianb ftd^ balb felbftänbig mad[)ten unb il^rerfeit^ neue

Sogen grünbeten, in hie fte il^re Sluffaffung l^ineintrugen» @o
erflärte fid^ hie 1732 gegrünbete Soge in ^ari^ f(^on 1735 p
einer „G^ro^Ioge" unb arbeitete bann felbftänbig toeiter.

31B hie Fi^^tmaurerei in F^^^^^^^^^ befannt tourbe,

fannte man ^iex, loie gefagt nid^t§ t)on ber ^orgefd[)id[}te ber

„@efeEfd^aft ber F^^^i^öurer", bon i^rem Qufammenl^ang mit

ber alten Qunftgenoffenfd^aft, öon ber ©nttoicflung ber „3unft=

jage" in ber F^ffung ber „Eliten ^flic^ten"; man mußte nur,

bafe fie ein „gefeEfd^aftlid^eg ©reigni^" ivax. 3^er englifd^e Hin-

flug auf ha§> (S^eifteMeben F^^nfreid^g toar bamal^ fel^r ftar!;

hie englifd^en „^]^iIofo]3]^en" fanben in Franfreicf) öiel mel^r Sin--

Ijänger unb SSerel^rer al§> in (^nglanb felbft, in (^ngknb iourbe
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bte pljilofopl^tfd^e ©ntnblaQe ber bemofrattjc^en unb liberalen

^heen gelegt hie in granfreid^ begeifterte Stufna^me fcinben unb

für hk „SRenfd^enred^te", hk Söerfe öon Oiouffeau unb 2)^onteä--

quieu, für bie fronäöfifd^e D^te^olution unb jpäter hk repu=

blifaniidjen Staat^öerfaffungen bie treibenben Gräfte lüurben.

5n biefen geiftigen Sujammenl^ang gefteHt, fann e^ nid^t \)tx^

munbern, bafe man in gronfrei^ in hk nidjtöerftanbenen (Sigen=

tümlic^feiten ber Freimaurerei bie ganäe „englifd^e (^ebanfen=

iioelt" hineinlegte, unb e§ mu^ angegeben Serben, baß ba§> ^nbeu
jönfc^e ^onftitution^bud^ mit feinen öielbeutigen Sä^en bieä

erleid^terte.

Tlan barf nun aber nid^t annel^men, ha^ biefe gortent^

micflung be§> geiftigen Snl^alt^ ber Freimaurerei in granfreidf)

ben Sogen ben (^i^arafter einer feftgefd^Ioffenen Drganiiation mii

hm Sielen ber burdö hie tarnen SSoltaire, Üiouffeau ufh)» 6e=

aeid^neten 33eU)egung gegeben l^ätte« 3n ben franaöftfd^en, öor

allem in ben ^arifer Sogen ber 5n:)eiten $älfte be^ 18. 3a]^r=

l^unbert^ [xnb bie 9^ol)aIiften genau \o vertreten toie bie „^ftilü=

fopl^en" unb bie (Gegner be§> ^önig^tum^. SBenn l^eute SSoItaire

ton ben frangöftfd^en Freimaurern aB $ero^ oere^rt loirb unb

biefe bie grofee ÜleDoIution ijon 1789 aB M^ 3Berf ber Frei=

maurerei" rül^men, fo beloeift hie^, ba^ bie l^eutigen Freimaurer

fid) au ben öbeen SSoItaire^ unb ber großen 9^et)oIution he-

fennen, nicf)t aber, baß bie F^^^^i^^urerei ber bamaligen Qeit ben

ifjx augefd^riebenen tötigen @influ§ ober in il^rem ^ e f a m t=

d^ a r a f t e r ben entf]?red^enben ©ebanfeninl^alt unb bie 3iel=

beftimmung gei^abt i^abe. äöoi^I aber ift rid^tig unb fann gar nidöt

in Qmeifel gegogen merben, ba^ in mand^en ber au^ biefer S^^^

ftammenben freimaurerif(^en ^ropaganbafd^riften biefe 5been

unb giele bereite nad^brüdflid^ vertreten unb aB ber „geiftigt

-Sni^alt" ber F^^^i^^öurerei ausgegeben mürben^). Unb ebenfalls

ift als rid^tig anauerfennen, baß hei ber ©rfinbung ber bamal»

üppig tüud)exnben „§ o d) g r a b e" hie Ginroirfung biej'er

') 3u nennen ftnb bejonberS bie beiben Sd^riften Relation apoloo^que et

historiqne de la Society >*ea Franc-MaQOES par J. G. D. M. F. M. (1738)
intb Les Franc-M89on8 ecrases (1746); öfli. barüber meine Sd^rift ,2)ie

.-. »rüber im äöelthieg*, Äöln 1916, 8. 12 f.
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Schriften unb ber in tl^nen vertretenen gtele mn großer ^c-

beutung n:)ar,

Slber t)on ha Bi§ gu ber S5e§auptung, ha\^ bte groß^ 9tet)0=

lution ha§> ,3er!" ber Freimaurer getüefen fei, ift bod^ rw^ ein

fefjr großer (Schritt. ^§> ift eine gang ungefd}i(f)tli(^e 5luffaffung,

di§> oh biefe gemaltige :poIitif(^e unb gefeUfd^aftlid^e SSeloegung

t)on einer gel^eimen ^[Bereinigung in§> Sßer! gefegt fein fönnte»

Qo, toenn man fid^ ha§> ^ilb ber bamaligen SSerl^ältniffe in ber

frangöfifd^en Freimaurerei öergegentoärtigtO, fo muß man ernft=

l^afte Qtoetfel l^aBen, ha^ öon il^r eine erl^eblidfje ^raftentfaltung

ausgegangen fein fönne. 5lber bieS mag offen gelaffen toerben,

Sßeim SluSörud^ ber 9let)oIution löften fxd^ aUe Sogen auf,

um erft nac^ 1799 toieber aufgule^en; Ueöer bie loeitere @nt=

loicflung ber Freimaurerei ber Sogen urteilt ^oo§:

©ie erfreuten \xä) be§ @d^uje§ 5^apDleon§, ber fie für feine ^oIi=

tifd^en Smedfe miprau^te, unb fcitbem fonnten bie franjöfifd^en Sogen

fid^ nid^t mel^r ben flauen ber 6taat§gen)alt entreißen. (Sie ^aBen fid^

guerft für bie 9)^enfd^enred^te begetftert, bann bem ©ieger üon 9Jiarengo

gel^ulbtgt. ^la^ feinem ©turj fielen fie ben 33ourbonen ju, um bann
nod^malg 9^at)OIeon gujuiubeln; fie l^aben Soui§ $^ilip|) Söei^raud^ ge=

ftreut, nid^t minber aber aud^ ^apokon IIL, unb 1870 mürben fie mieber

republifanifd^. 2Ba§ bie Freimaurerei eigentlid^ bejmedfte, mußten bie

menigflen, fie fül^lten fid^ im ©d^o^e biefer möd^ttgen SSerbtnbung mo^l
geborgen unb mad^ten feine pl^eren 5lnf^rüd^e, al§ l^ie unb ba gut ju

effen unb fd^öne Sieben ju Italien ober ju l^örcn. ®ie, meldte politifd^en

Umtrieben fid^ l^ingaben, gehörten ber Mnber^eit an. gür fold^e ßmede
mürbe, jumal in Belgien, Stalten unb Spanien, bie greimaurerei mi^=

brandet. @eit 1870 üerfiel bie greimoureret in ben ro =

manifd^en Säubern, 93elgien mit etngefd^Ioff en, einer
rud^Iofen greigeiftcrei unb milbem 9labi!aU§mu§0.

tiefes, too^IBemerft l:)on einem Freimaurer au§gef|3rod^ene,

Urteil bebarf jeboc^ einer toid^tigen (^rgängung. @§ loirb haxin

nid^t berücfftd^tigt, ha% — Joenn aud^ ha§> äußere S3ilb unb bie

amtlid^e Haltung Joie hit ^efxnnung ber großen SJ^affe ber WiU
glieber berart „opportuniftifd^" toar — bod§ bie geiftige Füi^^ung

in ber §anb öon SD^ännern lag, unb im Saufe ber Seit il^nen

*) SSgl 93oo§ a. a. D. 7. ^ap.: S)ie greimourcret in Sranfreid^, bcj.

6. 197 f., unb ©d^tffmann: ®tc gretmourcrct in ^ranfreid^ in ber crften ^älfte

be§ XYIir. Sa^r^unbcrtS. 9)lanuj!ript für SBrüber. ©. 37, IClff., 210 ff.

') % Q. D. @. 198 f.



^ 33 —

ftettg mad^fenben ©influ^ gab, bte im ©eifte ber „großen ^euo-

lution" t)on bernofrattfd)=anttfIerifaIen Sbeen erfüEt loaren. Qn
ber „pl^iloföp^ifd^en ^egrünbung" paßten fte [id) ber 3eit-

ftrömung atu Unter monard^ifd^em Siegtme übten fte bie Zattit

ber „Slnpaffung" unb irarteten auf fommenbe Beffere 3^iten.

hk fte burd^ hk getftige 33eeinfluffung ber „©efeEfd^aft" unb

3?emü]^ungen auf fird[}Iid^em unb fd^ulpolttijd^em (^ehktt treff=

lid) Dorberetten fonnten, ©§ tft ^ierau befonber^ bie 2:ätig!eit

ber Don bem Freimaurer äJ^ace gegrünbeten Ligue d'enseignement

5u erU)äf}nen. SSon 33ebeutung mar ber ftarfe ©influfe. htn au§

ber iDelfdTjen ^^tvei^ l^erübergefommene ^roteftanten geübt

l^aben-

^ie eigentlid^e 35Iüte5eit für bie fransöfifd^e Freimaurerei

begann aber erft in ber brüten D^lepublif. 3n biefer Qeit, genauer

feit ber Tlitk ber 70er Saläre, l^at fie fid§ 3U einer politifd^en

(l^ru|)pe entmicfelt, beren (Sinflufe aufeerorbentlid^ gro§ geworben

ift. äJ^an lefe barüber bk Slu^fül^rungen Don ©eorge^ ^otjau in

feiner öorgüglic^ böfumentierten (Sd^rift La Franc-Magonnerie

en France. ®ie frangöftfd^e Freimaureret l^at e§ t)erftanben,

gcU)if|erma§en ber „Sßol^Ifal^rt^au^fd^uB" ber britten Otepubli!

gu werben» 6ie gebärbete ftd^, al§> fei fie hk Qentrale ber 3Ser=

teibigung ber ^epublif, unb burd^ ii^re ha§> gange Sanb mit

einem dle^ übergiel^enbe gel^eime Drganifatiun erlangte fte

großen (Sinflufe auf bie Söal^Ien unb hamit auf hk t)on i§ren

©naben getx)äf)Iten SQ^itglieber ber Kammern, beren «Stimmen

bann in il^rem S)ienft ftanben» ©o fonnte für £eute, bie in ber

^olitif eine D^oHe fpielen unb gu einem SO^anbat fommen
tooEten, nid^t^ förberlid^er fem, al^ hie OJlitgliebfd^aft pr Soge;

unb biefe legte i^nen l^inloieberum beftimmte ^flid^ten für il^re

Vürlamentart|d[)e ^ätigfeit auf, hie t)on ben ^onDenten be^ @ro6>

Oriente im ^inblidf auf hie aftueHen politifd^en Fragen unb

(^ntfd[)eibungen formuliert tpurben- ©^ loar aud^ Sorge getragen

für eine ftänbige Fül^Iungnal^me be§ ^arifer ©roßorient^ mit

ben oon ber Soge abl^ängigen SJätgliebern ber beiben Kammern.

Sßie fel^r bie „92ebenregierung" be^ ©rofeorient^ in hie 3Ser=

icaltung^tätigfett eingugreifen öermod^te, l^at hie Slffäre ber

^oebtv, Seit« unb ©treitttoflen, S. »«n&. 3
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„fiches" QH^ £id§t gebracht S^^Ö^^i^ ft)urbe befannt, ha^ biefe»

(5pi^elfi)ftetn nid^t olletn in bog dit\\oxt be§ ^tteg^mtntfter^

eintPirfte, fonbern äl^nlid^e „^onbuttenliften" Qud^ für bie 90=

fomte ^eanttenfd^aft angelegt tüoren*

®§ ^iefee nun oBer bod^ htn (^influfe ber Freimaurerei

überfd^ö^en, tvtnn man annel^men lüoHte, ba^ fte lebiglid^ burd^

hie ^raft il^rer politifd^en Qiele unb il^rer Drgantjation biefen

großen (^influfe ptte gelüinnen fönnen. (Sie toar Dielmel^r felbft

5um guten Seil nur bag 3ö e r ! 5 e u g anberer politijd^er Gräfte.

Tlan barf fidf) burc^ hk fiod^trabenben Dieben unb (^rflärungen

ber frangöjtfd^en Freimaurerei nid^t täufd^en laffen» 3n§befonbere

finb hk öielen 2lu§fprüd^e über ha^ Qiel ber „SBeltrepublif"

u\tv. 3u einem großen Seile nur gu öerftel^en al§> eine gorm ber

gemi^ nid^t „international" gebadeten, fonbern el^er al§> „natio=

naliftifd^" angujpred^enben ^eftrebungen, hen politifc^en unb

fuItureHen (^influfe granfreic^^ in hex 3öelt gu ftörfen unb

au^gubreiten,

Heber hie dloüe hex Freimaurerei in granfreid^ gibt ein

nüd^terne^, aber m. (g, hnxä]au§> gutreffenbe^ Urteil Dv. Tl,

Uebel^ör in feiner 6d^rift „granfreid^g finangi^
elleDItgard^i e"^); hie begüglid^en ^Bteüen lauten:

®o§ Srantreid^ na^ ber ®re^fu§apre ttjurbc üon einer finanjieÜen

OUgard^ie in ber gleichen SBelfe ettra bcl^errfd^t unb verwaltet, ttJte c§

ber ^ä^ter mit feinem auf 3cit übernommenen ®utc tut. 6§ mürbe

gu meit fül^rcn, fall§ mir %ier bog fd^on oft gefd^ilberte SGßcrben biefer

OUgard^ie, bie t)on ber oco^tn JReüoIution au§ ber Saufe gehoben mürbe,

nod^ etnmol f^ilbern mollten. 5!Jlit bem »enrichissez-vous« ©uijotS

al§ Sofung, errangen menige f^amilien in gran!retd^ (Selb, '^a(i)i unb

3lnfe]^en, um fd^Iiefelic^ mit großer Sogif bcn §ouptangriff auf ben ein«

Stgen 3Jlad^tfoftor gu fonjentrieren, ber il^nen gefäl^rli^ roerben fonnte,

auf bie fatl^olifd^e ^ird^e. Um biefem ^meiten (Staat im Staate bie

9iiebcrlage 5U bereiten, mürbe t)or allem ba§ Sogenmefen granfrcid^S

gum foft pcbantifd^en ©egenftürf ber Drganifation ber fat^oUfd^en ^ird^e

umgefd^affen, ba§ mit ^onäilien, S5annfprüd^cn, Hirtenbriefen unb 93ot=

fd^aftcn arbeitete unb ba§ feine pl^ilofop^ifd^e ^u§ftattung oon 5lugufte

Somte bejog. ®iefe ^äm|)fe um bie §errfd^aft über ha^ IRentnerooIf

') SluöWftcn ^2)cr beutiti^c Ärteg% 66. ^cft. ©cutjd^c SScrloßö-^lnflalt

©tuttöort. — %I. anä) ben inlereffontcn ^uffa^ öon 5]ßrof. 9iid^. ©d^mibt
„S)tc innere ßage Sranfreid^g beim SSeginn unb beim fünfiigen ($nbe be§ i^riegeS*

in „8citfd|rift für ^olitif 8 93onb, 1915, §eft 1/2, inSbef. 6. 148 ff.
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toaxtxi in ber %at ^ercijd) unb aud) aufri(i^tig, i^re ^ö^epunfte »erben
als ^xad) ber „Union ©eneralc", al§ ^anamaitanbol, al§ „Soulangc"=
unb al§ ®re9fu§Qprc bejeid^nct, trä^renb man al§ äufeereS ^eic^en für
ben enbgültigen Sieg ber mit bem greimourertum ar»
beitenben finangiellen Cligard^ie öranfreid^§ ba§ 9)^inifte«
rium 2ßaIbecf«9iDuJfeau anje^en !ann, ba§ \\d) je^r mit äiec^t al§

antiflerüal unb fel^r ju unredjt al§ fosialifterenb ausgab. (8. 7 f.)

2Ber glaubte, bag ber ©enerolflab ber finanziellen Oligard^ie granf»
reid)§, bie 5lt)narb. JRot^fd^ilb, ÜJiaüet, §ottinguer, bc ^icuflije unb anbere

me^r, ober beren ^biutanten, loie ber frühere ^oincard, bie 93rianb,

©tienne, ^OUEeranb ufw., international im Sinne üon l^cimatloS toären,

ber ^ätte fe^r unred^t; aUe biefe 3D^änner ftnb il^remSanbe ni^t nur beS

ubi bene wegen treu, jonbern fic ftnb üoHmertige, mit i^rem SSoIf unb
beffen Kultur bi§ in bie lejte giber hinein tiertoad^fene granjofen. 55icle

öon i^nen [leiten al§ ©roggrunbbefijer mit feften güfeen auf ber tpo^l-

beftettten l^cimatlid^en Bd^oUt, beren auc^ geiftig fo groge grud^tbarfeit

bem gefräßigen ^ari§ immer neue ^nteEigen^en liefert. O^ne Sß'cifel

befielet ein großer Xeil biefer ^ errfj^enben, ftarf jübifc^-frei«
maurerif(^ = proteftantif(^en Cligard^ie auS frcmben Elementen,

bie nid^t nur auS bem na^en ©enf, fonbern auS allen Erbteilen ber

§auptftabt granfreid)§ juftrömten ; aber biefe ftnb, ba fie reüfftcrt ^aben,

banfbar unb franjöjifd^er al§ ber grangofe felbft. §ier mag aud^ ber

meift unterfd^äjten unb oft nid^t einmal gefanntcn moralijc^cn unb finan»

jieHen Sd^merfraft be§ franjöfifd^en ^roteftantiSmus Qt'baä)t werben.

3ufammen mit bem greimourertum mugte er bem furchtbaren

^i^Ö^iff 5^^ ^rc^fuSjeit ftanbju^alten unb fcbliefeUd^ (clbft ben ©egner
nieberjuringen, eine §anbDoII 5D^änner gegen ^JliÖioncn. (5. 9. )

SBenn bem (Säfar in IRom bie i^age fritifd^ mürbe, fo gab e§ 3«*
fu§|>iele. ®er erfte unb brüte S^iapoleon lenften im gleichen gaHe bie

unermünfc^te ^riti! burd^ pbfd^ infjenierte 5:^eater« unb ^aöettffanbale

unb bergleid^en mel^r ab. 2)ie finanzielle Oligard^ie be§ „bcmofratifc^"»

re|)ublifanifd^en granfreid^ l^atte mit bem ganjen Sanbe ju red^nen unb
t)erfiel beS^alb auf ba§ einfädle unb mä^renb üieler 3^a^re jugfräftige

Ü)^ittel, ben ^riefter unb ben „^ufgeflärten" in bie ^tena ju mcrfen.

3u biefem 3tt)edE mürbe ba§ greimaurertum mobiüfiert, baS

bie Carole auSgab, unb ber Ramp] brad^ auf ber ganzen Sinie loS, mit

einem Speftafcl, ber im meiteften 5luSIonb fein 6d^o fonb. (S. 11.)

Söenn bie finanzielle DIigarrf)ie nid)t gefürd^tet l^ätte, bon il^rcn

(Siegnern be§ 5ßaterIanbSDerrat§ unb ber 55aterIanb§Iofigfeit gejie^en ju

merbcn, jo ptte fte fi(§ offen zum pofitioen, auf bem granffurter 53er"

trage beru^cnben gricben befannt. 5il§ einer ber fe^r Dielen 53elcge ba»

für, mie gut man ftc^ in biefcn Greifen mit uu§ oertrug, fei ber fe^r

innigen 3")animenarbeit ber franzöfifc^en mit ber beutfd^en 3D^ontan»

inbuftrie gebac^t, ober aber aud^ ber 2:at(ac^e, ba^ man im naiven Orient

man(^mal §anb in ^anb mit unS c^iiig,, jci)r zum ^tcrger (JnglanbS.

^J3krfc^aII öon ^^ieberftein tonnte hierüber rootjl münd)c§ cr^äblen. ®§ ift

ja rein pf^d^ologifc^ fc^on unbenfbar, t)a'ti eine Sd)ar fluner unb nu bem
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totrtfi^aftltd^en aBo'^lcrge^en t^re§ Sanbca auf§ lööd)fte intcreffierter ÜJtänner

pd^ bor ben Darren frember Snterefjen jpannen lä^t ! Unb fc^tie^üc^

i)ixtU eine gegen un§ f^flcmatifd^ betriebene '3lu§Ianb§poUtif notn)enDiger=

weife eine ©tärfung be§ §eere§ jur golgc gehabt tüa§ gemig

nid^t in ber 5Ibfic^t ber Oligarchie lag. ®enn man fürd^tete

bie „rote §ofe" al§ einen unbered^enbarcn gaftor, welcher Sefürd^tung

ber kamp^ ber Dligard^ie gegen bie pribüegierte (Stellung be§ Offijierg

5Ujuf(I)reiben ift, ben man gu einem möfeig be^al^Iten isBeamten ]^erunter=

brücfte unb ben man mittels eine§ mol^Iorganifierten @|)tonagef^ftem§

magregelte, falls er \\ä) ber @ünbe be§ ^trci^gangS ober über^au|)t fird)=

lieber 5'ieigungen fc^ulbig gemacht ^at. Seit ber „33DuIange"= unb ber

^ret)fu§affärc^ litt man am ^(|) ber 53ermä^lung be§ epee mit bem
goupillon. (e). 12 f.)

gür ha^ naivere (Btubium ber Qujammenpnge t)ern)etfe id)

auf btefe au^gegeic^nete Sd^rtft unb ibetone nod^mal^, bafe fid)

gerabe an biefem S^etfptel getgt, tote toeutg man ein rid^ttges

Urteil über hk Freimaurerei aUetn au§ ben „freimaurerifdjen

dueUen" gewinnen fann,

^er „tiefere (Sinn", mit toeld^em bk öagen 6ä^e ber

Sa^ungen unb gürmeln ber ^Ji^^tmaurerei in granfreid^ gefüllt

mürben, mar alfo ber, ha""^ ber fretmourerifd^en Strbeit 2^ek

gefegt mürben, hk — menn man hk ^eetnfluffung ber i)ffentlidf!=

red^tlid^en, ftrc^üd^en unb geJeEfd^aftlic^en Quftänbe etneg )QolM

al§> „^oltti!" betrod^tet — p o 1 1 1 1 f d^ e r 9^atur maren. ^er

5lri VI ber „Eliten ^flid^ten" mar ntd^t l^tnberlidö, man braui^te

ja nur ha§> Sd^mergemid^t be^ 25erbDte§ auf ha§> Sßort „Streitig-

fetten" gu legen. 3)te neue Qtelfe^ung mar gerichtet gegen bie

ürd^Iid^e unb monard^ifd^e 5(utr»rität: auf bem geiftigen (S^ebiete

„Siberalt§mu§", auf bem ftaatlidfjen (^ehkk „^emofratie".

3n ben Säubern, bie unter bem be^errfd^enben ©influfe ber

frangöfifd^en „Kultur" ftel^en, i^at bie Freimaurerei biefe ©nt--

micflung ber ^heen unb Qiele bereitmiEig übernommen unb

3. %. — mo hk SSeri^öItniffe günftig lagen — nnd^ frül^er gur

^errfd^aft gebrad^t mie in granfreid^ felbft ®ie§ gilt befnnberS

für 33 e I g i e n. hierüber, fomie aEgemein über bie 3been=

gemeinfd^aft ber romanifd^en Freimaurerei unb hk ma^gebenbe

3^oEe be^ franäöfifd^en ^uItur=(SinfIuffe§, hk hahei in ^etrad^t

fommt, i^obe i^ in ber Si^rift „^ie .
* trüber im 35eU!rieg"

einige^5IRaterial3ufammengefteIIt,auf ba^id^ l^ier öermeifen fann.
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©a e^ ftd) in bie(er Unterfud^ung lüefentlid^ barum l^anbelt,

in hQ^ (^efd}icf)tlid}e 5öerftänbni§ ber Freimaurerei einsufül^ren,

]o möchte ic^ nur begüglid) ber i t q i i e n i j d) e n Freimaurerei

einige ergän5enbe 58emerfungen mad^en,

Italien ift ha§> Sanb ber terroriftif^en ©el^eimbünbe. ®ie

9^amen (^arbonaria, ßamorra, Sil^affia betoeifen genug. 2SeId)e

SioHe hie Freimaurerei in Stauen im 18, unb in ber erfteu

4)älfte be^ 19. öcil^rl^unbert^ gei^abt f)at, barüber ift nod) ipenig

.•^larl^eit gefd^affen. ©ine erfennbar ernftlid^e politifd^e 33e=

beutung f)at fie nac^ 1870 gewonnen, unb gmax a(§ Trägerin ber

ixtütenbften unb ge^öffigften geinbjdjaft gegen hie ^ixdjt unb

h(i§> ^apfttum. ^ie antimonardfiiftifd^en 35eftrebungen gelten

nebenl^er, unb hie (SeeIent)ern)anbt{d)oft mit ber franäöftfd^cn

Freimaurerei ift foeben aller äßelt offenbar geiüorben.

Heber ben 2lnteil ber F^^tmaurerei an hex „(Einigung"

Jtalieng unb bem D^aub he§> ^irc^enftaat^ ift öiel gefc^rieben

Ujorben, unb hie Qeugniffe italienifdjer F^^iw^^urer n a d^ 1 8 7 0,

hie ha^ ganse „SSerbienft" für hie F^^^wraurerei in Slnjpruc^

nei^men, finb ^af)üo^. Sßei nüd^terner ^Betrad^tung ber ^inge

fommt man gu bem (Srgebni^, baß bie italienifd^e F^^^maurerei

t'or 1870 feine ein\lu%xeid)e ^oEe gejpielt l^at. ^) Für bie

fjiftörifd^e äßertung ber S3ebeutung ber ge^eimbünblerifd^eu

Umtriebe — %xeimauxexei, (^iot)ine ötalia, ß^arbnnari uim. —
berbienen hie fritifc^en 35emerfungen berüdfic^tigt gu werben,

hie ^. de. ^xau§> in feinem „ß:at)our" gegen hie „törid^te unb

freöeli^afte" 5BeI)auptung, „hie ganse italienijd^e 35eh)egung fei

nur auf SJiaggini unb bie geheimen (^efeEfd^aften gurüdfgufül^ren",

rid^tete:

§ört man auf bie (Stimme berienigen, ml^t unter bem feltfamcn

3auber ®iufe)3pe Ü)^a3äim§ fte^en, ']d märe btefc§ bämonifc^c ©ente ber

erfte unb et9entli(i)e 5lpofteI ber italientfc^en @tn§eit gemefen. ^n merf=

mürbtger Uebereinftimmung mit biefer ^luffaffung be§ 9iabifaU§mu§ fielet

bie 35ef)au|)tung ber ©egner ber italienifö^en ©inl^eit unb grei^ett, e§

fei bie ganje nationale ^emegung eine hux^ nid^t§ motiöterte nod^ ge=

rechtfertigte Unternelfimung ber get)eimen ©efeEfd^aftcn geiuefen, beren

^) ^Ql. ©ruber: ^^lajjint, Freimaurerei unb 2BeItrcooIuiion, B. 47—50, unb
bie l^ier jitictlen Urteile SÖiag^iniS über bie itolienijd^e Freimaurerei.
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Streben gewefen fei, 2:^ron unb 5Ütar umsuftürjcn unb auf ben 9?utnen

ber alten ©efeUfd^aft il^re reöolutionären 2:räume ju öerroirüic^en. 3fioc^

in ben Icjten 3>a^ren finb mir 3eugen üon Scmül^ungen getcefcn, bte

nationale ^r^ebung ouf ha^ 5:reiben ber Freimaurerei attein jurürfju»

führen, ja fte ber ganzen 2öelt oI§ eine Eingebung fatanifc^er ©inflüfje

ju benunjieren. . . .

©a^ 2)Za3Sini§ Hinflug auf bie italienifd^e ^etoegung ein bebeutenbcr

toar, !ünn nic^t geleugnet »erben; aber er gewann biefc 93ebeutung erft,

al§ bie ganje S3emegung in öoHem ©ange war, ja, al§ ba§ erfte ibea=

liftifd^e (Stabium berfelbcn abgelaufen war: ha, jmifd^en 51oücmber 1848
unb äiuU 1849, fpielte ber ^iftator 5Jlaäjini feine üerl^öngnisöolle 3ftoEe,

»eld^e ha^ 2öerf mo^Imeinenber Patrioten jcrftörte unb bie le^te 9Jlög=

lidö^cit einer 95erftänbigung aufl^ob.

D^ein, große, alleS l^inreißenbe S3ol!§bettjegungen finb niemals ha^

Söerf einzelner SSerfd^mörungen, unb too 55erf(^tt)örungen ununterbrod^en

ouftreten, finb fie nur ha^ Symptom einer im Innern be§ Organismus
mirfenben ^ranf^eit. (8. 19 f.)

IV« Die €nttoi<f(utig 6er $tetmauteref

in Z>eutf(f)land«

SDie t^ettnaureret iDurbe in ^eutfd^Ianb befannt teii^

öon (Snglanb (^efonber^ in 9^teberbeutfd^Ianb — ber ^önig öoii

©nglanb tvax sugtetd^ ^urfürft t)on $annoöer) tetfö t)on gran!=

xeid) l^er. ^er erfte (Befannte) beutfd^e Freimaurer tvai ber (^raf

SllBred^t SBoIfgang t)on <S(^aumburg=Stppe, ber 1725 im Tlit-

glieberDergetd^nt^ ber Sonboner Soge „3um Sflömer unb

%xauhen"r einer ber t)ter fonftituterenben Sogen öon 1717,

genannt toixh. 5luf feine ©inmirfung l^tn fud^te g r t e--

b r t (^ IIv ber ©rofee, (bamaB nod^ ^ronpring) bie 5luf=

ua^me in bk „©efeUfd^aft ber gretmaurer" nad^, bte töm in ber

}Rad)t t)om 14, gum 15, Sluguft 1738 in ^Braunfd&toetg burd^ eine

^Deputation ber Hamburger Soge „Slbfalom" 5Utei( lourbe» Qur

S^egierung gelangt, gfünbete er am 20, Sunt 1740 eine „$of[oge"

unb Veranlagte hk ©rünbung einer allgemeinen Soge, hk am
13, (2e^)tember 1740 unter bem Dramen Aux trois globes in§>

') 5108. ^anbbud^ ber Freimaurerei, 3. %. I. S3b. © 6J1,
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ßeben trat unb fett 1744 bie §eute no($ befte^enbe ©rofelogc

„3u ben brei Sßeltfugeln" ift. griebrtc^ übernol^m ba§ Q^ro&=

meifterantt, l^at ober fett 1744 feiner Soge me^r betgeiüo^nt ')»

^a^ bebeutet nic^t, bafe er gegenüber ber Freimaurerei fpäter eine

feinbfelige (SteEung eingenommen l^abe, bereift ober boii), ha^

er in ber Freimaurerei nid^t bie getoaltige ©eifte^mad^t erblicft

l^at, bie i^re Slpologeten il^r fo gerne 5ufd^reiben. ®ie 3ugeprig=

feit griebricf}^ be§> ©rofeen 5um greimaurerbunbe loar für biefen

t)on größter 33ebeutung. SDie greimourerei tourbe in ben preu-

füfc^en Sanben „]^of= unb gefeüfd^aft^fdi^ig", fte geloann gal^Ireid^e

2)^itglieber ou§ ben Greifen ber ^eamtenfd^aft, be^ Dffiaier^forp^

unb be§ ebangelifd^en $farramt§, im ^önig^l^aufe tourbe ha^

fd^u^i^errlid^e SSerpItni^ trabitioneE (Sßill^elm I, unb Frie=

brid^ IIL tvaxen SO^itglieber be^ greimaurerbunbe^, n)ö^renb

Sßill^elm II. nid)t SO^itglieb ift, fonbern ha§> $roteftor=2lmt bem

^^rin5en griebrid^ Seopolb übertragen l^at) — eg borf nid^t ber«

geffen toerben, 3u bemerfen, ha^ biefe§ „^roteftorat" aud^ ba^

d\ed)t unb bie Slu^übung einer Slufftd^t^geujalt in ftd^ fd^Iiefeen

fann unb jebenfaE^ Don mand^en greimourern bemgemä^ aB ein

läftige^ ^ribilegium betrad&tet tourbe- SIber hk äöirfung ging mit

bem ftd^ fteigemben Slnfel^en, ba§, griebridö in gang ^eutfd^lanb

unb in ber gangen 3ßelt gert)ann, nod^ tütit über hit preufeifd^en

üanhe i^inau^, unb man barf fagen, bafe ba^ ^af)x 1738 burd^

bie ^lufnoTjme griebrid^^ be§> ©ro^en für bie Freimaurerei

minbefteng ebenfo n)i(!t}tiQ gemefen ift Wie bie ^afjxe 1717

unb 1723.

©in intereffanter 33ert)ei^ ift bie f)eute nod^ ntd^t enbgültig

t)rei§gegebene Segenbe bon ber @ro§meifterfd^aft griebrid^g beä

G^rofeen für bie „$od^grabe beiber ipemifpl^ören", bie in bem

Sflunbfd^reiben bom 4. ^egember 1802, mit toeld^em ber „Sllte

unb 5lngem)mmene ©d^ottifd^e S^titu^" ber freimaurerifd^en Söelt

fein 33efte]^en anfünbigte, folgenbe gaffung erl^ielt:

^m ^ai)u 1761, aU bie Sogen unb diäit bix ^ö^crcn ©rabe übtt

gonj Europa ücrbreitct ttjoren, würbe ©eine 9Jlajeftät ber Äöntg öon

^rcugen al§ ©rogfontmanbeur be§ Orben§ ber ^rinjen be§ Äöniglid^en

') «bcnba ir. SBb., @. 193 f.
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®c^eimniffe§ bon ber gangen 93rüberfd^aft al§ §aupt ber Sr^abencn unb
Unau§f|)re(^Uc^en ©raben ber Syiaurerei überall in Reiben §emtfppren
onerfannt. ')

^aä) bem SSoxbtIbe grtebxtc^g l^aben in ber gmetten $älfte

be^ 18. Sal^ri^unbert^ gal^Ireid^e beutfc^e regierenbe gürften unb

Slngeprige fürftlid^er $äufer ftc^ in ben greimaurerbunb auf=

nel^nten laffen unb baburd^ bie ^ebeutung be^felben in ^eutjd}=

lanb befonberg geförberi 3Bie fel^r hk§> Moment ma^gebenb

tiiar, unb gleid^seitig al§> 8eugni§ füt ba§> geiftige Wilkn t)iefer

beutfd^er Sogen im 18. Söl^r^unbert fü^re id) einige ©teEen

au§> einer ^arfteEung ber ©efc^id^te ber Soge „^lejanber gu ben

brei Sternen" in Sln^bad^ an')-

„®te Satfac^e, ba^ ^ron^ring griebrid^ üon ^reugen in ber ^adji

Dom 14. 5um 15. ^luguft 1738 ju 93raunfd^tt)eig in ben 93unb ber grei=

maurer aufgenommen morben »ar, l^atte in ^reu^en unb bemfolgenb

aud^ ^ier unb bort im übrigen ©eutfd^Ianb bie 93a|n freigemad^t für

eine unge!)inberie (Sntmirflung ber ^. ^. Mfeit§ erftanben \^x 5)M,5enoten

fürfllid^en unb abeligeu ©eblütS, üorpglid^ unter ben §o^en5oUern. ©o
trot 9J^ar!graf griebrid^ öon SSa^reutl im ^a^re 1740 in ben 33unb ein

unb mürbe burd^ 33r ^önig griebrid^ II. perfönlid^ aufgenomn en. S^m
folgte im Saläre 1751 5DZorfgraf 5llejanbcr öon 5ln§ba$. 2)efien ?luf=

no^me gefd^a^ burd^ eine öon ber Soge „3ur @onne" in ^a^reut^ a6=

gefenbete Deputation im marfgräflid^en ©(|loffe gu 3Baffertrübingen. Da
bie 9iet)eren3 üor bem fürftlitlen S3ruber naturgemäß jebe gormalität

migad^tete, erlangte ^lejanber gar balb ben brüten ©rab, unb fogleid^

mar fein SSeftreben barauf gerid^tet, aud^ in 3ln§bad^ eine Soge gu er»

errid^ten; benn e§ gel^örte bamal§, mie 53r 3^oIin I. in feinem am 9o=

l^annigfeft ber Soge „5lk£anbcr ju ben brei ©ternen'' — 25. ^uni
1807 — gespaltenen geftbortrage jarfaftifd^, aber nid^t ol^ne 33ered^ligung

bemerfte, „gum guten t:on für einen großen §errn, ^Dflaurer gu fei^n unb
ju ben SfJegalien, felbft eine Soge gu |aben. . . .

^m Sa^re 1762 arbeitete bie Soge nur nod^ oiermal, unb gmar ba§

le^temal om 25. ^um, nur gmeimal in ©egenmart ^lejanberS, ber in

Jener 3ßtt ber ^arforcejagb ben SSorjug oor ber greimaurerci gegeben

ju l^aben fd^eint. S)a§ mar benn aud^ ber ©runb, ha^ bie Soge il^re

2:ätigteit ooUftdnbig einfteEte, bi§ fie im ^af)xt 1764 burd^ bie Sfiüdffunft

5llejanber§ oon einer SJeife nad^ Sonbon, too fein SJlaurcr^erj öieHeid^t

neue 5lnregung gefunben l^atte, gu neuer 5lrbeit berufen mürbe. . . .

^) SScgemann, ®er 3lltc unb eingenommene ©d^olttjd^e 9ittu§ unb gricbrid^

ber (Srofee, @. 59. — Ueber btc Sntftel^ung ber Segcnbe unb i^rc SSerbrcitung

in 5lmcrt!a ebenba <S. 50—56.
2) geftbortrag oon 55r 5)r. Dtto SKatner bei ber ©inwei^ungSfeier bc§ ßränäd^enS

„^lejanbcr px ben brei (Sternen " in 3ln§bad^ am 23. gebruar 1913. 5Bau|üttc

1913, m. 30 unb 31.
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^odf \mv Qud) ie^t bie SBcgeifterung öon ni(f)t langer ^auer. ^ar!=

graf 5JliEanbcr bejud^te bie Soge im Sa^^e 1765 nur jmcimal, imSci^rß

1766 gar nic^t. 2)ie Sagbleibenf^aft f)atte i^n niiebcr gan^ in ihren

33ann gebogen. ®a mugte bann felbj^Derftänbiic^ bie ßoac feiern. S^r
ööEiger ©tififtanb trat ein, al§ ^Ilejanber im ^ai)xt 1766 ju feinem

O^eim, bem großen ^reu^enfönig, reifte; c§ mar bie§ ber 33eginn einer

jmölfiä{)rigen Sogenuntätigfeit, bie !^auptfäd)Ii(^ in bcn 3ieifcn 5ilejanber§

mie na^ Berlin, fo nac^ ^ari§ unb in bem fe^r menig ben maurerifdjen

©runbfäjen entfpred^enben SSerfauf öon Sonbe§finbern — 2 Diegimenter

Infanterie unb 1 Dtegiment 3^äger — an ©nglanb für beffen i?rieg mit

DIorbomcrifa i^ren ®runb l^atte. . . .

^ad) attem ju urteilen, mar bie Freimaurerei bem ÜJiarfgrafen

^lIcEanber nid^tö anbere^ al§ ein Iie6e§, fd^öneS (Bpieljeug, tta^ jebot^

fogleic^ meggelegt rourbe, menn ein anbereS Spielzeug — irf) erinnere nur

an bie üon i^m pIö|Uc^ leibenfc^aftlid^ betriebene ^arforcejagb — ii)m

neuer unb intereffanter erfc^ien. gür bie 3JlitgIieber feiner Soge mar bie

Freimaurerei großenteils nur ba§ 5[JlitteI, fid^ in bie Sonne ber marf«

gräflichen ©unft gu ftcflen."

^te iüo^ItDoIIenbe Haltung ber gürften gegenüber ber grei^

maurerei bebeutete in einer ^eitr hk ein freiet 3Seretn§= unb

^erfammlung^red^t ntd^t fannte, fonbern jebe SSerein^bilbung t)on

einem befonberen ^riöileg abl^ängtg machte, fel^r öieL 3n fold^er

'>]nt mufete, au» einer 5lrt ^ottveljx ber menfd^lic^en 9^Qtur, ein

üppige^ ©el^etmbunbtpefen ftd^ enttötcfeln, ntc^t aMn für 35eftrc=

bungen, bie ha§> Sic^t heä> %aqe§> gu fd)euen Ratten, fonbern auc^

für fold^e gang l^armlofer 9^Qtur, Unb fogar bie anerfonnten

33erein^btlbungen bebienten fid^ gerne einer für bie D^i^tmtt-

glteber ntd^t ol^ne n)ettereg burd^fid^tigen ipüEe, ®a mußte bk

©efeüfc^aft ber Freimaurer, bie burd^ hk fremblönbtfd^e §erfunft

unb bie Eigenart etne§ frembartigen ©ebraud^tum^ intereffant

mar, 3ubem nodf) auf fo titele angefel^ene SO^itglieber fid^ berufen

fonnte, einen frud^tbaren 35oben ftnben.

^ie iDurbe al^balb 5um ^ummelpla^ öon aöerl^anb Seuten,

bte hk rofenfreugerifd^en unb ald^imiftifc^en D^eigungen ber Seit

al§ gläubige Sibepten mitmad^ten ober für perfönlid^e gioecfe

au^gunulen öerftanben, Slber auc^ ber S^itgeift ber „5luf!Iärung"

geJoonn ©influB, unb bics umfome^r, al§> aud) bie gebilbeien

Greife, öielfad^ burd^ Pfifd^e unb gefeUfd^aftltd^e ^^egie^ungen

öeranlafet, gutrttt fuc^ten. (So ftnben toir in hex ätneiten $älfte

be^ 18, Sa^r^unbert^ eine große Slnga^l ber geiftig füfjrenben
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Tlänmx üB SO^itglieber ber Sögen : Sefftng, $erber,
SB i e I a n b, g i d^ t e, (1^ e t ^ e, ben SSater be^ grei^eit^bid^terä

^ ö r n e r u, Q. SDie SD^ttgliebfc^aft Sd^ttter^ ift öftere behauptet,

ober nod^ nid^t beriefen Jüorben» SSenn ^eute bte Slpologeten

ber gretmourerei bte Qugeprtgfett btefer 30^önner aB S^etoet»

ou^geben, tveldj f)of)e getftige 33ebeutung ber Freimaurerei gu-

fC'Xnme, tütil fie alle geiftigen (^röfeen in i^xen $8ann gegogen

l^abe, fo ift bo§ eine Umwertung ber Xatfo^en, 2lu§ mannig=

fad^en ^ücfftd^ten tourben fte Freimaurer, 3, %. au§ 9^eugier,

mel^r noä) au§ D^tücffid^t auf bie gefeEfd^aftlic^e Sebeutung be^

S5unbe^, in ^^flid^tmäfeigen Sogenreben fprac^en fie Ijflid^tgemäfee

Sobe^morte unb in biefen fotüol^I it)ie in literarifd^en Slrbeiten

unterlegten fte ber Freimaurerei, hie burc^ hie borgeblic^e @^r-

^ürbigfeit il^rer ©efd^id^te jeber l^iftorifd^en ©pefulation Olaum

gab, burd^ hen ©i^arafter aB aEgemeine 58rüberfd^aft ben !o^mö=

]jr>Iitifd^en 9^eigungen, burd^ bie „rein menfd^Iid^e" 35egrünbung

ber „Sirten ^ßflid^ten" ber pl^ilofop^ifd^en D^lid^tung be§ geitalter^

entgegenfam, il^re eigenen ß^ebanfen, tvit eint ©efeöfd^aft mit ben

„^ringipien" ber Freimaurerei nad) il^rer SD^einung fein fönne

ober fein müßte- ^ie l^eutigen F^^tmaurer beflagen fid^ Utttx

barüber, ha^ biefe^ reid^e unb rul^mboEe Kapitel ber ©efd^id^te

ber F^^iJ^^itterei t)on ber „pxo\amn" Söiffenfd^aft fo toenig

'btad)ttt loerbe. 33oo^ fagt im SSortoort 3u feiner „©efd^id^te ber

Freimaurerei":

,, . . . i)at bie greimaurerei eine gro&e 9totte im 18. ^^al^rl^unbert

öef|)ielt unb bie ©eifler nac^^altig befd^äftigt. ©erabe ba§ §umonität§=

ibeal jener 3eit '^at au§ ber greimaurcret bie rcid^ftc D^Q^rung gefogen.

SBcnn nun ein moberner Sitcraturl^iftorifer e§ läd^erlid^ finbet, ,Mi
unfern erften S)id^tern unb ©enfern burd^ irgcnb einen 2)lonn im @d^ur3=

feH bie 55inbe üom ^luge l^ätte gelöft merben foHen/' fo ift bie§ ein fd^tt)ere§

TOfeöerftänbniS. ®cnn, inbem biefe erften ©id|ter unb S)enfer ftd^ ernft»

Itd^ bemül^ten, ba§ Sd^urjfeH al§ ©^mbol ber 3u9e^örigfeit jum 5rci=

maurerbunbe ju erlangen, betttefen \xt bamit nur, tt)eld^en Söert fie eben

biefem 3^nftitut beilegten SnSbefonberc l^aben bie §iftori!er biefen

mid^tigen gaftor be§ Kulturlebens entmeber ignoriert ober ]^öd^ften§ gc=

ftreift. Unb mcnn bie Siteraturl^iftorifer nid^t um^in fonnten, ber 5ret=

möurcrei einige 3lufmerffamteit ju fc^enfcn, fo gefd^al^ e§ mit fid^tltd^er

5lbneigung, mie bei 91. §a^m in feiner 95iogra^|ie §erber§ ober wie bei

©rid^ ©d^mibt in feinem Seben ßefftng§ mit unöerl^o^Iener Ironie. 3a,



- 43 —
ber neueftc QSiograp^ @oet^e§, ber ju frü^ gcftorbene %. 93icIjc^otoä(9,

bringt e§ fertig, ba§ SBort Freimaurerei in feinem jmeibänbigcn 2öerf ju
Dermeiben, obwohl fie nid^t eine gan^ unbebeutenbe ^oUt in @oet^c§
Sebcn fpielt."

2öenn man, um ha^ le^te 511 berühren, hk freimaureri|d)c

3öirffamfeit ©oet^e^ fritifd) anpe^f). \o mufe man [idj eigentlich

untnbern, ha^ bie gretmaurer fid) fo eifrig auf i^n berufen.

^^ e g e m a n n , ber boc^ gemiß ein fad^funbiger 5)eurteiler ift

tagte: „ . obgleid} id) hie ®ntn)t(felung^gef(^id)te uon Seffing,

Berber, (^oet^e unb Sdjiüei fomie il^re äöerfe einigermaßen ^u

fennen glaube, Dermod}le id) bi^^er ebenfotüenig luie (Srtd)

(Sd^mibt unb anbere Häupter ber 3Btf|enf(^aft einen maj^gebenben

©influfs ber Freimaurerei auf il^r geiftige^ (Sd^affen gu entbeden;

n)r)^I aber ift e^ umgefe^rt eine unbeftrtttene Xatfad)e, ha^ hk
Jvretmaurerei, hk urfprünglic^ fe^r l^armlofer D^atur tvax, in

^eutjd)[anb Don jenen großen äRännern eine mefentltc^e innere

^teeidjerung entlehnt fjat'"") Sle^nlid^ urteilt 3. SRtnor:
^äöemi uji§ Die freimourerifc^e Siteratur oud^ fonft .nic^r vjerabe be=

bcutenb geförbert ^at, in einem fünfte läfet fte un§ ööllig im ©tid^;

nämlic^ in Dem 3laä)XDti^, ba§ anä) nur einer ber großen ©ebanfen, auf

bem unierc mobcrne Siteratur ober i?ultur beruijt, in bcn Sogen entftanben

unb au§ bcn Sogen entftanben märe, dagegen Iä§t fxc^ im fleinen mie

im großen ba§ Gegenteil beroeifen: ha^ nämlic^ bie fiegreid^en ©ebanfen

alSbalb Don aufecn l^er in bie Sogen eingebrungen jlnb. . . . 2Bir l^abcn

Sfreimaurergefpräd^e oon Seffing, §erber unb öon griebrid^ ©d^Iegel; aber

fte enthalten nid^t ©ebanfen, bie i^ren SSerfaffern au§ ben Sogen 5uge=

fommen finb, jonbern ©ebanfen, burd^ bie fte bie Sogen oerjüngen mollten,

unb bie oft genug aud^ roirfUt^ in bie Sogen gebrungcn ftnb. Unb fo

loirb e§ auc^ in ben früheren 3ßiten gemefen fein: ber 9leupIatoni§mu§,

bie 5lufflärung, ber ^ieti§mu§, bie Humanität unb julc^t au(^, toie

SSicrIing mit Üt^t betont :^at, bie fatl^olifterenben 2:enben5en, auf bcnen

bie 3?omantif berul^t, !^aben in ben Sogen l^ier me^r unb bort mcniger

5lufna^me gefunben, fd^öpferifd^e ober aud^ nur fü^renbe ©eifter finb bie

33rüber nie geroefen. ^ie Sogen waren ein ÜJlilieu, je nod^ "Seit, Ort
unb Umftänben ein mel^r ober meniger günftigeS 5!JiiUeu, loeiter nichts"').

3n ber %at tft ha^, mag mir l^eute al§> beutfd^e STuffoffung

ber gretmaurerei anfe^en muffen, geftaltet morben burd^ ben

5SgI. bcn %ui\a^ üon Salob ^JJiinor ,,5rcimaura- in Sid^t* lu öer Xeut»

jd^en 9tunbjc^au, Sonuarl^eft 1912, <B. 43—54, unb 35aum8Qrtner«@toc!mann

.©oet^c, fein Scbcii unb feine Söcrle'' I. »onb, ©. 382-388, If. »anb ©. 60 f.

*) ^5)ic 3:empel§crren unb bie Srreimautcr", 93or»ort 6. V.

») %. a. C. ®. 53 f.
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(Einfluß be§ beutfdjen ©etfte^Iebeng jener Qeit: im (Sinne einey

mit fo^mo)()oliti\d)ex Xenben^ au^qeftatteten, aEgemeinen 33ruber-

bunbeg, in meld^em aEe SO^itglieber ol^ne Otücfftd^t auf politifcöe

unb fonfeffioneüe Trennungen fid^ gu einer ibeoien, b. ^. öon

iebem ^efenntni^glauben freien abogmotifd^en „religiöien"

©emeinjd^aft gufümmenfc^Iie^en joUen, aB bereu 3^^^^ ^te fttt=

lid^e Läuterung unb ^rl^ebung ber 30^itglieber unb, burd^ bereu

Slufeentüirfen öermittelt, ber gangen SO^enfc^l^eit begeid^net iuirb.

3n bem apologetifd^en D^üftgeug ber beutfd^en Freimaurerei

fpielt nx)c^ eine befonbere ^üoUe ber $inU)ei§ auf htn Slnteil be»

greimaurerbunbe^ an htm greil^eit^fampfe öor
l^unbert Salären. (Gegenüber ber bitl^tjrambifd^en ®ar=

fteEung, hie Suliug di. §aar]^au^ in feinem 33ud^e „^eutjdie

Freimaurer gur 2^it ber ^efreiungMriege" gegeben f)üt öerlueife

id) auf bag Urteil öon ^rof* 3Bo I f ft i e g, ber in einem SSortrage

auf ber Sai^re^berfammlung be§ 3Serein§ beutfd^er Freimaurer in

33re^Iau am 20. September 1913 au^füi^rte:

^@§ giiuj üor bem ^aare 1800 ein böfer Ouiet{§mu§ hmö) bic

bcutfc^en Sanbe. ©er lange griebe feit 1768, bie ftetgenbe 2ÖD§(^aben^eit

unb nic^t guiejt bie ©tammtif(5=33el^agUc^feit ber ^leinfftioterei Ratten

bie diuf)t bi§ jum ^ir(^f)o{§frieben genälj)rt. ®eutfcf)er 3beaU§nm§ roax

ein ©cbid^t geworben, ba§ man nad) 2:ifd^ mit gutem Sel^aoen anhörte. . . .

5lu(§ bie Sogen maren bamal§ fo rec^t bie ©tätte be^agUd)en ©tißebenS;

ber freimaurerifc^e ©cbanfe ^atte nad^ ben Errungen unb SGßirrungcn im

legten 5Siertcl be§ 18. ^a^rl^unbertS feine märmenbe .ßraft tjerloren, unb

üiele Sogen fteHten i!|re arbeiten gan^ ein. Stein, felbft ein greimaurer,

tt)u|te Don ben greimaurern nid^t§ meiter, „aia bafe bie 5[)burer gut effen

unb trinfen". ä)iefc gerincfd)Gjige 5lnfi^t über ha^ Seben unb 5:reiben

ber 53auptten teilten au(^ Traufe, felbft ©oetl^e unb f)einrtd6 Don ^(cift

:;:-b i^icTt' anbcre ')."

3I>oIfftieg fc^ilbert bann bie geJDaltige nationale ©rgiel^ung^^

arbeit 3. (^. gid^teg unb ftellt hie für hie ^Beurteilung eine§

etuiaigen 5lnteiB entfd^eibenbe F^age: „$aben hie ©rofelagen

unb Sogen aB fold^e biefen bon ed)t maurerifd}em ©eifte getragen

neu ©raiel^ungggebanfen he§> ^r %id)te unterftü^t unb t)ertt)ir!=

lid^en i^elfen?" ©r antwortet:

,.9Jlan mu§ bie grage letber mit einem „nein" beantmorten. greilid^

bemerfen mir in hm Sogen mand^e treffenbe SBorte, aber toenig energifd^c

2)cr frctmanrerii(!^e ©ebarfe in ber stoßen 3«t. 6=^. S. 2 f.
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Xaten, am tDcnigften in bcn ©roplogeu. Sichte \mx langfl nic^t me^t

5)litnlieb ber Öoge „^t)t^agora§ 5. fl. ©tern" ; „bie lieben trüber Ratten",

tuic geiler fo fc^ön jagt, „i^rem ^infd^toinbenben ^ör^er roieber einen

lüd^tigen, belebenben ^opf obgefd^Iageu" unb l^iclten tüo^I menig üon

\f)m. 2)a3u fam, bag bic gran^ojen in ben 33erUner unb tt)o^I aud^ in

bcn anbern Sogengebäubcn i^re 33auptten ungeniert ouffd^Iugen

^injelne S3rüber frcilici^ Icifteten öiel, oft fel^r öiel für eine fraftöoHe

Belebung be§ @rjict)ung§gebanfen§ in ber §umanität§ibee unb bie §in=

Icnfung ber ^ugcn i^rer 59rüber auf bie nationalen ^flid^ten, ja, arbeiteten

beiuufet in ber Dtid^tung ber Slöiebergeburt be§ S5oIfc3 unb ber fittlic^en

beutfc^en ^^beole. @id)er fielen aud^ gute SSorte genug, unb ber Quie=

tiSmug tt)i(^ aßmä^Udö, aud) in ben Sogen ienfeit§ ber (Jlbe; aber im

SQßcften unb Süben ^eutfd^IanbS mar aUeS müft unb leer. S)aö mirb

bur(^ bie ^ried^erci ber Sogen Dor ben franjöfifdjien ©emalt^abern leiber

bemiefen."

35>i3(fftieg jd^ilbert bann bte gett)alttge nattonare (Sr5ie]^ung§=

5ur 33rec^ung be^ grangofeniod^e^ ober 5ur görberung be^ (ir=

5ie]^ung§gebanfen^ t)on Freimaurern gegrünbeten SSeretne (®eut--

]d)tx ^unb unb Xugenbbunb) burd) hk (^ro^Iogen unb Sogen:

ber greintüurerorben gel^örte p hen grimnttgften getnben be§

^ugenbbunbe^» Sm übrigen betont SBoIfftteg, ebenjo tote §aar=

hüu§>, gang mit dic^t, bafe aud) t)iele greimauter an hem grei=

Ijett^fampfe tätigen Slnteil l^atten; aber bamit tft für hk grei=

maureret ai^ ]old)c md)t§> ben)tejen — e§> tdäu bod^ gerabegu eia

^erbammung^urtetl für bk Freimaurerei, U)enn an il^ren äJ^it-

gltebern ber ftorfe unb l^o^e ©etft ber S^it totrfung^Io^ gan^

oorbeigegangen loärel

gür hk fpätere (gntn)itf(ung ber ^erpltniffe in ber

b e u t j d) e n Freimaurerei möd^te tc^ an biefer 8teEe nur auf

einaelne ^inge Oertoeifen, hk fd)on „^iftorifd^" ftnb unb aB
fol^e aufeer^alb be^ Streitet [teilen. ©§ tft befannt tote fogar

58i^mard bittere ^lage barüber fül^rte, ha^ er unfäl^ige

S3eamte ni(^t entfernen fönne, loeil freimaurerifd^=brüberltd)e S3e-

giei^ungen gu bem Könige feinen 35emü^ungen entgegenmirften'")

;

*) SaH Ufebom. 5JqI. JBiSmorc!, ©ebanfen unb Erinnerungen, II. 33anb, 6.
203 ff. x^x^x. ö. 33crlid^inöen bcrid^tct in feiner ©d^rift »6tn offene? SQßort an
bie gläubigen *^roteftantcn" öon einet ^cu^erung i8i§ntarc!§ im ^a^xt 1865
gegenüber 0. ©aoign^: „Sie werben e§ faum glauben, (Soöign^, toa§ bic §rei=

maurer für einen Ungeheuern, ober oerfledften (Stnflufe ouf t)ie 9legtcrung§ongeIegcn=

flehen ausüben. <Btf)x oft, wmn iä) bem ßönige trgenb einen 5Konn für einen

9tegicrung§poften üorfc^Iage, nimmt Der ßönig anfongS meinen 3Sor|(i^lng an unb
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man barf quc^ hie 33e]^auptun(^ ouffteöen, ha^ bie ^erfonal-

gefd^id^te mand^er 33eamtenftänbe nur burd^ freimQurerifc^=brüber=

lid^e Regierungen tl^re gonge Slufflärung finbet ®er r]^eint(d)e

DBerpräftbent ö. ^ I e i ft = 9^1 e ^ o rt) \at} ftd§ gegmungen, hie

ali\ä\)xlid}e SSorlegung ber Sl^itglieberliften gu erglDingen,
„hamit er \iä) gegen ba§ (Stjftem ber ^rotefttonterung öorfel^en

fönne"^),

®ofe bie beutjd^e Freimaurerei im jog» ^ulturfam:|3 f
^),

ferner aud^ in hex ©rengmarfenpolitif (D ft m a r f unb @ I ( a 6=

S 1 1^ r i n g en) politifd^ tätig mar, ift mit genügenber ^o!u=

mentierung ertüiefen. Sßeniger befannt ift, ha^ in hex fog.

£onfIi!t§5eit öerfud^t korben ift, bie Freimaurerlogen

für politifd^e iienftleiftungen gu öer^^flid^ten. (5ine ^oti^ hex

„greimaurer=3eitung" t)om 25. Sluguft 1865 befagte: „3n einer

@ro6meifter=3SerfammIung (im ^a^xe 1864) fprad^ pdf} S.

SJ^ajeftät energifd^ gegen hie Slufnal^me fo(d[}er Scanner au^,

meldte bie D^tegierung^maferegeln befämpfen, unb bafe unter

jold^en Umftänben bie Sogen in ^reufeen gefc^Ioffen werben

müßten/' Sn offenborem Qufammenl^ang hamit ftanb ha^ dinnh=

fd^reiben ber brei preufeifd^en ©rofelogen öom 14. Suni 1864, in

Ujeldjem hie Sogenbeamten ermai^nt lourben:

„QÖen 33rübern bie getoiffenl^afte Erfüllung befonber§ bcrjcntgcn

maurcrifd^en ^flid^ten, tretd^c fic^ ouf i^re Haltung ber ^lugcntueU gegen*

über bej\ie]^en, ernftUc^ unb nnd^brüdtlid^ an§ §erg ju legen.

„2Bir crfennen in unjern Statuten al§ 5ßf(iiten on: „föl^rfurc^t,

©c^orfam unb Siebe gegen bcn 2anbe§^errn: treue Wiener unb ^Inl^änger

bc§felbcn unb friebfertige Untertanen ber bürgerli<i^en ©ettalt ju fein;

oüe unbcfd^eibenen S3curtcilungen be§ Sanbe§]^errn unb ber ^inrid}tungcn

unb ^Verfügungen ber ülegterung ^\i ntciben.

untet|(^rctbt boS ^rnennungSbefrct. äBötirenb aber bie« mä) im SJliniftcrtum

liegt unb feiner ?lbfenbung f)axxi, »erbe \ä) naä) einigest J^ogen loiebcr gum Äönig

gerufen unb er fogt mir: »53i§mardE, biefem 3Rar\n, ben 6ie mir ba t)orge=

jc^Iagen ^oben, fönnen toir ben Soften nid^t geben. (SS ^oben fid^ ba unertoortet

©^»ierigfeiten J3rit)ater ^liatur ergeben. ?lber nehmen 8ie biefen ba«. Unb bann
nennt mir ber Äönig einen 9Jiann, ben lä) !oum fenne, unb menn ic^ mid^ unter

ber §anb borübcr crfunbige, ift'S aüemal ein Freimaurer. 2)c§^alb fagc i^
35!^nen, bie Freimaurer l^abcn einen öerftetften ©tnflufe, gegen ben xä) nid^t ouf»

fommc.'' (3ttiert nod^ ber ßölnifrfien SSolfSjeitung, ^x. 726 ö. 28. ?lug. 1911).
') ö. ^^eterSborff, ^Ieift»9le^oto, S. 286 ff.

^) 3JgI. 'ba^u Äi^Iing, ©ejc^id^te be§ i?ultui!ttmpfc§ im Teutfdjen 9ieid^c,

IT. »nnb, 29. .<?at)itcl, ©. 259 - 272.
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„2)iefe ^pic^ten fmb mie äße anbern 33unbe§pflid^ten nid^t bcr

fubiettiöen Deutung bcr ßinjcinen anl^eimgeöeben, fie er^eifd^en öiclmc^r

i^re ©rfüDung im ©cifle unb in ber SSol^r^eit. 3a, fie treten mit umjo
größerem 6rnft an un8 %eron, al§ tt)ir in unjerm ^önig unb §errn ju«

gleid^ unfern §od^tt)ürbigffen ^roteftor unb 5ltterburd^Iaud^tigften 33ruber

üere^rcn, beffen wo^l bon niemanben ücrfannte {)0(^l^crjige ^Seftrebungen

wir mit aÜen unfern i^räften, [a o^ne IRüdftd^t auf perjönlic^e 3Jicinungen,

ja um ber Siebe toiHen ju förbcrn öerpflid^tet finb.

„SBenn bie Freimaurerei überaß bie aufgebe ^at, bie S)iffonanäen

be§ ßebenS ^u löfen, bie SBiberfprüc^e bcäfelbcn ju lieben, baS ©cfej
burd^ bie ßiebe ju öerflärcn, fo mirb fte aut^ bie l^eilige ^flid^t nid^t

t)jerjäumen bürfen, in unferer fo tiefernften 3cit mit allen il^r |u ©ebote

fte^enben ^D^litteln bol^in ju mirfen, ba§ ber unfeligc 3ttJiefpaU in unferm

öffentlid^en ßebcn ausgeglichen toirb unb bie ©emüter micber in ruhigere,

bcfonnenere 53a^nen geleitet werben.

„3ft nun aud^ felbftöcrftönblid^ jebe SSefpred^ung unmittelbar polu

tifd^en än^altS in ber Soge auf ba§ ftrengfte ju oermeiben, fo ermarten

mir bod^ üon bcn oorftjenbcn 5Jlciftcrn unb ben Beamten ofler 2:oc^ter=

logen, baß pe in geeigneter SBeife ben 93rübern bie obenermäl^nten 53unbe§=

<)flid^ten mit §inbeutung auf bie praftifd^e Ausübung berfelben, aUtn

@rnfte§ anä ^tti legen, um nid^t nur eine Aufgabe ber Freimaurerei

5u erfüllen, fonbern auc^ ben ^lUer^öd^ften Intentionen möglid^ft ju

entfprcd^cn" ').

@§ ift eintgertnafeen auffäEig, ha^ hk neueren Freimaurern

fd^riften öon biefer fe^r intereffanten „Slffäre" nid^t^ me^r totffen

(u, Q. n)eber ha^ 2lHg, $anbbuc^ ber beutfd^en Freimaurerei, nod)

.'^nei^ner^ (^efd^td^te ber beutfd^en Freimaurerei, noc^ bie fonft

tel^r breit angelegte Sd^rift Don ^ol^ut, ^ie ^ofjen^oUem unb

bk Freimaurerei), obmn^I fte hod) bamaB in ber F^^i^^urerei

jel^r gro^eg Sluffe^en mad^te.

V. $retmourerei und Ktr^e«

@§ ift in Kapitel 3 unb 4 enttrtdfelt tüorben, toa^ al§

„romanifd^e" unb „beutfd^e" Sluffaffung ber F^^^tmaurerei, näm=

lid) ber fte lettenben Öbeen unb Qtele, anaufeften ift. Sn beiben

finben mir feine^n)eg§ ein (Sonbergut ber F^^tmaurerei, fonbern

*) ^laä) ©ruber „^ic fvrcimaurirti itni) b;c öffcntlid)c Crbnung", S. 108 ff.
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lebiglid^ ben i^trxflufe einer aEgemetnen getftigen 3Serfaf]ung, ber

bit Freimaurerei bienftbar gelDorben ift

3öenn toir bie Stellung ber religibjen ©emeinfc^aften gegen=

ükr bem greimaurertutn furä |)rüfen n:)oIIen, ]o ift für bie

fai^oli]ä)e ttrd^e hu ^nttdoxt leidet: fi^ mufe ftrift

üble^nenb fein» 2Ba§ bie romanifd^e Freimaurerei angelet.

]o ift ii^re fd)röff feinbfelige „antiflerifale" §altung ]o offen=

funbig, ba^ ein ix)eitere§ 3ßort ber ©rflärung fid^ erübrigt.

9^^ur bie eint grage fann einer Prüfung bebürfen, auö

lüeld^en ©rünben fd^on 1738, aB ^a|)ft ©lernend XIL bk erfte

SSerurteilung gegen bie Freimaurerei au^fprad^ ^), bie fatl^oUfd^e

.^ird^e fid^ t)eran(a6t ]af), gegen bk — toie tüir gejel^en l^aben —
in il^rem engli|c^en Urfprung giemlid^ unöerfönglid^e „©ejelljd^aft

ber Freimaurer" aufzutreten, ^ie (Srflärung fd^eint mir in

folgenbem gefunben tDerben 3u fönnen. 211^ bk Freimaurerei

au^erl^alb (^nglanb^ SSerbreitung gel^ann, iDurbe öielerort^ ein

lebi^afte^ SiJligtrauen ber ^öeprben gegen bk neuartige 33ereini-

gung, bie aB^e^eimbunb auftrat unb beren^iele unbefannttoaren,

)x>aä). ^er @eneraI=Seutnant ber ^arijer ^oligei ^erault ertüirfte

1737 einen ^öniglid^en S^efe^I gegen bk Freimaurerei, ber 1744

unb 1745 tDieberl^oIt trurbe; biefe SSerbote tüurben fogar bom
Parlament regiftriert fo ba^ bk Freimaurerei in Frcmfreid^

„ungefe^Iid^ unb unerlaubt" tvax ^). 9^un iüar bieje SSereinigung

1735 aud^ in 9tom aufgetreten, ^a fie bon ©nglanb fam unb —
') S)ie roi(i^ tieften ©ä^e ber Süße „In emineDti" öom 28. ^^ttpril 1788

lauteten: „3^nbem 2ötr bie großen Uebcl, toeld^e bie getjeimcn ©ejelljd^often

für bie 9iu^e ber Staaten unb ba§ §etl ber ©eelen ju beforgen un§ ?lnla§ geben,

überlegt unb ben 9iat Unjerer ©^rioürbigen 95rüber, ber ßarbinäle, bernontmen

l^aben, je^en äöir au§ Unkrer freien SSetoegung unb au§ ^oUmaä)i ber ^pofto=

Iijct)en ©etDoIt feft unb berfügen, ha^ bie gefamten ©ocietäten, SSercine unb S5er=

fammlungen Don Freimaurern, ober tceldöen Flamen fie fonft annel^men, ber»

urteilt unb öerboten jein fotten, h)ie 2öir fie öerurteilen unb verbieten bur(f)

gcgentoärtige ^onftitution, beren äöirfung für immer bauern foö. . . . 3^ biefem

enbjttjec! verbieten 2öir fraft be§ l^eiligen ©e^orfam oüen glöubigen ©Triften unb

icbem bon il^nen einzeln, öon weli^em ©tanbe, äölt e ober Stellung er au(^ fein

möge, ®eiftli(^en toie Saien, 2Belt= unb DrbenSpricftern, bie bejagte fjreimaurer»

gefeUfc^aft ju errid^ten, ju uerbreiten ober 3U begünftigen, in i^rer 2ßof)nung auf»

3une!^men, in biefelbe ju treten ober i^ren 3)erfammlungen beiäurcofinen unter ber

©träfe ber @jfommunifation ip?o facto ol^ne toeitere (5r!Iörung, öon loeld^cr o^nc

Unferc ©rmöd^tigung niemanb abfolöiercn fann, aufeer in 2;obe§gefü^r/'

2) «Bgl. ©d^iffmann a. a. D. ©. 103.
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ft)ie hie 1738 erfd^ienene Relation apologetique et historique

beiDteg, bte im gletd^en ^afjxt in 'Siom butd^ §en!er^]^atib offene

liä) öerBrannt lüurbe — aB 33annerträgerin ber englifd^en 2luf=

flärung^pl^ilofop^ie, öor allem ber tion ^^olonb Vertretenen 3been

be^ ^onti^ei^mu^ unb 3RateriaIi§mu§ l^etrad^tet lüurbe, ]o n)ar

für ben ^opft fotooi^l al§ gürften beg ^ird^enftaate^ toie al§

Dberl^aupt ber fatl^olifd^en ^ird^e hie SSerurteilung ber grei--

maurerei eint Jüöl^IBegrünbete Sl^agrcgeL

@§ ift nun, öi^ auf ben l^eutigen Sag, folüol^I Don beutfd^er

tuie aud^ Don englifd^er freimaurerifd^er ^eiie oft entgegenge^

Italien loorben, ha^ bie fird^Iid^e SSerurteilung eigentlid^ nur bie

romanifc^e Freimaurerei treffe unb mangelt he§> gleid^gearteten

Xatbeftanbe^ auf hie beutfd^e unb hie englifd^e Freimaurerei nidjt

angeU)enbet toerben fönne,

^iefe 33en)ei§fü]^rung ge§t fe^I, toeil mit hex fatl^olifc^en

Sluffafjung aud§ hie beutfd^=englifd^e 2lrt ber Freimaurerei nic^t

in ©tnflang gebracht werben fann» SDiefe vertritt bie prote=

ftantifd^ gebadete (S^runbauffaffung ber „^^olerang", ha^ „aäe

3Befenntnif]e gleid^ gut finb", unb fommt in ber l)raftifc^en 5lu^=

roirfung su ber (Srsiel^ung il^rer SJiitglieber bal^in, ha^ fte auf hie

ftrenge ^efenntni^form gugunften einer Derjd^roommenen „all-

gemeinen" (^laubensauffaffung unb Sittenlehre öergid^ten foEen.

^in fold^er ©tanbpunft ift mit ber (S^runblage ber fat^olifd^en

^ird^e, ha^ [xe allein hie SSal^rl^eit he§> ©lauBen^in^altS

beplt unb ha§> unantaftBare ^ed^t ber ßeitung ber ftttlid^en

Seben^fü^rung ^at unvereinbar. ®§ fann nur au^ einer vöEigen

^erfennung ber fatl^olifd^en Sluffaffung erflärt toerben, toenn

immer loieber von freimaurerifd^er Seite bel^auptet toixh, hie

SSerurteilungen ber Freimaurerei burd^ hie fat^olifd^e ^ird^e feien

ungered^t, V^eil hie Freimaurerei nid^t an eine 33efämpfung ber

fatl^olifd^en ^ird^e benfe unb, felber über hen ©Iauben^be!ennt=

niffen fte^enb, jebem SO^itglieb hie ^xeifjeit feiner IXeberaeugung

unb feiner religiöfen 33etätigung unangetaftet laffe. 2)te fati^o*

lifd^e ^ird^e fann, o^ne ftd^ felbft untreu 3u toexhen unb hie if)x

gefteHte $eiBaufgabe prei^au^eben, niemals eine 3Sereinigung

gutl^eifeen, hie grunbfä^Iid^ hie SlEeinbered^tigung ber fat^olifd^en

^oebet, Seit- unb ©tteitfraflen. 8. »attc.
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^lavibtn^Wa^x^eit t)etneint unb in ^onjequenä beffen tl^re WiU
glieber im Sinne be^ religiöfen Snbifferenti^mu^ Beeinflußt;

jte fann eöenfoU)enig eine SSereinigung aulaffen, hu fid^ bk Stu^

gäbe einer ftttlid^en 33eeinfluffung il^rer 3)^itglieber fteHt, ol^ne

hit 3Sorau^fe^ung gu erfüEen, bafe fie biefe ftttlid^e (gr5ie^ung^=

'

orbeit ber öberften Leitung bet ^ird^e aB ber berufenen SSer^

n:)alterin ber $eiBmitteI unterfteEi

3Benn t)on freimaurerifd^er (Btitt barauf öertDiefen tüirb,

baß hie Sogen 3U aEen Seiten sal^Ireid^e fati^olifc^e Tlit^

glieber unb gu mand^en S^^kn fogar unter il^nen fatl^olijc^e

©eiftlid^e gel^obt ^ahtn^), ]o ift ha§> hin Verneig- ®emi
^ati^olifen unb fat]^oIijd[}e ©eiftlid^e, bk unter offener 33^iB^

ad^tung ber fird^Iid^en SSerbote ber Freimaurerei beitreten, fönnen

nid^t aB ^ronseugen genannt toerben* Soweit tatfäd^lid^ fat5o=

lifd^e ©eiftlid^e Sl'iitglieber be§> greimaurerbunbe^ getoefen finb,

ift e§ faft au^nal^m^Io^ in ber Sdt ber „5lufflärung" geioefen, in

ber ber beutfd^e unb öfterreid^i(d^=ungarifd^e ^leruä geJoiß nitf^t

ba^ Urteil berbiente, ba^ er fid^ burc^loeg burd§ fird^en= unb

glauben^treue Haltung au^ge5eid^net i^abe, Qal^Ireid^e fatl^olifd^e

3J^itgIieber l^aben bejonber^ bk preugifd^en Sogen nod^ hi§> in bk
40er Saläre beg legten -öal^rl^unbert^ gei^obt, hx§> bk (Srtoecfung

be§ fati^olifd^en ^Semußtjeing burd^ bie fird^enpolitifd^en kämpfe

oud^ auf biefem ^ebkt fid^ öußerte,

SDer ^roteftanti^mu^ l^at, ba er bk 5lner!ennung

ber ©lauben^loaJ^ri^eit unb bk Leitung ber ftttlid^en 2eUn^=

füi^rung grunbfäyid^ bem (Setoiffen be§ ©inselnen anl^eimfteEt,

eine äl^nlid^e grunbfö^Iid^e Slblei^nung ber Freimaurerei nid^t

burd^fül^ren fönnen. ^ielmel^r fann man fagen, ba^ bk grei=

maurerei, loie fte auf proteftantijd^em ^oben entftanben ift, in

-) SSgl. inSbefonbcrc %auk, S)te fat^olijd^e (Sciftltc^fcit unb bie grctmourcrei.

ein fulturöcjd^id^tlid^er MdUiä, 3. ?t. Sn biefer @(!^rift »erben me^^r al§ 500

!Qt^oIij(^e ©eiftUd^e nomentlid^ oufgefül^rt, bie ber Freimaurerei angehört ^oben

ober ^aben foöcn. Sielfad^ toerben bie Duellen nid^t htitiäjnti, fo ba| eine ^aiff'

))rüfuttg unmöglid^ ift. S)ie 9lennung be§ ejjefuiten S)eni§ in SBien ift unge«

redbtfertigt, ögl. Sm^r, 2tejuitenfobeIn, 3. «., @. 821 ff. ©ine gcnje JRci^e bon

SBijd^öfen ift genannt, obtool^I ber SSerfofjer fld^ nur auf ba§ ÖJerüd^t berufen fann.

«I§ gabel erüärt er felbft bie Sugc^örigfeit be§ 5ßat)fte§ SBenebift XIV. ©afe er

tro^bcm in bem nomentlid^en SSerjcid^niS mit oufgefül^rt »irb, ijt red^t fonberbar.
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hex ©eftQltung, bie fte in SDeutfd^Iant gefunben ^ot gona öon
proteftanttfd^em Reifte beeinflußt ift Snfofern f)at ber Slufruf

re(^t, hen bie e:i}burger Soge „@mft für äBai^r^eit, gteunbfd)aft

unb D^ed^t" am 15, Tlai 1914 an bk beutfd^en greimaurer

rid^tete mit ber Slufforberung, für bie ©rrid^tung eine^ Sut^er=

®en!maB ouf ber gefte Coburg ©elbmittel 3ur SSerfügung äu

fteüen, tüenn er fagt: „Dl^ne bie beutfc^e Oteformation feine

greimaurerei, o^ne 1517 fein 1717! So bürfen tvix greimaurcr

if)m auä) al^ Sli^nJ^erm ber greimaurerei ein ^enfmal fe^en" ^)-

Hnb ebenfo f)at 33r 9^eumann red^t, totnxi er au^fül^rt:

„@§ (oll ein ganj alte§ 2öort fein — aber \6) i)aht nie feftfteUen

!5nnen, wer e§ gcfagt ^at — bie greimaurerei fei boS ganj, ttaS ber

^roleftanti§mu§ nur ^alb fei . . . Sber ift in ber %ai Freimaurerei nid^t

on ft^ ^roteftanti§mu§, weil fte auf ©runb ber alten $flt(^ten bereits

1723 gegen bie 3»ntoIeranj proteftierte, toeil fte ben ©lauben auf eine
religiöje ^aft§ ftcHen njoEte? . . . S)ie 3reiinaurerci aU fold^e ift ein

großer ^roteft gegen bie Unbulbfamfeit. 3)arum |)rotejtiert fte aud^ gegen

ia^ ®ogma unb gegen jebe bogmatifc^e 33erfa|))elung unb fejt an bie

©teile be§ 5)ogma§ ha^ <B\)mhol. ^I§ greimaurer proteftieren wir ntd^t

gegen bie ^irc()c, aber wir ^)roteftiercn gegen beren Unbulbjamfeit. 3Jlit

einer ort^obo^en 5lirc^e fönnen wir ba^er ntdöt paftieren. 2)a^er rü^rt

auc^ ber ©egenfa^ aller Freimaurerei gegen jebcn oit^obo^en ^leri«

faliSmuS" ').

3^euntann fteEt aber no(^ eine engere ^Begiel^ung ber grei=

maurerei 5um ^roteftanti^mu^ feft, unb ^toax 5u ber fog, libe^

ralen 3^td}tung im beutfd^en ^roteftanti^mu^, lt)ie fte auf bem

„^roteftantentag" öerförpert lx)irb, unb er nimmt für ba§>, \va^

bier al§> „freiet ß^l^riftentum" geprebigt tvixb, ba§> ^ed)t ber

Priorität ber greimaurerei, befonber^ ber fog, „d^riftlid^en*'

greimaurerei in 5lnfprud^, @r fd^reibt:

„^l(o ^r (Pfarrer) gineifen.3lcm]d)etb ^at red^t, wenn er lagt:

SQßa§ bie greimaurerei bamalS auf i^re %Qi)m jd^ricb, bal^nt ftd^ l^eutc

in ber ^ird^e einen 2Beg. 5)ie d^riftlid^e greimaurerei befijt ein bogmen«

freie§ ßil^riftentum, jurüdfgcbenb an^ bie reine l?et)re Sl^rifti ojne 2)ogmen,

of)ne ^riefterta^ung, o^ne ^Ipcftolifum unb aÖeS ba§, maS bie ^ird^cn=

öäter unb 2;^eoIogen fpäter {jinjutaten. . . . ^a§ bie oft befel)bete d^rift»

Ü6)t greimaurerei aber ^ier Dorgeiii leitet tjat, fiet)t au^er allem 3meifel.

^»Qu^üttc ^x. 24 ö. 13. S^uni 1914, 6. 185.

2) greimaurerei unb ^roteflantiSmuß, 5?auptte 9lr. 46 öom 15. g?oö.

1913, ©. 361 f.
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©ic ift avL^ l^icr ein ^ultur!äm))fer im (Sinne eine§ bogmenfreicn
5proteflanti§mu§ getuefen. . . . §ier ^aben tt)ir alfo pofitiue 5D^itarbeit

c^riftlid^er greimourer an ber ©ntmidlung ht^ ^roteftanti§mu§ unb bcr

liberalen ^ird^e. . . . ®ie gufunft be§ $roteftanti§mu§ liegt in ber bogtnen«

lofcn D^ad^foige ^^rifti."

SDiefe 35e3te]§ungen ber greimaureret gum liberalen $r£)=

teftantt^mu^, bte l^ier (ebigltd^ feftgefteUt Serben foEen, mad^en

e§ erflärltc^, bafe bte gretmaureret öon ber eöangelifd^en £)xtijo-'

ho]ck ntc^t mit freunbltd^en klugen angefel^en iüirb. Qm 2ln=

fang ber 50er -öai^re be§ legten Sai^ri^unbert^ füfjrte $rof.

gengftenöerg tu fetner „©öangeltfc^en ^ir(^en5ettung"0

einen l^efttgen ^ampf gegen bte gretmaureret, ber cÄer, iDO^l

JDefentlid^ bur(^ bte (SteEungnai^me be^ bamaligen ^rtn3=^rü^

teftorg, be§ fpäteren tatfer äötl^elm I., ßl^ne ©rgebnt^ bIteL

9^eueften§ f)at ber 33ettrttt he§> Befannten Hamburger $aupt=

V)aftor§ D. §un5tn_ger 3ur Soge „3um ^eltfan" (unter ber

Dböbtens ber ©rogen Sanbe§=Soge i:)X)n ^reu^en) in ben oxtf)o-

holen totfen lebljaften UnmtEen erregt. (5o fd^rieb „^te 9tc-

formatton" in tl^rer 9^ummer i^om 13. ^Jlo\). 1913:

„Sine 3ie(§t§enttt)i(ilung wirb man in biefem Schritt D. §un5inger§

nid^t erbliden, mol^l aber eine neue 33rü(!e l^inüber gur Sinfen. Ilnbere

Don ber IRed^ten — fofern er ju biefen nod§ ju aöt^cn ift — al§ er

»erben biefe 33rü(fe !aum betreten, aber mo^l wirb biefer ©d^ritt ge=

tüünfd^te ^larl^eit öerfc^affen. ^ofttiöe§ ^^riftentum unb greimaurerei

ftnb unDereinbar. 2Bir bebauern nid^t, ha^ biefe Klärung eingetreten ift,

unb t)iele miffen, moran fie mit D. ^unjinger finb. 33öol^I aber fd^mer^t

c§ un§, biefe ©ntmidftung eine§ 9)Zannc§, öon bem anbere§ ^u erwarten

man bered^tigt mar. P. §e^bern 93ionift, P. §unjinger Freimaurer, ein

bejeid^nenbeS S3ilb ber Suftönbe ber §amburgifd^en ^ird^e."

®ie „(gt)ongeItfd§e ^ird^enaettung'' öemerfte (9^r. 45 1913):

2öir glauben bie mol^Igemeinten 93emeggrünbe ^unjingerg ju berftel^en,

öor allem ben Söunfd^, eine breitere 33aft§ für fein rcIigiöfeS Sßirfen in

ber 33et)ölferung ^amburg§ ^u geminnen. 5lIIein man fat biefe§ 5lobum
bod^ red^t fc^merjlic^ empfunben unb fann ernfte 93eforgniffe faum unter=

brüdfcn. D. ^unjinger biirfte fid^ bie §änbe bamit gebunben l^aben im
Kampfe gegen Unf§. S)enn mic foH er gegen fold^e Ölönner fte^en, mit

benen er in ber Soge burd^ ha^ gfreimaurerbruberbonb eng üer=

!nüpft ift? Unb auf ber anbern ^ük l^at er bei öielen, bie nod^ gum
alten Söangelium "Rotten, mit feinem ©döritt ein foId^e§ SSefremben erregt,

^) „2)tc Sretmauterct unb ba§ @öongcIijd^c Pfarramt*. %uä) oI§ Srofd^ürc

in brei %txUn crfdbiencn.
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bag i^r SBerttauen ju if|m mif)x olS nur bebrol^t ift. 5)enn lut^erijd^cS

Sl^riftentum unb greimaurerci, btc beiben paffen nimmer ^ufammen."

2)er „dieiä)^hote" teilte in ber Drummer u» 14, ®e3.

1913 mit

„ba§ ber in ben greimaurerbunb eingetretene D. ^unjinger ha^

^räftbium im TOffionSöorftanbe be§ §amburgifd^en §ilf§üerein§ für

Seipjiger 5D^iffion niebergclegt t^abt, ha einige ^itglieber be§ SSorftanbeS

ber 3[Jleinung feien, ha^ bie 5!yiitgliebfd^aft in ber greimaurerei fici^ ni(i^t

mit ber ^Rttgliebfd^aft in bem lut^erifd^en 9D^i(fion§t)erein bereinigen laffe."

2lu^ bem gleid^en ^nlafe erflärte hie ^annoöerfd^e ^Qftoral=

^orrefpi^nbeng

:

„3Benn bie pofttiöen lutl^erifd^en ^Bereinigungen, bercn ÜJlitglicb

^unjingcr nod) ift, i^n ni(^t ^um ^u§fc^eiben ju üeranlaffen üermögen,

fo tonnen fie e§ erleben, ba§ öiele i'^rer entfd^tebenftcn ÜJlitglieber ftd^

um be§n)iflen jum 5lu§f(^eiben genötigt fc^cn" ^).

^er $roteftanti^mu§ forbert feine unBebingte @lauben§=

fctnbung, er gefte^t feinen 35efennern ha§> Dted^t 5U, ben (^^louben

511 einer rein perfönlic^en Slngelegen^eit 5u mad^en — eben ha^

O^ed^t, ha§> bk greimoureret il^ren SInpngem gur ^fltd^t ma^L
(Ban^ im ©inflang Qud^ bamit \kf)i, ha^ ber ortl^oboie ^ro--

teftanti^mu^, ber an einer gegriffen bogmatifd^en 33tnbung feft=

Italien tviU, ber gretmaureret öiel U)eniger (Sljmpat^ie entgegen^

bringt aB ber liberale ^roteftonti^ntu^, ber bie perfönlid^e

©lauben^fret^eit hi§> in bie kitten ^onfequengen Vertritt, ^Setter

aber fd^eint mir nid^t t)erfannt t\)exben gu bürfen, ba% mand^er

^roteftant in ber \e\kn Drganifation^form ber Freimaurerei

unb in bem D^itualtüefen be§ Sogentum^, angefid^t^ ber 3Irmut

ber eöangelifd^en ^ird^e an ^ultformen, gerabesu eine @inrid^=

tung erblidfen mag, bie neben feiner ^ird^e nü|Iid§, öieEeid^t

fogar nx)tn)enbig fei, ftebenfaU^ fd^etnt mir ntd^t beftritten

iperben gu fönnen, ba^ foU)o]^I ^roteftanten Wie and) Tlännex,

bie t)on feiner fird^Iid^en (^emeinfd^aft eitva§> tuiffen tooüen, in

ber beutfd^en Freimaurerei tätig finb, bie in bem 33unbe ein

nü^Iid^e§ Söerfgeug für bie Pflege ibeakn Strebeng erblicfen

unb ei^rlid^ bemüht finb, bie Soge in ben ^ienft berfelben 5U

fteUen, Sl^an barf l^ingufügen, bog au§ bem greibenfertum ge=

') m^ .S)cr alte ®Iou6c" ^x. 23 ö. 5. aJiörj 1915.
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rnbe hk tbealifti(d) gerichteten ^erfi)nlid)!eiten uon bem 9ittual=

toefen ber Soge fid^ angesogen füllen, ha fte ^ter einen ©rfa^

für bie il^rer „Oleligton" fe^Ienben ^ultformen fud^en,

^^enterfen^toert ift, ha^ gerabe in neuefter S^it aud^ au§

onbern Sänbern ^unbgebungen ^3roteftantifd^=firc^lid^er Greife

gegen hk Freimaurerei öefannt toerben* So lourbe nad^ einer

^orrefponbeng ber ^euen Süric^er 9^ad^rid^ten (9^r. 283) au§

^eft t)on ber Sijnobe ber Suti^eraner gu ©ömör folgenber 58e=

\m% gefaxt:

„@§ foll ben ^rebigern, ©eclforgern unb fonfügcn ^mtsperfonen

ber cöangcUfc^en ^ird^e nt(j^t tncl^r gemattet fein, ai§ ÜJlitglicb irgenb einer

gretmaurerloge anzugehören, naiä^bem bie (i^riftu§Ieugnenbe unb t)aterlanb§=

lofe 3:enben3 biefeS S3unbe§ Har beriefen ift. — ^a§ ^auptorgan ber

i^albtner begrüßt biefe ©ntfd^eibung ber Sut^eraner al§ erlöfenbe %at unb

iDÜnfd^t, ha^ bie Siefnrmierten ebenfo öcrfa^ren" ^).

^aä) ber 3^ttung ©jcelfior in Tliltvauht (32r, 1661 Dom
1. 3uli 1915) nal^m bie Söl^re^öerfammlung be§ englifd^en 33e^

5irB ber Sutl^erift^en (Btjmht öon SD^iffouri, Dl^io unb anbern

(Staaten, bie in ber legten äBod^e in ©t 5ßaul tagte, S5ejc^Iüfje

an, in benen fie ftd^ mit aEer (^ntfc^ieben^eit gegen ha^ £ogen=

mefen unb aEe gel^eimen ©efeEfd^aften erüärte. ^ie gleid^e 'Bteh

lungnal^me l^at biefelbe unb mit i^r öertoanbte ^örperfd^aften

fc^on bei frül^eren 5lnläffen ber Deffentlid^feit befannt gegeben.

SDaneben [tel^t hu ^atfad^e, ba^ bk amerifanifc^e ßogen=

5eitfd[}rift The Tyler - iveystone im Dftober 1914 feftfteEen

tonnte, bafe tfwa 30 000 (S^eiftlid^e ber amerüanifd^en ^ird^e

.
Freimaurer finb ').

VI. Dae frdmaured|<^e 6rad- und Kituatoefcn^

5luf bk grage, tda§> benn eigentlid^ ba^ freimaurerifcf^e

„©el^eimnig", ber berfd^toiegene (Bä)ü^ fei, beffen ^eftfe ber grei^

maurerei i^re eigenartige 5lufgabe unb getoiffermafeen il^r ^a--

') »gl. ^ölmfd^c «olfS^ettunQ 9lr. 852 ö. 17. ^tt 1915.
'') SSgt. ßatomia 5Rr. 14 O. 3, Sult 1915.
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fetn§re(f)t gebe, wirb t)on fretmaurerifd^er (Seite oft geant*

njortet: bie^ fei il^re „5lr5eit^met]^obe", bk fid^ \)txlöxptxt in

if)xem @e6rau(f}tum. Unb beffen ^Bebeutung fönne nur ber er=

faffen, ber SO^ttglieb be§ 33unbe^ fei, benn e^ muffe „erlebt"

toerbeiu

(^in nid^t geringere^ (Betvxdjt tvixb t)on mannen ©egnern

ber Freimaurerei, ))ox aHem in btn ©d^riften öon P. (trüber,

auf ba§> freimaurerifd^e ß^rab= unb ^tituatoefen gelegt.

-3d^ mufe geftel^en, bag iä) für bk Querfennung einer \o

ernften 35ebeutung, n)ie fie bie freimaurerifd^en Slpologeten unb

auf ber anbern ^eik (^ruber^ bem freimaurerifd^en (^rab= unb

Oiitualtpefen aB ber befonberen „Slrbeit^metl^obe" geben tüoöen,

bi^ je^t nod) nid^t bk gureid^enben 33en)eife l^abe finben fönnen»

®iefe SDarfteEungen jd^reiben btn ©rünbern be§ Freimaurer*

bunbe^ eine ^rofegügigfeit ber ©ebanfen unb ber Drganifatiou

5U, bk — toenn fie Sßirflid^feit tväxt — erftaunlid^ genannt

tvexben müfete. Sd^ finbe inbe§ nirgenb^ in ben Slnfängen ber

Freimaurerei, namentUd^ in ben Sauren 1723 bi^ 1730, einen

Sl^ann, ber ben refpeftablen (^eift befeffen ptte, tin fo „raffi=

nierte^" (St^ftem gu bauen. (Soweit bie SSorgänge in ber eng*

lifd^en Freimaurerei jener SaJ^re gu überfeinen ftnb, ift ein fü^*

renber ^eift gar nid^t in i^r t)or]nanben gett)efen, toofjl aber t)ie(e

Seute, bie mit größter 3öiE!ür unb oft bem Gegenteil t)on

„^eift" in bie alten %oxmen unb ©ebräud^e aUerl^anb 9^eue=

rungen i^ineingetragen ^aben; 5u biefen Seuten geprte befonber^

aucü ber fd)on genannte Slnberfon-). äöie ©ruber bie 8u[ammen=

fe|ung unb bie Elemente be§> maurerifd^en (Sl}mboIi§mu^ be*

') Sßgl. bcjonberS La vraie Solution . . <S. 16—21.

») ©ruber (?lrt. ©c^cttnc ®e|ct(j(i^aftcn im „<Stoat§icjt!on", 3. %, II. 53anb,

Bp, 569) meint betreffs ber ?lnberfonfd^en „©efd^id^te" ber Freimaurerei: „^n

biefe jonfi ööüig abgefd^marfte ©efd^id^te fommt nur einigermaßen Stnn unb SSer-

ftanb, n3enn man fie al§ eine allegorijd^e einf(!^ärfung be§ !o§mopoltttfd^=aögcmetn-

menftä^a^en, religtö§=neutralen (uoaectarian) (S^arafterS ber S^retmaureret ober

bc§ freimaurerif(^en §umanität§prinäit)§ im ©inne be§ ?trt. I ber »^Iten ^fltd^ten«

auffaßt.
• ^ber tt)a§ stoingt benn ba^u, in biefe ®efd^i(i^te »Sinn unb »erflanb«

hineinzubringen? S)a§, tt)o§ wir öon ber ^erfönlid^fcit ^nberfonS toxffen, gewtß

nic^t. 3u welchen tollen 2)eutungen man fommen !ann, toenn man fid^ anS

>?lu§bcuten€ gibt, jeigt bie «rof^ürc öon äöagter > Freimaurerei al§ ©rlebntS

ber Arbeit«.
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fd^reiBt exfd^eint er aB ein tofler äöirrtoarr, unb ic^ bin geneigt,

ii^n oud^ nur al§ einen fold^en angufe^en; er Jüurbe in hex

gonaen unfritifd^en 2lrt einer nad^ „(^el^eimniffen" unb 3?^t)fterien

lüftemen Qeit, ber geftd^erte gefd^id^tlid^e ^enntniffe fel^Iten, 5u=

(ammengeörod^i Qu ft)äteren Deutungen unb ^onftruftionen

gab natürlid^ biefe UeberfüEe öerfd^iebenartiger (Elemente reid^en

5lnla^^); in^Befonbere tvuxbt, na^hem in granfreid^ unb

^eutjdfjlanb bem greimaurertum ein tieferer Sinn unterlegt

lüorben tioax, ha§> alte Ritual für hie neuen 5Bebürfniffe „ge*

reinigt" unb „reformiert"- SBenn baburd^ hie neuen D^ituale

einen einl^eitlid^eren (^fjaxatiex unb (^ebanfenin^olt befomnten

i^aben, barf man nid^t barau^ auf eine entfpred^enbe 2lrt he§> alten

S^ituaB {fliegen* 5lud^ hie (Snttüicflung he§> ©rabtrefen^, bie

ho^ t)on trejentlid^er SBebeutung für hie Beurteilung ber maure^

rifd^en „SJ^etl^obe" ift, tüar feine^meg^ „fi^ftematifd^", fonbern

t)on gufäHigfeiten unb vieler äßiEfür beftimmt-

©inigermagen auffällig mu§ au^ fein, ha% hex 5lu§5au

biefe§ fo tiefgrünbigen 6t)mboIi^mu§ unb ber barauf gegrün*

beten Slrbeit^meti^obe gans baöon unberührt geblieben ift, ha^

fd^on 1730 ha^ gange 9titual in ^rid^arb^ Masonry Dissected

öoEftänbig t)eröffentlid^t korben iDar.
•

Sßenn man hie urfprünglid^en, "wie bemerft, fd^on 1730 t)er=

öffentlid^ten unb aud^ alle fpäteren erweiterten unb „refor*

mierten" D^lituale, hie ebenfaE^ fein ©el^eimni^ ftnb, anfielt ^),

fo l^at man eigentlid^ nirgenb^ ba§ ©m^finben, tiefgrünbige

(S^eifte^arbeit unb „öerfd^Ieierte ©el^eimniffe" gu finben, 2)en

^em bilben hie ©ebräu^e ber alten 3ßerfmaurer=S5rüberfd^aft

^a& fle nad^ ber Umtoanblung berfelben in einen unter ben

trabitioneEen gormen „arbeitenben" ^lub ni^t mel)x „praltifd^",

fonbern „fl)mboIifd^" unb „aEegorifd^" öertoertet mürben, ift

felbftöerftänblid^; aber einen „tieferen Sinn" fonnten fie boc^

nur erfal^ren burd^ bag SBefte^en eine§ „tiefen Sielet", fonft

*) „S)tc S)cuhingen ber freitnQurcrtjci^en ®cbrä«(^c finb mctftcnS nid^t au§»

gelegt, fonbern untergelegt." ö. Derben, aBa§ treiben bie greintourer? 5. %., <B. 21.

*) eine suöerläjfige 2)orfteßung ber ^eute in S)eutfd^Ionb üblid^en ©ebräud^e

gibt t). Derben o. o. D. 6. 48—S5.
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hlkhen fte e5en nur gormen, benen ber 2öi^ ber D^ebner ben

(Sinn unterlegte. ^aBen bie bantaligen gretntaurer fein M¥^
giel" gel^Qbt. n)te id^ meine, bann i[t auä) ba§> au§ i^rer S^ii

ftammenbe ©eBraud^tum fein ®cf)Ieier tiefer (^ebanfen unb tveiU

ölirfenber SlBftd^ten.

3ur ^Beurteilung beg gangen (5l)mBoIn)efen§ ift bie 33e-

merfung ^ e g e m a n n § le^rreid^ (befonber^ le^rrei^ iDeil ein

greimaurer pe madjt), hie er in einer ^ritif gegenüber ben foft

an 8^ang^t)orfteIIungen gema^nenben SSerfud^en Submig Heller»,

au§> ber (^leid^^eit ober 5le]^nlic^feit ber t)ern)enbeten Sl}mbo(e

eine pfantmenpngenbe tette geiftiger S3eftrebungen 5u fi3n=

ftruieren, fd^rie]6:

„^ie ^leigung ju ft^mbolift^en ^arfteKungen in SStIbern wax im
17. ^al^r^unbert bejonber§ flarf enttuitfclt, namcntUdö auf 53ü(^crtiteln

unb beigefügten 2:itel!u|)fern finben ton eine fo maffen^afte SScrmenbung

t)on ft)mboIifd^en S^d^en, ha^ anä) bei ben ÜJittgliebern ber Sprad^gefefl»

fd^aftcn un§ biefe @rfd^einung nid^t aufzufallen hxanäjt Sirfel, SBinfel»

mag, ©onne, U'^r, ©tunbengla§, ©enfe, iotenfopf unb unjäl^Iige anbete

©egenftänbe, bie iebermonn fannte unb bie ft)mboIifd^e§ ©emcingut maren,

ebenfo geometrif(|e giguren, mie Greife, 2)rete(fe, SSiercde, Sterne t)er=

fd^iebener @e[talt, ober ^ör^er, mte SBürfel, 5p^ramtbcn, Dbeli§fen, Säulen
mannigfaltigfter 5kt ~ alle§ ba§ mar aller Sßelt geläufig. 5lud^ bie

SSermertung meibltd^er ©eftalten jur ©t)mboIifierung obftrafter 93egriffe

ift uralt unb meit verbreitet gemejen. SBenn mir alfo berartige bilbUd^e

5)arfteIIungen irgenbmo finben, bann bürfen mir ni(^t gleid^ gel^eimnisüolle

5lnbeutungen unb 3^e^e ba^inter fud^en" *).

^Q§ freimaurerifc^e (^ebrauc^tum ift öon ntand^en Wit--

gliebern be^ 33unbe§ aB geiftloS, Iä|)J)ifd^ unb Iöd^erli(5 be^

^exd)ntt tvexhen. (^in 9^id^tfreimaurer mug S5ebenfen l^aben,

biefe^ abföEige Urteil einfad^ 5U übernel^nten, unb gtüar befonber^

in Dftücffid^t barauf, baß er, felbft bei ^enntni^ ber ^att^i^men

unb 5lgenben, mangeB eigener ^rfa^rung ni(S)t miffen !ann, toic

totit im einzelnen emftgemeinte Hebung ober nur Pflege ber

2;rabition in S5etrad^t fommi

Sßag bie Slu^bilbung he§> ©rabmefen^ anlangt, fo ^at ber

greimaurerbunb perft, mie hie alte 33rüberfd^aft, nur hie „2luf=

*) 2)cr Crbcn ber Unaertrcnnlid^en be§ 18. unb bie ^nid^tbringcnbe ©cfeD«

jd^Qft be§ 17. Sa^r^unbertS, @. 77.
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na^me" gefonnt. ®ie giüeiteilung in 2lufna^me aB Se^rltng

mh 33eförberunö gum SJ^eifter gefd^o^ red^t Mb mh tvai eine

rmngemöfee 5lnix)enbung be§ üöerfommenen ©ebraud^tumgi

eineg ^anhtDtxB. ®er brüte d^rab beg (^efeEen, ber atpifd^en

bem 1- ht§) Sei^rlingg unb ben 3. he§> Mti\tex^ eingelegt tourbe,

tmx äuerft hk ©rfinbung einer einzelnen Soge unb ^at erft aE=

mäl^Iicf} ©jiftenarec^t befommen; nod^ um 1730 arbeiteten bie

Sonboner Sogen teiB ^tvel teil^ brei ßJrabe'), unb bie ^reiäoJ&I

ber ß^robe lüurbe t)on ber Sonboner ©rofeloge anfd^einenb erft

l'ei ber gtoeiten Slu^gabe be§ 5lnberfonf(^en ^onftitution^bud^e^

gang anerfannt^-

SDiefe brei (nieberen ober „blauen") ©rabe ber „So^anniS"-

äJiaurerei') [teilen im ©egenfa| gu ber fogenannten § o d^ g r a b -=

SJiaurerei* SDie (Schaffung pfierer ©rabe ift befonber^ in

gran!reid§, ^eutfc^Ianb unb 9^orbamerifa betrieben n)orben» 8u=

erft toaren e§ hie fog. „©d^ottifd^en @rabe", beren erfte ©puren

mit (Sid^er^eit nad^ granfreid^ ]^imx)iefen:

„®ie (Scfinbung bccielben ift in granfceic^ »a^rfc^einlid^ burd^ bie

ßunbe don ber 1736 erfolgten ©rünbung ber ©ro^Ioge öon ©d^ottlanb

unb burd^ 9iamfa^§ Siebe bom 21. SJJlär^ 1787 öeranlofet morben, in

ber er auf Sd^ottlonb al§ bie §ctmat fe^r alter unb blül^enber Sogen

^intt)ie§. . . . fofinberifd^e ^öpfe fd^ufen neue ©rabe unb gaben ftc al§

fd^ottifd^e au§, fo ba| mir balb nad^ 1740 aud^ in ber franjöfifd^en frei*

maurerifd^en Sitcratur fd^on »Sd^ottifd^e 9Keifter« mit Jöl^eren Diangan«

fprüd^en antreffen, gegen bie om 11. ^ejember 1748 ein abföc^ienber

93efd^lu6 in ber ^parifer ©rogtoge gefaxt mürbe, ©ie mußten fid^ aber

burd^jufejen unb erlangten in ben neuen «Statuten t)on 1755 für ftd^

tüid^tige äugeftänbniffe" 0-

^ie ©infü^rung eine§ neuen ©rabe^ lx)ar natürlid^ nur ha

möglid^, loo man ben Urfprung ber Freimaurerei au^ ber alten

^rüberfd^aft ber äöerfmaurer nid^t fannte ober nidj)t mel^r be=

ad^tete. 92un ging hie ©nttoidflung rafd^ uortoärt^ unb fd^uf in

un^eimlid^ toad^fenber Qal^I neue d^rabe unb befonbere „Drben",

hie mit eigenem ©rabtoefen ftd^ über bem urfprünglid^en grei=

') «gl. SSegemann, Sorgejd^id^te . . in ^ngtanö, II. SSanb, 6.312—316.
2) ebenbo ©. 811 f.

^) 5Dic 58c3et(i^nung „blau' nad^ ber garbe bc§ „%mptW, ber 9lame 3^o=

l^onntSmaurcret nad^ bem ®rünbung§toge 24. 2^unt.

*j «egentann, SSorgefd^td^te . . in «Sd^ottlanb, I. 95anb, @. 20 f.
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nmurerbunb aufbauten unb aB hk Statten p^erer ©rfenntni^^

unb tieferer „©e^etmntffe" gelten fottten, ^a§> „3ettalter ber

33erirrungen" mirb biefe geit Don ben freimaurerifd^en ©efd^tc^tg=

fdf^reibern genannt» Sin ber (Srftnbung ber neuen ©rabe (§üc^-

grabe) unb Drben fjatien Anteil gutgläubige ^ß^antaften, bie mit

hem G^ebanfen ber SSieberertüecfung be^ ©lanse^ alter bitter-

orben (befonber^ be§ 2:empIerorben§) fpielten unb in ber D^üftung

mittelalterli(l)en ^ittermefen^ unb (^efolgtum^ eine prunfenbe

Atolle fpielen moöten, — hierfür ift befonber^ ber SBaron t)on

$unb 5u nennen; aud) Slnl^änger ber 3^ofen!reu5erei unb ber

Slldfjemie, hk in ber Freimaurerei bk gefud^ten „©el^eimniffe"

5u finben i^offten unb i^r gange^ SDenfen unb Zxad)kn in hk
Freimaurerei hineintrugen; öor aEem aber geriffene Sd^lDinbler,

ivk So^nfon, (S^ugomo^ unb ß^aglioftro recte ^alfamo, bie hk
©itelfeit unb 2Jli}fterieniuci^t il^rer Qeitgenoffen treffltd^ 5u

(d^röpfen öerftanben.

3Son ben in biefer S^it entftanbenen $odf)grabfl)ftemen

l)ahen ftd^ hi^ l^eute befonber^ gtüei erl^alten: ha^ ermäl^nte

„f d§ ti' e b t f
c^ e" 6i}ftem, ha^ in ha§> ©ebrauc^tum einen „c^rtft=

lid^en" ©infd^lag l^ineinlegte unb mit feinem Slufbau Don neun

Kraben in ber Freimaurerei ber norbifd^en Sönber unb in ber

„(trogen £anbe^=Soge Don 2)eutfd^Ianb" lebenbig ift, unb ba^

(5t}ftem be^ „Sllten unb Slngenommenen (5d^ot=

tif^en 9titu§" Don 33 Kraben, ha^ ^eute aB eigentlid^e

^od^grabfreimaurerei gilt unb eine engere internationale Drga=

nifation ber „§öd^ften 3läte" (Supremes Conseils) ber Derfd^ie-

benen Sänber ausgebaut f)at ((S^ fei bemerft ha^ in SDeutfd^Ianb

ha^ (St}ftem he§> „eilten unb Slngenontmenen (Sdfjottifd^en 3^itu^"

nid^t Dertreten ift.) ^a^ Dflitual biefe^ (5l)ftem§ |)rebigt befonber^

im 18. ©rab (Dtitter Dom Stofenfreuä) unb 30. ©rab (^abofd§=

Dritter) hen ^aml3f gegen bie religiöfe unb monard^ifd^e Slutorität

bie burd^ bie päpftlid^e Xiara unb hk ^önig^frone Derftnnbilbet

Serben. D. Derben bemerft mit Stecht: „©§ ift nid^t erftaunlicf),

ha^ bie politifd^e unb fo^iale Xätigfeit ber fran3öfxfdf)en, belgifdfjen

unb anberen Sogen mit htn Sbeen übereinftimmt hk Don ben

$od^graben äunäd^ft ^toax ft)mboIifd^ ,aber bod^ red&t unmiß-
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öerftänblid^ au^gebrücft lüerben" 0- ®ie SSerferttger be§ D^itualg

^ahen ^toeifeBo^ne fransöfijd^e „^od^grabe", in benen bte teöD-

Ixttionären Sbeen gum Slu^brurf gefommen lüaren, alg SSorlage

gel^aBi

®te $o(^grabmauretet tft eine ©tnrtd^tung, bte

fetne^meg^ au§> ber urf|)rünglt(^en Freimaurerei natürlid^ ]^erau^=

gemad^fen ift, jonbern il^r lüiEfürlid^ angefügt tüurbe, unb ätrar

ift fie faft au^nal^m^Iog bie (Srfinbung öon (5(^n)inb=

lern* Sn^bejonbere gilt ha§> aud^ für ben „5llten unb 5ln=

genommenen (5c[}ottifd^en diitu^". 33 e g e m a n n l^at in feiner

(Sd^rift: „^er 5llte unb eingenommene Sd^ottifd^e 3^itu§ unb

griebridT} ber ©rofee" ha§> SJ^aterial barüber gufammengeftellt.

®er ^itu^ l^at feinen Urfprung in 5lmerifa genommen ') ; er

trat mit ber S5e]^auptung auf, er grünbe fic^ auf eine ^onftitution,

hie griebrid^ ber ©rofee unterm 1, SD^ai 1786 erteilt ßabe, unb

berief fid^ aufeerbem auf gloei anbere ©d^riftftürfe, ein angeblich

unterm 27. Sluguft 1761 in ^ari§ au^gefteEte^ ^p^tent mit ber

SSoEmad^t, in allen teilen ber 9^euen äöelt Sogen äu grünben

unb bie pl^eren ß^rabe 5u erteilen, unb eine angeblid^ in 33erlin,

^axi§> unb SSorbeauj im Saläre 1762 aufgefteEte ©runbb'erfaffung

in 35 Slrtifeln mit einem (Si^ftem bon 25 ©raben. 2lEe brei Ur^

f'unben ftnb, tüie SBegemann nad^toeift gälfd^ungen au^ fpäterer

8^tt ^)' //^^i^tg geiftboEe (^rgeugniffe amerüanifd^er ®efd^äft§=

maurerei/' toie er fagt: „(^rgielung großer (Sinnal^men l^at bei

ber (Erteilung immer neuer ©rabe in Slmerifa hti einer Stetige

ifjrer SSertreter eine grofee D^oEe gefpielt" ((S. 46), loogu er

an anberer ©teEe nod^ bemerft, ha^ unter hen ^Verbreitern ber

bolleren @rabe ^uhcn eine i^eröortretenbe ütoEe gefpielt ^aben.

(a 76.)

») '&. a. O. S. 86.

*) ^tc öon ben metften freimourcrtfd^en 6(!^rift[tctfern üertrctene ^Innal^mc,

ber anä) ©ruber im %xixtd ^a]omt) in The Catbolic Eücyclopedia, ]X. SBonb,

©. 776, folgt, ber „5llte unb Slngenontmene @ci^otttf(|c 9ittu§" jet ouf ber @runb=

löge be§ franko jifd^en fd^otttjci^en „9flitu§ ber SSoflfommen^cit", ber auf bcm
Äonöent ber „^atfer öon Dften unb SBcftcn" ($ari§ 1758) cntftanben fei, gc«

grünbet, ift öon SSegemann a. a. D. ©. 18 ff. roiberlegt ttjorben.

') 55egentann bemerft bagu : „^k atocite §älftc be§ 18. 2iQ^r!^unbert§ ift

befonberS reid^ on folc^en fjfälfd^ungen, bie teils qu§ Sfirgeij, teils be§ @eh)inn§

toegen öerfertigt würben*. S. 4.
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3Son Snterefle ift bie Snanfprud^na^me %xkhx\d)§> be^

©roßen al§ „(Stammvater" biefe^ Dittu^. Segemann meift nad^.

bafe grtebrid^ ntd^t ba^ geringfte bamit au tun l^at; aber e^ ift

ein 35en)ei§ für hk aufeerorbentlid^e Sebeutung, hk feine TliU

glieb[(§aft gum 5Jretmaurerbunbe für ha§> Slnfe^en unb bie 3Ser=

breitung be^felben gel^abt l^at, ha% jene amerüanifd^en (Sd^n:)inb=

ler i^n für il^r Unternel^men aB „D^ücfenbecfung" benu^en fonn=

kn: „S)ie 33erufung auf grtebrid^^ maurerifd^e Slutoritöt \mx

ja ba§ ein5ige SJiittel burd^ ba§ hk fü^nen D^euerer einen (5d^ein

öon D^ed^tmäfeigfeit für if)x neue^ ^l)ftem aufgubringen uer=

möc^ten."^)

^ie ipod^grabmaurerei tüirb öon ötelen SRaurern aB (Snt=

artung ber tral^ren unb urfprünglid^en Freimaurerei befämpft,

^ie ge|d^td^tlid^e @nttt)idflung l^at inbeffen hk §od^grabmaurerei

unlösbar mit ber urfprünglid^en auf hk brei ber Söerfmaureret

entlel^nten d^rabe befd^ränfte Freimaurerei berfnü:pft, 3öenn aljo

t)iele beutfd^e Freimaurer ha^ „d^riftlid^e" $od^grabfl)ftem ber

„©rofeen Sanbe^=Soge t)on ©eutjd^Ianb" aB unred^tmäfeig ab*

lel^nen, fo fann hk§> m^i§> haxan änbern, ha^ biefeg (Sl}ftem gur

Freimaurerei geprt, U)ie e§ auc^ öon ben anbern (^rofelogen

anerfannt ift 3n ben romanifd^en Säubern l^at ber „Sllte unb

eingenommene ©d^ottifd^e 9titu^" fogar hk SlEein^errfd^aft in--

bem hk ,yblaue" SO^aurerei ^ier nid^t^ toeikx ift al^ bie unterfte

Stufe be§ Drbeng unb gar feine felbftänbige Sebeutung mel^r l^at*

^ie freimaurerifd^en ^örperjdfjaften, hk fold^erart hk „niebere"

Freimaureret in hk Drganifation be^ „Sllten unb 2Ingemimme=

nen Sd^otttfd^en diüu^" eingegliebert ^aben, nennen fic^ „(^xovy

Oriente",

VII. £>te Sreimauteret aU 6e^dmbun6^

Söenn e§ rtd^tig ift ha^ h)eber hk Sbeen unb 3tele al§> ein

geiftige^ „Sonbergut" nod^ bie Eigenart be^ ®rab= unb D^litual*

n)efen§ burd^ hk 3Bir!ung he§> 3öuber^ einer „©e^eimlel^re" bie

SScgcmann a. a. D. @. 66.
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33ebeutung erfiären fönnen, bie bie greimourerei burd^ \a\t ^mct

Sol^r^unberte fid) gu fidlem öemtöd^t f)at, ungead^tet ber 9iücf^

fd^Iäge imb be^ t)eiid^tebenen SO^afee^ in hen einäelnen Säubern,

fo tnuB i^x nod^ eine befonbere ©igenfc^aft, eint bcfonbere ^raft

3U eigen fein, bie hk^ erllören fann. @^ ift ber (S^ei^eim-

b u n b d^arafter, hk ©igenfd^aft einer gemeinten ©efelljd^aft

Sludf) i^ier ift hie gleid[}e gejd^id^tlid^e ©ntn)i(flung genou 3u

beobad^ten, bit öor^er aufgezeigt U)urbe: bie Slnfänge tvaxen äieiu=

lid^ i^armlo^» ^ie „Qunftfage", bie nad^l^er hk :p]^Qntaftifc[)e „®e=

fd^id^te"3lnberfi)ng mürbe, unb bie^a^ungen (^onftitutix)nen,bie

„^flid^ten" unb „SSerorbnungen") trurben nid^t ge^eimgeöalten*

2lud^ nad^ 1717 f)at hk englifd^e Freimaurerei bie§ nidji getan,

nnh hk äRitteilungen in ben Qeitungen über hie jä^rlid^en gefte

unb ©rofemeiftermal^len, hie feit 1721 ftänbig tuurben (öorl^er

l)atk hie Deffentlid^feit fein Sntereffe haxan), \otdie bie öffent=

lid^en Slufgüge ber ä)^itglieber ber „©efeüfd^aft ber Freimaurer"

finb ein 35eJx)eig, ha^ bon einem SSerftecfen bor ber Deffentlid^feit

feine diehe fein fonnte*

3öä^renb hie Freimaurerei i^eute nod^ in (Snglanb (unb

ebenfo in 3^orbamerifa) ein hinaustreten ber ©efeEfd^aft unb

ber 3JiitgIieber in hie Deffentlid^feit fennt, inbem biefe in ber

maurerifd^en 33efleibung an (^otteSbienften, bffentlid^en Feiern

(befonberS (^runbfteinlegungen bffentlid^er (^ebäube) nnh gefell=

fd^aftlid^en SSeranftaltungen (33äIIen) teilnel^men, i^at [xä) gunäd^ft

auf frembem S3oben baS enttuidfelt, tüa§> hie x^xeimauxexei in

äöirflid^feit 5U einem ©e^eimbunb mac^t»

©benfo tüie l)iex in SSerfennung ber urfprünglid^en 5lrt ber

Fteimaurerei il^ren «Statuten ein tieferer (^ebanfeninl^alt unter=

legt ipurbe, in F^cmfreid^ im ^inne hex ^eftrebungen, hie in

hex großen S^lebolutton tl^ren 5lu§brudf gefunben ^aben, in

^eutfd^Ianb im (Sinne einer ibealen, rein „))5i^J^föp^if<^en", b» !j»

bon jebem fird^Iic^en ©influfe befreiten unb mit „allgemein

an^ hie 33erpflid;tung be§ „^el^eimniffeS" mit einem gan^

menfd[)Iid^er" S^enbeng an§>Qebilhekn (^rgie^ungSaufgabe, fo lourbe

anbern SnJ^oIt auSgeftattei ^n hex englifd^en Urform gab eS

nichts m „Sielen" au berfd^loeigen, bei ber (^rünbung ber „®e-
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feUfd^aft ber gretmourer" f)atk e§> fni) tve\entliä) barum c\tt)anheiU

einen tluB au btiben unb biefer SSereinigung burd^ hk Qlter=

tümlid^en (^ehvänäje eine befonbere Slnäie^ung^fraft 5u geben,

ber gretmauretbunb befaß öoöe ftaotlic^e unb gefeII(d)QftIi^e

Slnerfennung. ^a^felbe galt für hk englif^en Slußengebietc

(Gibraltar, Tlinoxca, ^^orbamerifa, Snbien), Ujo bk greimau-

rerei naturgemäB bie erfte [tariere SSerbreitung fanb.

511^ bk Freimaurerei in frembe (Btaat^ehkk berpflan^t

tpurbe, mufete fte ^ier alg ein neue§ unb frembartige^ ©ebilbe,

beffen gormen unb (^efe^e nid^t öerftanben n)urben, lebhaftem

SO^ifetrauen begegnen. (Bin freiet 3Serein^= unb SSerfammlung^-

red^t i^atte jene Qeit nid^t, nun befannte ftd^ biefe neue Q^efett*

fd^aft fogar gu einem „ß^ei^eimnig". ©afe e§ in feiner urfprüng-

lid^en 2lrt i^armlo^ lüar, ba§ fonnte bie ^oli^ei nid^t lüiffen; [le

mu^k ba^ Gegenteil annehmen. SDie $erfunft ber ©efeöfd^aft

au§ ©nglanb mufete fte au^ politifd^en, ürd^Iid^en unb religiöfen

^ücfftd^ten öielerort^ aB Derbäd^tig erfd^einen laffen. (5o erflärt

e§ ftd^, bafe — abgefe^en 3. 35. öön Preußen, lüo bie SRitglieb^

ffj^aft be§> ^bnig§ bie ©efeEfd^aft privilegierte — äai^Ireic^e di e=

gierungen unb ^oliseibei^örben gegen bie „©efeH-

fd}aft ber Freimaurer" borgingen: \c 1735 in ben 9^ieberlanben,

1737 in ^ari^O, SD^annJ^eim unb glorena, 1738 im ^ird^en--

^taat, in $oIen, Hamburg unb ©enf, 1740 in Spanien unb

Qürid^, 1743 in Sßien, 1745 in 58em, 1748 in ber Sürfei,

1751 in D^eapel unb Sizilien, 1763 in Gängig, 1785 in S3al)ern,

1813 in 33aben, 1822 in Oiufelanb, 1824 in ^ur^effen^). (3Son

ben SSerboten ftnb f r m e 1 1 in ^raft nur nod^ bie für £) e ft e r=

r e i d^ unb 9^ u b I a n b; für Defterreidf} befte^t inbe^ tatföd^lidj

*) 3n ber „SSojfijd^cn Seitung" ^x. 41 ö. 3. 1737 ftnbet fid^ barüber fol-

Qcnbcr SSertc^t : „^ari§, ben 22. 3Kart. 2)ie ©ejcfljt^aft ber grex=ÜJlQurer wirb

|icr jicmlid^ ftar!, tnbem ftd^ bereits 5 ßogen addier unb bei benjelben biete öon

bem erften Itbel olS SKitglieber befinben. 9lttein man fte^et jd^n im SSorauS,

boB t:^r animier in furjen jo tt)ie in ^oDonb boS ©ontote geleget »erben toirb : benn

jo unjd^ulbig unb l&ä)txüif), jo ünbijd^ aud^ bie Stiftungen unb ?lbpd^ten ber«

gleid^en SScrfommlungen fei^n mögen, jo ftnb bod^ biefelben einem monard^ifd^en

©toQte tjerbäd^tig unb nad^teilig, toeil fte »iber be§ ©ut)crain§ SEBiffen unb ^r«

loubniS- öerrid^tct »erben." Sudaner, S)a8 Sleuefle öon gefiern, II. 93onb, @. 319 f.

*) Sufammengeflettt nod^ bem 9»Ig. ^anbbud| ber Freimaurerei, 3. 51., II.

»onb, 6. 486-488.
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unter Dulbung ber ^eprben eine ber ungarifd^en Freimaurerei

angeglieberte Drganifation; üBer bk ®inge in ÜiuBlanb fel^Ien

guöerläffige ^^ac^rid^tenO SSiele biefer SSerbote luurben auf 3nter=

t)ention angejel^ener SD^itglieber be§ 33unbe§ fd^on nad^ furger

2^it tviehtx aufgel^oöen x)ber famen burd^ 9^id^tanlx)enbung außer

^raft SebenfaU^ fann man nid^t fagen, bag hie Freimaurerei

burd^ hie Sßirfung fd^arfer unb aEgemeiner ftaatlid^er '^ex\oU

gungen gu ber Slu^bilbung ii^re^ (^e^eimöunbd^arafter^ genötigt

tDorben fei*

3n granfreid^ tüurbe bie Freimaurerei 5uerft nur aB
gefeEfd^aftlid^e ©pielerei aufgefaßt, tüoöei ha^ „©e^eimni^" ebenfo

toie hex SBrüberjd^aft^d^arafter ein bejonberer 9lei3 tDüx. Slber ba§

„©el^eimni^" '^atie leinen langen 33eftanb* Die ^arifer ^oligei

tjerbffentlid^te 1738 ha§> Freimaurer=9^ituat, eine franaöfifc^e

Ueberfe^ung öon $rid^arb§ gerglieberter DJ^aurerei- SBirte machten

au^ bem Sogen=§aIten unh 9J^itgIieber=3D^ad^en ein ^efd^äft, bie

abeligen Ferren nal^men il^re ^ebienten mit in hie Soge. Den
S^eftrebungen, hie ©efeEfd^aft tdiehex ejflufii:)er gu mad^en, ent=

fprang hie gugleic^ aud^ ber ©infüi^rung ber |)i3litifc^=rabifalen

Qiele bienenbe ^rfinbung ber $ o d^ g r a b e, bie hie ^flid^t ber

(S^e^eiml^altung erneut unb mit größerem (Erfolg burd}fü^rten.

Für bie fielen 3lbepten, hie in F^^^nfreid^ unb t)or aEem in

©eutfd^Ianb an§> romantifdfjer 9^eigung gur S5elebung be^ mitteU

alterlid^en OlittertDefen^ ober au§ ber ©e^eimni^manie ber rofen^

freugerifd^en unb ald^emiftifd^en 9^eigungen ben Qutritt gum

Freimaurerbunbe fud^ten, mar gerabe ber ©el^eimbunbd^arafter

tüic^tig. SRit aEen biefen burdfj hie Eigenart ber bamaligen Qeit

bebingten@er)eimbunbneigungen toäre ftd^er aud& ber Freimaurer-

bunb tüie hie übrigen „geheimen SSereinigungen" abgeftorben,

irenn nid^t befonbere SebenMräfte i^n in hie neue Qeit ]^inüber=

gerettet ptten. Qu biefen gel^örte 3. 33. in Deutfd^Ianb öor aEem

hie angefe^ene ©teEung, hie hie F^^^^^aitrerei aB SSirfung ber

3?^itgliebfd^aft fo üieler fürftlic^er ^erfonen unb anberer f)oä)=

ftel^enber Tlännex erhalten l^atte. (Seiten^ ber ^Regierungen n)urbe

il^r Dulbung unb ^ribilegierung guteil loa^ il^r befonber^ in hen

Sauren ber „D^eaftion" aufeerorbentlid^ ^uftatten fam. @o trat
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in hit neue Seit bie „gel^eime ®eteIIJd)aft" bcr greimaurerei aB
tvixtliii)e ^noxmaütät l^inein,

2lu^ ber urj|)rünölid^en (SJe^eim^oItung ber (5rfennung^=

^eid)en l^atte ftd^ hit (S^el^eiml^altung ber äJiitgliebfd^aft entmitfelt

gufammen mitber^flid^tbergegenfeitigenUntet«
ft ü ^ u n g, bk aud) au§ ben alten 3ßerfmQurer=(5o^ungen über*

nommen toax, tourbe jte, je me^r angefel^ene unb einflufereid^e

3JiitgIieber bem 33unbe angel^örten, ber 2lnrei5 für proteftion^*

fnc^enbe Seute unb — 5um minbeften — bie möglid^e
Quelle üm§> ungeregelten ^roteftix)n^n)efen^,

5(u^ ben ©a^ungen ber äöerfmaurer tDar ferner bk ^flid^t

ber diel^eiml^altung be^ ©ebraud^tumg unb ber
innerenSSorgängeinberSoge ülberfommen. <Bo lange

bk greimourerei klviJb unb gefeUfd^aftlid^e Spielerei lüar, brauchte

baraug feine ernfte ^efal^r 8u entftel^en. Slber fte erl^ielt einen

anbem (Sl^arafter, aB man in granfreid^ begann, bk öagen (Sä^e

i^rer Statuten unb gormeln ntit bem tieferen Sinn ber Dörfer

gefenngeid^neten 33eftrebungen 5u füEen.

Slber aud^ ba, lüo — n)ie in ^eutfd^Ianb — bk politifd^e

^äxbeit mä)t 5um eigentlid^en S^ätigfeit^gebiet gemad^t iDurbe, fam

bk Freimaurerei aum minbeften in bie ©efal^r, für politifd^e

Qmecfe „mipraud^t" gu toerben. ^ie Qugeprigfeit vieler tin^

flugreid^er ^erfonen, bit SJ^öglid^feit, auf einen leiten 2J^it=

glieberfrei^ einmirfen 5u fönnen, mufete für Seute, bit einen

(Hinflug auf irgenbtoeld^e ©eftaltung ber ^inge be§> offentlid^en

Seben§ 3u gewinnen trad^teten, öerfül^rerifd^ toirfen, unb

befonber^ für fold^e, toeld^e bie ber Deffentlid^feit berborgenen

SBegie^ungen ätüifd^en ben 2Jiitgliebern beg ^unbe^ ober Drbenö,

tvie ex fpäter gern genannt lüurbe, für 33eftrebungen nupar

mad^en lüoHten, bie in ifjxen ^iekn ober in ber 2lrt i^rer $ropa=

ganba nid^t an bie gange Deffentlid^feit treten ]oUkxu ^a^

^roteftion^toefen, ba§> n)egen ber Unmöglid^feit einer

.tontroEe feinen Hemmungen au^gefe^t toax, tonnte leidet aud^

für bie „politif^en ^erionalien" au^genu^t merben*

gür umftüraIerifd^eS5eftrebungen boEenb^, bit

naturgemäß auf $eimlid^feit SBert legen, mußte ber Freimaurer«

©nebet, Seit« unb Streitfragen, 8. S9anb. •'



— G6 —

i&unb, beffen jeber SDeutung fällige (Bähungen unb gormein für

jebe gemünfd^te Qielgebung braud^bar troren, ül§> ein überaus

braud^bareg 3Berf5eug erfd^etnen. 35ei SSölfern, beren Sempera^

meni gur (^el^etntbünbelei neigt, toax hk ©efol^r bop|)eIt groB*

©0 feigen lüir hit dioüe ber Freimaurerei in Italien, © p q=

nten, Portugal, (Sübamerifaftd^ gang natürlich au^=

bilben» ©^ ift fein Qufall, ha^ auä) in ben Sänbern, bie erft

neuefteng bem politifd^en betriebe nad^ JDefteuropäifd^em SO^ufter

berfaHen finb, hie Freimaurerei hie Drganifation ber pm
Hmfturg i^inbrängenben S^röfte tüurbe, toie in ber X ü r f e i unb

in ^f)ina. Unter ben erften ©inflüffen be§ icefteuropäifd^en

Kulturleben^ auf hit „jungen" SSbIfer finben mir regelmäßig

hie Freimaurerei, bermittelt in^bejonbere burd^ hie dioüe Fran!=

xeiä)§> unb feiner ^auptftabt al§> hex — bi^l^er Jüenigften^ —
beborgugten ^ilbung^ftätte ber „önteEigen^" biefer SSötfei*.

3ur ©rflärung be^ großen (^influffe^, ben hie Drganifation

he§> greimaurerbunbe^ aEentl^alben hi§> auf hen i^eutigen ^ag

ouMbt, ift \ene§> SD^oment gu betonen, ha§> hie eigentlid^e

6id§erung be§ (^el^eimbunbd^arafterg bilbet: bie ^flid^t ber

freimaurerifcT^en SSerfc^tniegenl^eit, ®ie urfprünglid^en

greimaurereibe finb, entfpred^enb ben aEgemeinen Slnfd^auungen

ber Qeit, in benen fie il^re Formulierung empfingen, burdft l^arte,

t)ielfad^ brutale (Strafanbrol^ungen „gebunben"- ®§ l^eißt, ha^

biefe (^ihe nur nod^ hen (Efjaxaftex eine^ förmlichen ©elöbntffe»

ptten. (Bo fagen toenigften^ bie beutjd^en F^^tmaurer. Slber

ba^ fd^Iießt nid^t au^, baß hie freimaurerifd^en SSerfd§h:)iegen]^eit§=

gelöbniffe aud^ l^eute nod^ eine große 35ebeutung i^aben, SBenn

aud§ ni^t mef)x Strafen an 2eih unb 2ehen ejefutiert derben,

bann fönnen (Strafen burd^ gefeüfd^aftlid^e Sledfitung ujm. I^eute

eine gleid^e äBirfung tun. Unb e§> ift nid^t einmal nötig, baß bie

Strafanbrol^ungen ernft gemeint finb, e§> genügt, toenn fte bon

einem ^ei( ber Sl^itglieber ernft aufgefaßt toerben. ^ieg fd^eint

bei einem nid^t geringen 2^eil ber SD^itglieber ber F^ö ^n fein,

unb e§> tvixh burd^ hie gefamte §eimlid^feit, in hie hex %xei-

maurerbunb fein ganse^ Seben unb 2^un oerftedft, gen)iß fräftig

unterftü^t.
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(^§> Jüurbe hi§>f)ex t)on ben (Strafanbrol^ungen gegen ben

^'enol ber „©ej^eimniffe" gefptod^en. 58ieIfo^ tohh behauptet

bafe hie gleld^en (Strofonbro^ungen aud) gegen Ungel^orfam
gerid^tet feien, unb im engften gufammen^ang hamit fte^t ha^

^a\)xttl ber „gei^eimen Obern", beren 33efe]^ren blinber d^e^orfom

geleiftet Serben muffe. ^§> ift für einen D^id^tfreimaurer \d)tvex,

barüber äu urteilen, ^senn auc^ ^eute hie Slmt^perfonen in hen

einaelnen ^rofelogen unb Sogen, hie tarnen hex ©rofemeifter

unb (Stu^Imeifter burd^meg befannt ftnb, fo fd^Iiefet bie^ bie

DO^öglidjfeit mdj Weiterer unbefonnt bleibenber Snftangen nid^t

Qu§, unb e§> irürbe Qud^ möglid^ fein, baß hie eingelnen Sogen
unb Freimaurer Derpflii^tet loören, ^Befehle, bie nur ftgniert ftnb

unb beren $erfunft unbefonnt ift, au^aufül^ren. Sldgemein fonn

gefagt toerben, bofe bie urfprünglic^e 2lrt ber Freimaurerei bon

aü biefen fingen nid^t^ gefannt p i^oben fd^eint, tüäf)xenh biefe

onbererfeitg 5um ^eil burdf) bie fpätere SSerquidfung mit ber

Orben^fpielerei, in hex hie gel^eimen Obern unb ber unbebingte

©e^orfam eine gro^e dioUe fpielten, l^ineingefommen ftnb unb

ftd^ bann erhalten i^oben mögen, wie fte and) ol^ne biefen l^ifto^^

rifdf}en ©infd^Iog in hen romanifd^en Sönbern 3um Qtvede öon

politifd^en unb anberen ^onfpirationen gon^ t^on felbft 5inein=

gefommen fein loürben.

(^^ fonn nidjt öerfannt Joerben, ha^ eine meitreid^enbe £)r^

ganifation, beren S^ätigfeit fi^ ber ^ontroEe ber Deffentlid[}feit

enigiel^t, leidet einen großen ©influ^ gewinnen fonn, tvenn fte

5um einen Seil au§ ber ^flid^t ber gegenfeitigen brüberlid^en

^ilfeleiftung, gum anbern Seil infolge einet ftrengen (^e]^orfam»=

Derpflid^tung ber 50^itglieber ftd^ für birefte ©inloirfungen auf

hü§> (Gebiet hex gefc^öftlid^en unb mirtfd^aftlid^en SSesie^ungen

engagiert unb fotool^I auf biefem ©ebiete toie auf bem (Gebiete

ber amtlid^en ^erfonalien $roteftion^ft)irtfd)aft betreibt. 3Benn

öielfadf) barauf oerioiefen toorben ift, ha^ hod) and) 3. 33. bie

großen Stubentenöerbänbe „in $erfonaIien marfien", fo befte^t

bod^ ber n)efentlid^e Unterfd^ieb, ha^ bie SJlitglieber biefer 33er-

Unhe allgemein befannt ftnb, fo bafe eine ^ontrotte ber Deffent-

lid)kit möglid^ ift. mt diedjt feierte ber Slbg. ^x. 6 d^ ul 3 e :^
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X e 1 1 ^ f d^, ber felber Freimaurer tx)ar, in ber ^eid^gtag^rtfeung

\)om 5, S^oöemBer 1875 ba§ „grofee ^rmgip ber Deffentltc^feit'',

ha§> unfer gangem moberne^ Selben Bel^errfd^t, unb er hetontt bei

biefer Gelegenheit mit ditä)t: „(Bin SSerein, ber bie Oeffentlid^«

hit fd^eut, Derbient nic^t p ejiftieren, Seber SSerein foE "^in^^t

treiben, hit iebermann 5ugänglid^ finb, er foll tine ©l^re bartn

fe^en, in ber DoEen Deffentli(^feit 3u leben/'

9^od^ ein SD^oment fommt l^insu, ba§> ba§ $8efte§en einer

gel^eimen ^Bereinigung al^ SD^iMtanb erfennen lägt, nämltd^

hit aHgu leidste 3JiögIid^feit, ben ©influg ber SSereinigungen ^u

felbftfüc^tigen unb fogar unlauteren 'Q'^edtn gu benu^en,

^0 hie Freimaurerei ftd^ in hit politi\^tn ^inge i^inetn-

mifd^t, muffen biefe ©efol^ren boppelt grofe fein, Unb überaE

finben toir, bog fid^ bom ©tanbpunft ber öffentlid^en Sntereffen

unb einer lautem |)oIitifd^en Tloxal fd^mere SO^igftänbe fjtxan^^

gebilbet l^aben,

^n ben Säubern, in benen hit Freimaurerei burd^ enge 35e=

giel^ungen 5u ben ^errfd^erpufern „immunifiert" ift, toit in

^reugen, ben norbifd^en ^önigreid^en unb (Snglanb, toirb fte

gern aB Sflegierung^tüerfgeug benu^t, inbem hit bor ber Deffent=

lid^feit berborgenen perfönlid^en S^e^ie^ungen ber 2}litglieber

untereinanber unb gu ben „pxo^antn" Greifen für mancherlei

Qtvtdt nü^Iid^ erfd^einen fönnen, 2Som (Btanbpunfte ber öffent=

lid^en Tloxal ift hit§> nid^t ol^ne 33eben!en, 2Sor aEem gilt hit^

für (Snglanb, S)ie engtifd^e Freimaurerei entnimmt tint

groge Qal^l tl^rer SRitglieber ben Greifen be§ Slbel^ unh be§

Beamtentums, ^te englifd^en 35eamten unb Offiziere in ben

.Kolonien gepren grögtenteiB ber Soge an. ©buarb VII. loar

aB ^rin5 bon 3öale§ (^rogmeifter ber Grogloge bon (^nglanb

unb ^roteftor ber ©roglogen bon (Sd^ottlanb unb :5rlanb, al»

^önig be!^ielt er biefe ^roteftorfteEen hti, tvä^xtnh ber ^ergog

bon ß^onnaug^t ha^ Grogmeifteramt ber englifd^en Grogloge

befam. @S liegt auf ber $anb, bag eine 3Sereinigung bon fold&em

(^l^arafter, aud^ txitnn fte hit 33efd^äftigung mit politifd^en fingen

nid^t aB eigentlid^e Slufgabe l)at in meitgel^enbem SJiage ber

Slegierung gur SSerfügung ftel^t unh inSbeJonbere i^re inter=
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nattcnalen Begleitungen hen polittfdien 33eftrebunfien ber dit^

gierung nul^hax mad^en tvixh. ^§> ift l^eute genügenb befannt

lüie fe^r bunfle S)^ad^enfd)aften in frentben Säubern 3ur 5lrbeit^=

metl^obe ber englifd^en D^iegierung gel^ören unb i^re (Erfolge er^

flären; man barf oi^ne lüeitereg annel^men, bafe hk englifd^e

greimaurerei ii^r bafür ein lüilliger unb nü^id^er $elfer ift.

®ie naiveren 33en)eife bafür finb im ©inaelfaHe nic^t immer

leidet 3U erbringen; l^anbelt t§> fid^ ja nid^t um ein offene^

$ert)ortreten ber Sogen ober ber eingelnen x^reimaurer in biejer

il^rer @igenfd§aft, fonbern eben um perjönlid^e S3emü]&ungen

unb ©inmirfungen, hie unter bem (Sd^Ieier be^ Sogengel^eimniffeio

gefd^efien. 5lber hie eine S^atfad^e fpri^t 33änbe, ha^ (Snglanb

bte greimaurerreöolution unb bie greimaurerrepublif in ?ßortu=

gal offen begünftigt i^at unb ba^ ber lufttanifd^e ©rofemeifter

33r ,
•

. SO^agell^ae^ Sima öon ber englifd^en Freimaurerei mit

großen (Si^ren au^gegeid^net loorben ift

^a§> eigentlid^e freimaurerifd^e „(^tfjtixn^

ni§>" unb hie eigentli(^e freimaurerifd^e (l^e=

fal^r erblidfe iä) in ben gel^eimen, jebem poIi=

tifd^en unb perfönlic^en Qiel bienftbar au
mad^enben3ufammen]^ängenän:)iid^enbenein=
5elnen Sogenorganifationen unb ben einsel^

nen 5D^itgliebern. Unb ber äßeltfrieg l)at au\§> beutlid^fte

gegeigt toie grofe unb emft biefe ©efai^r ift.

^iefe 5luffaffung ift öiel nüd^terner al^ anbere, hie me^x

öon einem ||)e!uIatit)=t^eoIogifd^en ©tanbpunfte au^ge^en unb

5. %. t)iel mit apriorifd^en ^onftruftionen unb ettoa^ mit ^^an=

tafte arbeiten, fte tut aud^ ber Freimaurerei t)iel Weniger ©^re

an. Slber fte ^at bafür too^I ben SSorgug, hie SDinge einfacher

unb reftlofer gu erflören unb il&re unmittelbar loirffamen ^e=

fai^ren im Seben be^ SSoIfe^ aufgubedfen.



— 70 —

VIII. Z)ie internationale <^r9anifation der

$ttimauttttu

(g§ tft eine ebenfo lüic^tige tük t)ielerörterte grage, 06 hk
iihex bte gan^e 3BeIt Derbrettete gretmaureret eine e i n 1^ e 1 1=

lidfc Drgantfatton barfteKt, ettda in ber (Stnl^eit einer

mit ^ad^töefugniffen ou^geftatteten QentraHeitung ober in ber

(Einheit eine^ hei formeKer ©elbftänbigfeit ber nationalen Sogen--

t)ereinigungen freitoiEigen, aber au§ ber Sluffaffung einer gemein=

famen 5lufgabe ern^ad^fenben gletd^gerid^teten Qufammenlnirfenä,

©ruber fagt:

„®tc 3Setf(^icben^cit unb bic Autonomie ber maurertfd^en Körper«

fd^Qften unb 9JlitgItcber l^inbert !etne§tt)eg§ bte ©in^eitli^feit, hit ber

S'Zatur ber 2Jlaurerct entf^jrid^t unb bic folgerichtig aud^ bie aileröorteiI=

^aftefte für i^r 2Ber! ift. ©iefe Sinl^eitltd^fett ber 9Jlaurerei befielet:

1. in il^rem Urf^rung, in ber Ableitung ber ganzen 5!}Zaurerei öon ber

am 24. ;3uni 1717 gegrünbeten Sonboncr ©ro^Ioge, 2. in ber @tn]^eit=

lic^fcit ber ©runb^rin^ipien, 3. in ber ©in^eitlid^feit i^rer 5)let^obcn in

bcn njefentlid^en 3ügen, 4. in ber (Sln^eitli(^fctt ber brüberlid^en @oU=
barität aller anerfannten unb regulären ^J)i aurer ber SBelt, 5. in ber @in»

^eitlic^!eit i^rer 5;ätigfeit nad^ ber allgemeinen 9Jic^tung: ^rfejung be§

göttlichen 9le(j^t§ bur(| ha^ menfd^lid&e ^tä)i in ben tt)eltli(^en 5lngelegen=

leiten unb im ganzen menfd^lid^en Seben" *).

3unä(f)ft ift feftgufteHen, ha% eine mit einer etnl^eitlid^en

leitenben (5:|3i^e au^geftaltete Drganifation ber Söeltfreimaurerei

nid^t beftel^i k§> gibt aud) feine „gel^eime" Oberleitung ber 2Belt=

freimaurerei, ß^runbfä^lid) ftnb alle ©ro^togen abfolut felb=

ftänbig,

^ie ©inl^eitlid^feit ber SBeltfreimaurerei in il^rem Urfprung

ift unleugbar, aber ni^t Joloo^l öom Qaftre 1717 aB t)om Sa^re

1723 abzuleiten, benn hie „eilten ^flid^ten" ftnb ber gemein=

fame Slu^ganggpunft, loä^renb ja neben ber ßonboner (3xo^=

löge bie Sogen unb Sogenöerbänbe öon ©d^ottlanb unb Srianb

„autoc^tl^on" finb.

') La vraie Solution etc.,®. 21.
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(Sine burd^ bk „©emeinfamfeit ber Q^runbpriuäipten", bcr

„5met^oben" unb ber „^ätigfett" 5egrünbete „(Stn^eitlid^feit"

ber äßeltfreimaurerei aU bit trogenbe ©runbfage einer mirfltc^

einl^ettlirf} gerid^teten unb ein^eitlid^ arkttenben 2BeItorgani=

fation iftntc^töor^anben.
3Son ernfterer 33ebeutung ift ber dJeftd^t^punft ber „6 r ü=

berltd^en Soltbaritä t". gormell ift fte enttüirfelt au§

ben „Eliten ^flid^ten", töenngleid^ 1723 xwc^ niemanb baran

qtba(i)t f)at 3öiII bte Freimaurerei ein „aEgenteiner 3Jienfd^l^eit^=

Bunb" fein^, fo ift bk ^flid^t ber „internationalen Solibarität"

logifd^ barau^ abzureiten, unb gtoar in einem breifad^en (Sinne:

ber Sogen unb (^ro§Iogen untereinanber, ber Sogen gegenüber

bem eingelnen 33ruber unb ber eingelnen S3rüber untereinanber.

S3ei ber ftarfen fo^ntopolitifd^en 9^eigung ber beutfd^en ©eifteö-

art, bie gerabe in ber 'Qeit, in ber ber $unianität^gebanfe ent=

tridfelt tourbe, nod^ t)iel fd^ärfer ausgeprägt mar aB ^eute, ift e§

erflärlid^, ba^ bie gbrberung ber internationalen maurerifd^en

(Solibarität BefonberS t)onbeutfd^en Freimaurern Vertreten lourbe,

uifb 3toar in burd^auS ibealem (Sinne-), loä^renb ber ©olibari«

tätSgebanfe in ber romanifd^en F^^eimaurerei t)orn:)iegenb unter

bem(^eftd^tSpunftberpoIitifd^en3)^ad^tintereffen betrad^tet tourbe.

^ie internationale „©olibaritöt" ber ©roglogen ift praftifd^

burd^gefül^rt burd^ ba§^ (2l)ftem ber fog. freunbfd^aftlid^en
S?e5ie]^ungen unb ber „SSertreter" bei ben befreunbeten

^ro^Iogen, ^iefe SSertreter loerben genommen au§ bem Tlit^

glieberfreiS ber @ro^Ioge, hei ber bie SSertretung eingerid^tet ift

(olfo nid^t naii) Slrt ber biplomatifc^en ^Vertretungen, fonbem

ettoa ber SSa^Ifonfuln) ; praftifd^ ift bie (Sinrid^tung fel^r be=

fdöränft, inbem nid^t hei allen anerfannten (^rofelogen SSertreter

befteHt Serben. Sßid^tiger ift nod^, bafe sioifd^en bebeutenben

*) S5gl. bie aicjolutton be§ beutjt^en (SrofeloöcntogcS in SSa^rcutl^ bom Sa^rc

1873: „5)ic grcimautcrei bilbet eine einjige ^omilie, alle ßogen in i^rer ®c«

fomt^eit finb aU eine einjige ©rofeloge ju bcnfcn, unbeod^tet i^re§ «StanbeSunter-

jd)iebe§, i^rer ^Nationalität unb i^rcr gjeligion." — Ueber 3{bee unb ^ro|i8 ber

^äBeltfreimourerei" ögl. ^teumonn, 2)ie einigungSbcflrebungen ber 3r«ttnaureret,

6. 63—69.
*) W' ßubttjig fetter, 2)ie Freimaurerei (in ber Xeubnerjd^en ©ammtung

^5tu§ 5^atur unb ©eifteSwelf), 6. 140 f.



— 72 —

©rofelogen hit SBeäiel^ungen förmlid^ aBgeBrod^en ftnb. So ^at

a, 5B, bte englifd^e ©rofeloge 1877, aB ber frangörtfc^e ©rofeorient

ba§ ,3eItenBaumetfter=©l)mBor' oBfd^affte, aEe ^Begte^ungen gu

biefem abgebrod^en unb tro^ manntgfad^ex 35emü]^ungen öon fran=

aöjtfd^er ©ette big l^eute nid^t mteber i^ergefteHi Qur ©rletd^te-

rung ber gegenfeittgen ^Bestellungen ber maurertfd^en ^ör)3er=

fd^aften, „ol^ne beren Unobpngtgfett unb (Souöeränttät gu be=

etnträd^ttgen", i^atte ber frühere (S^rofemetfter ber „5llptna" @b,

Duartter=Ia=2^enteO am h Sonuar 1901 in 9^euenJ6urg eine

freimaurerifd^e,3eltgefd^äftgftelle" unter htm %iiel „3nternatio=

naieg 33üro für ntaurerifd^e S^egiel^ungen" gegrünbet; ber ^rieg

fjat biefer Drganifation ein ^nhe gemad^i (^in SSeltfongrefe ber

Freimaurerei, auf bem aEe ©rofelogen ober aud§ nur hk Tltf)x-

f)eit berfelben vertreten getoefen loären, ift nod^ niemaB äuftanbe

gefommen» 33efonberg hit ©ro^Iogen ber englifd^en Sänber l^aben

fold^en 35eftrebungen immer fel^r fül^I gegenüber geftanben unb

ebenfo hie hxei 33erliner ©roglogen*

®er SSerfud^ einer engeren internationalen Drganifation ift

Don ben^örperfd^aften beg„5llten unb3lngenommenen
©d^ottifd^en D^titug" gemad^t trorben, ^ie 35eftrebungen

batieren erft t)on ber Tlitte beg Vorigen Sal^rl^unbert^. ^aähem
]d)on frül^er mel^rfad^ ^ongreffe ftattgefunben Rotten, „um htn

gufammenl^ang gu fbrbern unb gemeinfame ©runblagen gu ge*

Irinnen" — beren Dlefultat aber ioenig impofant tvax^) — ivmhe

1907 in 33rüffel eine ftarf befu(^te „Snternationale ^onfereng ber

^b^\ten ^äte" abgel^alten, hei hex 22 §öd^fte D^äte vertreten

loaren. Tlan befd^Io^, fortan aEe fünf Saläre gufammengufommen

:

bei ber 3n)eiten ^onferena 1912 in Sßafl^ington loaren aber nur

19 $öd^fte D^äte bertreten, SIB S:agung§ort ber näd^ften ^on=

ferena 1917 tourbe Saufaune beftimmt* ®ie Qal^I ber ipöd^ften

Sc^ bcnu^e bic ©clcgcn^ctt jur SScrid^tigung einer irrtümlid^en ^Ingobe in

meiner ©^rift „3)ie .-. »ruber im SBelürieg'', m (@. 84) S3r .'. Ouartier»

Ia=5;cnte (naä) einer freimaurerijd^cn Dueüc) al§ „©toalSrat unb ^ireüor be§

öffentltci^en Unterrichts bc§ ^ontonS Qfreiburg, ^rofeffor ber 2:^eoIogie an ber

Uniöerfität berjclben ©tobt" d^arafteriflert tourbe. Ouorticr=Io=S;ente ifi ^roteftant

unb fann beS^alb nid^t an ber fat^olijc^en f^afultät greiburg rotrfen. e§ »irb

fid^ um ben i^anton ^leuenburg l^onbeln.

2) SBgL ©ruber, 2)er giftige ftern, I. a3onb, <B. 278 ff.
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9^äte, hie ftd^ i^eute gegenfeitic^ anerfennen, ift ettva 30, pe t\ex=

teilen fid^ auf Slmerüa, Europa unb 5lfrifa. 33enTerfen^mext ift,

tag bie bagu geprenben 3 $öd^ften D^läte öon ©nglanb, ©d^ott*

lonb unb Srlanb ftc^ hi§> je^t nid^t an ben internationalen ^on«

ferengen :6eteiligten')»

®ie internationale (Solibarität ber Sogen gegenüber hen

eingelnen 35rübem äußert ftd^ in ber SSerpflid^tung, einen fremben

Maurer nad^ gehöriger Legitimation gu ben Sogenarbeiten 3u=

gulaffen, ®te englifc^e (iirogloge i^at öor brei Sauren in il^r ^on=

ftitution^ud^ bie — guerft 1878 befd^Ioffene unb alfo gegen ben

frangbfifd^en (SJrofeorient gerid^tete — 33eftinintung aufgenommen,

ba^ äJ^itglieber einer Soge, bie ben „(Glauben an ben ©rofeen

33aumetfter be§> äöeltaE^" nid^t berlangt, nid^t gugelaffen werben

bürfen 0*

^ie internationale ^olibarität ber etngelnen 35rüber gu^

einanber l^at ii^re befonbere 33ebeutung in ber ©tnrid^tung be§

fog, 92 1 5 e i d^ e n §, ba§> anä) für ^rieg^getten gelten foll, (g§

loirb ein gaU au§> bem S3urenfrieg berid^tet, ^o ein öertounbeter

englifd^er Sl^ajor einem 33uren ba^ D^otgeid^en mad^te unb baburd^

fein Seben rettete ^).

®ag ß^efamtbilb ift, ba^ tro^ ber tl^eoretifd^en 5lnerfennung

einer internationalen (Solibarität eine toirflid^e ©in^eitlid^feit ber

^eltfreimaurerei, toa^ il^re Organifatton anlangt, nid^t befte^t-

äöol^I aber l^at fic^ für einen Seil ber Freimaurerei, nömlid^

bie romanifd^e Freimaurerei, in ben legten Sal^r«

ael^nten eine fold^ innige Slrbeit^gemeinfd^aft enttoidfelt, ba^ fie

burd^ bie (^inl^eitlid^feit ber 3lufgabe unb bie atoar nid^t formelle,

ober tatfäd^Iic^e Oberleitung beg franaöftfd^en (S^rofeorient^ ben

^^axaftex einer loirflid^en internationalen Drga=

nifation erhielt. 2)ie fog. äBeltfreimaurerfongreffe (u* a.

^arig 1889, Slntloerpen 1894, §aag 1896, 9^om 1911) toareu

^) ^laö) 58eöcmann, S)cr ^tte unb angenommene 6d^otttjd^e 9iit«§ unb Stieb»

tid^ ber ©rofee, »ortoort, @. 111 f.

2) Sßßl. »au^ütte 5flr. 48 ö. 29. 9floo. 1913, <5. 379 ff., mä) ber „3ttfel-

Äorrcjponbenj* ber ©rofeen 2anbc§Ioge ber Freimaurer öon 2)eutf(l|Ionb.

•*) äßolfganö, Ueber freimaurerijd^e SoUbaritöt, 33out)ütte 5lr. 2 ü. 11. 3Jan.

1913, ©. 9.
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im itjefentltd^en SSetonftoItungen biefer romomfd^en, unter bcr

getftigen gül^rung he§> fransöftfc^en (^xo^oximt§> arbeitenben gret=

maurerei.

^ie Soliborität ber romanijc^en Freimaurerei trat greH

5utage hü bem internationalen gelbgug gegen hk
fatl^olifd^e ^ird^e unb befonber^ biefat]^oIifdöenDrben^=
g e } e 1 1 f d^ a f t e n um hk Sal^rl^unbertlDenbe unb bei bem

gall gerrer.
gür hie Söegiel^ungen ber beutfd^en ©rofelogen au

ber au^Iänbifc^en Freimaurerei ift hk ^Beftimmung be§ (5tatut§

be^ beutfc^en ©ro^Iogenbunbe^ tüid^tig, tvona^ hk 5lnfnüpfung

unb Sluflöjung öon „^erbinbungen mit augerbeutfc^en ©rofe-

Ingen" bem d^roglogeni^unb tiorbel^alten ift ^a bie (5teKung=

TiQl^me ber brei 35erliner (ber fog.altpreufeifd^en) ©ro^logen burd^

ha^ ^roteftorat beeinflußt U)irb, ergibt fid^ barau^ ber Strang gu

einer Qurücf^altung, bie hm übrigen (^rofelogen mitunter unan^^

genel^m ift (Sine förmlid^e 5lnerfennung ^at ber beutfd^e ®ro6=

bgenbunb nur für einen ^eil ber au^Iänbifd^en ©roBl^Ö^Jt au^^

gefprod^en; hk le^te Slnerfennung tvnxhe — ein ©atl^rfpiel —
om 31, SO^ai 1914 bem 6upreme ß^onfeil öon Serbien guteil

^ie beutfd^en ^roglpgen unterl^ielten freunbfd^aftlid^e 35e=

giel^ungen u. a. gu ber englifd^en unb belgifd^en Freimaurerei,

feit 1883 auä) 5u htm italienifd^en ©roBorient. (®iefe§ SDatum

ift 3u bead^ten: 1882 U)urbe auf 35etreiben 35r *
. (Srifpi^ ber

erfte S[)reibunbbertrag gefd^Ioffen»)

®er ^rieg bon 1870—71 t)eranlaßte htn Slbbrud^ ber S5e=

aiel^ungen 3u ber f

r

angö f if d^ en Freimaurerei, über beffen

©runb ha^ „5lEgemeine ^anhhn^ ber F^^tmaurerei" mitteilt:

.SBä^renb be§ ^ricöcS erging am 16. <BtpitmUt 1870 üon gel&n

^orifcr Sogen eine toal^nwijige 5ln!Iagc unb S5orIabung wegen ^ibbrud^S

an ^önig SBill^elm I. unb ben Kronprinzen '), unb im D^otic^ber crlie|

bie Soge §enri IV. in $art§ ein 9lunbf^reiben, mittels beffen fxt einen

Kongrefe nad^ Saufonne auf ben 15. Wdn 1871 pr maurerifc^en %h*

urteilung ber beiben fürftli^en Maurer einberief"^).

') ®er aOßorllout bcr Kunbgcbung ift njicbcrgeöcben in bcr 95au^tittc 9lr. 2«

ni 1915, @. 205 f.

«., I. «anb, e. 311 f.
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5öor etwa 5el^n Jal^ren iüurbe, anfd)etnenb ^uerft t)on franko-

fijcf)er Seite, berSBunjcf) nad) einer 2ö i e b e r f) e r ft e 1 1 u n g ber

18e5ie]^ungeu glüifd^en ber beutj(f)en unb frangöftic^en Freimaurerei

laut, unb füb= unb meftbeutfd^e greimaurerfreije unter gü^rung

be^ (^rofemeifter^ 33angel ber granffurter ©roßloge unterftü^ten

biefe ^eftre^ungen. SDer beutfd^e ©rofelogentag 5u granffurt

a. Tl. 1906 fprad^ einftintmig bie Slnerfennung ber ©ranbe Soge

be grance au^; e§> mürbe geltenb gemad^t, ha^ biefe (an 33e--

beutung Ijinter bem frangöfifd^en ©röfeorient ftarf gurücfftel^enbe)

.^örperfd^aft an bem ^onflift t)on 1870 feinen Slnteil unb aucö

in ber grage be§ 2BeItenbaumeifter=(St)mboB [läj bem (^rofeorient

nid^t angefc^Ioffen ^abe. ®ie ^Bemü^ungen, nunmef)r aud^ ben

©roßorient toieber ansuerfennen, [tieften auf lebl^aften 3Siber=

fprudfi [eften§ ber brei ^Berliner ©roftlogen, ber ©roftlogentag

5u 33erlin 1909 befd^Ioft gegen beren Stimmen bie 3Bieberan=

fnüpfung ber S^egiel^ungen, tiefer 35efdöluft bebeutete gegenüber

ben eingelnen ©roftlogen feine SSer|)fIid[)tung, fonbern eim

(Srmöd^tigung, t)on meldBer nur bie d^roftlogen Don 58al)reutl^,

granffurt a, Tl, unb Hamburg ^ebraud^ mad^ten 0-

®iefe 3Serbruberung^beftrebungen 5tt)i|d^en ber Itfutfd^en unb

frangöftfd^en greimaurerei trurben burdfj hie allgemeinpolitifd^en

35emü^ungen ber beutfd^=fran3Ö[ijd^en „SSerftänbigung" gemift

geförbert, fie l^atten aber eine Söurgel aud^ in bem S^emuBtfein

einer ©eftnnung^gemeinfd^aft, bie ba§> religiöfe unb fird^en-

t'Olitifdje (Behitt betraf; baneben lüaren pagififtifd^e ^heen

mirffam^). ^otveit hie beutfd^en greimaurer in 33etra(6t

fommen, ift befonber^ 3u betonen, ha^ nid^t allein bie fog.

Humanitären ©roftlogen ber, SSerbrüberung mit hen franaöjtfd^en

greimaurem ftjmpat^ijd^ gegeniiberftanben, jonbem biefe <Stim=

mung hi^ mit in hie Greife ber Don ^Berlin aBl^ängigen Sogen

l^ineinreid^te. (g§ gibt bod^ fe^r au benfen, ha^ ha§> meiftgelefene

t)eutf(^e greimaurerblatt, ber 33erliner „^erolb", nai^ ber

5tufbecfung ber in ber gangen 3BeIt peinlid^fte^ Sluffe^en

») SSqI. öan 3)alcn§ Äalenber für ^frcimaurer 1915, ©. 139 ff.

«) e§ jci bemcift, baß öon ben gü^rern bc§ ^ojiftSmuS u. a. 3fneb»S9ßicn

«nb SafontamC'SÖrüfjet ^etmaurcr ftnb.
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erregenben „affaire des fiches" ba§> SSerfai^ren ber fransöftld^en

Freimaurerei offen 5U öerteibigen loagte:

„®tc 3cttelafiäre ift ein ^ergeljcn, \>a§ öom ©tanbpunft abfoluter

^Jlorol öcrmcrflid^ erfd^etnt. . . . Mein eine moralifd^ anfed^tbare 5)önblung

!ann ^olittfd^ jur 9^otn)cnbigfcit werben, toenn man gegen einen ©egner
fämpft, ber bem 53efle()en ber 8taat§form, mie fie ol§ bie Befte für bie

SSer^iältniffe be§ 33oIfe§ erfc^cint, ben Untergang bro^t unb bereit ift,

feine Slbfid^t mit aEen erlaubten unb unerlaubten 5)ÜtleIn burc^äufc^cn

;

ba fann bie 2Jloral einmal ha^ ^anpi ücrpßen muffen" ^).

^0^ el^e burd^ hie Slnerfennung ber ©ronbe Soge be

grance bie amtlid^en S^egiel^ungen loenigfteng mit einem ^eil

ber franäöftfd^en Freimaurerei i^ergeftellt loaren, lourben unter

ma^gebenber 2D^itft)irfung beutfd^er Freimaurer (SDr* ^raft,

(Strapurg) Sufammenlünfte frangöfifc^er, fd^loeigerifd^er, bei-

gijd^er, lujemburgifd^er, l^oEänbifd^er unb beutfc^er Freimaurer

in^ Seben gerufen (bie erfte 1907 in ber ©d^lud^t, 1908 in ^afel,

1909 in 33aben=^aben, 19,11 in ^ßari^^, 1912 in Sujemburg,

1913 im §aag; hie fxebente foEte im Sluguft 1914 in F^önffurt

a. m. ftattfinben). äSenn S3r ®r. (Bii)mhe erflärt:

„bafe e§ leöxglic^ öaS iäöeal ber ^umanttäl unö iörüberlidjtcit mar,

ba^ iitt bie 33rüber au§ tierfd^iebenen Säubern öereinte, bafe aber {ebe

))olitif(^e 9^ebenabfid)t fern lag unb au§ge|d^lofjen mar. @§ mar ein gut

Xeil 2Beltbürgerlid^feit, ^o§mo|)oliti§mu§, ätomantif, bie fi(]^ bei biefen

internationalen Sujammenfünften austobten, unb bie ©efa^ren biefer

Slomontif maren e§ mol^l auc!^, meiere Diele 33rüber öon ber Xeilno^me

ob^ielten. Sd^ fann nid^t annehmen, bafe man ben lieben 53rübern, bie

l^ier für Utopien, mie ben emigen ^rieben, jc^märmten — aud^ bann noc^,

als bie forre!ten maureriid^en ^ejiel^ungen l^ergeftcÖt, ba§ 'Sitl aljo eigentli^

erreicht mar — anbere ^been al§ bie lauterften unb ibcolften unter«

fd^ieben bürfte*. ^)

2) ^m Sai)re 1910 ^^atten polttifd^e «er^öltmffe, jum ^etl auä) bie nid^t

ööCig gcflärten OSegiel^unöen jtoifd^cn ben brei olHJxeufetfd^en ßJro^loQen unb bem
®ranb Orient be §rance bie für ben ©ommer be§ Sa^re§ 1910 beobfid^tiöte

SBcrjammlung in $ari§ ber^inbett". fialomia, ^x. 20 ö. 30. 8ept. 1911, ©.311.
') S)ic internationalen freiniaurcrifd^en ^e^iel^ungcn unb ber ßricß, S3auptte

9fir. 19 ö. 8. mai 1915, ®. 149. - ad^toabe beutet toeiter^in an, ^a^ bie öiel»

bejptod^encn (üon cnglifd^er @eite angeregten) offiäieflen S3ejud^c ber ^Berliner ©ro^»

logen in 2onbon im 9Jlai 1912 unb ber englijd^en ©ro^loge in ^Berlin im 3^uni

1913, als ein (Segengeioid^t gegen bie Don ben engüfd^en Freimaurern nic^t gern

geje^ene ^Bejferung ber SBe^ie^ungcn gur franäöfijc^en Freimaurerei geplant ge=

»ejen jeien. ^öglid^erteeije l^at aber aud^ bie ^oi)e ^oliti! etwaS ^ineingejpielt,

ba in jener 3cit bie „5lnnä^erung§"=58eftrebungen an S)eutjd^lanb bon ber eng«

lijd^en Stegierung au§ l^eute aufgebedEten ©rünben febr ftar! unterftü^t tourbcn.
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jo berücfftc^ttgt er m. (^. 5u U)enig, ba^ bei ben frongöfifc^en unb

ben il^nen gleid^geftnnten belgifd^en unb lujemburgifd^en x^xtu

inaurern l)teEetd^t hoä) M[xd)ten mitgefpielt l^aben fönnen, t)on

benen bie beutjd^en S3rüber ntd^t^ al^nten.

Unb e^ brängt ftd^ bie Semerfung auf, ha^ bk inter*

nationalen „ freunbfd^aftlid^en 33e5ie]^ungen", toenn fie tvk M
ber Freimaurerei ^ugleid^ „gefieime Qufammen^änge" finb ober

5um minbeften leicht werben ht^to. für aEerl^anb gei^eime

SO^ad^enfd^aften au^genü^t tüerben fönnen, toegen il&rer Unfou-

troHierbarfeit in feinem gaEe al^ gan5 unbebenflic^ an5U=

feigen finb.



^tiU und 6trettfiro9eti

der 6e0cnn>art
€ine Sammlung oon 6<^cfflcn 3Ut poü^

tifo^cn und fultutclUn ^Q9C0gerd)l<^te«

herausgegeben Don Bt. Ratl ^oebet*

^i§ je^t finb erfcftienen:

S3onb 1: Dcc 6lccit um den 3enttum0d)atQEtcr* S5on ®r,
tarl ^oeber. ©eljejtet 2Je. 1.80, gebunben m 2.40..

Söanb 2: Doö Zentrum wie ee woc; ift und bleibt Sßon

tieftet m. 0.80, cjebunben 3Jt. 1.20.

f8an\) 3: Die Pocität und die deutf<f)en ^atboÜPem ^on
Dr. oec. publ. §aiig ^toft. ©e^eftet ^. 1.60, ge-

bunben 3)^. 2.—.

Söanb 4: JtoUen und doe ^orontiegefe^^ SSon ^rofeffor
^r. @. S ®ber§. ©e^eftet SR. 1.20, gebunben 9}M. 60.

$anb 5: Det ^tieg und doe 6(^idfrol der ^itc^en ^tonN
reiche. Sine beutfcfee ^ntmort auf fron^cfifcfte 5ln!Iagen.

9Son Dr. theol. et iur. et phil. Sofep^ ßö^r.

@ebeftet m. 1.-, gebunben m. 1.40.

S3onb 6: Die * Btnött im tX)eUPrie0« SSon Dr. iur. geing.

33 räum ei (er. ©efieftet 9R. 1.60, gebunben Wl. 2.—.

S3anb 7: Der Papft und die tomifc^e Jtage» 3n religiös-

ürc^Ii^er, gefd^id^tlid^er unb üijüerredötlicöer S3e^ie^ung.

SSon ^r. Äorl ßoeber. ©effeftet 3)^ 1.20, ge-

bunben m. 1.60.

S3anb 8: Deutfc^e und romonifc^e Sreimouterei. SSonDr. iur.

^eing 33raun)eiler. ®cf)eftet9Jl.l,ßO,gebunben3J^2.20.

Ottti^ jede Ou<^t)Qndlung 3U be^iet^en.



ücrlog oon J, p. 6o<^em in KJfln.

Küft^tug der 6e0cnmort

und opol09ctir<;^en dogceftodcn. (Heue ^olge.)

^etauegcgeben von Dt* Jof. ftoberget.

33t§ ie^t finb erWienen:

^anb 1 : Die tcÜ0tören Pflichten 600 gebildeten £olen)lton6e0.

33on SDr. Äarl §oeber. (SJe^eftet m, 0.60.

^anb 2 : Der <tnttvi<f(ungegedon^e In Hellglon und Dogmo*

35on ^rofeffor ®r. 5(rnolb ^f^abemac^er. Öie*

heftet Sm. 1.80, gebunben 33^. 2.40.

S3anb 3: J6ole de« awonalgflen ^abtbundect6* 9fieU(iiö§=

miffenfc^aftüdje Vortrage üon Dtto So^au§§, S. J.

3tüeite miflage. (55et)eftet 9J?. 2.80, gebunben 3)^. 3.40.

SBanb 4: DO0 modecne Densen* (^ie moberne ^enffrei^eit unb

%e ©rettgen.) SSon Dtto ßof)au§5, S. J. gmitt

Slitflage. (55ei>eftet 3J^. 1.80, gebunben 9}J. 2.40.

$anb 5: Die Grundgedanken dei^ b^* Buguftlnue über 6eele

und Gott» 3n iörer ©egentüartöbebeutung bargefteHt

üon ^r. SJlartin ©rabmann, 0. ö. ^rofeflor an

berUnioerfttät sagten, ©e^eftet 3)^.2.20, gebunben 3J?.2 80.

Söanb 6: Die Hbfolutbelt dee Cbrlfltentume» SSon Dr. theol.

S. ©effen. ©e^eftet m. 1.40, gebunben SJ^ 2.—.

t ü t ^ fcdc du(^l)ondlun0 3U bcaitl^tn.
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ücrlog oon J. p. 6o<i)cm in R^ln.

J>ie % 6rudet im tDeltFtieg

SSon

Dr. iur. ^. 6toutoeiUt

(3eif» und 6tteltfro0cn der <5c0cnt»ort; ^ift tj

©e^cftet an 1.60, gebunben 9« 2.—

„3)icfe @d^rift bebeutet einen l^od^aftueHen ^luSfc^nltt an^

ben bcr greimaurerei, i^rcr ©ntftel^ung unb gel^eimen tote öffent*

lid^cn SBirffamfett getoibmeten ©^je^ialftubien öeS SSerfofferS. 6r

entplt jid^ naturgemäß vorläufig Jebe§ enbgültigcn Urteil§, er toitt

in ber ^auptfac^e 5RateriaI bieten . . . 2)a§ Kapitel ber italienijd^en

Freimaurerei öor bem Kriege unb für ben ^rieg in fteter 5lbpngtg=

feit öon ^axx^, bilbet, mie leicht ju üerftel^en, ben §auptteil be§

53u(^e§. @§ unterri(3^tet über t>a§ onfänglid^e ©opt)eIfpieI, ba§ bic

öon Einfang t)or{)onbene ^rieg^abfid^t üerberfen fottte, ha^ aber

bafür bod^ für ben Kenner ber italienifd^en ^inge nur eine 2ßieber=

^olung be§ ^op^elfpielS bcr italienifd^en @uropa^)olitif mar. ^n

ber l^iftorifd^en Einleitung be§ SBerfeS mirb ein furjer Ueberblirf

über bie ©ntftel^ung ber greimaurerei in ©nglanb geboten unb bie

im SSergleid^ ^u i^r ganj anber§ geartete greimaurerei in ben

romanifd^en Säubern beleud^tet."

(©üffelborfer Sloöeblatt.)

1> ü V ^ fede Ou<^^ondlun0 3U be^i^^ttt.]
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