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VORWORT 

Im Oktober 1887 genehmigte Kronprinz Friedrich Wilhelm, der spatere Kai¬ 
ser Friedrich III., in San Remo die Stiftung der Johannisloge »Zum Marki- 
schen Flammer«, Nr, 137 der »Gro6en Landesloge der Freimaurer von 
Deutschland®. 

Am 6. Mai 1888 ist die Loge in Ludenscheid unter der Leitung des GroBmei- 
sters der »GroBen Landesloge der Freimaurer von Deutschland®, Neuland, 
feierlich installiert worden. 

Am 4. Juli 1934 \wurde sie von Nationalsozialisten verboten und ihr Vermo- 
gen entschadigungslos enteignet. 

Am 27. Januar 1947 erhielt sie von der britischen Militarregierung in Altena 
die Genehmigung zur Wiedererrichtung und am 28. November 1947 konnte 
der erste Logenmeister nach der Dunklen Zeit ritualgemaB in sein Amt ein- 
gefuhrt werden. 

Am 6. Mai 1988 beginnt das 2. Jahrhundert ihres Bestehens. 

Diese Daten markieren wesentliche Zeitabschnitte in der hundertjahrigen 
Geschichte der Loge »Zum Markischen Flammer®. Einzelheiten ihrer Ge- 
schichte und Genaueres zur Freimaurerei kdnnen den folgenden Darstel- 
lungen entnommen werden. 

Den Verfassern aller Beitrage zu dieser Festschrift mdchte ich sehr herziich 
danken. Ihnen ist es trotz fehlender Unterlagen aus der Zeit vor der Be- 
schlagnahme der Logenarchive gelungen, ein inhalt- und erkenntnisreiches 
Jubilaumswerk zusammenzustellen. 

Das war - zum Teil - nur mdglich durch 

- ein intensives Erforschen der vorhandenen und erreichbaren Grundlagen 
und Akten, 

- eine geschickte, zielgerichtete Auswahl des Verwertbaren aus der Quel- 
lenanalyse, 

- dessen Synthese zu zweckmaBigen Einheiten und durch 
- das Vorhandensein und Aufbringen der dazu notigen Zeit. 

Im einzelnen danke ich 

- Landrat Dr. Walter Flostert fur die GruBe des Markischen Kreises, 
- Burgermeister Jurgen Dietrich und Stadtdirektor Lothar Castner fur die 

GruBe der Kreisstadt Ludenscheid, 
- GroBmeister Ernst Walter fur die GruBe der Vereinigten GroBlogen von 

Deutschland - Bruderschaft der Freimaurer, 
- Ordens-FMeisterFlartwig Lohmann fur die GruBe der GroBen Landesloge 

der Freimaurer von Deutschland - Freimaurer-Orden. 

Mein Dank gilt des weiteren meinen Briidern in der Loge »Zum Markischen 
Hammer®: 

- Wolfgang Bittner fur seinen Beitrag fiber die Anfange moderner Offent- 
lichkeitsarbeit, 

- Wolfgang Dullat fur sein »Durchforsten« des Lfidenscheider Wochen- 
blatts und der Lfidenscheider Nachrichten mit dem daraus resultierenden 
Aufsatz, 

- Hermann Langkitsch fur seine Arbeiten fiber »Die Freimaurer-ein Man- 
nerbund®, »AusderLeipzigerlllustrirten Zeitung® und »War Theodor von 
Neuhoff ein Freimaurer?®, 

- Hans-Joachim Naber fur seine »Karte der Vereinigten GroBlogen von 
Deutschland® und ffir sein kfinstlerisches Geschick bei der graphischen 
Gestaltung dieser Festschrift - beim Einband und bei der Ausstattung al¬ 
ler Randspalten mit Medien - sowie ffir seine Organisation des Drucks, 

- Hans-Joachim Schulze ffir seinen Beitrag uber »Kaiser Friedrich ill.®. 
Friedrich III. ubernahm heute vor hundert Jahren (9. Marz 1888) seine Amter 
als Deutscher Kaiser und Kbnig von PreuBen, die er anschlieBend nur 99 
Tage bis zum 15. Juni 1888 ausuben sollte. 

Danken mdchte ich zudem 

- Dirk Borggrafe ffir seinen zeit- und materialaufwendigen Einsatz bei der 
Vorbereitung der Drucklegung dieser Festschrift und 

- Siegfried Silkenat fur sein Mitwirken bei der Korrektur und Redaktion aller 
Festschrift-Beitrage. 

Nicht zuletzt danke ich meiner Frau Brunhilde Rosenbohm fur ihren groBen 
Anteil am Zustandekommen dieser Festschrift. Sie hat in vielen hundert 
Stunden das gesamte Archiv der Loge »Zum Markischen Hammer® gesich- 
tet, es katalogisiert und ffir die Festschrift geeignete Quellen stichwortartig 
notiert. Dazu hat sie fast alle Beitrage in Maschinenschrift druckfertig vorge- 
schrieben und nach erfoigtem Andruck bei deren letzter Korrektur mitge- 
wirkt. 

Ich selbst danke dem Dreifach GroBen Baumeister der ganzen Welt, daB er 
es mir ermoglichte, bei der termingerechten Hersteliung dieser Jubilaums- 
schrift mithelfen zu kdnnen. 

Logenmeister 



GruBwort des M^ischen Kreises 

100 Jahre Johannis-Loge »Zum Markischen Hammer« - ein be- 
achtliches Jubilaum der Freimaurer in Ludenscheid. Jedoch schon 
vor dem Grundungsjahr 1888 hatte sich ein freimaurerischer Kreis 
gebildet. Der Name der Loge bezieht sich auf die ehemalige Graf- 
schaft Mark, auf die damals noch bestehenden zahlreichen Flam- 
merwerke sowie auf den Flammer - das Symbol der Befugnis des 
Logenmeisters. 

Vieles in der heutigen Freimaurerei geht auf die Steinmetzbruder- 
schaften und Dombauhutten des Mittelalters in Europa zuruck. 
Schon im Jahre 1275 ist die Bezeichnung »Frei-Maurer« in der 
StraBburger Flutfenordnung zu finden, die wahrscheinlich alteste 
urkundliche Erwahnung dieses Begriffs im deufschen Sprachraum. 
Der rauhe und der behauene Stein sind noch heute als Symbole der 
Unvollkommenheit undderVollkommenheitvon fundamentaler Be- 
deutung. Als im 17. Jahrhundert die Zeit der groBen Dombauten zu 
Ende ging, nahmen die Logen zunehmend Nichtmaurer in ihre Bau- 
hutten auf. Flierdurch wandelten sie sich aus den reinen Steinmetz- 
bruderschaften zu geistig, symbolisch bauenden Gemeinschaften. 
In London schlossen sich im Jahre 1717 vier der neustrukturierten 
Freimaurerlogen zur ersten modernen GroSloge der Welt zusam- 
men. Dies wird heute als der Beginn der geistigen, der sogenann- 
ten spekuiativen Maurerei bezeichnet, die der aktiven foigte. Von da 
an setzte eine weite Verbreitung in Europa und dann uberall in der 
Welt ein. Die Freimaurerei war so zu einer Statte der Einigung ge- 
worden und zu einem Mittel, wahre Freundschaft unter Menschen 

6 zu stiffen. 

Gegrundet wurde die Johannis-Loge »Zum Markischen Flammer« 
in Ludenscheid wahrend der 99tagigen Regierungszeit Friedrichs 
III., der damals schon seit 35 Jahren Freimaurer war. Wahrend der 
ersten Jahre stand den Mitgliedern fiir ihre Biidungs-, Besinnungs- 
und Feierstunden nur eine Wohnung zur Verfugung. Aber schon 
urn 1900 erwarben sie ein eigenes Logenheim. Da die Logenbriider 
fiir eine menschlichere Welt wirken, stellten sie auch gleich zu An- 
fang des 1. Weltkrieges bis zum Ende freiwiilig einige Raume fur die 
Einrichtungeines Reservelazarettes zur Verfugung. Hiernach verlief 
die Arbeit der Loge wieder ruhig und ungestort. Jedoch die soge- 
nannte Dunkle Zeit foigte von 1934 bis 1945, als das Vermogen der 
Johannis-Loge in Ludenscheid beschlagnahmt und das Verbot der 
Logen ausgesprochen wurde. Die Verbundenheit haben aberviele 
Logenbruder untereinander auch wahrend dieser Zeit nicht aufge- 
geben. Die alte Gemeinschaft wurde in bruderlicher Freundschaft 
aufrechterhalten. Nach Ende des 2. Weltkrieges durften sie sich 
wieder zur Freimaurerei bekennen, und die Johannis-Loge »Zum 
Markischen Hammer« erhielt Anfang 1947 die Genehmigung zur 
Wiedererrichtung. So gingen sie aus dem Dunkel wieder dem Licht 
- einem Symbol der Freimaurerei - entgegen. In der Folgezeit wirk- 
ten sie auch freimaurerisch-aufkiarend, indem sie beispielsweise zu 
Informations-Ausstellungen sowie Gaste-Abenden mit Vortragen 
und Diskussionen einluden. Logen sind aus historischen Grunden 
Mannerbunde. Dennoch nehmen die Frauen rege am Logenleben 
teil. Die Loge beachtet und achtet die Frau und sieht sie selbstver- 
standlich auf der gleichen humanitaren Ebene wie die des Mannes. 
Unter dem Motto: Menschlichkeit kennt keine Grenzen, wirken die 
Ludenscheider Freimaurer seit etwa einem Vierteljahrhundert aktiv 
an der »Grenzuberwindung« mit. Urn hier nur einiges zu nennen: 
Je ein Mitglied kommt aus Belgian, England, Australian und den 
Niederlanden. Ein Logenmeister aus Israel schrieb einmal nach Lu¬ 
denscheid: »Das ist das GroBe an der Freimaurerei, daB sie Men¬ 
schen zusammenbringt, die sich sonst im Leben wohl nie begegnet 
waren.« Mit dieser Tatigkeit wunschen sie sich besseres Verstehen 
und dauernden Frieden. Jeder Freimaurer soil sich giitig, hilfsbereit 
und wohitatig verhalten. Da Flilfe haufig einer finanziellen Basis be- 
darf, wird bei jeder Veranstaltung gesammelt. Daruber hinaus spen- 
den die Miglieder alljahrlich. Dieses Geld verwenden sie teilwelse 
dafur, die Not im Ludenscheider Raum zu mildern. Mit Spenden 
wurden u. a. Kindergarten, Altenheime, Drogenabhangige, Kata- 
strophen-Geschadigte und das Taubblindenwerk sowie die Le- 
benshilfe von den Ludenscheider Freimaurern unterstutzt. 
Mit dem Ziel der Freimaurerei mbchte ich schlieBen: »Daheim ist 
sie Gute, im Geschaft ist sie Ehrenhaftigkeit, in Gesellschaft ist sie 
Hoflichkeit, in der Arbeit ist sie Anstandigkeit, fur die Unglucklichen 
ist sie Mitleid, gegen das Unrechtistsie Widerstand, fur das Schwa- 
che isf sie Flilfe, dem Gesetz gegenuber ist sie Treue, gegen den 
Unrechttuenden ist sie Vergessen, gegenuber Andersdenkenden 
ist sie Toleranz.« Der Jubilaumsfeier und den Festveranstaltungen 
wunsche ich einen guten und harmonischen Verlauf sowie den Ga- 
sten einen angenehmen Aufenthalt im Markischen Kreis. 

Dr. Walter Flostert 
Landrat 



Am 6. Mai 1988 feiert die Johannis-Loge »Zum Markischen Ham- 
mer« ihr lOOjahriges Bestehen. Diese 100 Jahre im Leben einer 
Bruderschaft wolien wir zum AniaB nehmen, nicht nur einen kurzen 
Gru8 und Gluckwunsch auszusprechen, sondern auch auf die Be- 
deutung fur unser Gemeinwesen hinzuweisen. 

Fur viele unserer Mitburgerinnen und Mitburger bedeufet Freimau- 
rerei oft etwas, das mit Legenden behaftet ist, das etwas Geheim- 
nisvoiies darsteiit. Das mag zum Teii daran iiegen, daB die Loge Be- 
griffe und Bezeichnungen verwendet, die dem AuBenstehenden 
diesen Eindruck vermittein konnen; Tempei und freimaurerische 
Symboie und Ziele tragen vielleicht hierzu bei. 

Wenn wir uns aiierdings etwas naher mit den Logen beschaftigen, 
dann entdecken wirschnell inhaite und Zieie, die mit Geheimbun- 
den aithergebrachten Verstandnisses gar nichts zu tun haben. Eh- 
renhaftigkeit, Hdflichkeit, Anstandigkeit, Hiifsbereitschaft, Treue und 
Toleranz, urn nur einige Zieie zu nennen, zeigen, weich geistige 
Haitung dem Logenbruder zu eigen sein muB. Auch dafur stehen in 
der Johannis-Loge »Zum Markischen Hammer« die Namen von 
heute rd. 70 Mannern, die fur die Verwirkiichung dieser Anspruche 
leben. 

Wir hoffen und wiinschen fur unsere Stadf, daB die Johannis-Loge 
»Zum Markischen Hammer« in eine lange gluckliche und gedeih- 
liche Zukunft blicken kann; vor alien Dingen wunschen wir, daB wir 
immer in einem Staaf leben durfen, dessen Verfassung allzeif jene 
unabdingbaren Freiheitsrechte garantiert, die den Logen ohne jeg- 
liche Einschrankung ihr Tun und Wirken ermdglichen. 

Den Veranstaitungen zum lOOjahrigen Bestehen wunschen wir 
einen harmonischen Verlauf und verbinden damit gleichzeitig die 
Hoffnung, daB die Ludenscheider Burger dabei mehr uber die Loge 
»Zum Markischen Hammer« erfahren. 

Ludenscheid, im Januar 1988 
Dietrich Castner 
Burgermeister Stadtdirektor 

GruB der Stadt Ludenscheid 
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GruBwort zum lOOjahrigen Bestehen 
der Freimaurerloge »Zunn Markischen Hammer« 
Nr. 480 am 6. Mai 1988 

Aus AnIaB ihres hundertjahrigen Bestehens entbiete ich der Loge 
»Zum Markischen Hammer« Nr. 480 in Ludenscheid im Namen der 
gesamten Bruderschaft der Freimaurer in Deutschland meinen 
herziichen und bruderlichen GruB. 

Die Loge »Zum Markischen Hammer« erfreut sich seit Ihrer Grun- 
dung in der Stadt Ludenscheid eines hohen Ansehens. 

Bekannte Persdniichkeiten aus alien Bereichen der Burgerschaft 
haben ihr angehdrt. 
Ich nenne an dieser Stelle den allseits geschatzten Arzt Dr. Wilhelm 
Boecker, welcher der Loge seit ihrer Grundung im Jahre 1888 itber 
vier Dezennien bis 1930 als Logenmeister vorstand. 

Und nach den dunkien Jahren des Nationalsozialismus entstand ihr 
mit dem damaligen Oberburgermeister und Rektor Kari Diemer zum 
zweiten Male ein getreuer Ekkehard. Seiner Vitaiitat und seinem 
Charisma ist es zu danken, daB die Loge wieder aufgebaut und mit 
neuem Leben erfuiit werden konnte. 
So wirkt heute die Loge »Zum Markischen Hammer« wiederum als 
eine Gemeinschaft von Mannern, welche die Uberzeugung verbin- 
det, daB Wert und Wurde des Menschen erst im Flumanitats-ldeal 
letzte Verwirklichung und Kronung erfahren. Manner, die geeint 
sind durch das Wissen, daB alles, was unser Leben iebenswert 
macht, unsgegeben ist durch die Guter, dieauf dem Boden unserer 
abendlandischen Kultur entstanden und gewachsen sind. 

Mdge die Loge »Zum Markischen Flammer« an der Schwelie des 
zweiten Sakulums ihres Bestehens auch in Zukunft durch das ge- 
meinsame Wirken ihrer Bruderschaft ein fruchtbares, lebendiges 
und testes Giied in der Kette aiier derer bleiben, denen die Bewah- 
rung und Festigung der Menschenwurde ein unverbruchiiches und 
heiiiges Vermachtnis ist. 

Ernst Walter 
GroBmeister der Vereinigten GroBlogen von Deutschland 



Gemessen an dem ehrwurdigen Alter der Stadt Ludenscheid sind 
einhundert Jahre keine besonders lange Periode, doch viel mehr 
als diese konnen wir ohnehin nicht ubersehen. Umso plastischer 
erscheint das Schicksal dieser Loge vor unseren Augen, und wir 
haben alien Grund, dankbar dafur zu sein, daB sie die turbuienten 
Zeiten seit 1888 uberstanden hat. 

Im »Dreikaiserjahr« konstituiert, - wobei ihre Beziehung zu dem 
ungluckiichen Kaiser Friedrich III. einmalig und besonders zu be- 
achten ist, - entwickelte sie sich parallel zur Stadt- und Landesge- 
schichte zunachst in jenem unkritischen Optimismus der »Grunder- 
jahre«, der sich schlieBiich als getahrlicher Irrtum herausstellte. Die 
in der Freimaurerei angelegten und ausgedruckten ethischen Prin- 
zipien jedoch lieBen sie nicht nur die Katastrophe des Deutschen 
Reiches von 1918 uberleben, sondern tuhrten ihr zahlreiche su- 
chende Manner zu, die Standfesteres brauchten, als bloB nationale 
Verzierungen. 

Dies laBt sich an den Statistiken abiesen, die der jetzige Logenmei- 
ster innerhalb seiner auBerordentiich interessanten Darsteiiung der 
Logengeschichte im »Reidemeister« veroffentlichte. Das vierzig- 
jahrige Bestehen konnte 1928 in einerzwar wirtschaftiich schwieri- 
gen doch fur das Logenleben fruchtbaren Zeit begangen werden, 
aber schon auf der Halfte des Weges zum Halbjahrhundertjubilaum 
brach das Ungliick uber die Bruder herein. - Es ist sehr bewegend 
zu lesen, in welcher infamen Weise schlieBiich 1934 das Werk ehr- 
samer und aufrichtiger Manner und Burger von Ludenscheid zer- 
stdrt wurde. 

Wir sind gewiB weder besser, noch kluger als unsere Vater und wa- 
ren vermutlich nicht weniger ais sie auf die sozialen und patrioti- 
schen Tone derjenigen reingefallen, die dann alles ins Verderben 
sturzten. - Gerade fur uberzeugte Freimaurer war die Handlungs- 
weise der Partei und ihrer Werkzeuge absoiut unbegreiflich. Sie sa- 
hen sich piotzlich entehrt und diffamiert, sogar »wehrunwurdig« und 
batten sich selbst stets als treue Staatsbiirger verstanden. Der 
Schock war groB. 

Dennoch: »Als der Spuk voruber war«, worauf etiiche gehofft hat- 
ten, ging es wieder an die Arbeit, und der profanisierte Tempel 
wurde wieder hergerichtet. Ohne die Treue der Alteren hatte es kei- 
nen Neuanfang gegeben. Sie fingen unverdrossen wieder an, weil 
sie noch viel mehr als vor Beginn der dunklen Zeit von der Wichtig- 
keit eines durch die Prinzipien der Bruderiiebe, Toleranz und Auf- 
richtigkeit des Denkens gepragten Mannerbundes iiberzeugt wa- 
ren. Jungere traten ihre Nachfolge an und setzen bis heute das 
Werk fort. Dies ist in einer Stadt wie Ludenscheid immer weitaus 
verbindlicher, als z. B. in einer GroBstadt mit ihrer Anonymitat. 

In Ludenscheid weiB man, werzu den Freimaurern gehbrt, und an 
ihn legt man besondere MaBstabe, - nicht zu Unrecht. 

Im Grundungsjahr 1888 neigte sich das 19. Jahrhundert dem Ende 
zu, - 1988 ist es mit dem 20. Jahrhundert nicht anders. Bei aller 
Freude und Dankbarkeit fur die Bewahrung und Fuhrung der Loge 
durch die gottliche Gnade gilt es doch, den Blick in die Zukunft zu 
richten. Die freimaurerischen Prinzipien rniissen sich nach wie vor 
in der Praxis des Lebens bewahren, und vielleicht ist es zunachst 

GruBwort zum einhundertjahrigen Bestehen 
der Johannisloge »Zum Markischen Hammer« 

in Ludenscheid. 

die wichtigste Aufgabe fur die Bruder, das Modell eines Lebens zu 
entwickein, das bewuBt von seinem gottlichen Ursprung und auf 
das ewige Ziel gedacht wird. Die Wurde des Menschen ist heute 
vielleicht bei uns nicht so brutal, aber mindestens ebenso penetrant 
gefahrdet wie woanders. Sie kann nur geachtet werden, wenn es 
Menschen gibt, die von dem Bilde des Menschen wissen, wie Gott 
ihn wollte, und die danach streben, es in bruderiicher Gemeinschaft 
zu verwirklichen. 
Ich gruBe die lieben Bruder in Ludenscheid mit dem Wunsche, daB 
sie unter dem Segen Gottes getrost und von ihrer guten Sache 
uberzeugt in das zweite Jahrhundert ihrer Loge gehen. 

Hamburg, am Epiphaniastag 1988 
gez. Hartwig Lohmann, Ordens-FMeister 9 



Woher kommt der Name der Loge? 
Gunter Rosenbohm 

Die Grafschaft Mark mit ihren Nachbarterritorien um 1791. 

Im gleichen Jahr 1791 wurde in Hamm die Loge »Zum hellen Licht« 
gegrundet; in Bochum bestand zu der Zeit bereits seit 1785 die 

10 Loge »Zu den drei Rosenknospen«. 

Weshalb tragt Eure Loge den Namen »Zum Markischen Hammer«? 
Diese Frage ist schon oft gesteiit worden. 

Die Antwort darauf lautet, daB weder Urkundiiches noch mundiich 
Uberiiefertes liber die Namengebung der Loge voriiegt, daB diese 
aber sicheriich in Verbindung gesehen warden muB mit 

- der Lage des Logenortes Ludenscheid in der ehemaligen Graf¬ 
schaft Mark, 

- den vielen hier zur Zeit der Logengriindung noch tatigen Ham- 
merwerken und 

- dem Hammer des Logenmeisters. 

Die Grafschaft Mark entwickeite sich im Mitteialter ais Nachfolgerin 
der Grafschaft Aitena. Sie hat ihren Namen von der Burg Mark, de- 
ren Reste noch heute bei Hamm in Westfaien zu sehen sind. 

Das Wort »Mark« ist germanischen Ursprungs. Es ist in unserem 
Raum weit verbreitet und seit iangem ein wichtiger siediungsgeo- 
graphisch-historischer Begriff. 

Urspriingiich wurde bei uns die unbewohnte bewaldete Wildnis zwi- 
schen den aiten Einzel- und Gruppensiediungen so bezeichnet. 
Spater wurde dieses »Niemandsiand« immer starker von der bau- 
eriichen Bevoikerung genutzt; teiis gerodet, teils besiedeit, teiis bei 
uns ais gemeinsame »Viehweide« - ais »gemeine Mark« Oder 
»Gemeinheit«; anderswo: »Aiimende« - in die baueriiche Land- 
nutzung einbezogen, Erst um die Wendevom IS.zum 19. Jahrhun- 
dert wurden die damais noch vorhandenen Rest-Marken unter den 
Markgenossen aufgeteiit und gingen dann in deren Privatbesitz 
uber. 

Im Mittelaiter istzudem die »trennende Funktion« der Marken in der 
Namengebung verschiedener Grenzsicherungsgebiete deutiich 
geworden: Markgrafen wurden damais von ihren Landesherren im 
Vorfeld der Stammlander, zu deren militarischen Sicherung, mit 
Grenzmarken belehnt, z. B. mit der Altmark, Mark Brandenburg, 
Mittelmark, Uckermark und Neumark. 

Burg und Siedlung Mark im heutigen Hamm durften in einer ur- 
spunglichen Waldwildnis zwischen damais bereits bewohnten Ait- 
siedelraumen angelegt worden sein. 

1614 ging die Grafschaft Mark in brandenburgisch-preuBischen Be- 
sitz uber und wurde nach den napoleonischen Kriegen 1815 Teil 
derpreuBischen Provinz Westfalen. Bisdahin lag ihrTerritorium bei- 
derseits der mittleren Ruhr. Es reichte 
im Norden bis Gelsenkirchen, Lunen und Hamm, 
im Suden bis Meinerzhagen, Valbert und Plettenberg, 
im Westen bis Wattenscheid, Hattingen, Schwelm und Halver, 
im Osten bis Soest, Iserlohn und Neuenrade. 

Ihr sudlich der Ruhr gelegener Teil tragt bis heute die Bezeichnung 
»Markisches Sauerland«. Nordlich davon wurde ihre Teilregion 
nach dem dortigen Haupthandelsweg »Hellweg« genannt. 



Im Markischen Sauerland entwickelte sich schon im fruhen Mittelal- 
teraufgrund seines Erz-, Holz- und Windreichtums ein bauerliches 
Eisengewerbe, Zunachst wurde das Erz mit gluhender Holzkohle in 
Rennfeuern, die man auf den windreichen Hdhen aniegte, schmied- 
bar gemacht. Das erzeugte zahe, bruchsichere, sogenannte Ose- 
mundeisen wurde alsdann zu Geraten, Werkzeugen und Waffen 
verarbeitet. 

Gegen Ende des Mittelalters besann man sich zudem auf den Was- 
serreichtum der markischen Taler und begann, das Wassergefalle 
der Bache und Flusse zum Antrieb der Blasebalge und Hammer zu 
nutzen. Hunderte von markischen Hammerwerken sind seitdem in 
den Talern entstanden und spater zur Ausgangbasis der heutigen 
modernen Industrie im Markischen Sauerland geworden, Diese 
Hammerwerke waren in der Vergangenheit, auch noch 1888, ein 
wesentliches Landschaftselement in unserer Region. Sie haben mit 
groBer Wahrscheinlichkeit die Namengebung der Loge mit beein- 
fluBt. 
SchlieBiich ist seit alten Zeiten der Hammer ein bedeutendes Sym¬ 
bol. Man denke an den Hammer Thors Oder Donars, des germani- 
schen Donnergotts. Auch von den Kelten und Slawen ist der Ham¬ 
mer als Symbol der Kraft kultisch verehrt worden. Bel Auktionen 
und VerauBerungen hat er den Charakter eines Rechtssymbols. 
Ebenfalls tritt er nach dem Ableben eines Papstes in Funktion. Sein 
Tod wird erst nach dreimaligem Klopfen an die Tur seines Ster- 
bezimmers mit einem goldenen Hammer amtiich festgestellt. 

In die Logen ist der Hammer uber die Steinmetzen aus den mittelal- 
terlichen Dombauhutten geiangt. Er ist hier ein Symbol fur Ordnung 
und »regierende Gewalt« und wird vom Logenmeister und seinen 
beiden Vertretern gefuhrt. Diese drei Personen werden daher auch 
als hammerfuhrende Meister bezeichnet. 

Ein markischer Hammer 

!■
 



Standorte deutscher Freimaurerlogen 

12 Logen im Deutschen Reich von 1907 

Nordl. Anschluss derHauptkarte 

Karte 

DEUTSCHEN GROSS-LOGENBUNDES 
Heraasjegeben im Selbstverlaj vom Kartojraphischen Inslilut LampsonerUartifi.8erlin-Scbbneberj,Waf[burjstr.15 

(inli. G«orj Marttfi, Mil^ d, Loge .Zum Pegasus’Or LL) 
- 1907- 

O 70 ^ifO 2.40 X§0 »ITOi> 

>«n a.ultchlind 

>M>SKbua Srui|.t( jur Sonii* F<«.Virtimtui>|d.Sun.mn 

Sftuitf O 
53, e mirnttriselt 

VktMtmt tt 



Logen in der Bundesrepublik Deutschland im Jahre 
1987 

Standorte auBerhalb der Bundesrepublik Deutschland 
haben 6 Logen der »American Canadian Gro6loge« in 
Saudi-Arabien und eine der »GroBen Landesloge der 
Freimaurer von Deutschland® in Lome/Togo (»Nach- 
tigal zur Brudertreue«). 
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Die Freimaurer - ein Mannerbund 
Hermann Langkitsch 

14 Lehrlingsloge im 18. Jh. 

»Der Bund der Freimaurer ist ein symbolischer Mysterienmanner- 
bund mit ethischem lnhalt.« Diese kurze Erklarung aus dem Frei- 
maurerlexikon von Lennhoff-Posner liest man in ahniichen Formen 
in anderen Werken lexikalischer und informierender Art. Flans Bie- 
dermann, Nichtfreimaurer, fugt in seinem jungst erschienenen Buch 
»Das veriorene Meisterwort« hinzu, daB »wenigstens fur die nach- 
ste Zukunft das Freimaurertum diesen Charakter als Mysterien- 
Mannerbund beibehalten« wird. Und Friedrich-Wilhelm Flaack 
meint in seiner Informationsbroschure uber Freimaurer, herausge- 
geben vom Evangelischen Presseverband, dal3 die Freimaurer »das 
letzte groBe System von Mannerbiinden mit dem Ziel der ethischen 
und moralischen Vervollkommnung ihrer Mitglieder« bilden. Beide 
Aussagen, Traditionsverpflichtung und Zukunftsaufgaben also, ge- 
ben dem Freimaurerbund ein uberzeitliches, zeitungebundenes 
Geprage. 

Mysterien- Oder Geheimbunde hat es seit dem Altertum gegeben, 
denken wir an die Isismysterien in Agypten, die Eleusinischen in 
Griechenland. Im inneren Gefuge des Freimaurerischen hat das 
Geheimnisvolle nur den einen Sinn, das Verinnerlichte stufenweise 
ausschlieBlich dem Eingeweihten zuganglich zu machen, Dem Pro- 
fanen fehit das intensive Damitbeschaftigen als Voraussetzung des 
Verstehens; es ist etwas, was so einfach und verkurzt nicht vermit- 
telt warden kann. Subjektiv gehdrt eine besondere Gemutsstim- 
mung mit daraus folgender religioser Erbauung und objektiv das 
Geheimhalten ritueller Gebrauche zur Grundstruktur aller Myste- 
rienbiinde: Suchende, Eingeweihte, verschiedene Grade, weiter- 
fiihrende PriesteroderObere, Geheimhaltungs- und Flilfeleistungs- 
eide gehoren ebenso zum Bestand wie innere Siihnung, Reini- 
gung, Vervollkommnung bis zum Kern einer Unsterblichkeitslehre. 

Die Freimaurerei, sagt A. Florneffer, sei der einzige echte Myste- 
rienbund, der in der Gegenwart lebendig ist. 

Die lange Uberlieferung und Tatigkeit des Freimaurerbundes seit 
1717, wenn man das Grundungsjahr der ersten modernen GroB- 
loge in London als Ursprung der heutigen Freimaurerei ansehen 
will, nimmt dem Bund, der viele soziologische Vor-Gegebenheiten 
mit konstanter Grundhaltung durchstanden hat, den Verdacht des 
konservativen Verhaftetseins ebenso wie jenen, dem jeweiligen 
Zeitgeist sich unterzuordnen (zu verfallen). Die jungeren gesell- 
schaftlichen Vereinigungen Rotary (1905) und Lions (1909) tragen 
weniger an der Last der Uberlieferung, weisen aber auch nicht so 
beriihmte Namen wie Lessing, Goethe, Mozart und die Urheber der 
amerikanischen Verfassung auf, deren Texte in Entwicklung und 
Geschichte der Freimaurerei festgeschrieben sind. 

Der Begriff »Mannerbund« ist seit Fleinrich Schurtz’ Werk »Alters- 
klassen und Mannerbiinde«, 1902, in den Sprachgebrauch aufge- 
nommen worden. Leo Frobenius, der Morphologe, hat 1921 in sei¬ 
ner Schrift »Paideuma« an Hand vdikerkundlicher Untersuchungen 
nachgewiesen, daB bei primitiven und hochentwickelten Kulturen 
Knaben, Junglinge und Manner, abseits von Familie und Sippe, 



spater neben Staat und Gesellschaft, sich zu Gemeinschaften, 
meist Geheimbunden, zusammenschlossen. Er ordnete der Alters- 
gruppe der Junglinge ideale Individualitat und der der Manner ver- 
standesmaBigen Gestaltungswillen zu. Hermann Schmalenbach 
hat, an Max Weber anknupfend, in seiner Schrift »Diesoziologische 
Kategorie des Bundes« (1927) unterschieden zwischen 

- unbewuBter, vorgefundener, verwachsener naturhafter »Ge- 
meinschaft« in Familie, Freundschaft und Sippe, 

- bewuBter, zweckrationaler »Geselischaft« und 
- dem »Bund«. 

Letzteren siedelt er zwischen »Gemeinschaft« und »Gesellschaft« 
an, weil er im Bereich des bewuBten Gefuhlslebens liege und damit 
allerdings durch eine gewisse Labilitat gefahrdet sei. Er untersteilt 
dem Bund eine Affinitat zur Religion - der sektenhafte Bund quasi 
neben der Gemeinschaft Kirche - und eine starke Neigung zur Un- 
abhangigkeit. Obwohl er aus der unbewuBteren Erlebnissphare 
kommt, gibt er sich festgefugte Konstitutionen und Regeln. Sind im 
Sinne Max Webers Gesellschaft und Gemeinschaft zweckrational 
bestimmt, so ist der Bund wertrational einzuordnen. 

Die historische Einbettung der Bundschaften findet man schon bei 
den kriegerischen Freundschaften der homerischen Helden, bei 
den Recken der Artusrunde, sogar bei den Kriegs- und Beutezugen 
der Wikingermannschaften. Verfolgen wir diesen kampferischen 
Entwicklungsstrang, so sind die Sozietaten der Kreuzfahrer, Lands- 
knechte, Kolonisatoren bis hin zu den Eliteeinheiten moderner 
Heere bundhaft. 

Religioser Eifer der mehr Introvertierten fuhrt zu monchischen und 
Tempelrittervereinigungen, die die helienistischen Kardinaltugen- 
den (Klugheit, Gerechtigkeit, Tapferkeit, MaBigung) urn die christ- 
lichen vermehren: Glaube, Hoffnung, Liebe und sich bei strikten Ar- 
muts- und Demutsregein nun auch »Orden« nennen. Die »Bruder- 
schaften« dieses Bereichs umfassen Laien verschiedener Stande, 
die Gemeinschaften zu gemeinsamer Andacht und zu guten Wer- 
ken bilden. 

Zu den positiven Geheimorden neben den Rosenkreuzern und lllu- 
minaten zahit man die Freimaurerei: »Orden« pfiegen sich strenge 
ethische Regeln aufzuerlegen, denen sie nach Ablegen eines Ge- 
lubdes in kleinen, auserlesenen Gruppen nachleben. Einen Elite- 
anspruch stellen sie nicht. Er ist einfach nicht gestattet nach einem 
Tugendkatalog, der Bescheidenheit und Streben nach Voilkom- 
menheit empfiehit: wie ja auch ein Gentleman, ein potentieller Frei- 
maurer, nach seinem Kodex nie von sich behaupten dart. Gentle¬ 
man zu sein. 

In unserer neuzeitlichen Gesellschaft, einer »pluralistisch amor- 
phen Masse mit Weltverbreitung« ist das Bundhafte selten gewor- 
den. In diesem Jahrhundert zahit dazu noch im Sinne von unabhan- 
gigem Bund die »Bundische Jugend«, die nach der sogenannten 
MeiBnerformel 1913 »aus eigener Bestimmung, vor eigener Ver- 
antwortung mit innerer Wahrhaftigkeit . . . und innerer Freiheit ihr 
Leben gestalten« will. Gesellenloge im 18. Jh 15 



1 6 Meisterloge im 18. Jh. 

Waren diese Jungen, einer biirgerlichen Einengung entsagend, in 
einem unvergleichbaren Aufbruch Anfang unseres Jahrhunderts zu 
einem vielschichtigen »Jugendbund« gewachsen, so hatder »Man- 
nerbund« der Freimaurer, mit seinen Wurzein aus Dombauhutten 
und Tempelritterorden kommend, sich ein ethisches Refugium in- 
nerhalb oder, wenn man will, auch auBerhalb dieser Massengesell- 
schaft erschaffen. In beiden Gemeinschaften 1st »Klassen-« und 
Standeszugehorigkei von keinerlei Bedeutung. Doch wie 1st deren 
Verhalten zum »Staat«, in dem sie leben und zu dem sie ein loyales, 
wenn auch ungebundenes Verhaltnis haben? 

»Bund und Staat« heiBt eine im letzten Krieg entstandene Schrift 
Max Nitsches. Der Verfasser, als Verteter des nationalsozialisti- 
schen Staates, wirft dem Bund, dargestellt im Stefan-George-Kreis, 
den autonomen Jugendbiinden und Ernst Jungers nationaier Fol- 
gerschaft vor, sie wollten »Staat im Staate« sein, ohne sich der Re- 
gierung anzupassen Oder einzufugen: »Bundische Formen sind 
aus Raum und Zeit genommen.« 

Fteute noch sind in autoritaren Staatssystemen mit unabdingbaren 
Ideologien freie Biinde verboten. 

Konnen Mannerbiinde, zumal die der Freimaurer, bisher in der Iso¬ 
lation und Abgeneigtheit dargestellt, dennoch staatstragend sein? 

Nach den Grundsatzen ist der Feimaurer gehalten, sich als fried- 
licher Burger der Ordnung des Staates einzufugen und mit alien 
Kraften fiir das Wohl seines Volkes zu arbeiten. Zu Freimaurerlogen 
gehorten auBer den Verfassungsvatern der USA beriihmte Staats- 
manner und Diplomaten: Friedrich der GroBe, ein aufgeklarter und 
toleranter Monarch, Garibaldi und Mazzini, die Grander des heuti- 
gen Italiens, Rathenau, Stresemann und Aristide Briand, die Ver- 
standigungspolitiker, urn nur einige zu nennen. In der Aufkiarung, 
an positiv-utopischen Reformideen mitwirkend, auf dem Boden von 
Flumanitat und Toleranz, findet man freimaurerische Krafte tatig, die 
den schlechteren durch den besseren Staat ertsetzen wollten. 

Schon der bei der Festarbeit ubiiche »Trinkspruch auf Loge und 
Vaterland« wiirde den unberechtigten Vorwurf der Staatsfeindlich- 
keit und des Strebens nach Weltherrschaft entkraften. 

Den Begriff »Bund« auszugrenzen gegen »Vereine«, in denen man 
seinen Neigungen nachgehen kann oder gar >>Berufsverbande«, 
die die eigenen Interessen vertreten, ist ebenso unndtig wie gegen 
rein »gesellige Vereinigungen«, in die man beliebig ein- und austre- 
ten kann. Am Clubabend, am Jourfix der Loge, kann zwar der gesel- 
lige Umgang gepflegt und das berufsubergreifende Gesprach ge- 
fuhrt werden, doch einem Bund eben verschreibt man sich aus Ge- 
sinnung und Absicht lebenslang oder doch fur lange Zeit. Die »Ver- 
schwbrung« zu Toleranz und Flumanitat verpflichtet aut Dauer. 

Toleranz, jene zwar uralte, oft geubte aber bewuBt und pointiert erst 
seit der Aufkiarung eingebrachte Tugend, verlangt deren Verfech- 
tern in einem pluralistischen Zeitalter viel ab. Sie hat da ihre Gren- 
zen, wo das Verbrechen beginnt oder wo man auf absolute Intole- 
ranz stoBt. 

Flumanitat ist jene andere Saule, die den freimaurerischen Manner- 
bund tragt: »Humanitas, das heiBt, Menschliches tun mit mensch- 



lichem Geist«. Josef Weinhebers Ausspruch, Denken und Tun ver- 
langend, schlieBt das verbrecherische Unmenschliche, das uber- 
heblich Ubermenschliche ebenso aus wie das viele Schwachen 
verzeichnende, lasche Alizumenschliche. 

Zu alien Zeiten haben Mysterlenbunde Frauen ausgeschlossen, 
manche sagen, well das myein = griechisch Augen schlieBen, In- 
slch-selbst-versenken, andachtsvolles Nachdenken, den Frauen 
verschlossen bliebe. Diealte AusschlieBungsbeschworung »Muliar 
facet in ekklesia«, - »die Frau schweige In der Versammlung«, - 
gilt noch heute in der katholischen Kirche. Bel den Rotariern und im 
Lionsclub warden - unwidersprochen - keine Frauen aufgenom- 
men. Auch die Orden und Bruderschaften haben, so welB man, seit 
alters her ebenfalls keine weiblichen Mitglieder zugelassen. Mozart 
aber gesteht in seiner Freimaureroper »Zauberfl6te« Pamina zu, 
»ein Weib, das Nacht und Tod nicht scheut, 1st wurdig und wird ein- 
geweiht«. 

Freilich gab es in der 270jahrigen Geschichte der Freimaurerei neu- 
gierige Frauen, die zur Teilhabe drangten. Auf diese Art und Weise 
sollen die nicht zugelassenen Monarchinnen Elizabeth I von Eng¬ 
land und Maria Theresia von Osterreich Logengegnerinnen gewor- 
den sein. 
Flerder und Lessing, selbst Freimaurer, lassen allerdings Frauen of¬ 
ten die freimaurerische Gedankenwelt mitdiskutieren. 
Schon seit 1760 gibt es Adoptionslogen, deren Mitglieder Frauen 
sind. Seit 1893 existieren im »droit humain« gemischte Obodien- 
zen. Heute sind die Frauen der Logenmitglieder, Schwestern ge- 
nannt, Gaste bei Vortragen, gepflegten Geselligkeiten und hohen 
Fasten. 
Ein Mannerbund, in dem von der koniglichen Kunst der alten Bau- 
meister, von der Lichteinbringung und der Hoffnung auf Wiederge- 
burt die Rede ist, der ist, wie Hans BlCiher sagt, »ein wachsendes 
und werdendes Ereignis ... ein Geheimbund .. . well alias Wach- 
sen geheim ist«. 

Tafelloge im 18. Jh. 
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Blick in die Geschichte der Freimaurerei 
Gunter Rosenbohm 

Vom Mittelalter bis zum Johannistag 1717 

•>Frei-Maurer« im Mittelalter 

18 Der Salomonische Tempel - ein Modell 

Die Anfange der Freimaurerei sind unbekannt. »Sie trat nicht von 
heute auf morgen in Erscheinung. Als man sich mit ihr zu beschMi- 
gen begann, war sie bereits organisiert, hatte ihr Ritual, ihr Statut 
und sogar ihre Tradition. 

Vieles in der heutigen Freimaurerei geht zuruck auf die Steinmetz- 
bruderschaften und Dombauhutten des Mitteialters in Europa und 
auf altere ahniiche Institutionen im Vorderen Orient, bis hin zum Sa- 
lomonischen Tempel in Jerusalem. 

In Deutschland gab es im Mittelalter bedeutende Dombauhutten in 
StraBburg, Regensburg und Wien. Die StraBburger Dombauhutte 
wurde wegen ihrer beherrschenden Stellung »Haupthutte« Oder 
»GroBioge« genannt. In der StraBburger Huttenordnung von 1275 
findet sich die Bezeichnung »Frei-Maurer« - heute wurde man sa- 
gen; Architekt- die wahrscheinlich alteste urkundliche Erwahnung 
dieses Begriffs im deutschen Sprachraum. 

Am 25. April 1459 verfaBten die in Regensburg versammelten Mei- 
ster der deutschen Logen eine Bauhuttenordnung, die den Meister 
der Flaupthutte am StraBburger Munster und seine Nachfolger als 
alleinige und immerwahrende GroBmeisterder Freimaurer-Bruder- 
schaft in Deutschland bestimmte. 

Kaiser Maximilian bestatigtedieseOrdnung 1498 in StraBburg; Kai¬ 
ser Karl V., Kaiser Ferdinand und deren Nachfolger haben diese Be- 
statigung wahrend ihrer Regierungszeiten erneuert (Bokor, S. 27). 

In England, dem Mutterland der modernen Freimaurerei, wurde am 
9. August 1376 in einer Londoner Urkunde die englische Bezeich¬ 
nung »freemason« fur »Freimaurer« erstmals erwahnt. Flier unter- 
schied man damals den »freestone-mason« vom »roughstone-ma- 
son«. Der »freestone-mason« - »Freisteinmaurer« wortlich uber- 
setzt - bearbeitete als Steinmetz Oder Steinbildhauer den freiste- 
henden Stein. Er war im Gegensatz zum »roughstone-mason« - 
zum »Rauhen-Stein-Meister« - der die »rauhen« Steine aufeinan- 
derzusetzen hatte, in der Steinbearbeitung kunstlerisch tatig.^ 

Der rauhe und der behauene Stein sind noch heute in der Freimau¬ 
rerei als Symbols der Unvollkommenheit und der Volikommenheit 
von fundamentaler Bedeutung. 

Den »freestone-mason« nannte man abkurzend »freemason« = 
»Freimaurer«. DiesermuBte, wenn er seine kunstlerische Tatigkeit 
ausuben wollte, ein unabhangiger, in jeder Hinsicht freier Mann 
sein. 

Der Begriff »Lodge« = »Loge« taucht in England 1278 erstmals ur- 
kundlich auf und bezeichnete die »Bauhutte«, die den Maurern als 
Werkstatt, Aufenthalts- und Versammiungsraum diente. Solche Lo¬ 
gen - spater wurden ebenfalls die Organisationseinheiten der Bau- 
handwerker und auch die Menge der in diesen Einheiten tatigen 
Personen selbst so bezeichnet - gab es in England im 14. und 15. 
Jh. z. B. am Yorker Munster und an der Kathedrale von Canterbury.^ 

Manche Inhalte der Feimaurerei gehen zudem auf den »Templeror- 
den« zuruck, der 1118 vom Kdnig des frankischen Kdnigreichs Je- 



rusalem, Balduin II., in der Nahe der Reste des Salomonischen 
Tempels in Jerusalem sein Quartier erhielt (Bokor, S. 38). 
In der Umgebung dieses Rittersitzes wurde hebraisch gesprochen, 
zum Tell auch von den Rittern selbst. Hebraische Worter gibt es da- 
her noch heute in den freimaurerischen Ritualen. 

Als dann in Europa im 17. Jh. die Zeit der groBen Dombauten zu 
Ende ging und es nach und nach immer weniger Steinmetzen gab, 
nahmen die Logen, auch wohl um ihren karitativen und sozialen 
Verpflichtungen nachkommen zu konnen, zunehmend Nichtmaurer 
in ihre Bauhutten auf. Diese \wurden »angenommene Maurer« ge- 
nannt. Die Logen wandelten sich so aus den reinen Steinmetzbru- 
derschaften zu nur noch geistig, symboiisch bauenden Gemein- 
schaften. Auf diesen soziologischen Strukturwandel gegen Ende 
des 17. und am Anfang des 18. Jahrhunderts ist der Name vieler 
heutiger Logen zuriickzufuhren, z. B. der der GroBloge der »Alten 
Freien und Angenommenen Maurer von Deutschland". 

Am 24. Juni 1717 schlossen sich in London vier solcher neu struk- 
turierten Freimaurerlogen zur ersten modernen GroBloge der Welt 
zusammen. Dieses Datum wird heute als der Beginn der geistigen, 
der sogenannten spekulativen Maurerei bezeichnet, die der aktiven 
Oder operativen Maurerei foigte. 

In diesem Zusammenhang ist es sicherlich interessant zu erfahren, 
daB die alteste schottische Loge, »Mary’s Chapel, Nr. 1«, ihre Pro- 
tokollbucher seit ihrem Grundungsjahr 1599 in ununterbrochener 
Reihenfolge besitzt und damit den direkten Nachweis ihres Entste- 
hens aus einer operativen Loge fuhren kann. 
Johannes der Tauter ist seit alten Zeiten der Schutzpatron der 
Steinmetzbruderschaften. Ihm zu Ehren wurde schon frith der 24. 
Juni zu seinem Festtag erklart. Und genau an diesem Tage, der be- 
wuBt wohi so gewahit warden war, im Jahre 1717 fand die Grun- 
dungsversammlung der ersten modernen GroBloge der Welt, der 
von England, in der Taverne »Zur Gans und zum Bratrost« in Lon¬ 
don statt. Von daher sind die Bezeichnungen Johannisloge, Johan- 
nisgrade, Johannismaurerei u. a. zu erklaren. 

Nach 1717 setzte, von England ausgehend, in Europa und dann 
uberall in der Welt eine weite Verbreitung der Feimaurerei ein. 

Die gesetzmaBige Grundlage der neuzeitlichen regularen Freimau- 
rerei wurde im Jahre 1723 mit der Veroffentlichung der »Alten 
Pflichten« geschaffen. 

Daraus einige Auszuge: 

- Der Maurer ist verpflichtet, dem Sittengesetz zu gehorchen; und 
wenn er die Kunst recht versteht, wird er weder ein engstirniger 
Gottesleugner, noch ein bindungsloser Freigeist sein. 

- In alten Zeiten waren die Maurer in jedem Land zwar verpflichtet 
der Religion anzugehbren, die in ihrem Lande Oder Volke gait; 
heute jedoch halt man es fur ratsamer, sie nur zu der Religion zu 
verpflichten, in der alle Menschen ubereinstimmen und jedem 
seine besonderen Uberzeugungen selbst zu belassen. 

Die gesetzmaBige Grundlage der neuzeitlichen 
Freimaurerei 
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PFLICHTEN 
der 

Freien und Angenommenen Maurer 

aus ihren aiten Protokollen auf Anordnung dea GroS-Meisters. des 
derzeitigen Herzogs von Montagu, vom Vertasser zusammengestellt. 

Bestatigi von der Grofi-Loge und auf ihr GeheiC in Druck gegeben in 
der ersten Ausgabe des Konsticutionen-Buehes am 25. Marz 1722. 

I. CHARGE. Concerning Gon and Rci'gion. 

MASON is obliged by his Tenure to obferve the 
^ Moral Law, as a true Noaebida i and if he rightly 

} underftands the Cr^l, lie will never be a Stupid 
[i Atheift, nor an Irreligious Libercin, nor afl 
* Confcience. 

In ancient Times the Cbrijlian Mafm were charged to comply 
with the Cbrijlian Ufjges of each Country where they travell’d 
or work’d : But Mafenrj being found in all Nations, even of 
divers Religions, they are now only charged to adhere to that 
Religion in which all Men agree Cleaving each Brother to his 

Erste Seite der »Alten Pflichten« von 1723 

I. Pflicht. Betreffend Gott und Religion. 

Ein Maurer ist durch seine innere Haltung verpflichtet, das 
Moralgesetz als echter Noachide zu befolgen; und wenn er 
die Kunst recht verstehc, so wird er niemals ein einfaltiger 
Atheist sein, noch ein irreligidser Freigeisc, noch gegen sein 
Gewissen handeln. 

In alien Zeiten war es den Chrisdichen Maurem auferlegt, sich den 
Christlichen Gebrauchen jedes Landes zu ftigen, in dem sie reiscen und 
arbeitecen. Da es jetzt aber die Maurerey bei alien Vbikem, sogar bei 
solchen mic anderen Religionen gibt, sind sie nunmehr lediglich 
angewiesen, sich an diejenige Religion zu halten, in der alle Mensch'en 
ubereinsiimmen (also jedem Bruder 

Schlu3stein im Kapitel der Kathedraie von York 
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- Sie sollen also gute und redliche Manner sein, von Ehre und An- 
stand, ohne Rucksicht auf ihr Bekenntnis Oder darauf, welche 
Uberzeugungen sie sonst vertreten mdgen. 

- So wird die Freimaurerei zu einer Statte der Einigung und zu ei- 
nem Mittel, wahre Freundschaft unter Menschen zu stiffen, die 
einander sonst standig fremd geblieben waren. 

- Die Loge ist der Ort, wo die Maurer zusammenkommen und ar- 
beiten. Daher nennt man dann jene Versammiung Oder gehdrig 
eingerichtete Gesellschaft von Maurern eine Loge. Jeder Bruder 
muB einer solchen angehbren; er ist an ihre Satzung und die all- 
gemeinen Anordnungen gebunden. 

- Die als Mitglieder einer Loge aufgenommenen Personen mussen 
gute und aufrichtige Manner sein, von freier Geburt, in reifem 
und gesetztem Alter, .. . keine sittenlosen und ubel beleumde- 
ten Menschen, sondern nur solche von gutem Rut. 

- Jedes Vorrecht unter Maurern - Meistern, Gesellen und Lehrlin- 
gen - grundet sich allein auf wahren Wert und persdniiches Ver- 
dienst, damit die Bauherren gut bedient werden, die BrOder sich 
nicht schamen mussen und auf die Kdnigliche Kunst kein Schat- 
ten falle . . . 

- Die Maurer sollen Schimpfreden vermeiden . .. und einander 
Bruder nennen. ... Sie sollen sich innerhalb wie auBerhalb der 
Loge hdflich benehmen . . . 

- Streitgesprache uber Religion, Nation Oder Politik . . . und per- 
sonliche Auseinandersetzungen durfen nicht in die Loge getra- 
gen werden. Als Maurer gehoren wir nur der allgemeinen Reli¬ 
gion an, von der schon die Rede war. Unter uns findet man alle 
Vbiker, Stamme und Sprachen; wir wenden uns (in der Loge) 
entschieden gegen alle politischen Auseinandersetzungen, die 
noch niemals zum Wohle der Loge beigetragen haben und es 
auch niemals tun werden. 

- Alle diese Pfiichten sollt ihr euch zu eigen machen ... so pfiegt 
ihr die bruderiiche Liebe, die der Grundstein und der SchluB- 
stein, das uns aile verbindende Band unserer aiten Bruderschaft 
ist.3 

Seit der Verkundung der »Alten Pflichten« hat die Freimaurerei 
weltweit einen groBartigen EntwicklungsprozeB durchlaufen und 
viel fur die Menschheit und fur die Vermenschlichung in der Welt 
getan. 

Der Aufruf, dem Sittengesetz zu gehorchen, verlangt, »alles zu tun, 
was Leben erhalt, fdrdert und schutzt, und alles zu vermeiden, in 
Wort, Tat, Handlung und Gebarde, was Leben vernichtet, ein- 
schrankt Oder verunstaltet. Damit bekam die groBartige Idee des 
Bauens, die Gegenidee von Zerstoren, ihre die gesamte Mensch¬ 
heit umfassende Auspragung« (Holtorf, S. 15). 



Gegenstand dieses Bauens ist seit der Verdffentlichung der »Alten 
Pflichten« vor allem der einzelnen Mensch und uber ihn hinaus die 
gesamte Menschheit. 

KurzgefaBt kann man die Ziele der Freimaurerei so formulieren: 

Daheim ist sie Gute, 
Im Geschaft ist sie Ehrenhaftigkeit, 
In Gesellschaft ist sie Hdflichkeit, 
In der Arbeit ist sie Anstandigkeit, 
Fur die Unglucklichen ist sie Mitleid, 
Gegen das Unrecht ist sie Widerstand, 
Fur das Schwache ist sie Hilfe, 
Dem Gesetz gegenuber ist sie Treue, 
Gegen den Unrechttuenden ist sie Vergessen, 
Gegenuber Andersdenkenden ist sie Toleranz. 

Am 6. Dezember 1737 wurde die erste moderne Loge auf deut- 
schem Boden in Flamburg gegrundet: die »Loge d’Flambourg«. Sie 
nennt sich nach 1741 »Absalom zu den drei Nesseln« und heiBt 
auch heute noch so. 

Vom 4. bis 6. Dezember 1987 konnte daher das 250jahrige Beste- 
hen der Loge »Absalom« festiich begangen werden. Viele Freimau- 
rer aus der ganzen Welt-von Neuseeland und Australien bis Finn- 
land, von Sudafrika bis Norwegen und Island, von Argentinien bis 
Kanada und von Indien uber Israel, die Turkei, Griechenland, Italien, 
Spanien bis bin nach Mexiko - waren zu dem Jubilaum nach Flam¬ 
burg gekommen. Unter den rund 3000 Gasten befanden sich auch 
16 Schwestern und Bruder vom »Markischen Flammer« und dazu 
11 Englander/innen von der »Lodge of St, Christopher«, die zuvor 
unser 100. Schwesternfest in Ludenscheid besucht hatten. 

Grunder der Loge »Absalom zu den drei Nesseln« war der 21jah- 
rige preuBisch-hugenottische Munzmeister Charles Sarry, der 
schon 1737 in London Ereimaurer geworden war, dort den Titel 
»Deputierter GroBmeistervon PreuBen und Brandenburg« erhalten 
hatte und als solcher wohl den Auftrag hatte, Freimaurerlogen in 
Deutschland zu grunden. 
Auch Graf Albrecht Wolfgang von Schaumburg-Lippe und Fleinrich 
Otto von Albedyll waren bereits vor dem 6. 12. 1737 ebenfalls wie 
Sarry in London Freimaurer geworden. Graf Albrecht Wolfgang von 
Schaumburg-Lippe gehdrte zur Begleitung des Kdnigs von Preu¬ 
Ben, Friedrich Wilhelm I., auf der Ruckreise vom Besuch des Prin- 
zen von Oranien auf SchloB Met Loo bei Apeldoorn, auf der Kron- 
prinz Friedrich ihm gegnuber den Wunsch auBerte, Feimaurer zu 
werden. 
Die Bruder von Schaumburg-Lippe und von Albedyll organisierten 
nun in aller Ffeimlichkeit-der Kbnig durfte davon nichts erfahren - 

Die erste Loge auf deutschem Boden 
und ihr Mitglied »Nummer31« 

Das 1891 von der Gro8en Loge von Hamburg eingeweihte Logenhaus in 
der Weicker StraBe zu Hamburg. 1937 wurde es auf Betreiben der Gestapo 
abgerissen. 21 



Beruhmte Freimaurer 

Herder Wieland 

22 Goethe Fichte 

die Aufnahme des preuBischen Kronprinzen in der Nacht vom 14. 
auf den 15. August 1738 im Kornschen Gasthaus »Zum Schiosse 
Saizdahium« zu Braunschweig durch eine eigens dazu aus Ham¬ 
burg angereiste Logendeiegation. In Braunschweig war zu der Zeit 
Messe und daher viei Voik in der Stadt. Friedrichs Aufnahme in den 
Freimaurerbund biieb so unbemerkt. 

In der Matrikel der Loge »Absalom« ist Kronprinz Friedrich von 
PreuBen unter der Nummer 31 und sein in der gleichen Nacht auf- 
genommener Adjutant Graf von Wartensieben unter Nr. 32 einge- 
tragen.'t 

Schon baid darauf konnte, nach Friedrichs Regierungsubernahme 
als Konig im Jahre 1740, in PreuBen jeder nach seiner Fasson selig 
warden. Schneii breitete sich jetzt die Freimaurerei in PreuBen und 
seinen Nachbariandern aus. Berlin entwickeite sich in der Foigezeit 
zur Metropoie der Freimaurerei in PreuBen, im Deutschen Reich, in 
Mitteleuropa. 

Die Liste bekannter Freimaurer ist iang. Eine Auswahl von Namen 
mdge die Reichweite der Freimaurerei und die Vielfalt an Charakte- 
ren und individueiien Zielstrebigkeiten verdeutiichen. 

So wurden u. a. Lessing, Herder, Wieiand, Goethe, Fichte, vom 
Stein, Hardenberg, Claudius, Voltaire, d’Alembert und Diderot Frei¬ 
maurer. Sie wirkten als solche fur eine menschlichere Welt. Die fol- 
genden pragnanten Aussagen mogen dies bestatigen. 
Lessing formulierte: »Die Freimaurerei ist nichts Willkurliches, 
nichts Entbehrliches, sondern etwas Notwendiges, das in dem We- 
sen der Menschen und der burgerlichen Gesellschaft gegrundet ist. 
.. . Die wahren Taten der Freimaurer sind so groB, so weit ausse- 
hend, daB ganze Jahrhunderte vergehen konnen, ehe man sagen 
kann: >Das haben sie getan<. Gleichwohl haben sie alles Gute ge- 
tan, was in der Welt ist — merke wohl: in der Welt — und fahren fort, 
an ail dem Guten zu arbeiten, was noch in der Welt werden wird - 
merke wohl: in der Welt.«5 

Herder sagte: »Die Freimaurerei ist Auge und Herz der Mensch- 
heit.« 

Wieland schrieb: »Es gibt drei wesentliche Kategorien der Freimau- 
rerei: Freiheit, Gleichheit und Verbriiderung als die wahren Grund- 
pfeiler unserer Gesellschaft, die eben dadurch die edelste und ehr- 
wurdigste ist, die sich denken laBt...« 

Goethe hielt »die Erziehung zur Gesinnung« fur »die vornehmste 
Aufgabe der Freimaurerei«. Er meinte: »Durch die Gesinnung allein 
werden die Meinungen uberbruckt, die uns Menschen voneinander 
trennen.« Und auBerdem: »Toleranz sollte eigentlich nur eine vor- 
ubergehende Gesinnung sein: Sie muB zur Anerkennung fuhren. 
Dulden heiBt beleidigen.« 

Nach Fichte ist »das Hauptmerkmal der Freimaurerei.. . die innere 
Freiheit, eine sittliche Freiheit, in der jeder nur sein Gewissen und 
Gott zum Zeugen und Richter nimmt«. 
Reichsfreiherr vom und zum Stein, unserer Grafschaft Mark ab 
1793 eng verbunden, spater genialer Minister des preuBischen Fi- 



nanz- und Steuerwesens, Bauernbefreierundtalentierter Reformer, 
sprach in der Zeit der vielen Vaterlander den damals revolutionaren 
Satz: »lch habe nur ein Vaterland, das heiSt Deutschland!® Nach 
ihm ist die StraBe benannt, an der das Ludenscheider Logenhaus 
liegt. 

Matthias Claudius, seit 1774 Mitglied der Loge »Zu den drei Ro¬ 
sen®, in die vor ihm schon Lessing aufgenommen worden war, 
dichtete fiir den SchluB der Tafelloge und damit fur das Ende einer 
Zusammenkunft in der Loge: 

»Gute Nacht und frohlich Leben, 
Eh wir auseinandergehn! 
Gute Nacht und Gott wird geben, 
DaB wir uns hier wiedersehn. 
Wiirde einer hingenommen, 
Sollt er hier nicht wiederkommen. 
Matte Gott das so bedacht, 
Auch dem Bruder gute Nacht!® 
Von Voltaire stammt die Aussage: »lch stimme nicht mit dem uber- 
ein, was Du sagst, aber ich werde bis zum Tode Dein Recht vertei- 
digen, es zu sagen.® 

D’Alembert, seit 1754 Mitglied der Academie Frangaise, war vor al- 
lem Mathematiker und Naturwissenschaftler, verkdrperte aber auch 
beispielhaft das die Aufkiarung auszeichnende Ideal des Universal- 
wissens. !n der von ihm geschriebenen Vorrede der »Encyclope- 
die® kundigte er das »Jahrhundert der Wissenschaft® an, welches 
das Zeitalter der Theologie und Philosophie abldsen werde. 

Diderot war wie Voltaire und d’Alembert Mitglied der Loge »Les 
neuf Sceurs® in Paris. In dieser Loge wurde-wohl von ihm initiiert- 
die Herausgabe einer »Encyclopedie® angeregt. Zunachst gab er 
mit d’Alembert gegen staatliche und jesuitische Widerstande dieses 
monumentale Werk heraus, fur das er selbst mehrere tausend Arti- 
kel schrieb. Als d’Alembert die Mitherausgabe wegen der oben er- 
wahnten Widerstande aufgeben muBte, setzte Diderot allein das 
Werk fort, bis zum 28. Band. Von ihm stammt die Aussage: »Das 
Wahre erkennen, das Gute tun, das unterscheidet einen Menschen 
vom anderen.® 

Erwahnenswert ist auBerdem, daB amerikanische Freimaurer We- 
sentliches zur Unabhangikeit der Vereinigten Staaten von Amerika 
geleistet haben und ihre freimaurerischen Ideale zur Grundlage der 
Unabhangigkeitserklarung der USA machen konnten. »Vom Grund- 
satz der Gleichheit aller Menschen vor dem Gesetz bis zum Prinzip 
der Absetzbarkeit der Regierung ist sie durchdrungen vom Geist 
der Freimaurerei. Der Verfasser der Unabhangigkeitserklarung, 
Thomas Jefferson, gehorte ebenso einer Loge an wie die ersten 
prominenten Staatsmanner des jungen amerikanischen Staates: 
George Washington, Benjamin Franklin und James Monroe.®2 

Aktive Freimaurer waren zu der Zeit samtiiche Gouverneure der 13 
Grunderstaaten und 53 von den 56 Unterzeichnern der Unabhan¬ 
gigkeitserklarung. Diese freimaurerisch-freiheitliche Verfassung 
wurde dann spater zur Grundlage der Verfassung in alien freiheit- 
lichen Landern. 

Unterzeichnung der amerikanischen Unabhangigkeitserklarung. Thomas Jeffer¬ 
son uberreicht den Entwurf der Unabhangigkeitserklarung. 23 



Truman 

Bolivar 

Harry S. Truman, von 1945 bis 1952 33. Prasident der USA und 
1940/41 GroBmeister der GroRloge von Missouri, sagte: »lch 
danke Gott jeden Tag, daB ich die Ehre habe, der Bruderschaft der 
Freimaurer anzugehoren.« Fur seine Verdienste urn den Wieder- 
aufbau der deutschen Logen nach dem Zweiten Weltkrieg wurde 
ihm 1960 von den Vereinigten GroBlogen von Deutschland die Sil- 
berne Bluntschli-Medaille verliehen. 
In seiner beruhmten Rede vor dem KongreB, deren Inhalt als »Tru- 
man-Doktrln« in die Geschichte einging, legte er am 12. 3. 1947 
dar, worin sich die Verbundeten des Zweiten Weltkrieges unter- 
schieden: »lm gegenwartigen Abschnitt der Weitgeschichte muB 
fast jede Nation ihre Wahl in bezug auf ihre Lebensweise treffen. 
Nur alizu oft ist es keine freie Wahl. 

Die eine Lebensweise grundet sich auf den Willen der Mehrheit und 
zeichnet sich durch freie Einrichtungen, freie Wahlen, Garantie der 
individuellen Freiheit, Rede- und Religionsfreiheit und Freiheit vor 
politischer Unterdruckung aus. 
Die zweite Lebensweise grundet sich auf den Willen einer Minder- 
heit, der der Mehrheit aufgezwungen wird. Terror und Unterdruk- 
kung, kontrollierte Presse und kontrollierter Rundfunk, fingierte 
Wahlen und Unterdruckung der personlichen Freiheit sind ihre 
Kennzeichen. 
Ich bin der Ansicht, daB es die Politik der Vereinigten Staaten sein 
muB, die freien Volker zu unterstutzen, die sich der Unterwerfung 
durch bewaffnete Minderheiten Oder durch Druck von auBen wider- 
setzen.« 
In die Reihe der amerikanischen Freimaurer sind u. a. einzuordnen: 
Simon Bolivar, Befreier Sudamerikas und Freund Alexander von 
Humboldts; Henry Ford, Grunder der gleichnamigen Automobil- 
werke; Clark Gable, Schauspieler; John Glenn, der 1962 als erster 
Mensch in einem Raumschiff dreimal die Erde umkreiste, und E^ 
win Aldrin, der 1969, zusammen mit Neil Armstrong, zu den ersten 
Menschen gehorte, die den Mond betraten. 

Uber den Freimaurer Gerald Ford, von 1974 bis 1977 Prasident der 
USA, sagte Helmut Schmidt; »Donnerwetter, der Ford hat Cou¬ 
rage® und schreibtdann auf derfolgenden Seite 204 seines Buches 
»Menschen und Machte«: »Spatestens bei seinem Besuch in Bonn 
faBte ich groBes personliches Zutrauen zu dem neuen Prasidenten. 
Ich bin darin nicht enttauscht worden; ebenso hat Gerald Ford mich 
niemals — etwa durch einseitig, also ohne Konsultation getroffene 
Entscheidungen - uberrascht®.® 

Wie mir Bruder aus der altesten deutschsprachigen Loge Amerikas 
»Hermann«, 1811 gegrundet in Philadelphia, die mir am 
5.12. 1987 an der Tafel bei der 250Jahrfeier der Loge »Absalom« 
in Hamburg gegentibersaBen, sagten, ist auch der bekannte ameri- 
kanische AuBenpolitiker Henry Kissinger Freimaurer. 
In die Weltliste der Freimaurer gehbren zudem: 
Kemal Ataturk, Begrunder der modernen Turkei; von ihm stammt 
der Ausspruch; »Die Freiheit ist die Mutter des Fortschritts.® 
Winston Churchill, britischer Staatsmann; 
Georges Jacques Danton, franzbsischer Revolutionsfuhrer und 
ebenfalls Mitgiied der beruhmten Loge »Les neuf Soeurs®, wurde 



in der franzosischen Revolution von 1789 durch seine Vaterlands- 
begeisterung, seinen Freiheitsdrang und seine uberzeugende 
Beredsamkeit der Fuhrer des einfachen Volkes. Es machte ihn zum 
Anfuhrer der jakobinischen Bergpartei, zunachst gemeinsam mit 
Robespierre. Danton sah in seiner Revolutionstatigkeit eine von ihm 
zu erfullende Pfiicht gegenuber dem franzosischen Volk. Terror 
haRte er. Wegen dieser Anschauung muRte er auf Betreiben von 
Robespierre 1794 die Guillotine besteigen. Als man ihm kurz vor 
der Flinrichtung den Rat gab, ins Ausland zu fliehen, sprach er: 
»Nimmt man denn das Vaterland an den Schuhsohlen mit?« Danton 
starb fur sein Vaterland: fur Frankreich (Ofenbach: Briefmarken. . ., 
S. 86). 

Flenri Dunant, Grunder des Roten Kreuzes. Er erhielt 1901 den 
Friedensnobelpreis; 
Giuseppe Garibaldi, italienischer Freiheitskampfer; 
LovisCorinth, Malervieler BildermitSzenen ausdem Logenleben; 
August Wilhelm Iffland, Schauspieler; 
Lafayette, Marie Josef de Motier, Marquis de, nahm ab 1777 am 
amerikanischen Unabhangigkeitskrieg teil und wurde 1778 in Ge- 
genwart Washingtons in der Militarloge in Morristown Freimaurer. 
Nach seiner Ruckkehr nach Frankreich war er einer der fuhrenden 
Kopfe der Revolution; er reichte der Nationalversammiung am 11. 
Juli 1789 den Entwurf zur Erklarung der Menschenrechte ein und 
ubernahm nach dem Sturm auf die Bastille den Oberbefehl uber die 
Nationalgarde in Paris. Da er am 6. 10.1789 den Kbnig rettete, 
muRte er spater als Kdnigstreuer ins Ausland fliehen; 
Wilhelm Leuschner, Politiker und Gewerkschaftsfuhrer, Mitver- 
schworer des 20. Juli 1944, ermordet von den Nationalsozialisten 
am 29. September 1944; seinen Namen tragt heute die hbchste 
Auszeichnung des Landes Flessen; 
Carl von Ossietzky, bekannter Publizist, Chefredakteur der »Welt- 
buhne«, Friedensnobelpreistragervon 1935, gestorben an den Fol- 
gen der Flaft im Moor-Konzentrationslager Esterwegen im Mai 
1938. Er formulierte nach dem Erlebnis des Ersten Weltkrieges: 
»Wissenschaft und Technik waren nicht in erster Linie da, zu helfen. 
Sie schufen Werkzeuge der Vernichtung, Werkzeuge graRlichsten 
Mordens. Wir mussen die Wissenschaft wieder menschlicher ma- 
chen.« Diese Worte mit ihrer beherzigenswerten SchluBforderung 
stehen heute auf einem Mahnmal vor der Oldenburger Universitat. 
Vor einiger Zeit ist ihm zu Ehren die Carl-von-Ossietzky-Medaille 
fur Menschenrechte geschaffen worden, 

Gustav Stresemann, bedeutender Staatsmann der Weimarer Re- 
publik, erhielt 1926 den Friedensnobelpreis, Weltweites Aufsehen 
erregte seine freimaurerisch gepragte Antrittsrede vor dem Vdlker- 
bund: »Der gottliche Baumeister hat die Menschheit nicht als ein 
gleichformiges Ganzes geschaffen. . . Es kann nicht der Sinn einer 
gottlichen Weltordnung sein, daR die Menschen ihre nationalen 
Flochstleistungen gegeneinander kehren und damit die allgemeine 
Kulturentwicklung immer wieder zuruckwerfen.. .«. 

Stresemann wohnte in den zwanziger Jahren bei Reisen in den We- 
sten des Deutschen Reiches gelegentlich in Liidenscheid bei ei¬ 
nem Bruder der Loge »Zum Markischen Flammer«. 

Dunant 

Garibaldi 

JGafa\ette 

von Ossietzky 

Stresemann 25 



Mozart 

Bohm 

Liszt 

Sibelius 

Lortzing 

Die einzige Logengrundung unter Kaiser Friedrich III. 

KurtTucholsky, politischer Journalist und Schriftsteller, 1924 aufge- 
nommen in die Loge »Zur Morgenrdte« in Berlin, war spater auch 
Mitglied der Loge »L’Effort« in Paris. Tucholskys Schriften warden 
1933 von Nationalsozialisten verbrannt. 

Thomas Dehler, 1924 Mitgrunder des Reichsbanners »Schwarz- 
Rot-Gold« zum Schutze der Weimarer Republik, 1949-1953 Bun- 
desjustizminister, 1960-1967 Vizeprasident des Deutschen Bun- 
destages, sagte: »So sehen wir Freimaurer den Menschen, der 
menschliche Wurde verkbrpert, der seiner Entwicklung, seiner Ver- 
antwortung fur sich, fur seine Familie, fiir die Gemeinschaft einge- 
denk ist.. .« 

Karlheinz Bdhm, Schauspieler und Initiator des Hilfswerks »Men- 
schen fur Menschen« hat seit 1981 viel Not in Athiopien gelindert. 
Unter seiner Leitung entstanden dort im »Tal der Floffnung« fur 
mehr als 1000 Menschen, die ihr Flab und Gut durch Krieg und 
Durre verloren hatten, u. a. drei Ddrfer mit den Namen »Frieden«, 
»Hoffnung« und »Aufgehende Sonne«. 

Unsterblich geworden durch ihre Musiksind die Freimaurer Joseph 
Haydn, Komponist der Kaiserhymne (=Deutschlandlied); Franz 
Liszt, einst Ehrenmitgiied unserer Nachbarioge »Zur Deutschen 
Redlichkeit« in Iserlohn; Albert Lortzing; Woifgang Amadeus Mo¬ 
zart, Komponist zahlreicher Werke mitfreimaurerischem Inhalt; all- 
gemein bekannt ist seine Freimaurer-Oper »Die Zauberfl6te«; Jan 
Sibelius, Mitbegrunder der Loge »Suomi Nr. 1« und Komponist ei- 
ner besonderen Ritualmusik filr die GroBloge von Finnland (Holtorf, 
S. 169). 

Bemerkenswert ist, da8 die Ludenscheider Loge als einzige im 
Deutschen Reich wahrend der kurzen, 99tagigen Regierungszeit 
Friedrichs des Dritten, des letzten Deutschen Kaisers und Kdnigs 
von PreuBen, der Freimaurer war, gegrundet worden ist. 

Friedrich III. war 1888 bereits seit 35 Jahren Freimaurer. Er wurde 
1853 von seinem Vater Wilhelm Prinz von PreuBen, dem spateren 
ersten Deutschen Kaiser, in die »GroBe Landesloge der Freimaurer 
von Deutschland«, der auch die Ludenscheider Loge seit 1888 an- 
gehort, aufgenommen. Seit 1860 war Friedrich, an den in Luden- 
scheid noch die FriedrichstraBe und die Gastatte »Friedrichshof« 
mitderBuste Friedrichs III. erinnern, OrdensgroBmeisterder »Gro- 
Ben Landesloge der Freimaurer von Deutschland« und ab 1861 
auch Protektorallerdrei christlichen AltpreuBischen GroBlogen, der 
- GroBloge »Zu den drei Weltkugeln«; 1744 gegrundet in Berlin, 
- »GroBen Landesloge der Freimaurer von Deutschland«; 1770 

gegrundet in Berlin, 
- »GroBen Loge von PreuBen«, genannt »Zur Freundschaft«; fru- 

her: »Royal York zur Freundschaft«; 1798 gegrundet in Berlin. 

Friedrich hat sich als Kronzprinz sehr urn die Einheit alien Freimau- 
rertums bemuht und am 12. September 1886 bei einem Logenbe- 
such in StraBburg die Worte gesprochen: »Zwei Grundsatze be- 



zeichnen vorallem unserStreben: Gewissensfreiheitund Duldung. 
An ihnen lassen Sie uns festhalten mit unserer ganzen Kraft! DaB 
dieselben bei uns immer vollkommener warden, dazu lassen Sie 
uns allezeit mithelfen. Nicht nur loben wollen wir diese Tugenden, 
sondern sie auch fleiBig uben, Wenn wir also wirken, dann wird es 
wohl mit uns, wohl urn die Freimaurerei stehen. Dazu heife uns der 
groBe Baumeister aller Welten«7. 
Friedrich genehmigte, wie Br. Wolfgang Dullat im Dezember 1987 
im Archiv der »Ludenscheider Nachrichten« feststellte, ais »Kron- 
prinz des Deutschen Reiches und von PreuBen« und ais stellvertre- 
tender Protektor der preuBischen GroBlogen von San Remo aus im 
Oktober 1887 die Stiftung der Loge »Zum Markischen Hammer« in 
Ludenscheid7/8 
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Nicht nur wegen seiner Sympathien fur den Liberalismus, sondern 
auch wegen seines Protektorates in der Zeit der Logengrundung 
1888, haben die Bruder des Markischen Hammers dem Kronprin- 
zen Friedrich Wilhelm, dem spateren Kaiser Friedrich III., immer ein 
freundliches Andenken bewahrt, 
Friedrich Wilhelm wurde 1831 als Sohn des Prinzen Wilhelm, des 
spateren Kdnigs von PreuRen und Deutschen Kaisers, geboren. Er 
vermahite sich 1858 mil der Prinzessin Viktoria von England, nahm 
als Heerfuhrer an den deutschen Einigungskriegen, die zur Grun- 
dung des Deutschen Reiches fuhrten, tell und trat am 9. 3. 1888 als 
Deutscher Kaiser an die Spitze des Deutschen Reiches. Er starb am 
15. 6. 1888 an Kehikopfkrebs. 

Sein Geist war von der Bildung seiner Zeit reich erfullt, alien neuen 
Tendenzen gegenuber aufgeschlossen. Er besaB ein hohes Gefuhl 
seiner Stellung als Herrscher. Zu den Vorzugen seines Charakters 
gehdrten der Mut, Verantwortung zu ubernehmen, und Uberzeu- 
gungstreue. Im Vergleich zu anderen Monarchen seiner Zeit schnitt 
er nicht schlecht ab. Seine Erfolge als Feldherr in den Feidzugen 
von 1866 und 1870/71 verdankte er nach eigenem freimutigen Ein- 
gestandnis vor allem seinem ausgezeichneten Generalstabschef 
von Blumenthal. Bismarck bezeichnete ihn als einen Dummkopf- 
eine Einschatzung, die man deshalb nur mit Einschrankungen uber¬ 
nehmen kann, well darin auch die tiefe Abneigung des Kanziers ge¬ 
genuber dem kronprinziichen Hof zum Ausdruck kommt. 

Friedrich Wilhelm wurde am 5. November 1853 in den Freimaurer- 
bund aufgenommen und noch am gleichen Tage in den Meistergrad 
befordert. In seiner kurzen Rede wahrend der Tatelloge erklarte er, 
mit seiner vorzeitigen Aufnahme in die Gemeinschaft der Freimau¬ 
rer sei fur ihn ein seit seiner Kindheit gehegter Wunsch in Erfullung 
gegangen, und er knupfte daran die Versicherung, daB er die 
Grundsatze, die ihm von seinem edien Herrn Vater eingepragt wor- 
den seien, immer beherzigen werde. Am 29. Juni 1855 wurde er in 
das Kapitel aufgenommen, am 18. Juni 1860 ubernahm er das Amt 
des Ordensmeisters; am 7. Marz 1874 legte er dieses Amt nieder, 
um von da an derfreimaurerischen Sache bis zum 10. April 1883 als 
stellvertretender Protektor, spater als Protektor der drei preuBi- 
schen GroBlogen zu dienen. 

Zwei Ziele grundsatzlicher Art kennzeichnen Friedrich Wilhelms Ta- 
tigkeit als Ordensmeister der GroBen Landesloge und spater als 
Protektor der drei preuBischen GroBiogen: die Uberzeugung von 
der Notwendigkeit, die Einsichten und Methoden der aufstrebenden 
Geschichtswissenschaft des 19. Jahrhunderts auf das geschicht- 
liche Selbstverstandnis der Freimaurerei anzuwenden, und das 
Streben nach der Einheit der Freimaurerei. Im Hinblick auf diese 
beiden Ziele kann man seine Ansprache anIaBiich der Jahrhundert- 
feier der GroBen Landesloge am 24. Juni 1870 als ein Schlusseldo- 
kument bezeichnen. Darin erhob er die Forderung, die GroBe Lan¬ 
desloge musse die bisher beobachtete Schranke des Geheimnis- 
ses ihrer Entstehungsgeschichte durchbrechen. 

An dieser Stelle ist es gut, sich klarzumachen, daB der spatere Kai¬ 
ser Friedrich III. sozusagen seinem Hause, dem Kronprinzenpalais, 



schrag gegenuber den Aufstieg der Geschichtswissenschaft im be- 
ruhmten Seminar Leopold von Rankes aus nachster Nahe miterlebt 
hat. Die Bedeutung der neuen quelienkritischen und am Historis- 
mus orientierten Geschichtsforschung fand ihren literarischen Aus- 
druck unter anderem auch darin, da3 Theodor Fontane in seinem 
Roman »Die Poggenpuhls« die Briefschreiberin Manon besonders 
betonen laBt, daB bei dem rumanischen Generalkonsul, bei dem der 
Kronprinz Friedrich verkehre, auch die Flistoriker Droysen, Momm¬ 
sen und Leopold von Ranke zu Gast gewesen seien. 

Es 1st aber nun ebenso Ausdruck der wachsenden Bedeutung der 
Geschichtswissenschaft im vorigen Jahrhundert, wenn der Kron¬ 
prinz Friedrich Wilhelm als Ordensmeister der GroBen Landesloge 
am 24. Juni 1874 sagte: »Aber wahrend fruhere Zeiten sich bei der 
Autoritat der Uberiieferung beruhigten, sind in unseren Tagen die 
Forschungen der historischen Kritik zu einer Macht geworden, der 
auch die heiligsten Uberlieferungen sich nicht mehr entziehen kon- 
nen. Diese Macht stellt auch an unseren Orden Forderungen, die 
sich die Lange hin nicht ungestraft abweisen lassen.« 

Die Ubernahme der Errungenschaften der Geschichtswissenschaft 
durch die Freimaurerei bedeutete somit das Abschiednehmen von 
der kritiklosen Ftinnahme freimaurerischer geschichtlicher Legen- 
den und ihre Ersetzung durch eine rational uberprufbare Darstel- 
lung der Geschichte der GroBen Landesloge und auBerdem die 
Ubernahme der Problematik des Widerstreits zwischen einer ewig 
sein sollenden, unveranderlichen Ethik der Freimaurerei und deren 
Relativierung durch die Denkweisen des Flistorismus, der verschie- 
dene Ethiken als Ausdruck der jeweiligen spezifischen Individualitat 
jeder historischen Epoche zulaBt. 

Im SinnederVerwirklichung deroben erwahnten Forderung hielt es 
Friedrich Wilhelm fur notwendig, die Geschichte der GroBen Lan¬ 
desloge auf einer gesicherten Quellengrundlage darzustellen und 
sie den anderen GroBlogen zuganglich zu machen. Und dieser 
Tendenz folgend, lieB er auf der Jahrhundertfeier der GroBen Lan¬ 
desloge den Zinnendorfschen Freibrief, der mit den ersten Grund- 
akten aus Schweden uberlieferf worden war, in Anwesenheit der 
Vertrefer der anderen preuBischen GroBlogen vorlesen. 

Des weiteren fuhrte Friedrich Wilhelm aus: Es gebe zwar eine An- 
zahl von Brudern, die sich mit der Autoritat und der Uberiieferung 
der Ordensgeschichfe begnugten; es gebe aber auch eine Anzahl 
anderer Bruder, die, dem Stande der gegenwartigen Geschichfsfor- 
schung entsprechend, uber alles historische Uberlieferte grund- 
iichen und genugenden Nachweis verlangfen; und in dieser Bezie- 
hung »ist bei uns noch nicht alles so sicher und klar, daB wir jeden 
Zweifel mit ausreichenden historischen Nachweisungen nieder- 
schlagen kdnnten. .. . Geschichtliche Wahrheiten konnen nur 
durch geschichtliche Forschungen sichergestellt werden«. An die- 
sen historisch-kritischen Bemuhungen hat Friedrich Wilhelm selbst 
teilgenommen, indem er im Sommer 1873 mit Unterstutzung des 
Kdnigs Oscar II. von Schweden in die geheimsten Dokumente, wel- 
che die schwedische Loge besitzt, Einsicht genommen hat. 

». '^reu^en 5.11.53 in feincm SBcrlincr ^alat^ bci bet 2tufnat)mc fetneS 

gibt nur einen unb (Enbpunlt flit ba^ £cben be^ 9)lcnf(^en, bet ba^ Soebfie 

lebbafi «ttb ungeirtibt erfannt i^at. 3u bem tid)tigen 33etftanbni^ biefc# (ginen 9^ottt)enbigen tnirb 
bet Orben fu^ren, wenn e^ 5)ein fiete^ 23emuben fein unb bleiben with, bic Sebren 
in aufjunebmen, wenn ®u fie jut $at unb QBabrbeit wirfi werben laffcn. 

(E^ fcbll niebt an tauten Stimmen, bic au^erbulb bc^ Orben^ 
fteben unb fid) bemaben, bcnfcibcn ju t»ctbdd)tigcn; wie nie* 
manben ein 9?ed)t jugeffeben tann, uber ben Orben ab3ufpred)en, bet 

ibu nid)f fennt, fo werbe id) auf ©runb ber mir geworbenen ©rtenntni^ 
nie fot(^en Stimmen ein ©ebbr fd)cnfen. 

'vOZbgc aucb ®einc Sutunft ben 23ewci^ geben, ba§ ®u mit flarcm ungetrUbten 23lid ju 
fiebten unb ben Orben gu oerteibigen roiffen wirft. 9}^an greift ben Orben an, wcil er ficb in 
©cbeimniffe b^ltt unb man gu bequem ift, fid) gu iibergeugen, ba^ bie^ jebt nod) notwenbig ift  
.... ®ci unb werbe 2)u alfo bem Orben ein ftarfer 0t^ub- ®ann toirb nic^t attein ©cine 
Sufunft cine gefit^erfe fein, fonbern ®u wirft iiberbaupt bo^ 23en)u^tfein in 5)tr tragen, 
babin geftrebt gu bnben, ba:^ SBabre unb ©ute urn 2)id) oerbreiten gu woUcn. 
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Die Bestrebungen Friedrich Wilhelms, die wahre Geschichte der 
GroBen Landesloge zu erforschen und sie dann anderen GroBlo- 
gen zuganglich zu machen, standen in einem betrachtlichen Grade 
im Dienste seiner Uberzeugung, daB es zwar verschiedene Logen- 
bunde, aber bei aller Verschiedenheit nur eine Freimaurerei gebe. 
Warden die anderen preuBischen GroBlogen durch Kennenlernen 
der wahren Geschichte des Ordens ein besseres Verstandnis der 
GroBen Landesloge gewinnen, so wiirde dadurch - meinte Fried¬ 
rich Wilhelm - auch das BewuBtseIn von der Einhelt der Freimaure¬ 
rei und der Zusammengehorigkeit all der verschledenen Lehrarten 
gestarkt werden. Es erinnert an Lessings Ringparabel in »Nathan 
dem Weisen«, wenn der Kronprinz sagte: »Gebe ein jeder die Eitel- 
keit auf, die da glaubt, allein die ganze und echte Wahrheit zu besit- 
zen und allein fiir die Wahrheit die echte und richtige Form anzu- 
wenden.« Zwar lag der Deutsche GroBlogenbund in Richtung der 
zur Einheit hinstrebenden Tendenzen des Kronprinzen, betonte 
aber in § 3 seiner 1872 in Kraft getretenen Satzung die Autonomie 
der acht zusammengeschlossenen GroBlogen. 
Fur ein erfolgreiches Streben nach der Einheit der Freimaurerei war 
es nach Friedrich Wilhelms Meinung auch erforderlich, sich den 
Blick fur das Wesentliche nicht dadurch verstellen zu lassen, daB 
man aus mangelhafter Einsicht untergeordnete und marginale 
Dinge zu Flauptproblemen und brennenden Fragen emporstilisier- 
te. 
In diesem Zusammenhang wollte er nicht nur die Geschichte der 
GroBen Landesloge von der Geschichte der symbolischen Fland- 
lungen trennen, er auBerte auch eine skeptische Einstellung zu den 
Symbolen selbst. Nietzsche hatte seine Skepsis gegenuber Sym- 
bolen in die Worte gekleidet: »Ehemals war der Geist nicht durch 
strenges Denken in Anspruch genommen; da lag sein Ernst im 
Ausspinnen von Symbolen und Formen. Das hat sich verandert; je- 
ner Ernst des Symbolischen istzum Kennzeichenderniederen Kul- 
tur geworden.« Gleichsam als ob er auf dem Wege zu dieser Ein- 
schatzung von Symbolen sei, faBte Friedrich Wilhelm seinen Vorbe- 
halt gegenuber dem Gebrauch von Symbolen in die Worte: Es 
konnte »nun aber leicht geschehen, daB sich an solche Symbols 
verschiedene Erklarungen anknupften, von den einfachsten Bezie- 
hungen auf das Leben bis zu den abstraktesten Gedanken, von den 
ernstesten Wahrheiten bis zu bloBen Spielereien«. 

In dem Hochspielen dieser »bloBen Spielereien« zu angeblich 
"brennenden Problemen« sah Friedrich Wilhelm eine Gefahr fur 
das EinheitsbewuBtsein der Freimaurerei. Mitder Bemerkung, daB 
an die Symbols »verschiedene Festellungen« anknupften, besta- 
tigte er indirekt die Richtigkeit der in den logischen Diskussionen 
dieses Jahrhunderts gewonnenen Erkenntnis, daB solche verschie- 
denartigen Interpretationen moglich sind, moglich deshalb, well 
zum Beispiel das WinkelmaB fur sich allein als Symbol der Gerech- 
tigkeit eine weitgehend inhaltslose Leerformel mit so groBem logi¬ 
schen Spielraum darstellt, daB eben mehrere »verschiedene Fest- 
stellungen« daran gekniipft werden konnen. 

Die innerhalb des Ordens ausgefochtenen Kontroversen uber die 
historischen Forschungen konzentrierten sich im wesentlichen auf 
eine Sachfrage und eine Prinzipienfrage. 



Die Sachfrage bestand in dem Problem des Zusammenhanges der 
im 19. Jahrhundert ausgearbeiteten Ordenslehre mit dem Templer- 
orden, dessen Auffassungen uber den schottischen Ritus in die Ak- 
ten der GroBen Landesloge hineingelangt sein sollten. 

Die tiefer liegende Prinzipienfrage lautete: Sollte man den Ordens- 
legenden den Vorzug geben Oder der im Sinne der historisch-kriti- 
schen Quellenforschung als wahr anzusehenden Geschichte des 
Ordens. Der Kronprinz und seine Mitarbeiter, voran der Stettiner 
Theologe Gustav Adolf Schiffmann, waren geneigt, die letztere 
Frage bejahend zu beantworten. Dagegen sah die hoch orthodoxe, 
sehr national und konservativ denkende, im Orden maBgebende 
Gruppe in den Legenden das Kern-Mysterium des Ordens, das 
man nicht preisgeben durfe. Die Gegner Friedrich Wilhelms be- 
grundeten ihren anti-kritischen Standpunkt zum Beispiei mit den 
Worten: 

»Nicht der Verstand. .. soil Befriedigung finden, auch unsere un- 
sterbliche Seele verlangt ihr gutes Recht, und dieses Recht laBt sich 
nicht durch geschichtliche Forschungen nachweisen.. .« An die 
Grundlagen des Ordens, den Erloser und Fleiland Jesus Christus, 
durfe nicht mit den Waffen »wenn auch noch so gut gemeinter Kritik 
herangetreten werden.« Der Kronprinz habe die Bedurfnisse der 
menschlichen Seele ubersehen; das Flell-Dunkel ziehe die 
Menschheit in ihrer besseren Halfte magisch an. 
In die zunachst rein freimaurerische Auseinandersetzung mischten 
sich auch politische Tendenzen. 

Wie gegen Ende der Weimarer Republik die allgemeine politische 
Stimmungslage, namlich die Tendenz nach rechts, in die deutschen 
Logen hineinwirkte, so wirkte in den 80er Jahren des vorigen Jahr- 
hunderts die Abwendung vom Liberalismus und die in den konser- 
vativen preuBischen Kreisen abschatzig gemeinte Apostrophierung 
der spateren Kaiserin Friedrich als »die Englanderin« in die GroB- 
loge hinein, und die politische Abneigung gegen das englische We- 
sen transformierte sich in eine freimaurerische Ablehnung der Re- 
formplane des Kronzprinzen - eine Abneignung, die bis in die poli- 
tisch konservative freimaurerische Geschichtsschreibung Ferdi¬ 
nand Runkels hinein zu verfolgen ist, der da schreibt: »Wir wissen, 
daB er seine jugendliche Gemahlin leidenschaftlich liebte und ihr 
fast in alien Stricken nachgab, daB Krafte am Werk waren, die den 
Prinzen fur die liberale Sache, fur eine Parlamentsherrschaft der 
machtigen Fortschrittspartei in dem monarchischen PreuBen zu ge- 
winnen suchten. . .« 

Beide Tendenzen zusammen fuhrten hinsichtlich der Einheits- 
bestrebungen zu einem volligen Scheitern des Kronprinzen, hin¬ 
sichtlich der Bestrebungen, die die historisch-kritische Erforschung 
der Geschichte der GroBen Landesloge betrafen, zur Verlangsa- 
mung und zur Verzdgerung; dabei schonte man auch die Mitarbei¬ 
ter des Kronprinzen nicht: Man wollte diesen treffen, als man Gu¬ 
stav Adolf Schiffmann, der die Prinzipien der modernen Bibelkritik 
auf die Uberlieferung der GroBen Landesloge anwenden wollte, 
nicht zum Ordensmeister wahite und ihn schlieBlich, wenige Tage 
vor seinem 25jahrigen Ordensjubilaum, aus dem Orden ausschloB. 

Friedrich III. 
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Man warf dem Kronprinzen vor, er wolle den Orden unter dem Ein- 
flul3 »der Englanderin« in eine englisch-humanitare Loge umwan- 
deln und unter den GroBlogen einen allgemeinen englischen Ver- 
bruderungsbrei anruhren. 

Wegen der Kontroversen uber die Rolle der geschichtlichen For- 
schung im Orden, aber auch in der Meinung, er kdnne dadurch sei- 
nem Mitarbeiter Schiffmann mehr Spielraum fur seine Wirksamkeit 
geben, schlieBlich aber auch, »um sich freier und mehr als bisher 
der aligemeinen Freimaurerei zuwenden und widmen zu kdnnen«, 
trat Friedrich Wilhelm am 11. Marz 1874 von seinem 
Ordensmeisteramt zuruck. 
Wie ein spater Sieg des Kronprinzen und seines Mitstreiters Schiff¬ 
mann erscheint daher der BeschluB vom 1. Mai 1888, frinf Tage vor 
der Grundung unserer Loge »Zum Markischen Hammer«:» Die in 
den Logenbuchern und Fragebuchern enthaltenen Beziehungen 
zur Geschichte des Templer-Ordens, insbesondere seines Unter- 
ganges, sind auBer Gebrauch zu setzen«. Schon sechs Jahre vor- 
her wardie Exclusion Schiffmanns aufgehoben worden, und 1894 
erkiarte der Ordensmeister Schmidt: »Mit Legenden, an denen sich 
unsere Vater erbauten, ist heute nichts zu machen. Wir sind sehr 
prosaisch geworden, und wir sind kritisch.« 

Was nun den rein politischen Bereich angeht, so ist es angesichts 
der kurzen Regierungszeit Friedrichs III. uberaus schwierig, ein zu- 
treffendes Urteil uber die in liberalen Kreisen der damaligen Zeit, 
aber auch bis heute im Markischen Flammer, vertretene Einschat- 
zung, bei langerer Regierungszeit ware das Deutsche Reich in die 
Bahnen englischer Staats- und Verfassungsentwicklung einge- 
schwenkt, zu fallen. Es gibt eine Reihe von Fakten, die diese Auffas- 
sung als eine Uberschatzung der Mdgllchkelten elnes einzelnen 
gegenuber vorgegebenen Bedingungen und ausgepragten Ent- 
wicklungstendenzen einer Epoche erscheinen lassen. 

Da ist zunachst die Tatsache zu nennen, daB Friedrich III. in Sachen 
der Wehrmacht die Auffassung des Offizierskorps vertrat und eine 
hohe Meinung von seiner Steilung als Monarch hatte, die sich we- 
sentlich auf die Armee stutzte, welche wiederum durch die Rege- 
lung des Septennats dem EinfluB des Reichstags entzogen war; es 
ist deshalb fragiich, ob er in der Septennatsfrage, in der Bismarck 
1886 zur Reichstagsauflosung geschritten war, einen anderen Kurs 
gesteuert hatte. 

Flinzu kommt, daB sich die bismarcktreuen Reichstagsparteien, die 
Konservative Partei, die Freikonservative Partei und die Nationalli- 
berale Partei, fur die Reichstagswahlen von 1887 zu dem soge- 
nannten Kartell zusammengeschlossen hatten; sie stellten in jedem 
Wahikreis einen gemeinsamen Kandidaten auf. Die Wahlen brach- 
ten eine groBe Niederlage der Deutsch-Freisinnigen Partei; dieZahl 
ihrer Reichstagssitze sank von 67 auf 32. Die Deutsch-Freisinnige 
Partei aber war es nun, die als sogenannte Kronprinzenpartei die 
politischen Ideale des neuen Kaisers weitgehend vertrat. So war 
der Ausgang der Kartellwahlen, die dem Kartell 220 Reichstagssitze 
gebracht hatten, eine Niederlage der Kronprinzenpartei, Unter die- 
ser auBert ungunstigen parlamentarischen Krafteverteilung hatte 
Kaiser Friedrich III. sein Amt ubernehmen mussen. 



Ein weiterer Grund fiir die problematische Stellung des neuen Herr- 
schers lag im dkonomisch-soziologischen Bereich. Bismarck hatte 
sich, urn die Schutzzdile durchzusetzen, bei seiner groBen innen- 
politischen Schwenkung von den Nationalliberalen getrennt und re- 
gierte zunachst mit dem Zentrum und den Konservativen. Soziolo- 
gisch bedeutete die Wende von 1878/79 das Bundnis von ostelbi- 
schem GroBgrundbesitz und rheinisch-westfaiischer Industrie und 
Hochfinanz, das Bundnis von Adel und GroBbourgeoisie, ein Zu- 
ruckdrangen liberaler Vorstellungen uberhaupt zugunsten konser- 
vativ-klerikalerTendenzen; und so ist es furdiese Situation charak- 
teristisch, wenn Ludwig Bamberger, einer der fuhrenden Politiker 
der Kronprinzenpartei, am Tage nach der fur die Freisinnigen ver- 
nichtenden Wahiniederlage von 1887 schrieb: »Die neue Vertre- 
tung ist der wahre Ausdruck des deutschen Publikums: Junkertum 
und katholische Kirche, die sehr deutlich wissen, was sie wollen, 
und ein Burgertum, kindlich unschuldig, politisch einfaltig und we- 
derdes Rechts nochder Freiheit bedurftig,, . DerKronprinzistjetzt 
aller Verlegenheit enthoben. Er wird tun, was Bismarck will.« So ge- 
schah es dann auch zum Beispiel bei dem Heiratsplan, die Prinzes- 
sin Viktoria mit dem Fursten von Battenberg zu vermahlen; hier 
setzte sich Bismarck durch. 

Es wirft schlieBlich auch ein bezeichnendes Licht auf die Stellung 
Kaiser Friedrichs III., daB der seit 1879 gefiihrte Kampf Bismarcks 
gegen dessen politischen Kurs und gegen die Freisinnige Partei 
auch nach dem tragischen Tod des Kaisers in Gestalt einer von Bis¬ 
marck inaugurierten, intriganten Auseinandersetzung urn die im Ok- 
tober 1888 verdffentlichten Tagebticher des Kronprinzen fortge- 
setzt wurde. 

Wenn man auch nur mit Vorbehait sagen kann, daB der fruhe Tod 
Kaiser Friedrichs Deutschland urn eine groBe Chance fur den Libe- 
ralismus gebracht hat, so laBt sich andererseits mit einem gewissen 
Grad von Sicherheit sagen, daB eine langere Wirksamkeit Friedrichs 
III. bessere Mdglichkeiten fur eine deutsch-englische Verstandi- 
gung geboten hatte. 

Eine dreifache Tragik lag uber dem Leben Kaiser Friedrichs: der 
Druck einer erzwungenen, jahrzehntelangen Tatenlosigkeit, die 
Schwachung und Zersplitterung der liberalen Krafte in Deutschland 
und eine alle Hoffnungen zunichte machende, tddliche Krankheit, 
eine Tragik, die jedes mitfuhlende Herz bewegt. 

Auf dem Sterbelager 

Beisetzung Friedrichs iii. 
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Am 15. September 1860 erschien in der »Leipziger lllustrirten Zei- 
tung« der Bericht eines Besuchers der »Abendschule« zu Luden- 
scheid nebst einem Holzstich des Gesellschaftszimmers im Hotel 
Knobel, Ecke Wilhelm- und ThunenstraOe. Von 18 bis 20 Uhr trafen 
sich hier in einem statutenfreien humorvollen Klub, einer »harmlo- 
sen Gesellschaft«, die gleichwohl tonangebend war, prominente 
Burger der Stadt. Der EntschluB, in den »heiligen Zirkel« einzutre- 
ten, muBte frei sein. 

Der Berichter schildert den Raum voller Nachbildungen der Monar- 
chen und groBen Dichter, aber auch glossenhafte Nicht-Gegen- 
stande: KuB, i-Punkt und Finsternis und im Naturalienkabinett die 
>>Eule der Abendschule«, die nachtliche Weisheit. Etwas popanzig 
mit Ketten und bengalischem Feuer wird der Adept mit humorvollen 
Reden eingefuhrt. Kartenspiele waren verboten, Rauchen und Trin- 
ken erlaubt, Frauen nicht zugelassen. 

Diese illustre Gesellschaft, vielleicht eine Vorstufe zur »Schlaraffia«, 
»auf den Bergen, wo der Humor sprudelt und die Freiheit bluht« 
ging nach 30 jahrigem Bestand Ende der achtziger Jahre des vori- 
gen Jahrhunderts in die Gesellschaften »Concordia« und »Erho- 
lung« auf. 

Einige ihrer Mitglieder sind auch der zur gleichen Zeit gegrundeten 
Freimaurerloge »Zum Markischen Hammer« beigetreten; denn ihre 
Namen befinden sich sowohl auf einem »Foto-Konterfei von- 
Speyer« mit 42 der 46 Mitglieder dieser »Abendschule« als auch 
unter den Grtindern und in der ersten Matrikel der Loge. Das Foto- 
Konterfei befindet sich im Besitz der Loge. Es enthalt unter den Bil- 
dern der Mitglieder der »Abendschuie« in bildgerechter Zuordnung 
deren Namen; darunter die alten Ludenscheider Familiennamen 
Schwarzhaupt, Gerhardi, vom Hofe, Turck, Paulmann, Weinbrenner 
(Ludenscheider Lied), Grun, ABmann, Werkshagen, Dicke, Wink- 
haus, Fischer, Kugel, Graumann. 
Bei einer Reihe von Mitgliedern aus der Anfangszeit der Loge wird 
es sich allerdings - auf Grund deren Alters zum Zeitpunkt des Ein- 
tritts in die Loge-auch urn Sohne der auf dem Foto-Konterfei Ab- 
gebildeten handeln. 

Zur »Schlaraffia« ist noch zu bemerken, daB diese eine nichtfrei- 
maurerische Gemeinschaft gleichgesinnter Manner ist. Sie be- 
zweckt die Pfiege von Humor und Kunst nach bestimmten Formen 
und unter Beachtung eines gewissen Zeremoniells. Ihr Grundprin- 
zip ist die Freundschaft, ihr Symbol der Uhu; gegrundet wurde sie 
1859 in Prag. 



Am 6, Mai 1888 wurde die Johannisloge »Zum Markischen Ham- 
mer« in Ludenscheid gegrundet. Dieses Datum ist in den beiden ai- 
testen Dokumenten enthaiten, die sich noch heute im Besitz der 
Loge befinden: 
- in der Stiftungsurkunde, die am 6. Mai 1888 von der GroBen Lan- 

desloge der Freimaurer von Deutschiand in Berlin ausgestellt 
wurde, und 

- in der Matrikel der Loge mit den Namen, Wohnorten und wichtig- 
sten Lebensdaten aller ihrer Mitglieder. 

Beide Urkundenbiicher konnten dem Zugriff der Nationalsozialisten 
entzogen und wahrend ihrer Diktatur unter erheblichem Risiko si- 
cherverwahrt werden. Siesind heute wertvolle Quellen fur die Dar- 
stellung der Geschichte der Loge, insbesondere fur den Zeitab- 
schnitt zwischen ihrer Grundung im Jahre 1888 und ihrer Auflosung 
durch die Nationalsozialisten im Jahre 1934. 

Mit der Beschlagnahme des Logengebaudes und seines gesamten 
Inventars, einschlieBlich des Archivs und der umfangreichen Biblio- 
thek, am 4. Juli 1934 durch ein Kommando unter Ftihrung eines 
bayrischen SS-Obersturmbannfuhrers ging sehr viel Wertvolles 
verloren. 

Einiges blieb dennoch erhalten und tauchte nach 1945 wieder auf. 
Es waren dies vor allem gedruckte und vervielfaltigte Schriften, aber 
auch handgeschriebene Texte, die sich zum Zeitpunkt der Be¬ 
schlagnahme des Logengebaudes auBerhalb dieses Hauses im Be¬ 
sitz von Logenmitgliedern befanden. Erwahnenswert ist in diesem 
Zusammenhang die Odyssee der Logenbibel: seit dem Tage der 
Beschlagnahme verschwunden, wurde sie nach dem Kriege von ei- 
nem Berliner Freimaurer in einem Berliner Antiquariatentdeckt, ge- 
kauft und der Loge »Zum Markischen Flammer« zuruckgegeben. 

All dies zeigt, daB eine luckenlose Darstellung der Geschichte der 
Loge fur das erste halbe Jahrhundert ihrer Existenz nicht moglich 
ist. Fur die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg ist sie jedoch vollstan- 
dig darstellbar. 

Freimaurerische Ideen sind schon vor der Grundung der Loge 
»Zum Markischen Flammer« am 6. Mai 1888 in einigen Luden- 
scheider Burgern lebendig gewesen; denn bereits fur das Jahr 
1883 erwahnt die Lemmingsche Enzykiopadie einen freimaureri- 
schen Kreis, der sich in Ludenscheid gebildet hatte.i 

Geschichte der Loge »Zum Markischen Hammer« 
Gunter Rosenbohm 

Wertvolle Quellen 

Die Logengrunder 
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Entw.:G Rosenbohm 

Zentralitatsgewinn der Stadt Ludenscheid am 6. Mai 1888 durch Griindung der Loge 
»Zum Markischen Hammer«, Herkunfts-Logenorte der neunzehn Logengrtinder. 

Damals bestanden in der naheren Umgebung von Ludenscheid 
zwei Logen, die Ludenscheider als Mitglieder batten. Es waren dies 
die schon im Jahre 1792 gegrundete Johannisloge »Zum Westfali- 
schen L6wen« in Schwelm, die als Mutterloge der Loge »Zum Mar¬ 
kischen Hammer« angesehen wird, und die im Jahre 1858 gestif- 
tete, nach der damaligen jungen preuBischen Kronprinzessin und 
Tochter der englischen Konigin benannte, Loge "Victoria zur Mor- 
genrdthe« in Hagen. 
Nur wenige andere Grundungsmitglieder der Loge >>Zum Marki¬ 
schen Hammer« gehorten 1888 entfernteren auswartigen Logen 
an. 
Von den Grundern kamen aus der Johannisloge 
- »Zum Westfalischen L6wen« in Schwelm 7 Mitglieder: 
Dr. med. Wilhelm Boecker, Arzt aus Ludenscheid, 
Wilhelm Feldmann, Bauunternehmer aus Ludenscheid, 
Carl Graumann I, Vorstandsmitglied der Volksbank aus LQden- 
scheid, 
Carl Graumann II (Sohn von I), Rechtsanwalt und Notar aus Altena, 
Eduard Bube, Apotheker aus Altena, 
Friedrich Blase, Gymnasiallehrer aus Altena, 
Friedrich Baumann, Kassenbote aus Ludenscheid; 
- "Victoria zur Morgenrdthe« in Hagen 8 Mitglieder: 
Hermann Plate, Kaufmann und Fabrikbesitzer aus Bruninghausen 
bei Ludenscheid, 
Friedrich Wilhelm Noell, Kaufmann und Fabrikbesitzer aus Vogel- 
berg bei Ludenscheid, 
Bogislaw Krause, Architekt aus Ludenscheid, 
Ferdinand Rath, Kaufmann und Fabrikant aus Grunenthal bei Lie- 
berhausen, 
Gustav Schmidt, Kaufmann und Fabrikant aus Muhlenrahmede bei 
Ludenscheid, 
Edmund Keller, Apotheker aus Ludenscheid, 
Wilhelm Crone, Buchdruckereibesitzer und Redakteur aus Luden¬ 
scheid, 
Ludwig Printz, Kaufmann und Fabrikant aus Ludenscheid; 
- "Carl August zu den drei Rosen« in Jena 1 Mitglied: 
Paul Hopp, Ingenieur aus Ludenscheid; 
- "Hermann zum Lande der Berge« in Elberfeld 1 Mitglied: 
Johann Heinrich Schurmann, Kaufmann aus Ludenscheid; 
- "Zu den drei Verbundeten« in Dusseldorf 1 Mitglied: 
Hugo Paulmann, Kaufmann aus Ludenscheid; 
- "Zum goldenen Schiff« in Berlin 1 Mitglied: 
Heinrich Quincke, Kaufmann aus Ludenscheid. 
Diese neunzehn Logengrtinder werden in der Matrikel als Mitstifter 
der Johannisloge »Zum Markischen Hammer« bezeichnet.' Ihre 
Berufe und Wohnorte sind so wiedergegeben worden, wie sie in der 
Matrikel verzeichnet wurden. 
Wilhelm Boecker sen. war vermutlich die treibende Kraft bei der 
Grundung der Loge, zumal er der erste aus dem Vertrauen der Mit¬ 
glieder hervorgegangene Logenmeister der neuen Loge wurde und 
diese dann 42 Jahre lang - von 1888 bis 1930 - leitete. 
Leider ist heute nicht mehr bekannt, wo die Grtindungsfeierlich- 
keiten stattgefunden haben und wer auf den Gedanken kam, der 
Loge den Namen »Zum Markischen Hammer« zu geben. 



Logenraume zunachst im Jagerhof 

Ein eigenes Logenhaus war noch nicht vorhanden, als die Loge 
»Zum Markischen Hammer« am 6. Mai 1888 errichtet wurde. Die 
Logengrunder waren zunachst glucklich, daB sie im »Gasthof zum 
Jagerhof«, LuisenstraBe 35, eine Wohnung im ersten ObergeschoB 
mieten und diese fur ihre Zwecke herrichten konnten. 

Daruber ist in der Festschrift zum 75. Stiftungsfest der Loge im 
Jahre 1963 zu lesen: 

»DerTempel lag neben dem Treppenhaus in einem Anbau nach der 
heutigen CorneliusstraBe. Hier entwickelte sich bald ein intensives 
Logenleben. RegelmaBige Zusammenkunfte fanden am Mittwoch, 
Samstag und Sonntag statt. Neben ernster Arbeit gab es auch ge- 
sellige Feste, Wiener Abende und bunte Kinderfeste, die sich allge- 
meiner Beliebtheit erfreuten. Trotz dieser >Offentlichkeitsarbeit<, 
wenn man sie einmal so nennen will, berichten altere Mitglieder 
noch von der strengen Geheimhaltung aller freimaurerischen 
Dinge. So bestand damals die Verpflichtung, maurerische Schriften 
unter VerschluB zu halten, und die meisten Mitglieder besaBen in ih- 
rer Wohnung einen besonderen Platz, an dem diese aufbewahrt 
wurden. Nicht einmal die engsten Familienangehorigen batten Zu- 
gang dazu. Die maurerische Bekleidung wurde in den Raumen der 
Loge untergebracht, und kein AuBenstehender durfte den Tempel 
betreten. All diese Vorschriften haben sich im Laufe der Jahrzehnte 
in starkem MaBe gewandelt.« 

Dieser WandlungsprozeB wurde ermogiicht und gefordert durch die 
freiheitlich-demokratische Grundordnung der Bundesrepublik 
Deutschland, wie sie im Grundgesetz vom 23. Mai 1949 dargelegt 
ist. 

Seitdem kann jeder Freimaurer seine Zugehorigkeit zu einer Loge - 
und damit sein Streben nach freimaurerischen Zielen: Menschlich- 
keit, Toleranz, Volkerverstandigung, ... - frei bekennen, ohne 
Nachteile fur seine Person befurchten zu mussen. Er weiB dabei ai- 
lerdings, daB gelegentlich Vorurteile aus friiherer Zeit in einigen 
Menschen, die trotzdem seine zu liebenden Nachsten sind, nur 
ganz allmahlich beseitigt werden konnen. 

Bis zum 31.12. 1899 sind zusatzlich zu den 19 Logengrundern 49 
Bruder im »Jagerhof« in die Loge »Zum Markischen Flammer« auf- 
genommen worden; im Durchschnitt pro Jahr vier Bruder. 

Die ersten Aufnahmen im neuen Jahrhundert erfoigten am 16. Juni 
1900. Ewald Gottlieb Crone, Fabrikbesitzer aus Ludenscheid, und 
Dr. med. dent. Otto, Albert, Friedrich, Christoph, Fieinrich, Wilhelm 
Luhmann, Zahnarzt aus Ludenscheid, waren die ersten neuen Bru¬ 
der im 20. Jahrhundert. 

1901 endete die Nutzung der Raume im »Jagerhof«. Diese wurden 
anschlieBend von der judischen Gemeinde Ludenscheids uber- 
nommen und in eine Synagoge verwandelt. 



Tempel, Arbeit, Bekleidung 

GrundriB 
vom Salomonischen 

Tempelmodell 

Maurer-Werkzeuge 

Nachbildungen von dorischen, ionischen und korinthischen Saulen gibt es auch in 
38 Freimaurerlogen 

Fur die Nichtfreimaurer unter den Lesern bedurfen die oben ange- 
fuhrten Begriffe Tempel, Arbeit, maurerische Bekleidung und mau- 
rerische Schriften der naheren Erlauterung. 

Der Versammiungsraum der Freimaurer wird Tempel genannt. 
Seine Form (Lange doppelt so groB wie Brelte Oder FIbhe) soil der 
des Salomonischen Tempels, der den Steinmetzen in frCiheren Zei- 
ten viel bedeutete, ahneln. Symbolisch ist der Tempel gemeint, der 
in seiner Vollendung die in sich befriedete Menschheit aufnehmen 
soil. 

Arbeiten sind nach traditionellem Logenbrauch durchgefuhrte Bil- 
dungs-, Besinnungs- und Feierstunden, in denen den Mitgliedern in 
unregelmaBigen Zeitabstanden die Ziele der Freimaurerei aufge- 
zeigt warden. 

Bei diesen Arbeiten spielen Vortrage, z. B. uber freimaurerische, 
philosophische und historische Themen, und Musikdarbietungen 
eine wichtige Rolle. Dabei lernen die Mitglieder zugleich die frei- 
maurerischen Symbole mit ihrem ethischen und moralischen Sinn- 
gehalt kennen. 

Die Symbole sind groBtenteils dem Bauhandwerk entlehnt. Dazu ei- 
nige Beispiele; 
Der Hammer ist das Symbol der Kraft, des Willens und der Ord- 
nung. 
Das Senkblei, mit dem das Gewissen ausgelotet warden kann, lehrt 
die Wahrheit zu suchen und ihr zum Recht zu verhelfen. 
Mit der Kelle verkittet der Maurer die Fugen und Risse seines Her¬ 
zens gegen die Angriffe des Lasters. 
Als Sinnbild der Menschen- und Bruderliebe weist der vom All- 
machtigen Baumeister gefCihrte Zirkel mit der einen Spitze auf das 
eigene Herz und umkreist mit der anderen die ganze Menschheit. 
Die Wasserwaage deutet auf die ursprungliche Gleichheit und das 
gleiche Recht aller Menschen hin. In einer horizontalen Ebene darf 
sich nichts uber das andere erheben. Darum gehdrt alles, was sich 
auf Unterschiede wie Titel und Wurden bezieht, nicht in die Loge. 
Lehrlinge und Gesellen - es gibt eine stufenweise Bildung Oder Er- 
kenntniserweiterung - arbeiten mit Hammer und MeiBel, dem Sym¬ 
bol der Beharriichkeit am rohen Stein, dem Sinnbild der mensch- 
lichen Unvoilkommenheit. 

Die Meister bauen dem »Dreifach GroBen Baumeister der ganzen 
Welt« den Tempel der Duldsamkeit. 

Der kubische Stein ist das Symbol der Vollkommenheit, die kein 
Sterblicherjemalserreichen kann. Dergeschickte Baumeister kehrt 
daher die beste Seite seiner unvollkommenen Bausteine nach au- 
Ben und findet so fur jeden eine praktische, gute Verwendung. 
Die Bibel symbolisiert die ewigen unverganglichen Gesetze, die 
das Weltall beherrschen. Sie liegt aufgeschiagen beim Johannese- 
vangelium; daher die Bezeichnung »Johannisloge«. 

Wahrend der Arbeiten wird jedem Mitglied bewuBt, daB der symbo- 
lische Bau der Freimaurerei auf drei Saulen ruht. Es sind dies die 
Saulen der Weisheit, der Starke und der Schdnheit. 



Weisheit ist die intellektuelle Tugend, die den Bau fordert, Starke 
die willenshafte und Schonheit die gestaltende Tugend. 
Die maurerische Bekleidung besteht im wesentlichen aus einem 
schwarzen Anzug Oder Smoking, einem weiBen Oberhemd, einer 
weiBen Krawatte, weiBen Handschuhen, dem Schurz und dem Zy- 
linder. 

Dazu muB man wissen, daB die schwarze Farbe das Dunkle, 
Schlechte, Bose, die weiBe das Flelle, Gute und Wahre symboli- 
siert, und der Freimaurer sich stets bewuBt sein sollte, daB er- wie 
naturlich auch jeder andere - im Spannungsfeld dieser Kategorien 
steht und sich bemuhen sollte, das Schlechte in sich zu unterdruk- 
ken und dem Guten entgegenzustreben, aus der Dunkelheit zum 
Lichte zu gelangen. 
Der Zylinder ist das Zeichen des freien Mannes, der liber seine Ge- 
danken und Ftandlungen frei entscheiden kann. 
Der Schurz aus Lammfell, der fruher von den Steinmetzen bei der 
Arbeit getragen wurde, ist heute das Sinnbild der Arbeit. 

Maurerische Schriften gibt es in groBer Zahl, zum Teil auch in df- 
fentlichen Bibliotheken. Zurweiteren Information wird auf dieTitel in 
der anhangenden Literaturiiste verwiesen. 

Im eigenen Logenhaus 

Die schnelle Aufwartsentwicklung der Loge bis zum Beginn des 20. 
Jahrhunderts ist wahrscheinlich der entscheidende Grund dafur ge- 
wesen, daB man die Raume im Jagerhof aufgegeben und sich urn 
groBere bemuht hat. 
Am 30. August 1900 konnte ein gut gelegenes, etwa 1300 m2 gro- 
Bes, Grundstijck am Rande der Innenstadt mit einer erst 15 Jahre 
vorher erbauten Villa und einem kleinen verschieferten Fachwerk- 
haus an der ConcordiastraBe - heute Freiherr-vom Stein-StraBe - 
gekauft werden. Die Kaufurkunde ist noch vorhanden. Es heiBt 
darin mit Datum vom 30. 8. 1900: 

»Vor mir, Julius Lenzmann, Konigl. Preussischem, in der Stadt Fla- 
gen wohnhaftem, Rechtsanwalt und fur den Bezirk des Kdniglichen 
Ober-Landes-Gerichts zu Flamm immatrikulierten Notar, erschie- 
nen heute. .. 

1. der Flerr Sanitatsrath Doctor medizinae Wilhelm Boecker von 
hier, Vorsitzender (Logenmeister) der Freimaurerloge >zum marki- 
schen Flammer<. . . 

2. derfruhere Graveur, Fabrikant und Kaufmann, jetziger Rentner 
Herr Wilhelm Deumer von hier. .. 

(Br. Boecker)... erklarte zunachst: Durch BeschluB der hiesigen 
Freimaurerloge.. . bin ich beauftragt, fur die genannte Loge die am 
Sauerfeld beziehungsweise an der ConcordiastraBe zu Luden- 
scheid belegene Besitzung des Herrn Wilhelm Deumer anzukau- 
fen. .. 

Herr Deumer verkauft. .. fur.. . Sechzigtausend Mark... 

Die Naturalubergabe und Auflassung erfolgen spatestens am ersten 
September nachsten Jahres. .. 

honif/t, Piviissisrliem. in ti/r Stndl / 
imhiihnnem llnlil.snnnmil uml Kinlen Bnii-kdi^ 
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Unser Tempel vor 1912 

Einladungskarte zur Tempelweihe am 13. 10. 1901 

40 Kleines Gesellschaftszimmer nach 1912 

Erwerber hat das Recht, auf den Parzeilen Nr, 1517/93b und 
792/93b mit der Errichtung eines Saalbaues schon vom ersten 
Marz nachsten Jahres an zu beginnen.. .« 

Die zentrale Lage des neuen Logenhauses im eigenen Besitz war 
damals fur das Gedeihen einer Loge ebenso wichtig wie heute. 
»Kamen doch viele auswartige Mitglieder mit ihren Kutschen von 
weither und waren vieie Stunden unterwegs.« So heil3t es in der 
Festschrift zum 75, Stiftungsfest und waiter: 

»im geraumigen Hof wurden die Fahrzeuge abgestellt, die Pferde 
untergebracht, und die Kutscher konnten sich in einem besonderen 
Raum aufhalten, denn die Zeit spielte damals noch keine Rolle, Die 
Briider lebten liberwiegend in guten Verhaltnissen, und ausrei- 
chende Mittei standen jederzeitzurVerfugung, weil vieie sehrspen- 
denfreudig waren. So konnte in den nachsten Jahren das ehema- 
iige Wohnhaus zu einem Logenheim umgebaut werden, das alle 
Wiinsche erfuilte. Zunachst erfoigte bereits 1901 der notwendige 
Saalanbau mit einer Fiache von fast 100 qm, im ErdgeschoB Ban- 
kettsaal, daruber im 1. ObergeschoB der Tempel.« 

Bereits am 13. Oktober 1901 erfoigte die Tempelweihe im neuen 
Logenhaus. Br. Boecker wurde dabei zum Ehrenmitglied der Jo- 
hannisloge "Victoria zur Morgenrbthe« in Hagen und des Freimau- 
rerkranzchens in Gummersbach ernannt. 

Durch weitere kleinere Um- und Anbauten entstanden im Erdge¬ 
schoB ein Sitzungszimmer, ein groBes Gesellschaftszimmer, ein 
Klubzimmer mit rundem Tisch, Buffet und Garderobe mit Neben- 
raumen und im 1. ObergeschoB vor dem Tempel ein Vorberei- 
tungszimmer mit eingebauten Schranken fiir die maurerische Be- 
kleidung, ein Versammiungszimmer, weitere Gesellschaftszimmer, 
die Bibliothek, das Meisterzimmer und ein Konferenzzimmer. Im 2. 
ObergeschoB befanden sich neben der Wohnung des Kastellans 
mehrere Schlafzimmer fiir die Ubernachtungen der auswartigen 
Mitglieder. Diese Um- und Anbauten wurden bis zum Ersten Welt- 
krieg durchgefiihrt. 1912 konnte endlich das alte Fachwerkhaus 
vorne an der ConcordiastraBe abgebrochen werden. Es entstand 
ein schoner Vorgarten mit Einfriedungsmauer, Tor und Rosengang 
im Stile der damaligen Zeit. Dieser schbne Bau, ausschlieBlich fur 
Logenzwecke, bildete den Raum fiir das bluhende Logenleben in 
jener Zeit. 
Wahrend der Herbstmanover hatte die Loge fast regelmaBig Ein- 
quartierung von Artillerie. Das Geschutz wurde dann im Garten auf- 
gestellt; die Bedienung bezog in der Kutscherstube Quartier. 
Weiter ist in der Festschrift zu lesen: 
Man muB immer wieder Opfersinn und Opferfreudigkeit fiir Logen¬ 
zwecke bewundern und jener Mitglieder dankbar gedenken, Eine 
umfangreiche Biicherei wurde geschaffen, sowie eine Witwen- und 
Waisen-Stiftung mit einem Kapital von 4500 Goldmark und eine 
Freibettstiftung im stadtischen Krankenhaus in Hohe von 10 000 
Goldmark, die bis zur Auflosung der Loge im Jahre 1934 bestan- 
den. 

Die Bewirtschaftung des Logenheims, mit allem, was dazu gehorte, 
lag nun ganz und gar in den Handen der Loge. Unter den so gere- 
gelten auBeren Verhaltnissen arbeitete sie ungestbrt und erfolgreich 



in den Jahren bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges im August 
1914. Der Zugang an Mitgliedern war recht zufriedenstellend. 
Gleich zu Anfang des Krieges wurden die unteren Raume des Hau- 
ses fur die Einrichtung eines Reservelazarettes freiwillig zur Verfu- 
gung gestellt und bis zum Ende des Krieges auch als seiche be- 
nutzt. Bettwasche und Decken stellte die Loge. Nach Aufhebung 
des Lazarettes wurde das Haus nach Herstellung des fruheren Zu- 
standes seiner eigentlichen Bestimmung wieder zugefuhrt. Die 
Tempelarbeiten fanden durchschnittlich einmal im Monat staff. Auch 
die festlichen und geseiligen Zusammenkunfte wurden in der fruher 
ubiichen Art durchgefuhrt. Die zwanglosen Bruderabende fanden 
am Samstag und am Montag in der Dammerstunde staff. Die 
Schwestern trafen sich wdchentlich beim ein Kranzchen im Logen- 
haus. 

Der Tempel wurde ausschlieBlich zu den Arbeiten benutzt, da fur 
alle anderen Veranstaltungen wie Logenfeste, Tafellogen, Bruder- 
mahl, Schwesternfest, musikalische Abende usw. ausreichend an- 
dere Raume zur Verfugung standee. Die Jahre nach dem Ersten 
Weltkriege verliefen trotz der unruhigen poiitischen Verhaltnisse in 
unserem Vaterland fur die Loge ruhig und ungestort. 

Am 13. Februar 1927 konnte Br. Boeckersein SOjahriges Maurerju- 
bilaum feiern. Die Briider bedankten sich an dem Tage zugleich fur 
dessen 39jahrige ununterbrochene Hammerfuhrung im »Marki- 
schen Hammer« und fur seine Verdienste als Wortfuhrender Mei- 
ster in der Andreasloge »Fortis« in Hagen. 

Am 10. Mai 1930 ubergab Br. Boecker sein Amt als Logenmeister 
an Br. Rentrop. Br. Boecker war zu der Zeit achtzig Jahre alt und 
hatte die Loge 42 Jahre lang gefuhrt. Br. Rentrop starb bereits funf- 
einhalb Monate spater am 29. Oktober 1930. Br. Boeckers Sohn 
ubernahm als Erster Abgeordneter Meister die Fuhrung der Loge. 
Er wurde am 11.4.1931 zum Logenmeister gewahit und am 9. Mai 
1931 vom Abgeordneten LandesgroBmeistervon Heeringen in sein 
Amt eingesetzt. 

Urn diese Zeit machte sich die propagandistische Wuhlarbeit der 
NSDAP bemerkbar, die sich sehr stark gegen die Freimaurerei 
wandte. Luge und Verleumdung waren zunachst die Kampfmittel. 
Der Zuwachs an Mitgliedern naherte sich - verstandlicherweise - 
dem Nullpunkt. Hin und wieder erfoigten Austritte, andere Bruder 
blieben fern, und auch die finanzielle Lage verschlechterte sich er- 
heblich. Nach der Machtergreifung Hitlers am 30. 1. 1933zeichnete 
sich allmahlich das Ende der Freimaurerei in Deutschland ab. Die 
Arbeiten wurden zwar noch, wenn auch mit geringerer Beteiligung, 
weitergefuhrt. Aber Mitglieder, die Beamte Oder Angestellte im 6f- 
fentlichen Dienst waren, muBten auf parteiamtiichen Druck hin aus 
Grunden des Berufes und ihrer Existenz die Loge verlassen. Die 
Ordensleitung zu Berlin, vor allem der LandesgroBmeister von Hee¬ 
ringen, versuchte mit alien Mittein, die Loge zu erhalten, Bei der 
grundsatzlichen Absicht der NSDAP zur Vernichtung der Freimau¬ 
rerei und der damit verbundenen Beschlagnahme des nicht unbe- 
trachtlichen Logenbesitzes war jedoch ein Weiterbestehen nicht 
moglich. 

Vor der Loge als Lazarett 

Br. Boecker 50 Jahre Freimaurer 
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Br. Hans-Joachim Schulze hat 1985 in einem Vortrag uber das 
Thema »Geschichte als Aufklarung«2 berichtet, wie Hitler uber die 
Freimaurerei dachte. Erzitierte dabei das Gesprach, das Hermann 
Rauschning, Danziger Senatsprasident, mit Hitler gefuhrt und spa- 
ter verdffentlicht hat. 

Hitler sah in der Feimaurerei eineansich harmloseVereinigung, de- 
ren einzige Gefahrlichkeit fur das NS-Regime im hierarchischen 
Aufbau stufenweise hoherer Einsicht liege. 
Konsequenterweise sagte Hitler dann: »Entweder wir Oder die Frei¬ 
maurerei Oder die Kirche. Aber niemals zwei nebeneinander.« 
Fur die Freimaurerei und die Kirchen gab es demnach neben der 
Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei keine Existenz- 
moglichkeiten. Die Vernichtung beider Gemeinschaften war Hitlers 
Ziel. Wie unter diesen Umstanden die Stimmung unter den Frei- 
maurern nach der Machtubernahme Hitlers am 30. Januar 1933 
war, gehtausfolgendem Brieftelegramm hervor, dasderLogenmei- 
ster der Lege »Zum Goldenen Hirsch« in Oldenburg (Oldbg.), ge- 
grundet 1752, an Hitler sandte: 

Brieftelegramm aus Varel, den 25. Oktober 1933 

Herrn Reichskanzier Adolf Hitler 
Berlin 

Herr Reichskanzier! 
Ein ErlaR des Oldenburger Staatsministeriums, wonach die Zuge- 
horigkeit von Beamten zu Freimaurernlogen . .. disziplinarisch ge- 
ahndet werden soil.... - dagegen Ihr Wunsch, daB das groBe Werk 
der Versohnung in unserem Volk nunmehr seine Krdnung finde und 
Ihr Ausspruch, daB Ehre ebenso wenig ein leerer Wahn wie es die 
Treue sei -, lassen mich anfragen, ob der Diskriminierung deut- 
scher Manner im eigenen Vaterland nicht endlich ein Ende gemacht 
werden kann. 

Deutsche Frontsoldaten .. . werden taglich in Ihrem Namen, Herr 
Reichskanzier, des Volksverrats beschuldigt, well sie den von Fried¬ 
rich dem GroBen gegrundeten drei altpreuBischen Orden treu blei- 
ben, ohne daB ein Gericht Anklage erhebt. 

Dieser Zustand ist nicht mehrtragbar. Deutsche Manner bitten Sie, 
Herr Reichskanzier, urn Schutz vor Diskriminierung im eigenen Volk 
und urn Wiederherstellung ihrer Ehre. Ernennen Sie fur die Frei- 
maurerlogen einen Kommissar, lassen Sie prufen, anklagen und 
vernichten - Oder die Ehre wieder herstellen. 

Heinrich Fischer 
Webereibesitzer Major d. R. a. D. 



Ich stehe jederzeit und an jedem Ort zur Aufkiarung und Ausspra- 
che zur Verfugung. 

Ahniiche Schreiben haben die nationalsozialistische Fuhrung dann 
wahrscheinlich veranlaBt, zunachst etwas zuruckhaltender gegen- 
uber den altpreuBischen Logen zu werden. Das ergibt sich aus fol- 
gendem Schreiben: 

Abschrift. Nicht zur Veroffentiichung! 

Der Reichsminister des Inneren hat unter dem 3. 4. 34 mit No. la 
1356/28.12.111. Folgendes verfugt: 
»Gegen die sogenannten altpreussischen Logen, zu denen die 
Grosse Nationale Mutterloge »Zu den drei Weltkugeln«, die Gross- 
loge »Zur Freundschaft« und die »Grosse Landesloge der Freimau- 
rer von Deutschland® gehdren, sollen zunachst keine weiteren 
Schritte unternommen werden. Dementsprechend ersuche ich, von 
Massnahmen gegen diese Logen und die diesen unterstehenden 
ortlichen Logen abzusehen, soweit nicht besondere Grunde im Ein- 
zelfalle ein Vorgehen nach der Verordnung vom 28. 2.33 rechtferti- 
gen. Das Gleiche gilt fiir die Zweiglogen der »Grossen Landesloge 
der Freimaurer von Deutschland®, die nach meiner Kenntnis in 
Sachsen und Oldenburg bestehen, sowie fur etwa noch vorhan- 
dene Logen, die in ihrem Charakter den altpreussischen Logen ent- 
sprechen. In Zweifelfallen stelle ich Ruckfrage bei mir anheim.® 
Der Stellvertreter der Fuhrers hat in der beiliegenden Anweisung an 
die Gauleiter vom 21. 2. 34 untersagt, dass Partei-Dienststellen 
Massnahmen gegen die bestehenden Logen ergreifen. 
In dieser Verfugung ist Folgendes gesagt: »Finer Weisung des Fuh¬ 
rers gemass wird hiermit untersagt, dass Parteidienststellen Mass¬ 
nahmen gegen die bestehenden Logen ergreifen®. 

Demnach waren »MaBnahmen« gegen die nicht-altpreuBischen Lo¬ 
gen erlaubt. 

Das oben angedeutete Verhalten der nationalsozialistischen Fiih- 
rung gegenuber der erwahnten Logengruppe war nur von kurzer 
Dauer. Am 4. Juli 1934 kam auch fur die altpreuBischen Logen im 
Markischen Sauerland, in der alten Grafschaft Mark, die damals be- 
reits mehr als drei Jahrhunderte zu Brandenburg-PreuBen gehort 
hatte, das Ende. Raffiniert geplant, schlagartig, ohne daB dies einer 
groBeren Offentlichkeit bewuBt wurde, ist damals der Logenbesitz 
beschlagnahmt und das bewegliche Inventar zum Teil abtranspor- 
tiert worden. 

Der Ablauf der Beschlagnahmeaktion wird recht detailliert in einem 
Brief des GroBmeisters von Fleeringen an das Geheime Staatspoli- 
zeiamt in Berlin dargestellt. Von Fleeringens Schreiben basiert auf 
den Meldungen der Logenmeister aus Altena, Ludenscheid und 
Flagen uber die Geschehnisse am 4. Juli 1934. Es wirft ein Schlag- 
licht auf die Methoden des NS-Regimes und ist daher ein wichtiges 
Zeitdokument. Als solches soil es, auch wegen seines uber Luden¬ 
scheid hinausreichenden historischen Wertes, hier wiedergegeben 
werden. 

... unter Androhung scharfster MaBnahmen 
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Abschrift! 10. Juli 1934 An 
das Geheime Staatspolizeiamt 

in Berlin 
Von unseren Tochteriogen werden mir foigende neue Faiie der Be- 
schlagnahme usw. gemeldet: 
1. 
Unsere Tochterioge in Altena i. Westf., gen. »Zur Burg am rauhen 
Stein« meidet unterdem 6. Juii ds. Js. durch ihren Logenmeister 
Herrn Apothekenbesitzer Dr. phii. Rudoif Prein: 

»Am Mittwoch, dem 4. d. M., nachmittags gegen 3 1/4 Uhr wurde 
ich unerwartet teiefonisch zum Bure der hiesigen Ortspoiizeibe- 
horde gebeten. Dort waren anwesend der hiesige Poiizeikommis- 
sar, ein Obersturmbannfuhrer der S.S. Brand und Oberscharfuhrer 
Harms, die beiden ietzteren iaut Ausweis im Auftrage der Gehei- 
men Staatspoiizei. 

Es wurde mir eroffnet, dass die bevorstehende Aktion eine Sicher- 
steiiung des Eigentums der Lege darsteiie, und dass sie auch zu 
meinem respektive meinerOrdensbruder Schutzeingeieitetwiirde, 
da die Stimmung im Lande gegen die Logen uberaii immer bedroh- 
licher wurde. Mil Entschiedenheit babe ich dieses fur unsere Ver- 
haitnisse hier in Aitena zuruckgewiesen mit dem Bemerken: wir 
brauchen einen soichen Schutz nicht, wir seien aligemein geach- 
tete Burger, uns tue kein Mensch etwas. Richte sich aber ihr Vorha- 
ben gegen die Loge, so mache ich sie ausdruckiich darauf aufmerk- 
sam, dass dann gegen den Wiiien unseres Fuhrers Adoif Hitler ge- 
handelt wurde, der bestimmt habe, dass nichts gegen die drei ait- 
preussischen Logen unternommen werden sollte, und dass evti. 
getroffene MaBnahmen wieder ruckgangig gemacht werden sol- 
len.- 

Dieser Hinweis hatte absoiut keine WIrkung. Man richtete an mich 
die Frage: Hat die Loge Liegenschaften?, ein Haus?, wo tagen 
Sie?, haben Sie im Gasthof Raume gemietet?, ist das inventar Ihr 
Eigentum?, haben Sie Bankkonten?, wo? . . . Das Bankkonto ist im 
Auftrage der Geheimen Staatspoiizei sofort zu sperren und ist be- 
schlagnahmt, widrigenfalls sofortige Verhaftung des betreffenden 
Beamten! 

Unter Bedeckung eines Kriminaiwachtmeisters in Zivii wurde ich 
nach den Logenraumen geleitet, woselbst kurz darauf die beiden 
Vertreter der Geheimen Staatspoiizei erschienen; mehrere Maie 
wurde ich unter Androhung scharfster Massnahmen darauf auf- 
merksam gemacht, keinen Widerstand zu leisten, die Wahrheit zu 
sagen, nichts zu verheimiichen . . . Es wurde zur Hilfeieistung ein 
Teii der hiesigen S.S. herbeigerufen, die einige Mann zur Verfu- 
gung stelite. Ein Schreiner mit mehreren Gesellen, ein Elektriker. .. 
wurden ebenfaiis zur Hiifeieistung herbeigerufen. Ailes was Logen- 
eigentum war, wurde beschiagnahmt: Biider, von den Wanden ge- 
nommen, Banke, Sttihle, Tische, Schranke, die Einrichtung des 
Tempels, Sauien, Altar, Teppiche, Bucher, die gesamte Bibiiothek, 
die Beieuchtungskorper von den Wanden entfernt— kurz ailes, ailes 
herausgeschleppt, sodass nur noch die kahlen Wande in arg ram- 
poniertem Zustand blieben. Das Klavier und das Harmonium wur¬ 
den in den Tempel geschoben und die Tur des Tempels verschlos- 



sen und plombiert. Eine Weile standen all die Sachen auf der 
Strasse, von hunderten Menschen mit neuglerigen Augen begafft. 
Dann warden sle mittels elnes grossen Lastautos zum Bahnhof ge- 
fahren und dort, - so viel Ich weiss nach Berlin verfrachtet; urn 
8 Uhr abends war die Aktion beendet. 

Zwischendurch wurde ich befragt nach dem Schriftwechsel der 
Loge, dem Ritual, und wo ich sonst noch irgendetwas, was Bezie- 
hungen zur Loge habe, zu Haus aufbewahre. Als ich dieses bejahen 
musste, wurde ich unter Begleitung elnes S.S. Mannes und elnes 
Kriminalschutzmannes zu meiner Wohnung gebracht. Dort musste 
ich samtiiche Akten, sowie einen Stoss von mir gehaltener Vor- 
trage, Bucher - kurz: alles ausliefern, was mit der Loge in Bezie- 
hung steht, ob Logeneigentum Oder Privatbesitz. Den Bucher- 
schrank und den Schreibtisch musste ich offnen, und trotzdem ich 
darauf aufmerksam machte, dass es sich z. T. urn Privateigentum 
handele, wurde ein ganzer Koffer voll Akten und Bucher mitqenom- 
men.« 
2. 
Unsere Tochterloge in Ludenscheid, gen. »Zum Markischen Ham- 
mer« meldet unter dem 6. Juli durch ihren Logenmeister Herrn Dr. 
med. Wilhelm Boecker: 
»Am 4. ds. Mts. nachmittags gegen 2 Uhr, erschien bei mir ein mir 
bekannter Beamter der hiesigen Kriminalpolizei mit der Mitteilung, 
er kame wegen der Loge. Es sei eine Verfugung gekommen, dass 
alle Logen verboten waren und ihr Vermdgen beschlagnahmt 
wurde. Er forderte mich auf, mit zur Loge zu gehen, da dort die Her- 
ren der Staatspolizei waren, urn die Beschlagnahme durchzufuhren. 
Vor und in der Loge fand ich 4 Mitglieder der S.S.; ihr Anfuhrer, ein 
Herr mit 4 Sternen, der Aussprachen nach ein Bayer, teiite mir mit, 
dass alle Logen in Deutschland verboten seien und ihr Vermdgen 
beschlagnahmt wurde. Die Herren nahmen eine Durchsuchung des 
Hauses vor und beschlagnahmten alle Gegenstande, die irgend- 
welche Beziehungen zum Ordensleben haben. Die Bilder meiner 
Amtsvorganger, die Familieneigentum sind, warden freigegeben. 
Mir wurde gesagt, dass das gesamte Material nach Berlin abtrans- 
portiert werden wurde, urn dort gepruft zu werden. Dann warden 
mir die Schlussel abverlangt und mir bedeutet, dass ich jetzt nicht 
mehr ndtig sei und nach Hause gehen kdnne. Die Polizei musste 
einen Mdbelwagen und Kisten fur den Abtransport verschaffen. Im 
Verlaufe des Nachmittags warden dann durch herbeigeholte Leute 
des Arbeitsdienstes das ganze bewegliche Eigentum der Loge in 
Kisten Oder frei in den Mdbelwagen geschafft. Die ganze Einrich- 
tung des Tempels, die Biicherei, das Archiv, samtiiche Bilder, Ker- 
zen, Brauchtumer usw. sind weggeholt. Die Behandlung der Ge¬ 
genstande war nach Berichten von Augenzeugen alles andere als 
schonend, sodass mit schweren Beschadigungen gerechnet wer¬ 
den muss. Schliesslich warden die Raume versiegelt, sodass ich 
mir von dem Umfang der Beschlagnahme und der Schaden kein 
Bild machen kann. 
Die Sparkassenkonten einschl. der Witwen- und Waisenkasse, 
auch die Armensammelbuchse warden beschlagnahmt. 

Mein Verlangen, mir eine Bescheinigung fiber die beschlagnahm¬ 
ten Vermdgenswerte zu geben, wurde abgelehnt. Der Ton der Her- 45 
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ren war kurz angebunden, der meine ebenfalls, auf irgendwelche 
Erorterungen Ness ich mich nicht ein. 

Wohin der Mobelwagen, der ubrigens nicht abgeschlossen sondern 
nurmiteinervorgehangten Kette versehen wurde, kam, istmir nicht 
bekannt. 

Soweit ich feststelien konnte, hat sich die Aktion auf Gummersbach 
(3 W. K.), Hagen, Altena und Ludenscheid erstreckt. 

Der Kastellan meldete mir abends, dass der Buffetraum aufgebro- 
chen wurde, obwohi der Schlussel zur Hand gewesen sei; er ver- 
misse mindestens 50 Zigarren; auf meinen Rat hat er den Tatbe- 
stand zur Anzeige gebracht. 

Auffallend ist, dass in der Presse nichts von den Vorgangen erwahnt 
worden ist. 

Abends erfuhr ich, dass die S.S. auch in Altena gewesen sei. Am 5. 
7. setzte ich mich mit Obr. Junius in Hagen in Verbindung, von dem 
ich das gleiche erfuhr. Obr. J., der wie ich der Ansicht war, dass es 
sich urn eine Aktion in ganz Deutschland handele, ubernahm es, fur 
Hagen, Altena und Ludenscheid eine Mitteilung in Berlin zu ma- 
chen, wenn dies uberhaupt noch moglich sei. 

Nach Empfang Ihres Schreibens vom 5. habe ich mich, da hier 
keine Dienststelle der Staatspolizei besteht, mit der hiesigen Krimi- 
nalpolizei in Verbindung gesetzt und angefragt, von welcher Stelle 
und mit welcher Begrundung die Beschlagnahme ausgegangen sei. 
Man teilte mir mit, die Manner der S.S. hatten eine schriftliche Ver- 
ordnung der Politischen Abteilung der Staatspolizei aus Berlin vor- 
gelegt. Eine Begrundung habe man ihnen nicht bekannt gegeben; 
die Kriminal-Polizei habe gestern vormittags Meldung fiber den Vor- 
gang an die zustandige Staatspolizei in Dortmund sowie nach Berlin 
gemacht.« 

3. 
Die Johannisloge in Hagen i. Westf. gen. »Viktoria zur Morgenrdte« 
meldet durch ihren Logenmeister Herrn Seminar-Studienrat i. R. 
Ernst Ackermann am 5. Juli folgendes: 

»Am 4. Juli 1934 abends urn IOV2 Uhr wurde dem zum hiesigen 
Ordenshause gerufenen Ordensbruder Junius von dort anwesen- 
den Herren: 
S.S. Oersturmbannfijhrer Brand (vermutlich aus Munchen) und drei 
weiteren (Herren) S.S. Uniformierten, sowie Kommissar Kiihte, 
letzterer von der hiesigen Kriminalpolizei, folgendes mitgeteilt: 

Auf Befehl der Geheimen Staatspolizei haben wir das Logenhaus 
zu beschlagnahmen. Zeigen Sie uns bitte alle Raume, damit wir sie 
in Augenschein nehmen und dann versiegein konnen. 

Herr Kriminalkommissar Kiihte legitimierte sich noch durch ein 
Schreiben, dessen Inhalt nicht bekannt gegeben wurde, das mit der 
Unterschrift »Heyderich« und mit dem Kopf des Geh. Staatspolizei- 
amtes Berlin II.I.B.2 versehen war und das Datum vom 1. Juni 1934 
trug. 

Samtiiche Raume wurden gezeigt, die Zugange versiegelt. Herr Ju¬ 
nius erhob formell Einspruch, gab die gewunschten Auskunfte und 
erklarte, dass der Vorfall der Ordensleitung in Berlin gemeldet wer- 
den wurde. Man hatte hier nichts zu verbergen, alles konne often- 



gelegt werden. Ob Beschwerde erhoben wurde, hinge von dem 
weiteren Verlauf ab. 
Der Vorgang wickelte sich im ubrigen reibungslos und korrekt ab. 

Am 5. Juli vormittags 9V2 Uhr wurde Herr Junius wieder zum Or- 
denshause gerufen, wo Herr Obersturmbannfuhrer Brand in Anwe- 
senheit von 2 Herren in Zivii und etwa6 S.S. Uniformierten erklarte: 
»Die Kassenbucher, samtiiche Akten, Vermbgen der Loge und das 
Haus sind beschlagnahmt«. Es wurden dann die Kassenwarte, 
Sekretar und Inventarverwalter der Ordensabteilungen zum Or- 
denshaus gerufen, urn samtiiche Schlussel abzuliefern, Bankkon- 
ten, Postscheck usw. anzugeben. Ueber die Aushandigung der Bu¬ 
cher und Schlussel wurde eine Quittung von S.S. Obersturmbann¬ 
fuhrer Brand ausgestellt. 

Die Ordensmitglieder einschl. dem inzwischen eingetroffenen Kon- 
ventmeister Ackermann wurden dann wieder entlassen. Herr Ju¬ 
nius blieb noch im Ordenshause. 
Es erschienen dann weitere ca. 25 S.S. Uniformierte, draussen fuh- 
ren Lastwagen vor. Das Inventarder Andachtsraume des Johannis- 
konvents, Andreaskonventsunddes Kapitels wurde abtransportiert, 
ebenso der Inhalt von Schranken und Behaltnissen, sowie auch ge- 
schlossene Schranke und Behalter, ferner Altare, Stuhle, Vorhange, 
Decken, Leuchter usw. Vorher wurden die Andachtsraume photo- 
graphiert. 
Herr Obersturmbannfuhrer Brand erklarte, die Sachen wurden nach 
Berlin abtransportiert. 

Herr Junius verlieB nach 12 Uhr das Ordenshaus, wahrend der Ab- 
transport noch andauerte. 
Es ging alles unter Kontrolle des Obersturmbannfuhrers Brand vor 
sich, der noch mitteilte, dass Zusammenkunfte im Ordenshaus bis 
auf weiteres nicht stattfinden konnten, dass aber die Loge nicht auf- 
gelost sei, man mdchte jedoch der Polizei Mitteilung machen, falls 
man anderswo zu einer Versammiung zusammenkame. 

Die Gesellschaftsraume, sowie der Weinkeller wurden nicht ausge- 
raumt, aberversiegelt. Es verlautet, dass die Kreisleitung der S.S. in 
dem Hause untergebracht wurde. Die Sendungen wurden an die 
Geheime Staatspolizei Berlin, Prinz Albrechtstr. adressiert.« 
Die in Liquidation befindliche Loge in Husum, gen. »Zur Bruderliebe 
an der Nordsee« hatte uns durch ihren Liquidator Herrn Ausborn 
uber die bisherigen Massnahmen gegen das Logenhaus einen Be- 
richt gesandt. Wir haben davon dem Herrn Regierungsprasidenten 
in Schleswig unter dem 7. Juni Nachricht gegeben. (siehe Aniage 
1). 

Unter dem 4. Juli erhalten wir noch folgenden Bericht uber weitere 
Vorgange, die sich in der Nacht vom 19. auf den 20. Juni ereignet 
haben (siehe Aniage 2). 

Wir haben keine Ahnung, welche Grunde fur das in den obigen Be- 
richten geschilderte Eingreifen der Polizei massgebend gewesen 
sein mogen. Ich bitte ergebenst, die getroffenen Massnahmen wie¬ 
der aufzuheben und uns, falls irgendwelche Zweifeisfragen beste- 
hen sollten, zum schriftlichen Oder personlichen Bericht aufzufor- 
dern. gez: von Heeringen. Oberstleutnant a. D. GroBmeister von Heeringen 47 
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Das Schreiben des letzten GroBmeisters der »GroBen Landesloge 
der Freimaurer von Deutschland* vor ihrer Auflosung an das »Ge- 
heime Staatspolizeiamt* in Berlin enthaltden Namen »Heyderich« 
unter der Legitimation des Kriminalkommissars Kuhte vom 1. Juni 
1934. »Heyderich« ist hdchstwahrscheinlich der damals dreiBigjah- 
rige Leiter des »Geheimen Staatspolizeiamtes* in Berlin Reinhard 
Heydrich, der 1931 nach einem Ehrenverfahren als Oberleutnant 
aus der Marine ausscheiden muBte, sich dann der S.S. anschloB 
und von Himmler im Marz 1933 mit der Leitung der »Bayerischen 
Politischen Polizei* beauftragt wurde. Nachdem Himmler am 20. 4. 
1934 »Stellvertretender Chef der Geheimen Staatspolizei« in Preu- 
Ben geworden war, wurde sein engster Mitarbeiter - Heydrich - 
»Leiter des Geheimen Staatspolizeiamtes* in Berlin. 

Der in den Berichten der Logenmeister erwahnte, bayerische SS- 
Obersturmbannfuhrer Brand, der damals wohl nichts anderes zu tun 
hatte, als von Ort zu Ort zu reisen und mit Hilfe der ortlichen Polizei 
und SS Logengebaude zu beschlagnahmen, ist demnach vermut- 
lich ein Mitarbeiter Heydrichs aus dessen Miinchener Zeit. 

Die angegebenen Daten aus den Monaten Juni und Juli 1934 wei- 
sen auf den Zeitabschnitt hin, in dem es das Ziel der nationalsoziali- 
stischen Fuhrung war, tatsachliche und potentielle Gegner des Na- 
tionalsozialismus auszuschalten. So wurde auch der wohl starkste 
Rivale Hitlers, der »Stabschef der SA« Rohm in dieser Zeit, wenige 
Tage vor der Vernichtung der Logen in Ludenscheid, Hagen Altena 
und anderswo, am 30.6.1934 ermordet. In Verbindung mit ihm und 
seinem angeblichen Putsch wurden insgesamt 85 Personen von 
der SS erschossen.3 

Interessant ist weiterhin aus dem Bericht des Hagener Logenmei- 
sters Ackermann der folgende Abschnitt: 

»Es ging alles unter Kontrolle des Obersturmbannfuhrers Brand vor 
sich, der noch mitteilte, daB Zusammenkunfte im Ordenshaus nicht 
stattfinden konnten, daB aber die Loge nicht aufgeldst sei, man 
mochte jedoch der Polizei Mitteilung machen, falls man anderswo 
zu einer Versammiung zusammenkame.« 

Scheinbar konnten so die tatsachlich bereits vernichteten Logen 
noch weiterhin existieren. Man gewann mit diesem Widerspruch die 
Mdglichkeit, von dem eigenen Anteil an derVernichtungsaktion, die 
im ubrigen in der Presse nicht erwahnt warden durfte, abzulenken 
und den Logen spater durch staatliche Verfugung die »freiwillige 
Auflosung* zu befehlen. Da die Logen selbst zu diesem spateren 
Zeitpunkt nicht mehr erreichbar waren, wandte die nationalsozialisti- 
sche Fuhrung sich an die Adressen der GroBlogen. Wie dies ge- 
schah, das ist nicht mehr bekannt, wohl aber die Reaktion der GroB¬ 
logen auf diesen staatlichen Druck. Sie ist enthalten in der folgen- 
den »Erklarung«, die - mit der handschriflichen Jahreszahl 1935 
versehen - sich als eines der wenigen Dokumente aus dieser Zeit 
im Logenarchiv befindet. 



»Die drei altpreuBischen GroBlogen geben hiermit dem Herrn 
Reichs- und PreuBischen Minister des Innern, nachdenn er ihnen 
enter Hinweis auf die Einheit des deutschen Volkes und die Aus- 
schlieBlichkeit des in der NSDAP verkorperten Staatsgedankens 
die Aufidsung nahe gelegt hat, folgende Erklarung ab: 

Es ist stets der oberste Grundsatz der altpreuBischen GroBlogen 
und ihrer Tochterlogen gewesen, daB Vaterland, Staat und Volk bei 
samtiichen Handlungen voran zu stehen haben. DemgemaB sind 
die drei GroBmeister bereit, der ihnen erteilten Anregung Folge zu 
geben und den GroBlogen sowie ihren Tochterlogen die Auflosung 
zu empfehlen. 

Wenn bis heute die GroBmeister sich zu diesem Schritt noch nicht 
entschlieBen konnten, so beruht dies darauf, daB sie angesichts der 
schwerwiegenden Angriffe gegen die Ehre der AltpreuBischen 
GroBlogen, der in ihnen zusammengeschlossenen Logen und de- 
ren Mitglieder nicht glaubten, urn der Ehre willen die Verantwortung 
vor ihren Mitgliedern ubernehmen zu konnen, solange auf ihnen der 
Vorwurf der feindlichen Einstellung zum Staate haftete. Dieser Vor- 
wurf muBte von den in den Logen zusammengeschlossenen Mit¬ 
gliedern urn so fester empfunden werden, als sie stets eingedenk 
waren ihrer groBen geschichtlichen Tradition, die von Friedrich dem 
GroBen, dem groBten PreuBischen Konig, uber die Helden der Frei- 
heitskriege, wie den Fursten Blucher, Scharnhorst und den Frei- 
herrn vom Stein, fiber Kaiser Wilhelm I., dem Grander des Deut¬ 
schen Reiches, zu den Flelden des Weltkrieges ffihrte. Die groBe 
Zahl der aus den Logen hervorgegangenen, urn Volk und Staat 
hochverdienten Manner zeigt, daB der oberste Grundsatz der Lo¬ 
gen auch stets von den Mitgliedern befoigt worden ist. Sie wissen 
sich frei von aller Schuld gegeniiber den Angriffen, die gegen ihre 
Ehre erhoben worden sind. 

Nachdem der Reichs- und PreuBische Minister des Innern nunmehr 
an diesen unseren Grundsatz erinnert und von uns das schwerste 
Opfer der freiwilligen Auflosung erwartet, bringen wir es dar und for- 
dern die GroBlogen und ihre Tochterlogen auf, ihre Auflosung zu 
beschlieBen. Wir geben den Mitgliedern gemaB der Erklarung der 
Regierung als letzte Anordnung mit, daB sie getreu der bei uns im- 
merdar gepflegten Gesinnung durch rastlose Arbeit an dem Neu- 
aufbau des Staates und des deutschen Vaterlandes mitschaffen.« 

Die unter staatlichem Druck entstandene Erklarung der drei altpreu¬ 
Bischen GroBlogen, den Tochterlogen die Auflosung zu empfehlen, 
konnte von den zu diesem Zeitpunkt nicht mehr arbeitsfahigen 
Tochterlogen nicht mehr volizogen werden. 

Daher wurden, wiealtere Mitglieder fruhererzahiten, von der »Gro- 
Ben Landesloge der Freimaurer von Deutschland« alle erreichbaren 
Logenmeister nach Berlin eingeladen, urn dort an der staatlich be- 
fohlenen, von teilnehmenden Gestapoleuten beaufsichtigten, »Auf- 
I6sungs-Versammlung« teiizunehmen. 

Erklarung der altpreuBischen GroBlogen 

Es will Abend werden 
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Aus Dunkler Zeit 

50 Unser Logenhaus vor 1934 

Diese soil 1935 stattgefunden haben und die letzte - auch die an- 
wesenden Geheimen Staatspolizisten beeindruckende - traditio- 
nell-wurdevolle freimaurerische Demonstration wahrend der Zeit 
des Nationalsozialismus gewesen sein. 

Die letzten Satze im SchluBgebet dieser Versammiung sollen nach 
Horensagen gelautet haben: 
. . . Herr, steh' uns auch weiterhin bei! Es will Abend werden in un- 
serem deutschen Vaterlande! 

Damit begann fur die Freimaurer in Deutschland endgultig die 
Dunkle Zeit. 

Die Dunkle Zeit hatte, wie bereits erwahnt, fur die Loge »Zum Mar- 
kischen Hammer* am 4. Juli 1934 gegen 14.00 Uhr begonnen. 
Schon bald danach erzwangen ortliche Organisationen der Natio- 
nalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei (NSDAP), wie in der 
Festschrift zum 75. Stiftungsfest der Loge (1963) zu lesen ist, »den 
freiwilligen Verkauf des Logengebaudes ausgerechnet an eine Mol- 
kerei, obwohl es gerade fur solche Zwecke durchaus ungeeignet 
war, und der damalige Vorsitzende Meister Dr. Boecker (jun.) im- 
mer wieder versuchte, es einer anderen, geeigneteren Verwen- 
dung zufuhren zu lassen, eventuell durch Verlegung der Stadti- 
schen Volksbiicherei in dieses Haus. Die NSDAP beschlagnahmte 
die gesamte Einrichtung und Ausstattung des Hauses« (Festschrift, 
S. 18-19). 

Daher gingen fast alle Akten verloren. Nur wenige Gegenstande 
konnten in Sicherheit gebracht werden. Das gro6e Olgemalde, das 
den Grunder der Loge, Dr. med. Wilhelm Boecker (sen.), zeigte, 
und das Buntglasbild, das fiber dem Altar leuchtete, gingen in das 
Boeckersche Haus. Matrikel(=Mitgliederverzeichnis) und Stif- 
tungsurkunde wurden von Mitgliedern privat verwahrt. Ein Teil noch 
vorhandener maurerischer Bekleidung wurde verpackt und im 
Hause Boecker unter Kohlen versteckt. Aber auch sie muBte spater 
wegen der steigenden Gefahrdung des Aufbewahrers verbrannt 
werden. 

Die Familien Bubenheim und Markus muBten ihre Wohnungen im 
Logenhaus raumen. Heinrich Bubenheim mietete eine Gastwirt- 
schaft in der Innenstadt (heute: Haus Budde, Schemperstr. 2). Sie 
wurde aber ffir Partei und Wehrmacht verboten. Spater, wahrend 
des Krieges, wurde sein Haus geschlossen, er selbst sofort dienst- 
verpflichtet. 

Der letzte Vorsitzende Meister Dr. Boecker stellte sich als ehemali- 
ger Stabsarzt der Reserve der Wehrmacht bei Ausbruch des Krie¬ 
ges wieder zur Verfugung. Er wurde abgewiesen, da er als »Hoch- 
gradfreimaurer wehrunwurdig* sei (Festschrift, S. 20). 

Hier ist zu erwahnen, daB ein Enkel des Logengriinders Dr. Boek- 
ker (sen.) und zugleich Neffe von Dr. Boecker (jun.), Dr. med. Rein- 
hard Lohe, heute (1988) der an Lebens- und Mitgliedsjahren alteste 
Freimaurer in der Loge »Zum Markischen Hammer* ist. Dr. Lohe ist 
87 Jahre alt und gehdrt der Loge seit dem 13. Mai 1924 an. Kurziich 
hat eine Limfrage ergeben, daB es in der gesamten »GroBen Lan- 
desloge der Freimaurer von Deutschland* nur noch zwei Mitglieder 
gibt, die schon vor Dr. Lohe Freimaurer wurden. 



Wahrend der Dunklen Zeit haben viele Ludenscheider Brildertrotz 
Behinderungen, Schikanen und Diffamierungen die Verbundenheit 
untereinander nicht aufgegeben. Man traf sich regelmaBig am 
Stammtisch der Gaststatte Bubenheim, um die alte Gemeinschaft in 
bruderlicher Freundschaft aufrecht zu erhalten. Dabei mu(3ten die 
Logenbruder es aber hinnehmen, da(3 bei ihren Treffen meist einige 
Geheimpolizisten von der Gestapo an einem Nachbartisch Platz 
nahmen und sich von dort aus bemuhten, die Gesprache am soge- 
nannten »Freimaurer-Stammtisch« aufmerksam zu verfolgen. Auch 
derartige Situationen ertrugen die Bruder mit Gelassenheit und Flu- 
mor und testeten gelegentlich das Mithoren der Gestapo-Leute, in- 
dem nach vielem belanglosen Gerede ein Witz erzahit wurde. Dem 
Lachen am Nebentisch konnte man dann entnehmen, dal3 die uner- 
wunschten Zuhorer sehr feine Ohren batten. 
Auch von dem Anbruch eines nationalsozialistischen »Tausendjah- 
rigen Reiches«, wie damals oft propagiert, Oder einer ebenso lan- 
gen Dunklen Zeit, waren nicht alle uberzeugt, zumindest nicht die 
Bruder Karl Diemer, spater Vorsitzender Logenmeister und Ober- 
burgermeister der Stadt Ludenscheid, und Eduard Amtenbrink, 
stadtbekannter Architekt. Denn als E. Amtenbrink sich Mitte der 
dreiBiger Jahre zunachst weigerte, am Umbau »seines« Logenge- 
baudes in eine Molkerei mitzuwirken, sagte ihm Karl Diemer uber- 
lieferungsgemaB: »Ubernimm Du diese Aufgabe, denn dann haben 
wir die Plane und wissen, was wir ruckgangig machen mussen, 
wenn dieser braune Spuk einmal voruber ist!« 

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges begannen auch fur die 
Ludenscheider Freimaurer allmahlich wieder bessere Zeiten. Man 
konnte sich nun wieder zur Freimaurerei bekennen und ungefahr- 
det zusammenkommen. 

32 Mitglieder der Loge »Zum Markischen Flammer« - 1934 waren 
es doppelt so viele: 64 - hatten die Zeit des Nationalsozialismus 
und den Krieg uberlebt. Schon am 9. August 1945 erklarte die briti- 
sche Militarregierung, dal3 nichts dagegen einzuwenden sei, daB 
sich die »Freunde« zum Gedankenaustausch versammelten, aller- 
dings ohne maurerische Betatigung. Diese Versammiungen fanden 
unter reger Beteiligung in der Gaststatte Bubenheim statt. Die Be- 
muhungen um die Wiedererrichtung der Loge konnten nun auf die¬ 
ser Basis verstarkt fortgesetzt werden. Bis zur Erteilung der Erlaub- 
nis sollten aber noch etwa eineinhalb Jahre vergehen. 

Die »GroBe Landesloge der Freimaurer von Deutschland«, der die 
Ludenscheider Loge vor 1934 angehdrt hatte, kam in Berlin zeitlich 
schneller zum Zuge. Bereits am 13. Dezember 1945 erhielt sie von 
den »U.S. Fleadquarters Berlin district and Fleadquarters First Air¬ 
borne Army« in Berlin-Schdneberg die Erlaubnis, eine GroBloge 
der Freimaurer im Berliner Verwaltungsbezirk Schdneberg-Friede- 
nau zu bilden. Sie teilte dies in einem Rundschreiben alien erreich- 
baren deutschen Logen mit, auch der Loge »Zum Markischen fHarn- 
mer«, und erwahnte zusatzlich, daB ihr am 17.12.1945 auf Anwei- 
sung der amerikanischen Militarregierung einige Raume im unzer- 

Gaststatte Bubenheim, heute Haus Budde 

Neubeginn nach dem Zweiten Weltkrieg 

Das Ordenshaus der GLLFvD in Berlin vor 1934 51 
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Kreis Residence Officer (KRO) Major Mirylees vom 207. Headquarter (HQ) der 
Control Commission of Germany (CCG) - British Army of the Rhine (BAOR) - in Al- 
tena genehmigt die Wiedererrichtung der Loge 

Anfangs behelfsinaBig 

52 Ernst Wilms 

stort gebliebenen Teil des alten GroBlogenhauses zur Verfugung 
gestellt warden seien, und dal3 hier - schon 10 Tage spater - am 
27.12. 1945 die »Gro6e Landesloge der Freimaurer von Deutsch¬ 
land" feierlich wieder erdffnet worden sei, auf den Tag genau 175 
Jahre nach ihrer Grundung zur Zeit Friedrichs des GroBen im Jahre 
1770. Damit war die Verbindung zur alten GroBloge wieder herge- 
stellt. 
Ein leitendes Mitglied der GroBloge, Dr. Dr. Pinkerneil, informierte 
am 6. 8.1946 in Flagen / Westf. Vertreter der fruheren Logen in Fla- 
gen, Wuppertal, Altena, Dortmund, Dusseldorf, Solingen und Lu- 
denscheid uber den bisherigen Wiederaufbau der GroBloge und 
kunftig zu treffende MaBnahmen. 
Dr. Pinkerneil erwahnte u. a. die kiirzlich stattgefundene erste Arbeit 
im Ordenshaus in Berlin, zu der sich 250 Mitglieder eingefunden 
batten. Er nannte diese »erste Arbeit nach der Beendigung des Hit- 
lerregimes ein wunderbares und ergreifendes Erlebnis. Er hob den 
Gegensatz zwischen dieser unter dem Schutz der Militarregierung 
abgehaltenen und der ietzten Arbeit bei der Auflosung der GroBen 
Landesloge, die von 7 Gestapo-Leuten uberwacht wurde, 
hervor 

In Ludenscheid gelang es schlieBlich, unter tatkraftiger Mitwirkung 
desdamaligen Oberstadtdirektors Born, von derbritischen Militarre¬ 
gierung in Altena am 27. Januar 1947 die Genehmigung zu erhal- 
ten, die Johannisloge »Zum Markischen Hammer« wiedererrichten 
zu kdnnen. Damit war die Dunkle Zeit in Ludenscheid endgultig vor- 
bei. 

Ein zielstrebiger Wiederaufbau setzte ein. Die Arbeit im wiederer- 
standenen »Markischen Hammer« konnte nun zwar beginnen, »frei 
von auBeren Flemmungen«, doch boten sich in der ersten Zeit des 
Wiederaufbaus groBe Schwierigkeiten. Zwolf Jahre nationalsoziali- 
stische Propaganda gegen die Logen batten sich sehr nachteilig 
ausgewirkt. Sechzehn Jahre hindurch war keine Aufnahme neuer 
Mitglieder erfoigt. Die Durchfiihrung der Tempelarbeiten war nicht 
leicht, da es nicht nur an einem geeigneten Raum, sondern auch an 
allem anderen zur Duchfuhrung einer Arbeit Notwendigen fehite. 
Trotzdem versuchte Ernst Wilms neue Moglichkeiten zu schaffen. 
Eine Anzahl von Besprechungen, Sitzungen und Vortragen diente 
dazu, die Loge auch innerlich zu konstituieren. Ein provisorischer 
Vorstand wurde gewahit. Dr. Pinkerneil - spater Ehrenmitglied der 
Ludenscheider Loge — zu einem Vortrag gewonnen. Am 25.4.1947 
fand im Fiause Bubenheim eine Versammiung zur Neugrundung 
der Loge »Zum Markischen Flammer« statt (Festschrift, S. 21). In 
geheimer Wahl wurde Ernst Wilms einstimmig zu ihrem ersten Vor- 
sitzenden Logenmeister nach dem Kriege gewahit. 

Die erste Arbeit mit seiner Einsetzung zum Vorsitzenden Logen¬ 
meister fand am 28.11.1947 imGesellschaftszimmer der Gasstatte 
Bubenheim statt. Man hatte dazu aus dem sonst etwas nuchternen 
Raum einen provisorischen Tempei gestaltet. Wenn auch manches 



an Einrichtung fehite und vieles behelfsmaBig hergerichtet warden 
muBte - die drei Saulen der Weisheit, der Starke und der Schdnheit 
warden z. B. durch Weinflaschen mit aufgesteckten Kerzen darge- 
stellt so war diese erste Arbeit nach der Auflosung vor mehr als 
13 Jahren fur die 25 Teilnehmer eine erhebende Stunde. Winkel- 
maB und Zirkel als einzige Ritualgegenstande aus dem »alten Ham- 
mer« rahmten die von E. Wilms gestiftete Bibel ein. Alle waren 
dankbar, daB nun das Licht im Tempel wieder leuchten durfte. 

Ohne die eingehenden Berichte des damaligen Logensekretars Br. 
Wilhelm Sievert fiber die ersten Arbeiten nach dem Kriege (Fest¬ 
schrift 1963, S. 21) und die Darstellungen von Br. Rolf Biegel (Fest¬ 
schrift 1963, S. 28) ware dies heute nicht mehr bekannt. 

Als der in der Gaststatte benutzte Raum nicht mehrausreichte, bot 
Dr. Fritz Bittner an, die Arbeiten in seinem Hause durchzufuhren. 
Fur die Arbeiten richtete er fortan das groBe Wartezimmer seiner 
zahnartzlichen Praxis her. Doch schon bald ergaben sich noch bes- 
sere Moglichkeiten; denn nach Eroffnung der Gaststatte »Zum Rit- 
ter«, die von Br. Langdhrig geleitet wurde, konnten dort Arbeiten, 
Feste und Tafellogen stattfinden. 

Wahrend dieser Zeit bemuhte man sich intensiv, das von den Natio- 
nalsozialisten beschlagnahmte Logengebaude zuruckzuerhalten. 
Der erste Vorsitzende Meister nach dem Kriege, Ernst Wilms, sollte 
dies aber nicht mehr erleben. Er starb am 21. 11. 1950. 

Die Burde der Arbeit und der Verantwortung fur den weiteren Auf- 
bau der Loge lag von nun an auf dem am 4. 5.1951 in sein Amt ein- 
gefuhrten neuen Vorsitzenden Meister Karl Diemer. 
Ein Ereignis aus der Amtszeit von Ernst Wilms verdient es, an dieser 
Stelle besonders hervorgehoben zu werden: die Verkundung der 
freiheitlich-demokratischen Verfassung der Bundesrepublik 
Deutschland am 23.5.1949, die dann am folgenden Tag in Kraft ge- 
setzt wurde. 

Sie gewahrleistet seitdem in ihrem Geltungsbereich u. a. 
- die Unantastbarkeit der Wurde des Menschen, 
- die freie Entfaltung der Persbniichkeit, 
- das Recht auf persdniiche Freiheit, 
- das Recht auf Gleichheit vor dem Gesetz, 
- das Recht auf Meinungs-, Glaubens- und 

Versammiungsfreiheit . . . 
Sie bot nun auch grundgesetzlich der Freimaurerei in Westdeutsch- 
land und damit ebentalls der Ludenscheider Loge die Existenz- 
grundlage und gute Entfaltungsmdglichkeiten. 
Jetzt war die in der Vergangenheit praktizierte strenge Geheimhal- 
tung alles Freimaurerischen nicht mehr ndtig. Die Ziele der Frei¬ 
maurerei konnten nunallmahlichderOffentlichkeitbekanntgegeben 
werden und jeder Freimaurer seine Zugehorigkeit zu einer Loge - 
und damit sein Streben nach freimaurerischen Zielen: Menschlich- 
keit, Toleranz, Volkerverstandigung, ... - frei bekennen, ohne 
Nachteile fur seine Person befurchten zu mussen. 

Haus Bittner, Humboldtstr. 18 

Gaststatte »Zum Ritter«, heute: Commerzbank, Rathausplatz 7 53 
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54 Eine Baustein-Aktie 

Unterdem neuen Logenmeister Karl Diemer warden die Bemuhun- 
gen urn die Ruckgabe des alten Logenhauses schlieBlich so intensi- 
viert, daB eine Schlagzeile in den »Ludenscheider Nachrichten« 
vom Freitag, dem 13. Februar1953, lauten konnte: »Oberlandesge- 
richt entschied: Johannisloge erhalt altes Molkerei-Gebaude zu- 
rijck. Inderumfangreichen Urteilsbegrundung heiBtesu.a.:. . .Am 
7. Juli 1934 beschlagnahmte die Gestapo das Grundstuck. Drei Hy- 
potheken wurden in Anrechnung auf den Kaufpreis von der Kaufe- 
rin ubernommen. Der Restkaufpreis wurde bei der Sparkasse hin- 
terlegt und dort von der Gestapo beschlagnahmt. Die Molkereige- 
nossenschaft baute das Gebaude nach dem Kauf in eine Molkerei 
um, die sie bis zum 1. Mai 1951 darin betrieb. Dann verlegte sie die 
Molkerei in ein neues Gebaude am Stadtrand (BrauckenstraBe) und 
nahm die Molkereieinrichtung aus dem ehemaligen Logengrund- 
stuck heraus .. .«5 

Die Loge ubernahm ihr altes Gebaude in einem traurigen Zustand. 
Umbauten und Durchbruche sowie das AbreiBen der Eichentafe- 
lung und der Einbau einer Wohnung im Raum des Tempels batten 
dem einst so schonen Flaus sein Ansehen genommen. Erhebliche 
Geldmittel muBten aufgebracht werden, um die Raume wiederher- 
zustellen und die notwendige Ausstattung zu beschaffen. Zu dem 
Zweck wurden Baustein-Aktien uber DM 50.- ausgegeben. Sie tru- 
gen wesentlich zur Finanzierung bei und wurden spater meist nicht 
wieder eingeldst. 

Besonders tatkraftig setzten sich wahrend der Wiederaufbauphase 
der Loge die Bruder Eduard Amtenbrink, Rolf Biegel, Otto GroB, Al¬ 
fred Langohrig, A. Lucke und Leopold Nedorostek ein, »Otto GroB 
war einer der Manner, die beim Umbau der Loge auBerordentlich 
viel Zeit und Kraft geopfert haben. Fast taglich kam er zur Kontrolle 
der Bauarbeiten und trieb die Vollendung voran. Er war ein wesent- 
licher Exponent dieser Zeit. Bruder Nedorostek hat vom Zeremo- 
nienmeisterstab bis zu den Kerzenleuchtern fur das Schwesternfest 
alle Messing- und Leichmetallgegenstande und vieles mehrfur die 
Loge gestiftet«, erinnert sich 1988 unser Altlogenmeister Br. Wolf¬ 
gang Bittner. 

Br. Otto GroB war damals bereits seit rund einem drittel Jahrhundert 
Mitglied der Loge »Zum Markischen Hammer«, und man ahnte 
noch nicht, daB in dem folgenden drittel Jahrhundert auch sein 
Sohn Peter Otto sich zu einem wesentlichen Exponenten der Loge 
entwickein wurde. Br. Peter Otto GroB ubernahm 1955 die Wirt- 
schattskasse der Loge und — nach dem Tode seines Vaters — auf 
dem Stiftungsfest 1956 zusatzlich die Hauskasse. Mehr als dreiBig 
Jahre hat er anschlieBend bis heute (1988) beide Kassenamter- 
dazu zeitweise noch andere Amter, auch das des Stellvertretenden 
Logenmeisters - vorbiidlich gefiihrt. 



Die feierliche Lichteinbringung in das neue alte Logenhaus erfoigte 
am 13. November 1954 durch den ProvinzialgroBmeister Roddewig 
aus Dusseldorf. Es war dies nach 53 Jahren die zweite Lichteinbrin¬ 
gung in diesem Logenhaus und die dritte in der Geschichte der 
Loge »Zum Markischen Hammer«. 
Wo die erste stattfand, das ist heute nicht mehr bekannt. Die zweite 
fand hier in diesem Hause start: im Jahre 1901. Das wissen wir von 
unserem Ehrenmitglied Dr. Luyken, Meister vom Stuhl, der uns seit 
fast einem Jahrhundert eng befreundeten Loge »Zur Oberbergi- 
schen Treue« in Gummersbach. Er schenkte uns vor Jahren eine 
von Ludenscheid nach Gummersbach versandte Einladung zur 
Weihe unseres Tempels am 13. Oktober 1901. 
Br. Roddewig sagte: »UnserTempel warvdiligzerstort, aberfleiBige 
und treue Bruder haben ihn wieder errichtet.« 
Zur Bedeutung des Lichts und der Lichteinbringung sei hier noch 
Folgendes gesagt: Das Licht spielt als Symbol in der Freimaurerei 
eine wichtige Rolle. Der die Vollkommenheit Suchende wandert aus 
dem Dunkel dem Licht entgegen. Er wird in die Loge aufgenom- 
men, indem ihm das Licht erteilt wird. Die Loge wird eingeweiht, in- 
dem die Lichteinbringung erfoigt. Die Erdffnung der Loge wird 
durch Entzunden der Lichter, ihr SchluB durch das Verldschen der- 
selben angedeutet. Die arbeitende Loge ist »erleuchtet«. Die drei 
GroBen Lichter: WinkelmaB, Zirkel und Bibel, liegen auf dem Altar, 
die drei Kleinen Lichter brennen auf den Saulen der Weisheit, der 
Starke und der Schonheit.^ 
Der Freimaurer— und nicht nur dieser — sollte sich bemiihen, aus 
der Dunkelheit zum Licht zu gelangen, dabei stets den rechten Weg 
zu beschreiten und sich von der eigenen Vernunft und dem eigenen 
Gewissen leiten zu lassen. Er sollte auf dem rechten Weg seine 
Vorhaben mit Weisheit angehen, diese mit Starke ausfuhren, auf 
daB Schdnheit sein Werk Oder seinen Bau ziere. Das ist, in Kurze 
gesagt, der Inhalt der Freimaurerei. Diese wendet sich an jeden ein- 
zelnen mit der Forderung: 

Erkenne Dich selbst! 
Erziehe Dich selbst! 
Tue Rechtes und Gutes! 
Diene Deinem Nachsten und liebe ihn, ganz gleich welcher Kon- 

fession, welcher Rasse, welchem Volke, welcher Partei, welchem 
Beruf er angehdrt! 

Nach der Lichteinbringung in das zuruckgegebene Logenhaus im 
Jahre 1954 entwickelte sich die Loge sehr stetig. Die Mitgliederzahl 
nahm zu und erreichte am 75. Stiftungsfest 64 Mitglieder, darunter 6 
Ehrenmitglieder. 
Interessant ist in diesem Zusammenhang der Einzugsbereich der 
Loge, der durch die Wohnorte ihrer Mitglieder festgelegt werden 
kann. Er ist zugleich identisch mit dem von der Loge nach auBen 

Die dritte Lichteinbringung 
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gerichteten Ausstrahlungsbereich freimaurerischen Gedankengu- 
tes und dem Wirkungsbereich entsprechender Lebenshaltungen. 
Daher sei dieser Bereich fur den 4. 5. 1963 (75. Stifungsfest) hier 
umrissen; 

Je ein Ehrenmitglied wohnte in Hagen, Dortmund, Bochum, Wup¬ 
pertal, Konigsstein/Taunus und Berlin. Von den ubrigen 58 Mitgiie- 
dern wohnten 35 in Ludenscheid, 3 in Hagen, 2 in Munster und je 1 
in Heerwiese, Brugge, Boilwerk, Werdohl, Valbert, Arnsberg, Dort¬ 
mund, Wuppertal, OIpe, Kdin, Dusseldorf, Bad Lippspringe, Bad 
Berleburg, Bad Homburg v.d.H., Frankfurt, Kitzingen, Driebergen/ 
Niederlande und Melbourne/Australien. Von der Gesamtzahl der 
Mitgiieder lebten somit nur rund 55 Prozent in Ludenscheid selbst. 

Der 17. Mai 1958 ist das wohl bemerkenswerteste Datum fur die 
deutsche Freimaurerei und damit auch fur die Loge »Zum Marki- 
schen Hammer« in der Zeit zwischen der dritten Lichteinbringung 
und ihrem 75. Stiftungsfest. An diesem Tage kam es nach einem 
langwierigen und komplizierten EinigungsprozeB zur Bildung der 
Vereinigten GroBlogen von Deutschland, abgekurzt VGLvD, Bru¬ 
derschaft der Freimaurer. 

In ihr sind, gefuhrt von GroBmeister, Senat und Konvent, heute fol- 
gende GroBlogen vereinigt: 

1. die GroBloge der Alten Freien und Angenommenen Maurer von 
Deutschland mit 223 Logen, 

2. die GroBe Landesloge der Freimaurer von Deutschland mit 
77 Logen, 

3. die GroBe National-Mutterloge »Zu den drei Weltkugeln« mit 
24 Logen, 

4. die American-Canadian Grand Lodge mit 43 Logen, 

5. die Grand Lodge of British Freemasons in Germany mit 
14 Logen. 

Sechs weitere Logen sind den VGLvD unmittelbar unterstellt. Ins- 
gesamt existierten in Deutschiand im Jahre 1982 387 Freimaurerlo- 
gen. 

Die Loge »Zum Markischen Hammer« hat in dem chronologisch 
geordneten Logenverzeichnis der GLLFvD die Matrikelnummer 
137 und in dem der VGLvD die Nummer 480. Beide Zahlen sind 
groBer ais die Zahlen der heute in der Bundesrepublik Deutschland 
vorhandenen Logen beider GroBlogen. Dies ist darauf zuruckzufuh- 
ren, daB es friiher viele Logen im Bereich der heutigen DDR und 
der alten deutschen Ostgebiete und daruber hinaus gab, die heute 
nicht mehr existieren, z.B. in Gumbinnen, Kdnigsberg, Danzig, 
Stolp, Haynau, Breslau, Oppein, Beuthen und Riga, urn nur die Lo- 
genorte zu nennen, in denen Ludenscheider Freimaurer ihre Ju- 
gend verbracht haben. 

Am 4. Mai 1963 feierte die Loge ihr 75. Stiftungsfest. In Verbindung 
damit fand am Sonntag, dem 5. Mai 1963, im Stadthaussaal, Luisen- 
straBe, ein offentlicher Festvortrag des GroBmeisters der Vereinig¬ 
ten GroBlogen von Deutschland, Dr. Pinkerneil, fiber das Thema 
»Freimaurertum und Freimaurerei heute« statt. 



Nach dem Festvortrag von Dr. Pinkerneil zum 75jahrigen Jubilaum 
der Loge setzte eine verstarkte Offentlichkeitsarbeit ein, der sich 
nach seiner Amstubernahme als Logenmeister im Mai 1966 mit 
groBem Engagement Dr. Wolfgang Bittner widmete. 

Informations-Ausstellungen und Gaste-Abende wurden durchge- 
fuhrt. Sie batten denZweck, den Schleierdes Geheimnisvollen, der 
bis dahin noch weitgehend uber der Freimaurerei lag, zu heben, 
Vorurteile auszuraumen und insgesamt freimaurerisch-aufkiarend 
zu wirken. 

Die erste Ausstellung fand in den Raumen der Loge vom 10. bis 12. 
Oktober 1970 statt. Sie zeigte »an Fland umfangreichen Materials 
die Stellung der Freimaurerei zur Demokratie, zum Sozialismus, 
zum Protestantismus, zum Katholizismus, zurToleranz, zur Aufkla- 
rung, zur Politik, zur Humanitat, zu Kultur und Wissenschaft«6. Die¬ 
ses schrieben die Ludenscheider Nachrichten, wahrend die Westfa- 
lische Rundschau berichtete: »ln der Ausstellung . . . sind erstmals 
in Westfalen auch samtiiche Symbole der Freimaurer zu sehen, die 
so oft in der Vergangenheit AnIaB zu alien mdglichen Spekulationen 
waren: Hammer, Zirkel, Winkel und Schurz, aberauch Abbildungen 
des Totenschadeis und des Sarges. 

Diese Todessymbole sind allerdings nicht, wie bdse Zungen fruher 
wissen wollten, Aufforderungen zur Selbstentleibung Oder ahnli- 
chem barbarischen Tun, sondern soilen einzig und allein den Men- 
schen daran erinnern, daB auch er einmal sterben muB. 

Bei der Ausstellung kann auch der Tempel der Loge besichtigt wer- 
den, mit den drei symbolischen Saulen, der Bibel und einem Altar- 
tuch mit dem Auge Gottes, das nicht zuletzt auf die christliche Hal- 
tung der Logenbruder hinweist. 

Die Ausstellung der Johannisloge lohnt einen Besuch, der ganz si- 
cher viele Vorurteile und falsche Vorstellungen ausraumen wird«7. 

Der Verdeutlichung der freimaurerischen Ziele dienten und dienen 
Informations- und Gasteabende. Finer sei exemplarisch herausge- 
griffen. Uber ihn berichteten die Ludenscheider Nachrichten am 18. 
Marz 1974 unter der Oberschrift: »Freimaurer-Loge lud zu einem 
Informationsabend. Bekenntnis zu einer mdglichen Veredelung des 
einzelnen Menschen« u. a.: 

». . . hinterdiesen (rituellen) Zusammenkunften (steckt) nicht mehr 
und nicht weniger, als daB jeder danach trachtet, die edien Ziele der 
Freimaurerei wie Toleranz, Bruderlichkeit und Menschlichkeit in 
sich selbst zu verwirklichen. Auch fur diese »Arbeit an sich selbst« 
haben die Freimaurer ein Symbol parat: den unbehauenen und den 
behauenen Stein, wobei der unbehauene den Menschen vor der 
Ausbildung der ethischen Werte in sich selbst darstellt und der zum 
Quader behauene Stein quasi das Idealbild des toleranten Indivi- 
duums symbolisiert. Das zu erreichen, und die Maxime der prakti- 
schen Nachstenliebe schweben jedem Freimaurer vor. 

Das hohe Ziel der Humanitat praktizieren die Logen, indem sie all- 
jahrlich eine caritative Organisation mit einem Geldbetrag unterstut- 
zen. Doch auch hier unterscheiden sich die Freimaurer von vielen 

Ausstellungen und Gasteabende 

GroBmeister Pinkerneil 

Wolfgang Bittner 



Eroffnung der Informationsausstellung am 24. 10. 1975. Logenmeister Bittner uber- 
reichtan Burgermeister Dietrich einen Scheck uber 5000 DM fur den Kindergarten auf 
dem Rathausplatz. Links Alt-Oberburgermeister und Alt-Logenmeister Diemer, 
rechts stellvertretender Burgermeister Weigert 
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anderen Spendern: Sie gehen mit ihrer Wohitatigkeit nicht hausie- 
ren. Die Toleranz versuchen die Bruder zu verwirklichen, indem sie 
versuchen, der Meinung und Weltanschauung des anderen groBt- 
moglichen Respekt entgegenzubringen. 

Daraus spricht die Ehrfurcht vor dem Menschen als dem Ebenbild 
Gottes. 

Dennoch sieht sich die Freimaurerei keineswegs als Religionser- 
satz Oder gar Ersatzkirche. Fur sie ist das Leben im Diesseits ent- 
scheidend. Aus alledem, was sich die Freimaurer zum Ziel gesetzt 
haben, entspringt das Bekenntnis »zu einer mogiichen Veredelung 
des Menschen«8. 

Fine zweite Informations-Ausstellung, hervorgegangen aus der er- 
sten durch Erganzung des ursprunglichen Materials, wurde am 25. 
und 26. Oktober 1975 im Logengebaude durchgefiihrt und von 
zahlreichen Ludenscheidern besucht. Beide Ausstellungen wurden 
in der Folgezeit von anderen Logen ubernommen und bis heute in 
mehr als zwanzig Stadten der Bundesrepublik Deutschland gezeigt. 
Sie sind als Ludenscheider Innovation in die Geschichte der Offent- 
lichkeitsarbeit der Vereinigten GroBlogen von Deutschland einge- 
gangen. 

Lobend zu erwahnen ist an dieser Stelle der Name unseres damali- 
gen Logensekretars Br. Hans Ruprecht Krause. Er hat mehr als 10 
Jahre lang unermudlich die Ausstellung betreut, sie in Ordnung ge- 
halten und ihren Versand geleitet. 

Seit dieser Zeit werden im Rahmen der Offentlichkeitsarbeit von der 
Loge »Zum Markischen Hammer« jahrlich im Durchschnitt sechs 
Gasteabende mit Vortragen und Diskussionen veranstaltet. Fine 
Auswahl davon, die zugleich die Interessenweite der Ludenschei¬ 
der Freimaurer im letzten Jahrzehntwiderspiegelt, sei hiergenannt: 

- Br. Gotthold Ephraim Lessing, 1729- 1979: Leben und Werke, 
- Probleme der nationalsozialistischen AuBenpolitik, 
- Zum 50. Todestag von Br. Gustav Stresemann, 
- Unsere Familiennamen. 

- Papsttum, Liebe und Byzanz im 10. Jahrhundert, 
- Geschichtsunterricht heute, 
- Freimaurerei und gruppendynamische Selbsterfahrung, 
- von Moskau nach Transkaukasien. 

- Faschismus-Theorien, 
- Malta - Fruhlingsinsel und Kreuzritter-Bollwerk, 
- Spitzbergen, 
- Humor in der Dichtung, 
- Israel - 50 Jahre Loge »Zur Quelle Siloah«. 



- Das freimaurerische Wirken des Staatsrechtlers Prof. Dr. Johann 
Caspar Bluntschli (1808- 1881), 

- Zum 150. Todestag von Br. J. W. v. Goethe, 
- China - Ostasien, 
- Br. Freiherr vom Stein und das Grundgesetz der Bundesrepubiik 

Deutschiand, 
- Das aite Puppenspiel von dem Doktor Johannes Faust, 
- Aphrodite in der Mythoiogie. 

- Friedensvorschlag auf dem KongreB der Freimaurer der aiiiierten 
und neutraien Nationen vom 28., 29. und 30. Juni 1917 in Paris, 

- Vier Wochen in Zaire, 
- Mozart, Feimaurer und Katholik, 
- Thaiiand, 
- Toleranz und Macht. 

- Freimaurerei in Ostafrika - Besuch zweier Logen in Kenia, 
- Inhaite und Zieie der Feimaurerei, 
- Indische Impressionen, 
- Angriffe gegen die deutsche Freimaurerei. 

- Sowjet-Zentraiasien, 
- Steinmetze und Bauhutten - Ursprung freimaurerischen Brauch- 

tums, 
- Heilkrauter, 
- Minne und Liebe in der Dichtung des Flochmitteiaiters. 

- Das Freimaurerische in der Zauberfiote - mit Musikbeispieien, 
- Engiand, 
- Freimaurerei in unserer Zeit, 
- Gentechnologie, 
- Liberia - eriebte Geschichte und Freimaurerei. 

- Max Weber - ein groBer Liberaier ais Phiiosoph, Soziologe und 
Poiitiker, 

- Vierzig Jahre Freimaurerei in Ludenscheid nach der Dunkien Zeit, 
- Moderne Giasfaserkabei-Technik, 
- Was sagt der Koran fur und gegen die Christen? 

- 6. Mai 1988- 100 Jahre »Zum Markischen Flammer«, 
- Neu entdeckte Baugeheimnisse der Antike. 

Br. Bittner wurde nach der ersten Aussteiiung im Jahre 1970 Mitar- 
beiter des Amtes fur Offentlichkeitsarbeit der »Vereinigten GroBio- 
gen von Deutschiand* und 1973 zum Leiter dieses Amtes berufen. 
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Die Frauen nehmen rege am Logenleben teil 

Herbst 1962: Schwesternausflug nach Ingelheim 

60 Im Schwesternzimmer 1988 

In der Folgezeit hat er sich groBe Verdienste urn die Offentlichkeits- 
arbeit erworben und sich dabei insbesondere mit der Abwehr von 
Angriffen auf die Freimaurerei befaBt. Seine Schrift »Angriffe gegen 
die deutsche Freimaurerei, 1970- 1980« ist bereits in drifter Auf- 
lage erschienen. Erst nach seiner Wahl zum Kapitelmeister des Or- 
denskapitels »Fortitudo« in Flagen hat Br. Bittner seine Funktion als 
Leiter des Amtes fur Offentlichkeitsarbeit auf dem Konvent 1985 
derVGLvD aufgegeben. Er istaber noch bis heute dortals Mitarbei- 
ter tatig. 

Logen sind aus historischen Griinden Mannerbunde. Dennoch 
nehmen die Frauen der Logenbruder rege am Logenleben teil. 
Schon vor der Aufnahme eines Suchenden in den Freimaurerbund 
wird gefragt: »Wie steht die Ehefrau des Bewerbers zu seinem Vor- 
haben?« So gilt die Sorge der Loge von Anfang an auch der Frau 
und dem guten Bestand der Ehe. 
Bei jeder Aufnahme iegt die Loge auf das Verstandnis und Einver- 
standnis der Ehefrau groBen Wert. Sie beachtet und achtet die Frau 
und sieht sie selbstverstandlich auf der gleichen humanitaren 
Ebene wie der des Mannes. Diese Einstellung wird dem Aufzuneh- 
menden erstmals bei seiner Aufnahme bewuBt, wenn ihm gesagt 
wird: »Geben Sie diese weiBen Fiandschuhe derjenigen, fur die Sie 
die groBte Achtung hegen, die Sie einst zu Ihrer gesetzmaBigen 
Maurerin erwahlen werden Oder schon erwahit haben!« Anders for- 
muiiert, heiBt das: »Bist Du jetzt gesetzmaBiger Maurer geworden, 
so ist es gesetzmaBig auch Deine Frau!«9 

Entsprechend eingebunden in die Loge »Zum Markischen Ham- 
mer« sind die Frauen der Ltidenscheider Logenmitglieder. Sie tref- 
fen sich im Logenhaus einmal wbchentlich nachmittags als 
»Schwesternkranzchen« bei Kaffee und Kuchen in ihrem, eigens 
fur sie hergerichteten, »Schwesternzimmer« oder im Klubraum, 
wenn bei Geburtstagen der Teilnehmerinnenkreis zu groB ist. Auch 
unternehmen sie Wanderungen durch Ludenscheids schone Um- 
gebung. 

Zusammen mit ihren Mannern 
- nehmen sie im Logenhaus an den Vortrags- und Gasteabenden 

teil, 
- kommen sie hier auch hin und wieder zu besonderen Familienfei- 

ern zusammen, 
- veranstalten sie, meist mit den jiingeren Kindern, ihre traditionelle 

Nikolausfeier, 
- treffen sie sich am Silvesterabend und 
- zu Johannis-, Fruhlings- und Karnevaisfesten. 

Gemeinsam werden zudem mehrtagige Fahrten veranstaltet. 
Die Anzahl der Veranstaltungen im Logenhaus, an denen die 
Frauen im Laufe eines Jahres aliein und gemeinsam mit ihren Man¬ 
nern teilnehmen, ist in etwa genau so groB wie die Anzahl der Ver¬ 
anstaltungen, die die Mannerfur sich aliein und zusammen mit ihren 
Frauen durchfuhren. 



Das schonste Fest im Laufe eines Logenjahres wird gezielt zu Eh- 
ren der Schwestern gefeiert: das Schwesternfest. Es findet alljahr- 
lich unmittelbar vorder Adventszeitstatt; das letzteam 28.11.1987 
im Queens-Hotel. 

All diese Feste begannen in den letzten 25 Jahren, seitdem ich der 
Loge angehore, mdglicherweise schon lange vorher, vielleicht von 
Anbeginn - 1888 - an, mil einer »Festlichen Stunde«. Diese hatte 
1987 folgendes Programm: 

- BegruBung durch den Logenmeister, der hervorhob, da8 dieses 
Schwesternfest das hundertste gewesen ware, wenn es die 
DunkleZeitvon 1934 bis 1945 nicht gegeben hatte. Er konnte un- 
ter den 107 Anwesenden u. a. den GroBmeister der Vereinigten 
GroBlogen von Deutschland, Br. Ernst Walter, und dazu Schwe¬ 
stern und Bruder aus den Logen »Lodge of St. Christopher« in 
Bristol, »Eemland« in Baarn, »Zur Bruderkette im Wuppertal«, 
»Zur Stadt auf dem Berge« in Remscheid, »Flelweg« in Bochum, 
»Reinoldus zur Pflichttreue« in Dortmund und »Victoria zur Mor- 
genrbthe« in Flagen begruBen. Wesentliche Teile seiner Rede wa- 
ren der kommenden Adventszeit und dem Licht gewidmet. 

- Musik von C. Michele, Trio F-Dur, Allegro; 
- Worte zum Advent: »Ein Stern wie dieser«, Gedicht von Peter La- 

regh, vorgetragen von Br. Siegfried Silkenat; 
- Musik von G. S. Mayr (1763 - 1845): Vier Bagatellen; 
- Lesung: »Vorweihnacht« von Alfred Polgar, vorgetragen von Br. 

Siegfried Silkenat; 
- Musik von F. Devienne (1759-1803): Trio B-Dur, op. 61 Allegro - 

Rondo - Allegro. 

Ausfuhrende der ausgezeichneten Musikdarbietungen waren dies- 
mal: 
Jennifer Nolle: Flote, 
Amina Pfiug: Klarinette, 
Heike Rothkegel: Fagott. 

An dieser Stelle ist zudem lobend zu erwahnen, daB Br. Siegfried 
Silkenat in mehr als 25 Jahren, und dies besagt umgerechnet: zu 
rund einem Drittel aller seit 1888 stattgefundenen Schwesternfeste, 
in vorzuglicher Weise die Worte zum Advent ausgewahit und ge- 
sprochen hat. Immer wieder hat er es wahrend dieser langen Zeit- 
spanne auBerdem verstanden, treffende Texte aus den unter- 
schiedlichsten Quellen fur seine hervorragend vorgetragenen ad- 
ventlichen Lesungen zu finden. Dafur gebuhrt ihm der Dank aller 
Schwestern und Bruder. 

In der Pause nach der festlichen Stunde wird bei Sekt und Saft Ge- 
legenheit zur Unterhaltung gegeben. 

Das Festbankett schlieBt sich an. Die Tafel fur die mehr als hundert 
Gaste ist zuvor von Logenbrudern vorweihnachtiich dekoriert wor- 
den. Kerzen auf zahlreichen, mit Adventskranzen geschmuckten, 
logeneigenen Messingleuchtern lassen eine festliche Stimmung 
aufkommen. Trinkspruche fullen die Pausen zwischen den Gangen. 
Geselligkeit und Tanz beenden das Fest. 

Das schonste Fest zu Ehren der Schwestern 

Schwesternfest 1986, wahrend der »Festlichen Stunde« 



Schwesternfest 1986, der schottische Logenmeister Melville Rae der »Lodge of St. 
Christopher® dankt fiir die Einladung 

Weitere Hohepunkte 
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Die Witwen der verstorbenen Briider sind an diesem Abend bevor- 
zugte Gaste der Bruderschaft. 
In ahniicher Weise sind in den letzten vier Jahrzehnten alle Schwe- 
sternfeste gefeiert worden, nach 1948 zunachst in der GaststMe 
»Zum Ritter«, anschlieBend — in den 50er bis 70er Jahren - im Ge- 
sellschaftshaus »Concordia« an der Freiherr-vom-Stein-Stra6e. 
Dies stand einst schrag gegenuber der Loge und wurde in Verbin- 
dung mit dem Bau des heutigen Kulturhauses abgerissen. Zwi- 
schendurch fanden zweimal die Schwesternfeste im Saal des Gast- 
hauses Streppel an der Kbiner StraBe statt, 1972 und 1973 wurde 
im Hotei Dresel in Rummenohl gefeiert und ab 1974 im Hollstein-, 
spater Crest- und jetzt Queens-Hotel; mit Ausnahme vom 5. 12. 
1981. An diesem Tag fand das Fest im damais neuen Kuiturhaus 
statt, - mit der hdchsten Teilnehmerzahl in der Nachkriegszeit: 149 
Personen. 

Davon kamen 13 aus der Loge »Zur deutschen Redlichkeit« in iser- 
lohn, 10 aus der Loge "Victoria zur Morgenr6the« in Hagen, 10 aus 
der "Lodge of Fidelity« in Bristol, 6 aus "Willem Frederik Karel« In 
Den Helder, 2 aus »Le Septentrlon« In Gent, 2 aus »Klaar Kim- 
ming« in Bremen und 1 aus "Wilhelm zur nordischen Treue« in 
Flensburg. 

Weitere Hohepunkte im Laufe eines Logenjahres sind das Stif- 
tungsfest sowie Fahrten und gesellige Veranstaltungen nichtfrei- 
maurerischer Art. 

Das Stiftungsfest findet stets in zeitlicher Nahe zum 6. Mai statt, 
dem Tag, an dem im Jahre 1888 die Loge gegrundet worden ist. 

1987 wurde am 9. Mai in Anwesenheit des GroBmeisters der 
VGLvD das 99. Stiftungsfest gefeiert. Der Festredner Br. Schulze 
sprach uber das heute auch aus dkologischer Sicht aktuelle Thema: 
"Natur und Sittlichkeit in Goethes Wahlverwandtschaften«. 

Das Johannisfest wird in der zweiten Junihalfte, wenn mogiich am 
Johannistag, dem 24. 6., gefeiert. Es ist benannt nach Johannes 
dem Taufer, dem Schutzpatron der Freimaurer in den Johannislo- 
gen. 

Johannes der Taufer ist seit aiten Zeiten Schutzpatron der Stein- 
metzen (und von daher auch der Freimaurer). Das zeigen viele Ur- 
kunden seit dem Mittelalter, z.B. eine Inschrift in der Monrose-Abtei 
in England aus dem Jahre 1136^°. Daher wird es verstandlich, daB 
die englischen Initiatoren der modernen Freimaurerei die »GroB- 
loge von London® am Johannistag, dem 24. 6. 1717, grundeten. 
In Ludenscheid ist wahrend des Johannisfestes die Loge mit vielen 
Rosen und Rosenranken festlich geschmuckt. Die Rose wird einer- 
seits ais Symbol der Schdnheit gesehen, andererseits aber auch als 
Sinnbild der Sehnsucht der Menschen nach einem vollkommene- 
ren Leben. Deshalb wird das Johannisfest auch als Rosenfest be- 
zeichnet. Der Freimaurer schmuckt sich vor Beginn des Festes mit 
drei Rosen in den Farben welB, rosa und rot. Diese sogenannten 
Johannisrosen werden gedeutet als Licht, Liebe und Leben. 



Im Markischen Hammer endet der Festtag, der vormittags mit dem 
Schmucken der Loge beginnt und nachmittags seinen Hdhepunkt 
mit den Festvortragen erreicht, am Abend mit dem tradtitionellen 
Spargelessen, an dem auch die Damen teilnehmen. Ihnen werden 
im Laufe des Abends, im AnschluB an die Damenrede, die drei Jo- 
hannisrosen uberreicht, die ihre Manner bis dahin getragen haben: 
ein Hinweis auf das gemeinsame Streben in Richtung auf die frei- 
maurerisch-humanitaren johanneischen Ziele. 

Auch Logenfahrten erweitern die Kenntnisse der Teilnehmer. Sie 
bieten vielfaltige Mdglichkeiten der Kommunikation, fdrdern das na- 
here Kennenlernen, starken das freundschaftliche Gemeinschafts- 
geftihl und nutzen insgesamt dem menschlichen Miteinander. Ne- 
benbei steigern sie das geographisch-historische Raumverstandnis 
und fuhren so zu neuen Erkenntnissen. 

Die erste Fahrt nach dem Zweiten Weltkrieg wurde vom Schwe- 
sternkranzchen als »Fahrt ins Blaue« geplant. Sie fand am 19. 9. 
1950 statt. 19 Schwestern und 12 Bruder nahmen daran teil. Sie 
fuhrte uber Werdohl entlang der Lenne bis Altenhundem und von 
dort ins Hochsauerland. Kloster Grafschaft wurde besichtigt, im Ho¬ 
tel Schutte in Oberkirchen Mittagsrast gehalten und dann Br. Dr. 
Lobe in Bad Berleburg besucht. Weiter ging’s uber Erndtebruck ins 
Siegerland nach Hilchenbach zum »Sul3en Conrad«, »wo wir mit 
Kaffee und Kuchen bestens bewirtet wurden«. So heiBt es im heute 
noch vorliegenden Reisebericht; dazu sei fur die jungeren Leser 
gesagt, daB damals die vorangegangenen Hungerjahre erst kurz 
zuvor geendet hatten, die »beste Bewirtung« daher besonders an- 
genehm auffiel und als solche im Bericht erwahnt wurde. »Ohne 
Unterbrechung« fuhr man anschlieBend uber Kreuztal, Krombach 
und OIpe mit dem »zuverlassigen Fahrer Wietis« zuruck nach Lu- 
denscheid. 

Viele Fahrten sind seitdem erfoigt. Sie konnen hier nichtalleaufgeli- 
stet Oder gar beschrieben werden. Reiseziele lagen zunachst in 
Nordrhein-Westfalen, spater dazu in den sudlich benachbarten 
Bundeslandern Rheinland-Pfalz und Hessen. 1964 veriieB man 
erstmais das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland und fuhr nach 
Driebergen in den Niederlanden. RegelmaBige Fahrten ins westli- 
che Ausland setzten Ende der sechziger Jahre ein. Spater kamen 
Reisen in fernere Regionen hinzu, besonders seit Anfang der acht- 
ziger Jahre. So wurden im Laufe der Jahrzehnte die Distanzen zwi- 
schen Ludenscheid und den Reisezielen allmahlich groBer. Doch 
der Reiz deutscher Landschaften war stets so groB, daB diese im- 
mer wieder beliebte Ziele lleferten, z. B. auf der letzten Fahrt mit 25 
Schwestern und Brudern am 27./28. 9. 1986 an die Mosel. Sie 
stand unter dem Motto »Vulkane, Wein und R6mer«. Im Reisebe¬ 
richt heiBt es: 

»Bei herriichem Sonnenwetter ging’s zunachst durch das herbstlich 
gefarbte markisch-bergische Land, ehe wir jenseits des Rheins 
beim ehemaligen Rdmerlager Bonna einstiges romisches Territo- 
rium erreichten. Im Bonner Regierungsviertel interessierte beson¬ 
ders das »neue« Bundestagsgebaude, das alte, archtitektonisch 
schone Wasserwerk. 

8. 6. 1951: Wasserburgenfahrt ins Mtinsterland 

6.-8.10.1978: Logenfahrtins Frankenland; vordem Freimaurermuseum in Bayreuth 
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Von den Vulkanruinen im Siebengebirge wurden leider nur die Kup- 
pen vom Sonnenlicht bestrahit; ihre unteren Hangpartien mit den 
nordlichsten Weingarten Deutschlands lagen noch hinter der dicken 
Nebeldecke uber dem Rhein. Ab Sinzig durchfuhren wir das win- 
dungsreiche Ahrtal, das nordlichste Rotweinanbaugebiet Mitteleu- 
ropas. Unser nachstes Ziel war die 400 Jahre alte Lochmuhle in 
MayschoB, ideal geeignetzu einer kurzen Kaffeepause. Schon bald 
nach der Weiterfahrt erblickten wir vor uns auf steilem Vulkankegel 
die Ruine der Nurburg, sahen dann Teilstrecken des Nurburgringes 
und querten sudlich davon die weiten Rumpfflachen der Hohen Ei- 
fel. Bei Daun machten wir am Totenmaar noch eine kurze Pause, 
horten einiges zum Eifelvulkanismus und zur Tektonik des Rheini- 
schen Schiefergebirges, fuhren am Pulvermaar vorbei und erreich- 
ten gegen 13.30 Uhr unser Quartier in Kinderbeuern. 

Nachmittags versammelten wir uns zu einer Weinprobe in Zeltin- 
gen. ... 

Am Sonntagvormittag war Trier unser erstes Ziel. Von den Kaiser- 
thermen bis zur Porta Nigra wurde bei strahlendem Sonnenschein 
alles Wesentliche besichtigt. Dazu gab es stadtebauliche architekto- 
nische Erlauterungen. Und dann begann die Fahrt entlang der Mo¬ 
sel, vorbei an den bekannten Weinlagen von Klusserath, Piesport, 
Bernkastel-Kues, Krdv, Traben-Trabach und Zell bis hin nach Co- 
chem.. . 
Das Kaffeetrinken auf der sonnigen Terrasse der Brixiade in Cond 
war der kronende AbschluB unserer Moseltal-Fahrt.« 

An Freude und Frdhiichkeit und entsprechender Lebenseinstellung 
hat es im »Markischen Hammer« nie gefehit. Von daher ist es zu 
verstehen, daB gegen Ende der sechziger Jahre der Wunsch laut 
wurde, neben den Fruhlingsfesten auch einmal ein Karnevaisfest in 
der Loge zu feiern. Das erste fand 1969 statt. Es wurde, wie man 
sagt: ein voller Erfolg. Weitere wurden dann bis heute meist im jahr- 
lichen Wechsel mit Fruhlingsfesten durchgefuhrt. 

Bruderlichkeit - ebensogut konnte man sagen: Schwesterlichkeit, 
noch besser: Menschlichkeit- kennt keine Grenzen. Diese Erfah- 
rung haben die Ludenscheider Ereimaurer seit etwa einem Viertel- 
jahrhundert gemacht und selbst aktiv an der »Grenzuberwindung« 
mitgewirkt. Schon drei Jahre vor dieser Zeit - im Februar 1959 - 
wurde der erste Auslander, ein Niederlander, in die Loge »Zum 
Markischen Flammer« aufgenommen. Er stammte aus Doom, dem 
Exil des letzten Deutschen Kaisers Wilhelm II. - der allerdings im 
Gegensatz zu seinem Vater und GroBvater und weiteren Vorfahren 
nie Freimaurer gewesen war — und vertrat als Kaufmann ein be- 
kanntes Ludenscheider Unternehmen in den Niederlanden. Er war 
maBgeblich an der Vorbereitung und Durchfuhrung der ersten Aus- 
landsfahrt der Loge im Jahre 1964 in die Nahe seines Heimatortes, 
nach Driebergen, beteiligt. Nebenbei sei an dieser Stelle bemerkt, 
daB 15 Jahre spater, am 9. Juni 1979, auf einer Lichtung des von 
bluhenden Rhododendron durchsetzfen Waldgelandes auf dem 
»De Ruiterberg« in Doom eine Veldloge (=Feldloge = Logenfeier 
unter freiem Flimmel) - veranstaltet von den Logon »Thorhem« in 



Doom, »Eemland« in Baarn und »Jakob van Campen« in Amers- 
foort - stattfand, an der auch eine Reihe von Ludenscheidern teil- 
nahm. 
Dieser ersten Auslandsfahrt sind nach 1964 viele weitere gefoigt: 
nach Frankreich, Luxemburg, Belgien, England, Israel, Kenia, 
Osterreich, in die USA und selbstverstandlich oft auch wieder in die 
Niederlande. 
Nur einige dieser Fahrten sollen hier erwahnt werden: 

Eine kleine Abordnung der Liidenscheider Loge nahm vom 19. bis 
22. 4. 1968 an der zweiten Auslandsfahrt fell. Sie fuhrte nach Fon¬ 
tainebleau zur Tempelweihe der »General John J. Pershing 
Lodge«. Organisator dieser Fahrt war ein Bruder der Loge >>Zur 
Deutschen Redlichkeit« in Iserlohn, der ein Jahr zuvor Logenmei- 
ster der »Pershing Lodge« gewesen war und damals dem deut¬ 
schen Stab der NATO in Fontainebleau bzw. Paris angehdrt hatte. 
Besichtigungen der Schidsser von Fontainebleau und Versailles so- 
wie eine Rundfahrt durch Paris erganzten das Festprogramm. 

Vom 10. bis 12. 10. 1969 foigte eine Gruppe der Ludenscheider 
Loge einer Einiadung der »Grande Loge de Luxembourg". Neben 
der Festveranstaltung im Logenhaus an der »Rue de ia Loge« im 
Zentrum der Stadt beeindruckten besonders die Reste der gewalti- 
gen Befestigungen aus der Zeit des 16. bis 19. Jahrhunderts, die 
der heutigen Banken- und Europastadt einst den Beinamen Gibral¬ 
tar des Nordens" gegeben hatten, und die wald- und felsenreiche 
Luxemburger Schweiz. 

Aus einer Begegnung belgischer und deutscher Bruder in der Loge 
»Freimut und Wahrheit zu C6ln« Anfang der 70er Jahre entwickel- 
ten sich uberaus herziiche, besuchsintensive Beziehungen zwi- 
schen dem »Markischen Flammer« und der Loge >>Le Septentrion, 
Nr. 3«, gegrundet 1811 in Gent. 

Die erste Logenfahrt von Ludenscheid nach Belgien fand vom 13. 
bis 15. 10.1972 start. 22 Ludenscheider/innen nahmen daran teil. 
Sie waren begeistert von der Gastfreundschaft der Genter und ihrer 
wunderschonen Stadt mit ihren vielen mirtelalterlichen Baudenkma- 
lern, der wohl groBten Stadt Europas zur Zeit Karls V. (1519-1556: 
romisch-deutscher Kaiser), der hier am 24. 2. 1500 geboren war¬ 
den war. 

Schon Pfingsten 1973 fand der Gegenbesuch der Genter in Luden¬ 
scheid start. Auch sie waren beeindruckt 
- vom Empfang im Ludenscheider Logenhaus, 
- von der Stadt und vom Markischen Sauerland, 
- vom Besuch des Freilichtmuseums Technischer Kulturdenk- 

male im Mackingerbachtal bei Flagen, 
- vom Johannisfest und der groBen Festtafel, 
- von der Exkursion in den Naturpark Ebbegebirge mit Mirtages- 

sen - Erbsensuppe mit Mettwurst - im Landhaus eines Luden- 
scheiders Bruders in der Nahe von Flerscheid. 

So ging es von Jahr zu Jahr welter: mal waren die Ludenscheider in 
Gent, mal die Genter in Ludenscheid. 

Uberaus herziiche Beziehungen 
mit »Le Septentrion« in Gent 

Tempel der Loge »Le Septentrion® 65 



66 28. 4. 1979: Besuch in Baarn (LM Maas und LM Rosenbohm) 

Aus Dankbarkeit warden die unermudlichsten Fdrderer der Luden- 
scheid-Genter-Freundschaft Br. Georges Bouckaert und Br. Rene 
De Smedt als erste Nichtdeutsche im 91. Jahr nach der Grundung 
der Liidenscheider Loge Ehrenmitglieder im »Markischen Ham¬ 
mer". 
Aus der jiingeren Vergangenheit ist den Ludenscheidern beson- 
ders die eindrucksvolle Begegnung Anfang Juni 1983 in Gent und 
im groBen Garten von Br. Georges Neslany an der Leye angenehm 
im Gedachtnis geblieben. 

Die Beziehungen zu den Genter Logen »La Liberte«, »De Zwijger« 
und >>Pieter De Zuttere« waren weniger intensiv. 

Kontakte zu einer niederlandischen Loge ergaben sich im Sommer 
1971. Damals verbrachte der Hollander Henri J. Meihuizen seinen 
Uriaub im oben erwahnten Landhaus bei Herscheid. Zufallig stellte 
sich wahrend eines Gesprachs heraus, daB Meihuizen Vorsitzender 
Meister der Loge »Eemland« in Baarn war und sein Gesprachspart- 
ner Freimaurer in Ludenscheid. Freudig iiberrascht lud er spontan 
die Liidenscheider Logenbriider ein, seine Loge in Baarn zu besu- 
chen. Dieser Besuch erfoigte am 12. und 13. Mai 1973. Er war die 
Basis fur eine ahniich erfreuliche Entwicklung, wie sie kurz zuvor 
zwischen dem »Markischen Hammer« und »Le Septentrion« in 
Gent begonnen hatte. Fortan traf man sich abwechseind in Baarn 
und in Ludenscheid. 

Vom letzten Besuch in den Niederlanden am 2. und 3. 11.1985 
liegt ein ausfiihrlicher Bericht vor. Derfolgende stichwortartige Aus- 
zug mdge den Ablaut dieses Treffens - exemplarisch auch fiir frii- 
here - verdeutlichen: 

- Abfahrt urn 8.30 Uhr vom Ludenscheider Logenhaus. 
- Treffen urn 11.45 Uhr mit den hollandischen Schwestern und 

Briidern vorm Motel »De Witte Bergen« zwischen Baarn und 
Hilversum; kurze Kaffee- und Kuchenpause; 

- Fahrt zur Unterkunft: Hotel »De Waterwolf« am wunderschdnen 
Loosdrechter Plassen; Mittagspause; 

- 14.30 Uhr: Hollander/innen fahren uns ins Logenhaus nach 
Bussum: BegruBung durch den Vorsitzenden Meister Br. Ed¬ 
wards von »Eemland«; Vortrag von Br. Rosenbohm: »Die Ge- 
schichte der Ludenscheider Loge mit besonderer Beachtung ih- 
rer dunklen Zeit und ihrer jiingeren vdikerverbindenden Aktivita- 
ten«; 

Vortrag von Br. Vlaar aus der Loge »Eemland« in deutscher 
Sprache: »Geologisches unter der Autobahn zwischen Baarn 
und Ludenscheid"; 

- 19.00 Uhr: »GroBe Indische Reistafel« mit Vortrag von Br. Rene 
De Smedt in niederlandischer und deutscher Sprache iiber »Er- 
kenne dich selbst« mit dem SchluB: ». . .So einigt uns alle der 
Wille, unsere Krafte einzusetzen fiir die geistige und sittliche 
Hebung der Menschheit, uns mit dem taglichen LernprozeB des 



gegenseitigen Verstehens zu befassen und dadurch das fried- 
liche Miteinander zu fdrdern, andauernd an unserer Selbstver- 
wirklichung zu arbeiten, um die Umweltprobleme der Gesell- 
schaft mitidsen zu helfen sowie das BewuBtsein fur die Grundla- 
gen des Friedens in den Herzen der Menschen zu wecken; 
denn: wer den Frieden leben will, mul3 bei sich selbst begin- 
nen!« 

- 3. 1110.00 Uhr: Exkursion durch Hilversum und Baarn, vorbei 
am koniglichen SchloB in Soestdijk nach Appeldorn, Besichti- 
gung des »Reichsmuseums Paleis Het Loo« und Fahrt durch 
den Nationalpark »De Hooge Veluwe«; 

- 14.00 Uhr: Mittagessen im Waldhotel »La belle source«; 
- 16.00 Uhr: Ende der hervorragend gelungenen niederlandisch- 

deutschen Begegnung, Verabschiedung, Dankesworte, Ruck- 
fahrt nach Ludenscheid. 

Am 8. 2.1985 wurde dem Initiator und stets aktiven Fdrderer der 
Freundschaft zwischen den Logen »Eemland« und »Zum Marki- 
schen Hammer« Br. Henri Meihuizen die Ehrenmitgliedschaft im 
»Markischen Hammer« verliehen. 

Im Februar 1981 begann die Freundschaft mit den deutschsprachi- 
gen Logen Israels. Damals erhielt der Verfasser dieses Berichts 
einen Brief vom Logenmeister Br. Heinz David Bar-Levi der Loge 
»Zur Quelle Siloah« in Jerusalem mit folgendem Passus: »Nun 
noch etwas ganz Persdniiches. Da doch der Brief aus Ludensch- 
’keid kommt, auch ich bin ein Westfale, in Essen geboren, mein Va- 
ter war aus Bochum und meine Mutter aus Lippstadt, westfalischer 
geht’s nicht. Ich freue mich schon riesig, Euch alle kennenzulernen. 
Das istjadas GroBean der Freimaurerei, daBsie Menschen zusam- 
men bringt, die sich sonst im Leben wohl nie begegnef waren.« 

Dies war ein Teil der Antwort auf die Mitteilung, daB dreizehn Lu- 
denscheider/innen an den Festlichkeiten und Rahmenveranstaltun- 
gen aus AnIaB des SOjahrigen Jubilaums der Loge »Zur Quelle Si- 
loah« in Jerusalem und Israel vom 25. 3. bis 5. 4. 1981 feilnehmen 
wurden. 

So herziich-familiar wie uberall war auch der Empfang in Israel. 
Schon bei der Ankunft auf dem Internationalen Flughafen Ben Gu- 
rion bei Tel-Aviv wurde jeder Dame eine dunkelrote Rose uber- 
reicht. Die folgenden Tage dienten der Erkundung des Landes. Un- 
ter Leitung zweier sehr kenntnisreicher Fuhrer aus der Loge »Zur 
Quelle Siloah« wurden uns bedeutende Sehenswurdigkeiten ge- 
zeigt: in Alt- und Neu-Jerusalem, in Nazareth, Bethlehem, Jericho, 
am Toten Meer, am Mittelmeer und am See Genezareth. Hdhe- 
punkt des Besuchs war die Festveranstaltung zum SOjahrigen Be- 
stehen der Loge »Zur Quelle Siloah« am 31. Marz 1981 in Jerusa¬ 
lem. Aus der Bundesrepublik Deutschland waren etwa hundert Ga- 
ste erschienen und dazu viele aus den deutschsprachigen Logen 
Israels; darunter einer, der zusammen mit einem Ludenscheider 
Freimaurer in den dreiBiger Jahren in Breslau in der gleichen Schul- 
klasse gesessen hatte. Bemerkenswert ist vielleicht noch, daB die 
Ludenscheider die starkste Besuchergruppe aus einer Loge der 
Bundesrepublik stellten. 

LM Rosenbohm ubergibt Br. Meihuizen die Ehrenmitgliedschafts-Urkunde 

Herziicher Empfang auch in Israel 



68 

Den Festvortrag hielt ein Bruder der Loge »Zur Quelle Siloah«, der 
damals stellvertretender GroBmeister der GroBloge des Staates Is¬ 
rael war. 
Er sagte u. a., daB Anfang der drelBIger Jahre die aus dem deut- 
schen Kulturkrels stammenden Bruder sich In der damals Im Lande 
praktizierten engllschen Frelmaurerel nicht wohlgefuhit hatten. Man 
habe dann schlleBlich beschlossen, sich der von Br, Leo Muffel- 
mann gefuhrten »Symbolischen GroBloge von Deutschland« anzu- 
schlleBen. Es sel In der damallgen Zelt, als England in Palastlna auf- 
grund eines Mandats herrschte und die Macht des britischen Welt- 
reiches sehr gefestigt war, ein fast absurd erscheinender Gedanke 
gewesen, sich einer deutschen GroBloge anzuschlleBen und dazu 
noch in deutscher Sprache in einer deutschen Lehrart zu arbeiten. 

Muffelmann brachte am 31. Marz 1931 persdniich das Licht in diese 
neue Loge »Zur Quelle Siloah« ein. 

All dies war weise geplant und durchgefuhrt. Es erwies sich in der 
Foigezeit als richtig; denn es bot die Mdglichkeit: 
- das Licht der »Symbolischen GroBloge von Deutschland« nach 

der Machtubernahme durch die Nationalsozialisten nach Pala- 
stina zu uberfijhren; 

- es dort in der »Symbolischen GroBloge von Deutschland im 
Exil«, die am 22. 8. 1933 wahrend der ersten Arbeit der Loge 
»Zur Quelle Siloah« gegrundet worden war, fur die deutsche 
Frelmaurerel weiterhin leuchten zu lessen; 

- neue deutschsprachige Logen fur die vielen deutschen Einwan- 
derer zu griinden; 

- das Licht der »Symbolischen GroBloge von Deutschland im 
Exil« nach dem Ende der Flitierherrschaft am 19. 6. 1949 in der 
Paulskirche in Frankfurt nach Deutschland in die »Vereinigten 
GroBlogen von Deutschland« zuruckzugeben. 

Die funf Logen der »Symbolischen GroBloge von Deutschland im 
Exil« gliederten sich am 19. 10. 1949 als Distrikts-GroBloge Nr. 1 in 
die GroBloge des Staates Israel ein. 

Auch die Tel-Aviver und Flaifaer Schwestern und Bruder wollten 
den besuchenden Deutschen etwas bieten. So fand am 4. 4. 1981 
in Tel-Aviv eine deutsch-deutschisraelische Festveranstaltung statt, 
die von der Tel-Aviver Loge »Muffelmann zur Treue« eroffnet und 
von der Flaifaer Loge »Libanon« beendet wurde. 

Noch einmal - vom 19. bis 26. Februar 1983 - stellte die Loge 
»Zum Markischen Flammer« die groBte Besuchergruppe aus einer 
deutschen Loge. Zum AnIaB dieser zweiten Reise von Ludenscheid 
nach Israel schrieben die deutschsprachigen »lsrael Nachrichten« 
am 20. 2.1983 unter der Uberschrift »Das SOjahrige Jubilaum der 
Lichteinbringung der Symbolischen GroBloge von Deutschland im 
Exil in Jerusalem": Zwischen dem 19. und 26. Februar erwarten die 
deutschsprechenden Bruder der Freimaurerlogen in Israel aus der 
Bundesrepublik Deutschland, Schweiz und Osterreich eine groBe 
Anzahl von Freimaurern. AnIaB des Besuchs ist das SOjahrige Jubi¬ 
laum der "Symbolischen GroBloge von Deutschland im Exil«. . . 
Derdamalige GroBmeister... (dieser GroBloge). . . Dr. Leo Muffel¬ 
mann, weicher auch GrOnder einiger deutschsprechender Logen in 
dem damaligen Palastina und heutigem Israel war, erlag seinen im 



KZ erlittenen Verletzungen am 29. 8. 1934. Am 14. 4. 1935 wurde 
eine neue deutschsprachige Loge gegrundet, welche nach dem 
Martyrer »Leo Miiffelmann zur Treue« benannt wurde. Die Loge 
»Muffelmann zur Treue« halt die Erinnerung an ihren fur die frei- 
maurerische Idee in den Tod gegangenen Namensgeber dankbar 
aufrecht.«ii Die Jubilaumsveranstaltung mit Gala-Dinerfand in wur- 
digem Rahmen in Jerusalem statt. Der GroRmeister entbot einen 
besonders herziichen WillkommensgruB. Er genoB groBe Hochach- 
tung und war erst einige Zeit vorher zum GroBmeister der »GroB- 
loge der Staates lsrael« gewahit worden, und dies hatte einiges Er- 
staunen erregt; denn er-der Sohn eines Libanesen und einer Pala- 
stinenserin - war von Geburt Araber, von der Religionsgemein- 
schaft her Christ, von der Staatsburgerschaft Israeli und aus der Le- 
benseinstellung heraus engagierter Freimaurer. 

Auch der deutsche Botschafter Dr. Niels Flansen widmete diesem 
Freimaurertreffen ein GruBwort; abgedruckt in den Israel Nachrich- 
ten vom 25. 2. 1983. Er meinte u. a.: 
»Die deutschsprachigen Logenbruder, die nach Palastina einwan- 
derten, trugen entscheidend dazu bei, daB die Ideale des Freimau- 
rertums weiterleben konnten. Sie gehdrten aber auch zu den er- 
sten, die sich nach der Katastrophe und trotz all dem Schrecklichen, 
das geschehen war, diesen Idealen getreu urn die Aussdhnung mit 
ihrem ehemaligen Fleimatland bemuhten. Die Wiederanknupfung 
fruherer Faden half dabei. Wir Deutsche schulden ihnen dafur Re- 
spekt und Dank. 

In diesem Sinne gilt es am heutigen Tage auch in die Zukunft zu 
blicken. Lassen Sie mich dem Wunsch Ausdruck geben, daB die 
hohen Ideale des Freimaurertums einen Beitrag zu einer besseren 
Welt in Frieden, gegenseitiger Achtung und Menschlichkeit zu lei- 
sten vermogen. Besonders freue ich mich daruber, daB das Jubi- 
laum von so vielen deutschen Freimaurern zusammen mit ihren is- 
raelischen Brudern und Schwestern begangen wird. Ihrem wichti- 
gen Treffen wunsche ich von Flerzen einen guten Verlauf.«i2 

Das Rahmenprogramm ermdglichte Fahrten in Gebiete, die beim 
ersten Besuch vernachlassigt worden waren: an die libanesische 
Grenze, auf die Golanhohen, nach Eilat (Rotes Meer), bis hin zum 
Katharinenkloster auf der Flalbinsel Sinai. Eine kleine Gruppe aus 
Ludenscheid flog schlieBlich noch ein drittes Mai nach Israel und 
nahm dort am 27. Marz 1985 am 50. Stiftungsfest der Loge »Muffel- 
mann zur Treue« in Tel-Aviv teil. 

Bei all diesen Fahrten warden die Besucher abends von israeli- 
schen Schwestern und Brudern in deren Wohnungen eingeladen. 
So lernte man auch deren Kinder, Enkelkinder, weitere Familienan- 
gehdrige und Bekannte kennen. Manches interessante Gesprach 
wurde gefuhrt. Man erfuhr dieses und jenes aus der alten und 
neuen Fleimat, beispielsweise auch, daB Golda Meir im Nachbar- 
haus von Schw. und Br. Bar-Levi und David Ben Gurion im iiber- 
nachsten Hause an der Ben-Maimon Avenue in Jerusalem gewohnt 
habe, und daB man daher vom Balkon aus manchen Staatsbesuch 
miterleben konnte. Das Bild Golda Meirs mit eigenhandiger Unter- 
schrift hing hier ubrigens unmittelbar neben dem Ludenscheider 
Logenbijou. 

GroBmeister Leo Muffelmann 
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Enge bruderliche Verbindungen mit Bristol 

17. 9.1983: Nach der Grundung der »Lodge of St. Christopher«; vorn inder Mitte LM 
70 Norman Morris 

Im Sommer 1980 meldete sich ein englischer Freimaurer aus Bri¬ 
stol mit dem markisch-sauerlandischen Namen Werkshagen beim 
Ludenscheider Logenmeister und fragte ihn, ob er wohl in Zukunft 
die Loge »Zum Markischen Hammer« besuchen durfe. Er habe hier 
eine Zweitwohnung erworben und werde zuktinttig jahrlich mehr- 
mals in Ludenscheid sein. Seine Frage wurde bejaht und er schon 
bald im »Markischen Hammer« als Doppelmitglied - neben seiner 
Mitgliedschaft in der»Lodge of Fidelity« in Stapleton/Bristol-ange- 
nommen. 

Damit begann die Freundschaftzwischen den Freimaurern in Bristol 
und Ludenscheid. Viele Besuche und Gegenbesuche kleinerer und 
groBerer Gruppen sind seitdem erfoigt. Die starkste weilte vom 13. 
bis 18. April 1982 in Ludenscheid. 46 Schwestern und Bruder der 
»Lodge of Fidelity« kamen damals zum Friihlingsfest. Viele von ih- 
nen waren zum ersten Mai in ihrem Leben in Deutschland. Im gro- 
Ben Rathaussaal wurden sie - zusammen mit den Ludenscheider 
Schwestern und Brudern —von Biirgermeister Dietrich, Stadtdirek- 
tor Castner und einigen Ratsmitgliedern empfangen. Nachmittags 
begriiBte sie der Landrat des Markischen Kreises, Dr. Hostert, im 
Bremecker Hammer. Interessiert gewann man hier Einblick in das 
Innere eines markischen Hammers. Fahrten durchs Sauerland und 
an den Rhein standen im Programm der folgenden Tage. 

Wahrend dieses Besuchs auBerte der Logenmeister der »Lodge of 
Fidelity", Worshipful Master Br. Norman W. Morris, den Gedanken, 
eine ahniich vorbildliche Loge wie der »Markische Hammer« mit gu- 
ten Kontakten zu vielen in- und auslandischen Logen auch in Bristol 
zu griinden. Knapp eineinhalb Jahre spater konnte diese Idee ver- 
wirklicht werden. 

Die GroBloge von England genehmigte die Grundung der neuen 
Loge und gab ihr den Namen »Lodge of Saint Christopher" mit der 
Matrikelnummer 9095. Diese hohe Zahl, die fiinftgroBte vierziffrige, 
ist zugleich ein Hinweis auf die Starke der Freimaurerei im Vereinig- 
ten Kdnigreich, wenn man bedenkt, daB die schottischen Logen in 
der GroBloge von Schottland gesondert durchnumeriert sind. 

Br. John Barnard entwarf, - eine Idee unseres Abgeordneten Mei- 
sters Br. Gust aufgreifend, der beim ersten Besuch einer Luden¬ 
scheider Logendelegation in Bristol geauBert hatte, man wolle dazu 
beitragen, eine Briicke der Verstandigung zwischen Deutschland 
und England zu bauen —, das Emblem der neuen Loge. Das Wahr- 
zeichen von Bristol, die alte »Suspension-Bridge«, verbindet darin 
Bristol mit Ludenscheid. Ein Pfeiler der Briicke steht auf dem Kar- 
tenbild von GroBbritannien iiber Bristol, der andere ist jenseits des 
Kanals auf dem Globus in Ludenscheid nur als Punkt angedeutet. 

Damit erhielt die geographische Lage von Ludenscheid ihren frei- 
maurerisch-symbolischen Wert. 

Die Grundung der Loge erfoigte im Beisein einer starken Abord- 
nung aus Ludenscheid am 17. 9. 1983. Seitdem wurde die Kette 
der Freundschaft stetig verstarkt, Gruppen beider Logen waren hu- 
ben und druben; meist mehrmals pro Jahr. 



Am 21.3.1984 wurden die Briider Gust und Rosenbohm Ehrenmit- 
glieder in der »Lodge of St. Christopher«; am 1. 12. 1984 nahmen 
25 engiische Schwestern und Bruder am Schwesternfest in Luden- 
scheid teii. Sie kamen uberwiegend aus der »Lodge of St. Christo- 
pher«, aber auch aus den Bristoler Logen »Peace«, »True Friends- 
hip«, und »Fideiity«. Seitdem ist die Zahl der am Ludenscheider 
Schwesternfest teilnehmenden Bristoler immer groB gewesen. 

Besondere Flohepunkte im hundertsten Jahr des Bestehens der 
Loge »Zum Markischen Hammer« und in der Folge der bruder- 
iichen Verbindungen mit Bristoi waren 
- die Verleihung der Ehrenmitgliedschaft an Br. Norman Morris am 

9. 5. 1987 in Ludenscheid und 
- die Einsetzung von Br. Peter Werkshagen zum Worshipful Ma¬ 

ster der »Lodge of St. Christopher« in Stapleton/Bristol am 
19. 9. 1987. 

DreiBig Schwestern und Bruder aus dem »Markischen Fiammer« 
waren zu diesem sakularen Ereignis in Bristol. 

Die Barmherzigkeit ist eine der Tugenden, die im Meistergrad be- 
sonders angesprochen wird. Sie mahnt jeden Freimaurer, sich sei- 
nem Nachsten gegenuber gutig, hiifsbereit und wohitatig zu verhai- 
ten. 

Da Fliife haufig einer finanzieiien Basis bedarf, wird bei jeder Veran- 
staltung gesammelt. Zusatzlich spenden einige daruber hinaus all- 
jahrlich groBere Betrage. So kommt von Zeit zu Zeit allerhand Geld 
zusammen. Es wird zu einem groBen Teii dazu verwendet, Not im 
Ludenscheider Raum zu mildern. Ein nichtgeradegeringer Teii wird 
aber auch jahrlich dem Wohitatigkeitsverein der GroBen Landesloge 
der Freimaurer von Deutschland und dem Freimaurerischen Flilfs- 
werk zur Verfugung gestellt. 

Mit den Spenden wurden Kindergarten, z. B. auf dem Rathausplatz 
und von Maria Konigin, und Altenheime, u. a. an der SedanstraBe, 
unterstutzt. Sie gingen in den siebziger Jahren in die »Kinderhalle« 
der Stadt Ludenscheid und spater an die »Lebenshilfe fur geistig 
Behinderte - Aktion Wigginghausen -«, u. a. durch Ubernahme ei¬ 
ner Patenschaft fur einen Behinderten. Sie kamen »amnesty inter- 
national«, dem »Volksbund Deutsche Kriegsgraberfursorge« und 
Drogenabhangigen zugute. Auch dienten sie der Fdrderung junger 
Kunstler. 

Spenden erhielten zudem: 
- das »Schmiedemuseum Bremecker Flammer«, 
- hilfsbedurftige alters ehemals Deutsche im Bristoler Raum, die 

nach ihrer Kriegsgefangenschaft in England blieben, well sie 
nicht in ihre mittel- Oder ostdeutsche Fleimatzuruckkehren konn- 
ten Oder wollten. 

Empfang im Rathaus 
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Unsere Spendenurkunde 

— die »Freimaurerische Stiftung fur junge Schwerstpflegebedurfti- 
ge«, 

— das Taubblindenwerk und 
— Katastrophen-Geschadigte. 
Auch wurde eine Rinderherde in einer katholischen Missionsstation 
in Zaire Anfang der achtziger Jahre durch Spenden vergrdBert. 

Die Uberreichung eines Schecks uber 5000 DM an Burgermeister 
Jurgen Dietrich und den Vorsitzenden der »Kreisvereinigung Le- 
benshilfe« Manfred Siiz fur die »Aktion Wigginghausen« am 
12.12. 1980 im Logenhaus wurde von einem Kamerateam des 
Westdeutschen Rundfunks aufgenommen und Teile davon spater 
im dritten Fernsehprogramm ausgestrahit. 

1984 beteiligte sich die Loge, - zusammen mit vielen Logen in aller 
Weit -, mit einer Spende besonderer Art an der Restaurierung der 
Freiheitsstatue vor der Skyline von Manhattan/New York, so daB 
diese seit dem 4. Juli 1986, dem Unabhangigkeitstag der USA, wie- 
der in altem Glanze strahlen kann, 

Dazu muB man wissen, daB »Freiheit!« eine Grundforderung auch 
der Freimaurerei ist. Frederic Auguste Bartholdi, Bildhaueraus dem 
elsassischen Colmar und Mitglied der Pariser Loge »Alsace-Lor- 
raine« schuf die Freiheitsstatue mit dem Gesicht seiner Mutter, 
Charlotte Beysser-Bartholdi, veil freimaurerischer Symbolik: 

— dem Buch als Symbol fur eines der drei »GroBen Lichter«: die 
Bibel, 

— dem siebenzackigen Sternenkranz als Hinweis auf das Sieben- 
gestirn, auf die Verbindung mit dem Flimmel: dem Allmachtigen 
Baumeister aller Welten, 

— der hoch- und weithin leuchtenden Fackel mit dem Erleuchtung 
verheiBenden Licht, dem Richtziel fur die aus der »Dunkelheit 
Kommenden«, 

— der Figur selbstals Sinnbild und personifiziertes Ziel freimaureri¬ 
scher Ritterlichkeit. 

Bei der Grundsteinlegung am 5. 8. 1884 auf »Bedloe’s Island®, das 
heute »Liberty Island® heiBt, hatte der GroBmeister der GroBloge 
von New York in seiner Rede gefragt: »Warum ist die maurerische 
Bruderschaft aufgerufen, den Grundstein fiir eine solche Statue zu 
legen, wie sie hier errichtet werden soil?® Seine Antwort lautete: 
»Keine Institution hat mehrgetan, urn die Freiheitzu fordern und urn 
die Menschen zu befreien von Unterdruckung und yon den Ketten 
der Unwissenheit und der Tyrannei, als es die Freirnaurerei getan 
hat!«i3 

Gut zwei Jahre spater, am 28. Oktober 1886, der zum Feiertag fur 
die Stadt New York erklart wurde, ubergab der Freimaurer Graf Fer¬ 
dinand von Lesseps - Erbauer des Suezkanals - die Statue im Na- 
men des franzdsischen Volkes den Amerikanern. 

Vielleicht ist es in diesem Zusammenhang interessant zu erfahren, 
daB die Devise des franzdsischen Volkes seit der groBen Revolu¬ 
tion von 1789 »Freiheit, Gleichheit, Bruderlichkeit!® schon vorher in 
franzdsischen Freimaurerlogen formuliert worden ist und immer 
noch zum Ritus franzdsischer Logen gehdrt. 



Die Mitgliederzahlen der Loge haben sich, abgesehen von kleinen 
Schwankungen infolge kurzfristig vermehrter Aufnahmen Oder 
Sterbefalle, allmahlich nach oben entwickelt. Bei der Wiedergrun- 
dung der Loge im Jahre 1947 hatte sie 32 Mitglieder. Am 75. Stif- 
tungsfest im Jahre 1963 waren es 64. Heute (1987) sind es 71 Mit- 
giieder. 

Damit kommt in Liidenscheid, grob gerechnet, ein Freimaurer auf 
tausend Einwohner Oder, wenn man zu einer Famiiie vier Personen 
rechnet, ein Freimaurer auf zweihundertfiinfzig Famiiien. 

Zwei Mitgiieder sind jiinger als vierzig Jahre. Dreizehn haben ein Ai- 
ter zwischen vierzig und funfzig Jahren, vierzehn zwischen funfzig 
und sechzig, achtundzwanzig zwischen sechzig und siebzig und 
neun zwischen siebzig und achtzig. Funf sind aiter als achtzig, da- 
von drei alter als funfundachtzig. 

Das Durchschnittsalter betrug 1948 64 Jahre, 1962 56,5 Jahre, 
heute 59,7 Jahre, ist also in den ietzten funfundzwanzig Jahren 
leicht gestiegen. 

Sechsundvierzig Mitglieder wohnen weniger als 10 km von der 
Loge, funfundzwanzig welter entfernt. Rund 65% der Mitglieder 
sind heute Einheimische. 

Von den sieben Ehrenmitgliedern kommt je einer aus Baarn/Nie- 
derlande, Berlin, Bristol/England, Dendermonde/Belgien, Gum- 
mersbach, Matzenbach/Rheinland-Pfalz und Wuppertal. Von den 
ubrigen vierundsechzig Mitgliedern wohnen sechsundvierzig in Lu- 
denscheid, zwei in Plettenberg und je einer in Schalksmuhle, Flal- 
ver, Meinerzhagen, Neuenrade, Attendorn, Wuppertal, Bochum, 
Munster, Greven, Bad Berleburg, Koln, Bad Diirkheim, Wachen- 
heim, Eberdingen, Bristol und Eaglelodge/Australien. 

Eleute gibt es in der Bundesrepublik Deutschland rund 20 000 Frei¬ 
maurer und weltweit in alien freien Landern der Erde etwa 6 Millio- 
nen in rund 40 000 Logen.^'* 
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Unser Grundungsjahr und nachfolgende 
Jubilaumstage unserer Loge im Spiegel der 
Ludenscheider Lokalpresse 
Wolfgang Dullat 

74 Kaiser Wilhelm I. als Freimaurer 

Man schreibt das Jahr 1888, und die Sozialistengesetze hatten 
noch ihre Gultigkeit. Der Konflikt zwischen der romischen Kurie und 
der kaiserlichen Regierung zu Berlin, bekannter unter der Bezeich- 
nung »Kulturkampf«, war sell 1886 weitgehend abgeflaul; da er- 
scheint im »Ludenscheider Wochenblatt« vom 21. Januar 1888 fol- 
gende Meldung: 

»Die Freimaurerei und Kaiser Wilhelm. 
Wiederholt hat sich der jetzige Papst, dem Beispiel seines Vorgan- 
gers folgend, in den wegwerfendsten und verdammendsten Urtei- 
len uber das Freimaurerwesen ausgesprochen. Gleich seinem Vor- 
ganger glaubt er, da8 die Maurerei aiier Religion feind sei und insbe- 
sondere die Jugend zur Gottiosigkeit verfuhre. Es laBt sich eine sol- 
che der Wirklichkeit ins Gesicht schlagende Aburteilung nur erkla- 
ren aus der Verwechslung verschiedener ausschlieBlich auf italieni- 
schem Boden gewachsener und nur dort moglicher geheimer Ver- 
bindungen mit der Freimaurerei. Die Freimaurerei in Deutschland 
als Feindin aiier Religion und gar aiier staatlichen Ordnung hinstel- 
len, ist ein Widersinn und eine Verblendung, zu deren Verbreitung 
Papst Leo XIII. noch in seinem Schreiben an die bairischen 
Bischdfe verleitet wurde. Es heiBt dort in bezug auf die Freimaure¬ 
rei: »Fernerist, ehrwurdige Bruder, sehrviel daran gelegen, von eu- 
rer Flerde die ihr von der Freimaurerei drohende Gefahr sorglich ab- 
zuwenden. Die Schliche und Kunstgriffe dieser im Finstern wirken- 
den Gesellschaft, welche aiier Heimtucke veil und dem Staate so 
ungemein gefahrlich ist, haben wir an anderer Stelle, in einer be- 
sonderen Enciklica dargelegt und die Mittel und Wege gezeigt, wie 
man ihrer Macht mit Erfolg entgegentreten kann. Doch wird die Er- 
mahnung nie vergeblich sein, es mogen die Christen sich vor der 
Gemeinschaft mit dieser Menge von Verbrechern huten; denn wie- 
wohl die Gesellschaft von Anbeginn an tiefen HaB gegen die katho- 
lische Kirche gefaBt, ihn darauf verhartet hat und tagtaglich neu ent- 
flammt, so ubt sie ihre Feindseligkeit doch nicht immer often aus, 
sondern handelt haufiger noch mit listiger Verschlagenheit; ganz 
besonders kann sie die Jugend, welche noch unerfahren und unbe- 
raten ist, auf die bedauerlichste Weise verfiihren, unter dem 
Scheine von Frommigkeit und Wohlthatigkeit.« 

Diese Auslassungen sind gar nicht ernsthaft zu nehmen. Die noch 
unerfahrene Jugend hat in Deutschland gar keinen ZulaB zur Frei¬ 
maurerei, und eine Vereinigung, welcher der deutsche Kaiser, sein 
Sohn, der Kronprinz und so ziemlich alle Herrscherhauser in eini- 
gen ihrer Mitgliederangehoren, als dem Staate ungemein gefahrlich 
hinzustellen, macht keinen ernsthaften Eindruck und es ist zudem 
bekannt, daB in den ersten Jahrzehnten dieses Jahrhunderts die 
bessere katholische Geistlichkeit zahlreich in der Freimaurerei ver- 
treten war, die bekanntlich ausgesprochen christlichen Ursprungs 
ist und den ersten Fleiligen der katholischen Kirche, Johannes der 
Tauter, zum Schutzheiligen hat. Seitdie Freimaurerei bei den Pap- 
sten, weil bei den jesuitischen Orden, in FlaB gekommen ist, wurde 
auch - und zwar mit einigem Erfolg - daran gearbeitet, den Nahrva- 
ter Jesu an Stelle Johannes des Taufers zu setzen, wahrend doch 



in den wichtigsten und altesten kirchlichen Gebieten, so im Confi- 
teor, der heilige Johannes die bevorzugte Steiie nach der Gottes- 
mutter und dem Erzengel Michaei einnimmt, der Nahrvater aber gar 
nicht erwahnt wird, dessen neuerliche Erhebung einen beachtens- 
werten Erfolg der Redemptoristen bedeutet, die im Volksmund viel- 
fach »die Josephsbruder« genannt warden. Ein formlich bindendes 
Verbot, dem Freimaurerorden beizutreten, besteht unseres Wis- 
sens auch heute noch nicht und es ist sehr fraglich, ob die Zugehb- 
rigkeit zur Freimaurerei an sich nach katholischem Begriffe sundhaft 
sei, wenngleich sie unzweifelhaft fur gefahrlich erachtet wird. 
Schwerlich aber ist es nur Zufall angesichts der wiederholten Ver- 
leumdungen, deren Gegenstand die Loge in jungsterZeitgewesen 
ist, dal3 Kaiser Wilhelm in einer Zuschrift an die Rostocker Loge 
»Lucens« erklart hat, »daB die Freimaurerei vorzugsweise geeignet 
ist, nicht allein ihre Mitgliederzur wahren Reiigiositat, zurfreudigen 
und opferwilligen Erfullung der ihnen in ihrer Familie, ihrem Berufe 
und sonstigen dffentlichen Wirkungskreisen obiiegenden Pfiichten 
zu beglucken, sondern auch zum Wohle der gesamten Menschheit 
mit segensreichem Erfolge thatig zu sein. Es ist jedem gebildeten 
Menschen der Welt bekannt, daB unser Kaiser und sein Sohn ober- 
ste Mitglieder der Loge sind, und wir meinen, es hatte sich wohl an- 
gestanden, wenn angesichts dessen in der uberhaupt etwas ratsel- 
haften papstlichen Anschrift an die bairischen Bischofe wenigstens 
die Geschmacklosigkeit - um das mildeste Wort zu gebrauchen - 
vermieden worden ware, die Freimaurerei als staatsgefahrdend hin- 
zustellen. Von solchem Widersinn kann man sich doch unmdglich 
irgend welchen Erfolg versprechen.« 

Aus dem Zeitungsartikel spricht ganz deutlich eine Parteinahme fur 
die Freimaurerei und die Loyalitat gegenuber dem regierenden Kai¬ 
ser und dem Kronprinzen. Es hat sich damals wohl so mancher Le- 
ser dieser Zeilen gefragt, warum bislang noch nicht fur eine Luden- 
scheider Loge das Licht eingebracht war, wo doch ganz deuflich die 
Ubereinstimmung des Monarchen mit den Ideen der Freimaurerei 
dokumentiert ist. Und loyal gegenuber dem Kaiser und seiner Fami¬ 
lie waren die Ludenscheider ja wohl, studiert man - bei alien Vorbe- 
halten - die Pressemitteilungen des Jahres 1888. Da gibt es fast 
taglich besorgniszeigende Mitteilungen uber den Gesundheitszu- 
stand des Kaisers und des Kronprinzen, der bekanntlich an Kehl- 
kopfkrebs leidet. 

So liest man in einer Meldung vom 8. Januar 1888: 

^ — 8. ^januar. ®er Saifer, bem tDa^rfdjeintie^ infotge einer 
®rfattung fern alte§ SBIafenleiben inieber Sefc^merben mad)t, 
fie^t fi^, inie bet „iReic§§an5eiger" raelbet, infotge nte^rfac^er 
©tornng ber iftac^trn^e genijtigt, fic^ hrieber me^r ju fdfonen. 

^— ®er fiaifer ^at atg iprotettor ber ®ent)^en greimaurerei 
an bie Soge „Suceng‘‘ in iRoftod mi§ 9tnta§ i^reg 75fo^rigen 
®eftetieng ein ©liicfrounfdffi^reiben geriditet, in toelc^eni eg|ei|t: 
„S)ann hrirb aui^ biefefbe ein tebenbigeg ^eugnig bafiir abtegen, 
bap bie greimaurerei oorsuggtoeife geeignet ift, ni^t attein i^re 
SRitgtieber jur loabren 9iefigiofitat, jur freubigen unb opfer* 
fnittigen Srfiittung, Oeripnen in iprer gamitie, ibrein 93erufe unb 
fonftigen offenttidben SBirfunggtreifen obliegenben iPftid)ten ju er» 
jiejien unb burcb fortfcpreitenbe ©etbftOerebetnng loaprpaft ju bej 
gtiiden, fonbern aucb jnm SBopte ber gefamten 2Renfd}t)eit mit 
fegengreicbem^ ®rfotge tbatig jn fein." 

— Sn feiner neueften iRummer fcbreibt bag „i8riti)b 3fteb. 
Qourn." iiber bag Seiben beg ^onprinjen nac^ ben lenten 
Unterfudjimgen: „SlBir erfapren aug befter Ouetle, bag bagiBe* 
finben beg Jironprinjen ficg hjefentlid) gebeffert gat. ®ie bebenf= 
licben ©i^mptome, bie fi^ bor jtoei 3Ronaten einftetiten, 
finb faft ganaficg Oerfdittmnben. ®ag @etoad)g in ber ©egenb 
ber unteren ©tottig, melcgeg bamafg mit fotd)em Slrgmogn be= 
tracgtet murbe, ift auf ein SSiertet feineg friiperen Umfangg 
jufammengefdprnmpft; bag @efd)miir auf beren Cberftadte ift 
Ootiftanbig gegeitt unb bie ©riifen in ber unteren ^inntabe, 
bie fidp oergrbgert unb gegdrtet patten, finb jept in einera ooH* 
rommen normaten ^uftanbe. ®ag fleiue ©emodpg, inetdjeg ficp 
mif bem tinten Siafcpenbanbe jeigte, trat fepr balb nacp feiner 
Sitbung ^nriid unb bie mit ©efi^mitren bepaftete Dberftddfe 
toar beinape oernarbt, alg ©ir 3Jforctt SRadenjie ©an Dtemo 
Bertieg. SBir finb in ber Sage mitjuteifen, bag nacp ber tlReinung 
Don ©ir aRorell SRadensie bie ©rfepeinungen im ^alfe beg 
^?ronprinjen jept ganj Dcreinbar finb mit ber pegigeren gorm 
Don dpronif^er Suftroprenentjiinbung. Stugtr bem cpronifd;en 
Sntjiinbunggprojeg unterliegt eg teinem ^iD^ifet, bag aucp eine 
Snorpetpautentjunbung Dorpanben ift. SBaprenb inbeg fept 
guter ®runb filr bie ^offnung Dorpanben ift, bag bie ^anfpeit 
Derpditnigmagig giinftiger SRatur fein mag, tniirbe eg tpbriept 
fein, bie Sage optimiftifep angufaffen. 3iie 3Rogticpfcit, bag 
bie Stffettion ungeaeptet beg gegenmartigen gegenteiligen Stnfdpeing 
bo(^ bbgartig ift, barf niept jn ubereilt auger ad}t getaffen 
luerben unb anbererfeitg follte niept Dergeffen tuerben, bag felbft 
bag milbere Seiben, toelcpeg bie ©l)mptome jept mepr ober 
meniger beftimmt anjubeuten fepeinen, fotoopt an fiep mie in 
feinen mogltcpen golgen immerpin ein ernfteg ift." 

Aus: Ludenscheider Wochenblatt vom 10. 1. 1888 75 



£}d\l Katfer ^ricbrid?! 
©^rfurc^tSOoH tegrugcn wic imfetn 5?omg ijncbrici^ III. 

con ^reit^en, ben jweiten ftdfer be§ ncu&egriinbeten ®eutf(^en 
Sleic^eS, ber nac^ bent Stbfe^eiben feine§ teuren SoterS burc^ 
bte Sctfaffungcn 5Prcu§en3 unb be§ 3)eut[c^en 9lei^e§ aut 9^e* 
gieruiig berufen ift. 

5etn oon ber fieimat entpfing bet »on f^wercc 
ihanf^cit ^eimgcfut^tc iKann bie tobe, ba§ cr ben gcUebten 
SBflter bci feincr Sliidfe^r nic^t mc^r am Seben finben merbe. 
5fn bem ftrciigen ^fltc^tgefii^I, metebe^ i^n mic feinen net* 
etoigten Satcr in berounbernsmertem ©rabe au§aei<^net, eittc ec 
^cim a^ feinem ®oIfc. 

Sttte bcutf(ben ,§eracn febtagen l^m in Sicbe entgegen. 3n 
f^hjeren 5Eagen ber ^Iriibfal cr erfannt, wel^eS ®ertrauen 
unjer SBotf in i^n fc^t, mclcbe ^oftmmgen c3 auf feinc Siegie* 
rung bant, mit weli^er ^«bc eS i^m a“Setban ift. 
3n feinem be[dbeibcncn,6inn ift er ubenafebt morben burcb bie 
®rfcnntnt§, ba^ tocit iibcr S)cut[i^taub§ ©auen b^nauS in aflen 
Jtotionen, felbft in bet ftanaefifqcn, ba§ |>offen unb ©e^nen 
aCcr guten 2JJenfcben nac^ ciner friebli^cn f^ gcrobe 
an fcinc iperfon tniipft. 

93ot furacm erft b^t cr c§ auSgefprocben, mic bantbar cr 
cS embfinbet, ba^ man i^m ©ertrauen febenft unb auf feinen 
©barafter baut. 

SII§ er nor hjcnigen 5^agcn alS Soifer unb Sbnig an 
ber ©cite feincr ©emablin, itnfercr Raifcrin unb ^onigin 
Sittoria in Segieitung gcliebter Sinber nacb Scrlin anriicffebrte, 
bat cr ft^er in SBcbmut bc8 fonnigen SBintertageS gebac^t, ai§ 
»or breiitg 3abrcn cr mit feincr jungen ©cmoblin na^ ber in 
©ngtanb nollaogcnen ©ermablung feftli(bcn ©inaug in JBcriin 
biett, unb bie fflurgerfebuft ber ©tabt im greubenfeft, toie taum 
jemais bffcntlicb bartbat, toic eng oermatbfen fie ficb mit 
unferer ^errfeberfamitie fu^It. ©^on bomalg Uebte man ben 
einaigen ©obn be3 iprinacn Don $rcu|en megen feincr bc^age* 
toinnenben ^rcunblii^feit imb ©utc gegen nornebm unb gcring. 
5n cebter reebter |)cracn§ebe b^^ feitbem tange Sobre in 
©ertin gclebt, umgeben non eincr toacbfenben ©^ar gutcr 
itinber. 

Unb ttenn ber bittcrc 2:ob Ciitfen in biefen ^rei§ rife, 
mufetc er febon bamaiS erfennen, ba§ baS Soil aucb an feinen 
Sciben non §eracn tcUnabm. SCBic cin f^Ii^ter Sutger tebtc 
er, im ®crein mit feincr ©cmablin ftunft unb SSiffenfebaft 
unb jebe friebtidbe SKcnf^cnarbeit fbrbernb unb bie ©inricb» 
tungen toerftbatiger 9Kenf(bcntiebc mit 9lat unb ^b“t 
ftii&enb. 

3)antt abet oiS fcbmerc Sriege auSauffimpfen tnaren, mie 
bat bag ©otl feinem Sicbling „unfcrm f5ri|" augcju&Ut, atg cr 
einaog a(g greifen Saterg, an bet 
©pi|c beg „SBolb in SBaffen" — bag Urbilb mannti^cr ^raft 
unb ©^finbeit aig ftrabicnbcr |>e(b, tnettergebraunt beimfebrenb 
non ber ^eeregfobrt aug fremben Sanben. 

9K6gc ber cbic 2)ulbcr, ber ic|t ben Sampf gegen cine 
tiidif^c ^tranfbeit tnie cin |)e(b bur(bfam|>ft, batb nolle @c» 
funbbeit tniebererringen, mogen ibm no(b langc gefegnetc 9lc* 
gierunggfabre befebert fein. 

©ein ganaeg Seben tnar cine unauggefe^te SSorbereitung 
ffir feinen erbabenen Scruf. 3“i^i^^^altung in SBort unb $anbs 
lung, mic fic niematg ftrenger cin STbronfoIgcr fi(b aufcrtcgt 
bat, iibtc ber Saifer atg ftronprina, unb bocb ift aug bem 
SBcfen unb SBirfen beg 9)2anncg im §craen beg ©olfcg bie fcftc 
_3uncrfi^t b^^auggeroad^fen, ba| img in Saifer fjriebri^ cin 
neuer §ort ber gi^eibcit unb @cretbtig!cit, cine fefte Surgf(baft 
beg gricbeng na^ innen unb nacb au^en erfteben lotrb. 

S?aum auf ben S^bron geftiegen, bat Saifer ^riebricb m. 
feine 9iegierunggs©runbfa^e butcb cine ^nfpraibc „an 3Kcin 
Soit" unb einen ©rta§ an ben gurften Sigmard funb gegeben, 
inel^e in ber ScfrSftigung ber getoiffenbaften iBeobatbtung ber 
Seftimmungen ber Sanbeg* unb Sfteicbgncrfaffung gipfeln. SDie* 
fcibcn baben bie allgcmeinftc Snerfennung gefunben unb tnerben 
im §eraen feineg getreuen SJoIfcg, mclcbeg ibn inmitten ber 
2:rauer in Sicbe unb f^i^^ube empfangen bat, bie Siinfebe noth 
inbriinftiger ma^en alg fic bigber gewefen: ba^ ©ott im fiimmel 
unferm fiaifer unb ^onige griebti^ in. bieSraft unb©efunb* 
£eit inicbcrgcben mogc, bamit cr in eincr iangen fftegierung bag 
fein fann, tnag cr gelobt, ein gcrccbtcr unb in ^rcubc 
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Nach einhundert Jahren scheintesfastkindlich naiv, 1888aberwird 
es mit feierlichem Ernst gelesen, das folgende Gedicht, erschienen 
im »Ludenscheiner Wochenblatt« vom 19. Januar: 

Vom Kronprinzen. 

Dem Kaiser kam die Kunde 
Durch raschen Botenlauf: 
»Es heilt des Sohnes Wunde, 
Und Hoffnung leuchtet auf.« 

Da dringt zu seinen Ohren 
Des Unglucksraben Sang: 
»Auf immer ist verloren 
Der Stimme heller Klang.« 

Der Kaiser spricht ergeben: 
»Du Herr bist uber mir. 
La8 mir den Sohn am Leben, 
Des Thrones kiinft’ge Zier. 

Und bleibt der Fritz auch heiser, 
Drum wankt das Reich noch nicht, 
Man hort den deutschen Kaiser, 
Auch wenn er leise spricht.« 

Rudolf Baumbach 

Kaiser Wilhelm stirbt am 9. Marz 1888, und das ganze Reich trauert 
um ihn, auch die Ludenscheider Burger. Aber schon vier Tage spa- 
ter, also noch vor dem Staatsbegrabnis, wird in dem »Ludenschei- 
der Wochenblatt« vom 13. Marz 1888 folgender Artikel veroffent- 
licht: 

Bei aller Verehrung und Ehrfurcht gegenuber dem Verstorbenen 
zeigt sich hier das ubergroBe Vertrauen, das man dem neuen Kai¬ 
ser, Friedrich III., entgegenbringt. Man zollt ihm nicht nur von der 
konservativ monarchistischen Seite Respekt, auch die Liberalen 
sind damals voller Hoffnung auf eine gute Zukunft. 



Wie wir alle wissen, fallt das Stiftungsdatum unserer Loge in die 
99tatige Regierungszeit Friedrichs III. 
Am Dienstag, den 9. Mai 1888, findetsich im »Ludenscheider Wo- 
chenblatt« foigender aufschiuBreiche Artikei: 

Auch heute noch kann man die Ehrfurcht und die Anerkennung her- 
auslesen, die damals einerseits dem Monarchen, andererseits aber 
auch der freimaurerischen Bewegung entgegengebracht worden 
sind. In Logenkreisen wiirde man auch noch einhundert Jahre spa- 
ter einem 85jahrigen Bruder, derzur Lichteinbringung von Berlin in 
die Bergstadt kommt, die groBte Bewunderung aussprechen. 

Unser Grundungsjahrzeigt in politischer Hinsicht, aber auch fiirdas 
freimaurerische Leben in Deutschland einen Bruch: Friedrich III. er- 
liegt am 15. Juni 1888 seinem Leiden. Er war als Freimaurer einem 
Freimaurer auf den Thron gefoigt. Welch groBe Anteilnahme die Be- 
volkerung am Tode des Kaisers zeigt, mag folgende Meidung aus 
der Beilage zum »Ludenscheider Wochenblatt« vom 21. Juni 1888 
dokumentieren: 

»Ludenscheid, 19. Juni. Der gestrige Beisetzungstag der Majestat 
des hochseligen Kaisers Friedrich ist hier in ernster Weise verlau- 
fen. Abends hielt im Burgerverein Herr Pastor Lappe eine warm 
empfundene, unvergleichlich schone Gedachtnisrede, in welcher 
derselbe die Heldengestait des hohen Verstorbenen in ihren herz- 
gewinnenden Zugen und die Geschichte seines Lebens von der 
Wiege bis zum Grabe wirkungsvoll zur Darsteliung brachte. Auch 
die freiwillige Feuerwehr gedachte am gestrigen Abend des hohen 
Toten. Gleich wie vor ungefahr 14 Wochen beim Heimgange des 
hochseligen Kaiser Wilhelm unsere freiwillige Feuerwehr fur den- 
selben in aller Stiiie eine Gedachtnisfeier veranstaitete, iieB sie es 
sich auch diesmal angelegen sein, dem von uns so friih geschiede- 
nen unvergeBlichen Kaiser Friedrich am Tage der Beisetzung durch 
eine wurdige Gedachtnisfeier die letzte Ehre zu erweisen. Zu die- 
sem Zwecke versammelte sich die Wehr gestern abend am Sprit- 
zenhause, urn von da nach Abhoiung der Fahne und unter Vorantritt 
der Frankeschen Kapelle, welche die Chorale >Was Gott thut, das ist 
wohlgethan< und >Jesus meine Zuversicht< intonierte, nach dem 
Kaiserplatze (Kapelienplatze) zu ziehen und dort vor der sinnig ge- 
schmuckten und von Blattpflanzen und Lorbeerbaumen umgebe- 
nen Kaiserbuste einen Kranz niederzulegen. Daselbst angekom- 
men, hielt der Hauptmann Herr A. Liick mit bewegter Stimme eine 
ergreifende, weither vernehmbare Rede und sagte ungefahr foigen- 
des: 

Pcrfd7te6cnes. 
Subenfi^eil), 7. 9Kai. ®in fettene? geft >ft geftcni in 

unferer ©tabt gcfelert ttrorben. ®ur(^ bagfelbe ift 2iibenfd§eib 
in bie tRei^e berjcnigen ©tabte getreten, ttelc^e eine greintmtrer» 
Soge befi^cn. ®eftern nmrbe bie neugeftiftete Soge „3unt 
SOJartifc^en jammer" burd^ eine Sfborbnung ber ®ro|cn SanbeS» 
Sege bet greimaurer non ®eutf^fanb in Serlin, unter Seitung 
be§ 85ja^rigen 2anbe§ = ®ro6nieifterg ilteulanb in feierli^fter 
SG8ei|e eingehrei^t. ®ine gro|c Slnja^I Jeftgsnoffen an§ tjer« 
fc^iebenen ,2ogen, befonbers nn§ §agen, ©c^ttelm, Saffef, 
Sortmunb, ©tberfelb, ©olingen, S3onn, ffrefelb, tonren erf^ienen, 
um an ber feltenen geier teifjnne^men. 

2Ber ba loei^, roetd^e SBebeutnng ber ^eimgegangene 
er^abene unb nnuergteid^ti^e Saifer SBit^etm ber greimanretei 
beifegte, ber feit 1840 bi? an fein £ebenSenbe bent Dtben an= 
ge^Brte unb t^nt bi§ in feine tebte 2eben?jett etn toarmeS Sn= 
tereffe toibmete; toent e§ nic^t unbefannt tft, bag ©eine 3Roieftat 
Soifer jjtiebrid^ in bemfefben engen SBergattniS af§ ^rotettor 
bet brei preugifi^en ®tog(ogen junt greimaurerbnnbe ftegt unb 
an atfem, hra§ ign betrifft, regeS Sntereffe nimmt, bet toirb bie 
neue 2oge in giefiger ©tabt mittfommen ^eigen unb i^r ein 
fegenooIIeS ®ebei^en toiinfd^en. 

®ie ®enegmignng jut ©tiftung ber 2oge erteitte ber 
bamaligc tontrrinj, unfer je^iger Saifer, al§ ftettocrtretenber 
^roteftor bereits im Cftober 1887 Bon ©an 3?emo an§. 
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Der Kaiser isttot! So lautete der Schmerzensruf vor genau 3 Mona- 
ten am 19. Marz hier in unserer unmittelbaren Nahe auf dem Karls- 
platz vor versammelter trauernder Wehr, und heute mussen wir 
wieder klagen: der Kaiser ist tot! 

Damals war es Kaiser Wilhelm der >Siegrelche< und heute Ist es 
dessen einziger vielgellebter Sohn unser Kaiser Friedrich - man 
konnte sagen der Dulder — dessen Hinscheiden wir heute betrau- 
ern, 
Wer erinnert sich nicht noch des Jubels, als die frohe Kunde durch 
das deutsche Land zog, dal3 wir 4 Kaiser unser nannten. Wie rasch 
hat das Verhangnis den Jubel zerstdrt und uns in tiefe Trauer ver- 
setzt; binnen 14 Wochen nahm es uns zwei Kaiser. 
>lch habe keine Zeit mude zu sein<, so sprach der Vater; und der 
Sohn, den eine heimtuckische, unerbittliche Krankheit auf das To- 
tenbett streckte, hatte keine Zeit krank zu sein. 

Wahrend der Korper unterlag, strebte sein Geist mit ungebrochener 
Kraft zur Hohe. - 
Den ruhmreichen Sieger von Koniggratz betrauern wir heute, und 
wer hat namentlich die wilden schwarzen Sdhne aus Afrikas Gefil- 
den bei WeiSenburg und Worth zu Boden geworfen und vernichtet? 
Es war >unser Fritz< wie man den hohen Entschlafenen so gern 
nannte. 

Aber vor allem kbnnen wir ihm eins nicht vergessen, ihm hierfur 
nicht genug danken, denn er war es, der mit seinem ihm besonders 
verliehenen freundlichen und herzgewinnenden Wesen die Grenze 
zwischen Nord und Siid, die Mainlinie zerstdrt und die Brucke zu 
den Herzen der Suddeutschen geschlagen hat. Er war es, der hier- 
durch wesentlich zur Einigung von Deutschland mitgewirkt hat. 
>Lerne leiden, ohne zu klagen<, dieses groBe Wort des Entschlafe¬ 
nen muB sIch das deutsche Volk in dieser tiefernsten traurigen Zeit 
zu eigen machen. Mdge Gott unser liebes deutsches Vaterland in 
dieser neuen schweren Prufung schutzen und unser kaiserliches 
Haus segnen. Das walte Gott. 

Nachdem noch ein Vers aus dem Liede >Jesus lebt, mit ihm auch 
ich< von der Kapelle gespielt und von dem zahlreich erschienenen 
Publikum mitgesungen worden war, ging die Wehr still auseinan- 
der.« 

Der neue Kaiser, Wilhelm II., stand dem freimaurerlschen Gedan- 
kengut nicht sehr nahe und schloB sich auch keiner Loge an. Das 
konnte auch dem Ansehen der Freimaurerei in der Offentlichkeit 
nicht fbrderlich sein. 
So ist es nicht erstaunlich, daB die LiidenscheiderTagespresse An- 
fang Mai 1913 zwar uber das 25jahrige Jubilaum des Evangeiischen 
Kirchenchores ausfuhrlich berichtet, das 25jahrige Bestehen des 
Markischen Hammers aber keiner Meldung wurdig war. Es gab ja 
Wichtigeres.. . 



Erst nach der »Dunklen Zeit« wurde uber ein Jubilaum unserer 
Loge, namlich das 75jahrige Bestehen, ausfuhrlich berichtet. 
Man findet in den »Ludenscheider Nachrichten« vom 4. Mai 1963 
unter der Uberschrift »75 Jahre LCidenscheider Johannisloge >Zum 
Markischen Hammer«< foigende Meidung: 

Neben einer anschiieBenden ausfuhrlichen Darstellung der Ge- 
schichte unserer Loge zeigt der Artikel einige Fotos von verstorbe- 
nen Brudern, eine Abbiidung des Logenhauses und - wohl zum er- 
sten mal in einer Liidenscheider Zeitung - eine Innenfotographie 
unseres Tempeis. 

Einige mbgen sich noch erinnern an dieses erste Maiwochenende 
des Jahres 1963: In Nordrhein-Westfalen drohte nach Aussperrun- 
gen im Metallgewerbe ein Streik, bei Flugzeugabsturzen in Brasilien 
und Kamerun kamen mindestens 90 Menschen urns Leben, der 
SchieBbefehl fur die »sowjetzonalen Grenzwachter an der Zonen- 
grenze« wurde erweitert, das Jugendheim der katholischen Ge- 
meinde Maria Konigin wurde im Rahmen eines Festaktes uberge- 
ben, und schlieBlich unterlag die deutsche FuBballnationalmann- 
schaft dem damaligen Weltmeister Brasilien im Hamburger Volks- 
parkstadion mit 1:2. Aber das war vor 25 Jahren.. . Womit uns die 
Presse am Montag nach dem hundertsten Stiftungsfest auch uber- 
raschen wird, in weiteren 25 Jahren gehdrt alles ebenfalls der Ge- 
schichte an. 

ERKENNE DICH SELBST — In wenig auffdlligen Lettern aus vergoldeiem MetoU stehen 
diese Worte iiher der Eingar^gstur zu Saal und Tempel der Liidensdieider Johannisloge »Zum Mar- 
kischeu Hammer". Unter ihnen betretev allwodieniluh Menschen die Rdume, die in Liidenscheid 
nidit nur Rang und Namen haben, geaditet und geehrt sind, sondern auch uon dem einen Sfi- 
meinsnmcn Wuitsdt beseelt, gut zu sein und redii zu tun. Sie jolgen damit der Idee jener Man¬ 
ner, die vor einigen hundert Jahren das Freimavierttim hegriindclen und desscn Cedanken in die 
ganze diristUche Welt hinaustrugen. Ehre sei Gotl, dem Allerheiligsten dreifach gropen Baumeister 
des Weltalls!, heipt es zu Beginn der Stiftungsurkunde aus dem Jahre 18S8 fiir die Liidenscheider 
Loge. Dieses Leitwort stand und steht uber dem Leben oiler-228 Mitglieder des Houses, die 
einst und jetzt sirh dem ..Markischen Hammer" verpflicJiteten. An diesem Wochenende feiert die 
Loge ihr 75jdhrigcs Bestehen. Hire derzeit noch lebenden 58 Mitglieder und viele Freunde, Suchende 
oder auch Zweifelnde warden diesem Tag einen wiirdigen Inhalt geben. Sein Hohepunkt liegt 
in dern Festvortrag des GroPmeisters der Vereiniglcn GroPlogen von Deutschland und Ehrensena- 
tors der Universitdt Marburg, Dr. F. A. Pinkerneil, am Sonntag, 11 Uhr, im gropen Saal des Stadt- 
houses. Man erwortet dazu einen groPcn Gdstekreis von fern und nah. Das Thema: „Freiiruxurer- 
tum und Freimaurerei heute." 
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Vom Beginn moderner Offentlichkeitsarbeit 

Wolfgang Bittner 

In Diktaturen ist die Freimaurerei verboten 
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»DaB die Freimaurer an der Geruchtewelle selbst mitschuldig sind, 
soli an dieser Stelle aber doch gesagt sein. . . . Zu oft haben die 
Beschuldigten »vornehm geschwiegen« und damit den Anschein 
des Einverstandnisses erweckt. Der Glaube, daR die Wahrheit sich 
endlich doch durchsetze, ist dabei arg enttauscht worden. Beschul- 
digungen . . . gegen die Maurer. . . batten von den Logen beant- 
wortet warden mussen, Nicht nur mit Klarstellungen, sondern mit 
guter Offentlichkeitsarbeit. Daran fehit es auch heute noch . . . Was 
als vornehme Zuruckhaltung gedacht ist, kann leicht zur Quelle bo- 
ser Folgen werden.« (Aus F.W. Flaak: Freimaurer) 

Urn die Jahrhundertwende war der Freimaurerei fast jegliche Art 
von Offentlichkeitsarbeit und die Weitergabe von Informationen an 
die Mitburger uber Wesen und Ziele der Freimaurerei fremd. 

Vor allem die altpreuBische Freimaurerei, also auch die GLLFvD, 
konnte sich dem Gefuhl hingeben, in sich selbst zu ruhen, da dem 
Orden Kaiser und Konige angehdrt hatten und immer noch Mitglie- 
der des preuBischen Konigshauses zu ihm gehorten, was zur Folge 
hatte, daB es in Beamten- und Offizierskreisen und in der gehobe- 
nen Burgerschaft oftmals zum guten Ton gehorte, Freimaurer zu 
sein. Mitgliedermangel gab es nicht. Damals vorkommende Angriffe 
wurden vom Kdnigshaus abgewehrt. Die Freimaurerei hatte schein- 
bar keinen Grund, sich ausfuhrlich mitabfalligen Urteilen zu befas- 
sen. 

Die Angriffe General Ludendorffs, wie auch das sensationeile Er- 
scheinen der Bucher »Weltfreimaurerei, Weltrevolution, Weltrepu- 
blik« von Nationalrat Dr. WichtI und »Die Entente-Freimaurerei und 
der Weltkrieg« von Karl Fleise urn 1920 trafen die Freimaurerei vdl- 
iig unvorbereitet. Nicht nur ein Teil der Offentlichkeit glaubte an die 
Angriffe und ruckle von einer »entlarvten« Freimaurerei ab, auch 
viele Logenbruder schenkten den Angriffen Glauben und traten aus 
dem Bund aus; denn sie waren auf die sich verdichtenden Beschul- 
digungen nicht vorbereitet und nie hingewiesen worden. 

Schrumpfende Mitgliederzahlen ab Ende der 20er Jahre, sich noch 
steigernde Angriffe und schlieBlich das Verbot der Freimaurerei 
durch den Nationalsozialismus in der Mitte der 30er Jahre schienen 
das Ende der Freimaurerei anzuzeigen. 

Doch schon 1945 begannen die zerstreuten Gruppen der Freimau¬ 
rer sich wieder zu sammein und zu neuen GroBlogen zusammen- 
zuschlieBen. Gegen fortbestehende Geruchte und Anschuldigun- 
gen aus der Zeit von 1920 bis 1945 wurden zunachst keine koordi- 
nierten Anstrengungen unternommen, was vielleicht nicht uberra- 
schen kann, da alle Krafte zum Wiederaufbau der Logen benotigt 
wurden. 

Richten wir nach dieser allgemeinen Einfuhrung unsere Aufmerk- 
samkeit auf unsere Loge »Zum Markischen Flammer« in Luden- 
scheid! 

Nach dem Zweiten Weltkrieg und der Wiedererrichtung der Loge 
waren es zwei Ereignisse, die zu einer besonders betonten Offent¬ 
lichkeitsarbeit, zur verstarkten Information der Mitburger, gefiihrt 
haben. 



Aniasse waren einmal eine Zeltmission, bei der ein Gastredner die 
Freimaurer in unverantworlicher Art verleumdete und beschimpfte 
und zum anderen die Geruchte urn den Tod eines Ludenscheider 
Freimaurers, der einem Unfall zum Opfer gefallen war, von dem je- 
doch noch Jahre nach seinem Tode gesagt wurde, er babe als Frei¬ 
maurer das »Todeslos« gezogen und deshalb sterben mussen. 
Beide Ereignisse veranlaBten die verantwortlichen Logenmeister, 
die sich persdniich getroffen fuhiten, zu Offentlichkeitsarbeiten mit 
Richtigstellungen, die weit uber den Rahmen dessen hinausgingen, 
was in der Freimaurerei der 50er, 60er und 70er Jahre ubiich war. 
Das alteste Dokument der Loge, das sich an eine - wenn auch zah- 
lenmaRig geringe - Offentlichkeit wendet, ist die uns erhalten ge- 
bliebene Rede des Logenmeisters Br. Boecker (jun.) zum Weih- 
nachtsfest 1933 vor Schwestern, Gasten und Brudern. Er sagte da- 
mais unter anderem: »Luge und Verleumdung, die sich an den Na- 
men Ludendorff knupfen, haben es fertig gebracht, daB tausende 
und abertausende von Deutschen und christlichen Mannern als Va- 
terlandsfeinde .. . diffamiert und an den Pranger gestellt warden. 
Gar mancher hat uns den Rucken gekehrt, . .. ihnen weinen wir 
keine Trane nach,. . . ich benutze bewuBt diese Stunde . .., urn Ih¬ 
nen nochmals feieriich erklaren zu kbnnen, daB an alien Behauptun- 
gen kein wahres Wort ist. . .« 

Die Rede zeigt, in welch groBer Not dieser vaterlandsliebende 
Mann, ein Freimaurer bis zu seinem Tode, sich im Jahre 1933 be- 
fand. Er begann, aus dem selbstauferlegten Schweigen der Frei¬ 
maurer herauszutreten. Jedoch sind erst nach dem Zweiten Welt- 
krieg deutlichere Flinweise auf Offentlichkeitsarbeit in Ludenscheid 
zu finden. 

Zum Beispiel wurde 1952 zu einem Vortragsabend mit dem Thema 
»Ursprung und Wesen der Freimaurerei« eingeladen. Erfand in der 
Gaststatte »Zum Ritter« statt, die ein Logenbruder gepachtet hatte. 
Vortragsabende dieser Art wandten sich an wenige geladene Gaste, 
von denen man annahm, daB sie an der Freimaurerei interessiert 
seien und vielleicht Mitglied werden wollten. Auch deren Frauen 
waren oftmals dabei. 

Diese Art der Offentlichkeitsarbeit ist heute noch ubiich. 

Aus den 50er Jahren stammen die ersten Berichte in Ludenschei¬ 
der Zeitungen itber die Nachkriegsfreimaurerei. Zumeist waren es 
Berichte von uberortlichen Veranstaltungen, die von Ludenscheider 
Brudern an die Zeitungen weitergereicht wurden. Man empfand 
also damals bereits die Verpflichtung, wie auch in der Grundungs- 
zeit der Loge, der Fieimatstadt positive Informationen uber die Loge 
»Zum Markischen Flammer«, die spater wieder zu einem unuber- 
sehbaren Faktor im Sozialgetiige der Stadt werden sollte, zu geben. 

Im Jahre 1959 fand, wie gesagt eine Veranstaltung - die erwahnte 
Zeltmission - statt, in der ein Gastredner Liber die Gefahren des Ok- 
kultismus sprach. Er griff dabei u. a. die Freimaurer an. Am Ausgang 
des Zeltes wurde ein Buch verteilt, das auch boswillige Angriffe auf 
die Logen und Verleumdungen enthielt. Urn keine MiBverstand- 
nisse aufkommen zu lessen, sei hier gesagt, daB die evangelische 
Kirche Ludenscheids sich bald von diesen AuBerungen distanzier- 
te. 

Gegner der Freimaurerei 



Toleranz und Aufkiarung 

Die grundlichen und von beiden Seiten mit Verstandnis gefuhrten 
Aussprachen ergaben, daR unter dem Titel »Begegnung und Aus- 
sprache« im Auftrage des Presbyteriums der Kirchengemeinde Lu- 
denscheid und im Einvernehmen mit dem Logenmeister der Johan- 
nisloge »Zum Markischen Hammer«, Herrn Rektori.R. Karl Diemer, 
zu einem Podiumsgesprach vor geladenen Gasten und zu einem 
offentlichen Vortrag eingeladen wurde. Das war fur die 60er Jahre 
ein auBergewbhnIiches Vorhaben. 
In den folgenden Jahren fanden in der Evangelischen Akademie 
Iserlohn sehr gute offentliche, fur das beiderseitige Verstandnis 
wertvolle, Gesprache statt. Diskutiert wurde z. B. unter der Leitung 
von Herrn Pfarrer Becker uber das Thema: »Gibt es eine Religion, 
in der alle Menschen ubereinstimmen?« 

1963 konnte die Loge ihr 75jahriges Bestehen im wiedererstande- 
nen Hause feiern. In den »Ludenscheider lnformationen«, heraus- 
gegeben vom Kulturamt der Stadt Ludenscheid, ist diesem Ge- 
denktage eine ganze Seite gewidmet worden. Es heiBt dort: »Die 
Johannisloge »Zum Markischen Hammer« steht als ein wurdiges 
Glied in der groBen Kette der in den »Vereinigten GroBlogen von 
Deutschland« geeinten deutschen Freimaurerei und fiihrt ihre Mit- 
glieder durch die ihr eigene Lehre durch Tugend zum Licht und zur 
Selbsterkenntnis.« Zu ihrem Jubilaum brachte die Loge eine sehr 
gute Festschrift heraus. Die Erinnerung an die fur die Loge positiv 
verlaufene offentliche Aussprache im Gemeindehaus der evangeli¬ 
schen Kirche war es wohl, die Logenmeister Karl Diemer und die al- 
teren Bruder der Loge veranlaBten, ihre Zustimmung zu geben, als 
der im Jahre 1966 gewahite neue Logenmeister begann, eine inten¬ 
sive Information der breiten Offentlichkeit Ludenscheids uber die 
Freimaurerei zu betreiben und dabei mit Hilfe der Bruderschaft 
neue und innerhalb der Feimaurerei durchaus umstrittene Wege 
wahite. 
Kurz nach dem Zweiten Weltkrieg reagierten die Freimaurer 
Deutschlands vdllig uberrascht, als sie entdecken muBten, daB die 
Zeit der Diffamierung, die sie mit dem Sturz des nationalsozialisti- 
schen Regimes fur abgeschlossen hielten, keineswegs vorbei war. 
Sie begannen zu erkennen, daB die Wurzein des Ubels tiefer in der 
Vergangenheit lagen. Die Angriffe Ludendorffs aus den 20er Jahren 
hatten mit den Verleumdungen des Nationalsozialismus kumuliert 
und wirkten nicht nur auf unbedarfte Mitburger ein. Selbst von der 
Propaganda des Nationalsozialismus unbelastete junge Mitburger 
vermuteten in den Logen dunkie Machenschaften und hielten Frei- 
maurer-Ritualmorde fur mdglich. 

Trotzdem beschrankte sich die Hauptaufmerksamkeit der Logen 
Deutschlands auf traditionelle Gasteabende, das heiBt auf Men¬ 
schen, die der Freimaurerei sowieso schon aufgeschlossen gegen- 
uberstanden. 
In Ludenscheid wurden dagegen aufkiarende Veranstaltungen fur 
eine breite, an der Mitgliedschaft gar nicht interessierte, Offentlich¬ 
keit durchgefiihrt. 1967 kam im Rahmen eines von der Loge veran- 
stalteten Kammermusikabends die »Feimaurer-Ritualmusik« (op 
113) von Jean Sibelius als deutsche Erstauffuhrung zur Wieder- 
gabe. Sie wurde von Hans Gulden und anderen bekannten Luden- 



scheider Kunstlern im Stadthaus vorgetragen. Einleitende Worte 
sprach Br. Silkenat. 

1968 hieltder Professor dervergleichenden Religionswissenschaf- 
ten, Gustav Mensching, vorzahlreichenZuhorern und der Presse in 
der Loge einen Vortrag uber das Thema »Von der Urgemeinschaft 
Jesu zur Kirche Christi«. Diese Veranstaltung wurde in den Luden- 
scheider Informationen und mehrfach in den Zeitungen angekun- 
digt mit dem Ziel, die Loge zu einem selbstverstandlichen Teil der 
Ludenscheider Offentlichkeit zu machen und ihr den Nimbus der 
Heimlichkeit zu nehmen. 

Diesem Zweck diente auch eine Spende freimaurerischer Bucher, 
die Br. Fritz Jager dem Kulturdezernenten der Stadt fur die Stadti- 
sche Bucherei uberreichte. Es hatte sich herausgestellt, da8 dort 
nur wenige, veraltete Bucher uber diese Thematik vorhanden wa- 
ren. 

1969 schlug der Logenmeister vor, eine offentliche informations- 
ausstellung uber die Freimaurerei in den Raumen der Loge zu ver- 
anstalten. Er ging davon aus, da6 alle Eigenheiten der Freimaurer in 
Buchern von jedem Nichtfreimaurer nachgelesen warden kdnnen, 
da6 selbst der Flauptinhalt der Beforderung zum Meister und viele 
Einzelheiten der Arbeiten in vorzuglichen Abbildungen und mit An- 
merkungen versehen von Verlagen publiziert warden, die die voile 
Unterstutzung der Freimaurer finden. Er war der Ansicht »nicht 
Symbole zu erklaren und zu kennen, sondern ihren Inhalt im Bru- 
derkreis zu erleben und damit zum Lebensinhalt warden zu lessen, 
ist das Geheimnis der Freimaurer«. 

Es zeigte sIch, daB auch innerhalb der Ludenscheider Loge die 
Grenzen dessen neu gezogen warden muBten, was der einzelne 
Bruder als freimaurerischen Intimbereich ansah, und was er bereit 
war, in einer Ausstellung zu zeigen. Viele der alteren Bruder gehor- 
ten der Vatergeneration derjungeren Mitgliederan. Zu ihrerZeit wa- 
ren Gesprache fiber die Freimaurerei sogar mit Familienmitgliedern 
tabu. Es gait also, bei ihnen einen UmdenkungsprozeB einzuleiten, 
der darin gipfein muBte, zu erkennen, daB ihr Schweigen ein Fehler 
gewesen war. Lange, verantwortungsvoll geffihrte Gesprache fuhr- 
ten dazu, daB sich in der Loge keineswegs ein Generationenkonflikt 
anbahnte. Es zeigte sich, daB die Erfahrungen mit der Offentlichkeit 
durch das Podiumsgesprach vorgeformt und im Sinne einer weite- 
ren Offnung der Loge positiv beeinfluBt waren. Vielleicht gab das 
den Ausschlag: Die »Freimaurerische lnformationsausstellung« 
wurde durchgeplant und in Arbeit genommen. 

Auch war damit der Weg frei fur weitere Veranstaltungen, die unter 
der Devise »lnformation, nicht Werbung« durchgefuhrt werden 
konnten, z. B. ein Informationsabend in der Loge fur Schuler und 
Lehrer der Ludenscheider Gymnasien. Auch hier stellte sich Br. Sil¬ 
kenat als Redner zur Verfugung . 

1970 wurde auch zum ersten Mai dervdilig ungewdhniiche Versuch 
unternommen, durch Zeitungsanzeigen eine breite Offentlichkeit zu 
einem Vortragsabend fiber die Freimaurerei in das Logenhaus ein- 
zuladen. Redner war wiederum Br. Silkenat. DerAbend verlief inter- 
essant und harmonisch. Das Presseecho war gut. 

Damit waren bei den skeptischen Brfidern die letzten gedanklichen 
Vorbehalte gegen die »Freimaurerische lnformationsausstellung« 
beseitigt. 

Freimaurerei in Liidenscheid 
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Nun konnte unter Mitwirkung der Bruder in monatelanger Arbeit die 
Aussteiiung durchdacht, im Detaii gepiant und die Aussteilungsge- 
genstande beschafft werden. 

Die Aussteiiung behandelte auf den Vorder- und Ruckseiten von 
sechs Tafein (120 cm x 200 cm), jede auf einem Tisch stehend, foi- 
gende Themen in ihrer Verbindung mit der Freimaurerei: 
Kuitur und Wissenschaft 
Soziaiismus 
Toleranz, Poiitik 
Gegner der Freimaurerei 
Literaturpreis deutscher 
Freimaurer 
Freimaurerische 
Persdniichkeiten, 
Freimaurerisches Flilfswerk 

Flumanitat 
Protestantismus, Kathoiizismus 
So sieht uns die Bevoikerung 
Wesen und Ziele der Freimauerei 
Freimaurermuseum Bayreuth 

Astronauten ais Freimaurer 

Jedes Thema wurde mit Biidern und graphischen Darstellungen 
ausgestattet sowie mit einem klaren und ausdrucksstarken Text un¬ 
ter Benutzung des Freimaureriexikons (Lennhoff/Posner) und di- 
verser moderner Literatur versehen. Auf den Tischen war dazuge- 
hdrige Literatur ausgeiegt. AuBerdem wurden vergiaste Schauka- 
sten hergesteiit, in denen unter der Uberschrift »Symbole der Frei- 
maurerei« Rituaigegenstande ausgestellt wurden, z. B. Flammer, 
WinkeimaB, Zirkei und Wasserwaage. Flier wurde Wert darauf ge- 
iegt, daB logenubiiche Gerate und die entsprechenden profanen 
Werkzeuge nebeneinander gezeigt wurden, urn die Ubertragung 
freimaurerischer Symboiik kiarzumachen. Der Logenhammer, der 
mit seinem doppeiten rechten Winkei auf die Notwendigkeit recht- 
winkiiger und guter Arbeit hinweist, fand z. B. seinen Platz neben 
dem handeisubiichen Maurerhammer. Waiter iagen in den Schau- 
kasten Bibel und Koran, Flandschuhe, Flut und Degen; daneben die 
Erkiarungen. 

Die Abbiidungen eines Totenkopfes mit der Unterschrift »Gedenke 
des Todes« wurde mit folgender Erkiarung versehen: »Meistergrad: 
Ein Teii der abstoBenden Legenden, die sich unter dem EinfiuB des 
Nationalsoziaiismus urn die Freimaurerei gebildet haben, finden ih- 
ren Ursprung im Meistergrad; denn hier wird ais Symbol desTodes 
das Abbild eines menschlichen Totenschadels benutzt. Dieses 
Symbol enthalt keinesfalls die Drohung: »Jeder Verrat unserer Ge- 
heimnisse wird bestraft,« sondern die Aufforderung: »Nutze Dein 
Leben, urn Deine Pfiicht zu tun; denn auch Du wirst einmal ster- 
ben.« 

Es wurde erklart, daB die Arbeit der Freimaurer neben Musik immer 
einen Vortrag fiber Themen der Gegenwart enthalt und am SchluB 
eine Spende fur caritative Zwecke erwartet wird. 

Nicht ohne Bedenken, aber in klarer Konsequenz der Befolgung 
von AuBerungen berufener Freimaurer in der Offentlichkeit: »Das 
einzige freimaurerische Geheimnis ist das Erlebnis der Bruder wah- 
rend der Arbeit«, wurde der Tempel, der zu einer Arbeit im 1. Grad 
aufgebaut war, gezeigt, 

Der »aufsichtfuhrende Bruder« wies hier auf folgendes hin: Auf die 
Bedeutung der Saulen der Weisheit, Starke und Schbnheit, auf die 



auf dem Altar liegende Bibei und auf die Anordnung und Bedeutung 
der Sitze des Meisters und der Aufseher (Vernunft und Gewissen). 

Als Beispiel eines aus der Arbeitstafel resultierenden Denkvorgan- 
ges, wurde der anzustrebende Weg des Freimaurers-wie eines je- 
den Menschen - vom rauhen Stein zum Kubus erklart. 

Ganz eindeutig wurde darauf hingewiesen, daB der Zweck der Aus- 
stellung nicht Mitgliederwerbung sondern Aufkiarung uber Wesen 
und Ziele der Freimaurerei sein sollte. Natiirlich fanden sich auch 
Interessenten, die spater Mitglieder warden, so daB der »Markische 
Hammer« 1972 mit 73 Mitgliedern die zweitgrdBte Loge der Provin- 
zialloge von Nordrhein-Westfalen war. 
In einem kleineren Raum wurde ein Tonband uber Wesen und Ziele 
der Freimaurerei abgespielt: Es handelte sich urn die Aufnahme ei- 
ner Sendung des Westdeutschen Rundfunks aus der Reihe »Gott 
und die Welt«. Zudem wurde noch eine Selbstdarstellung der Loge 
dargeboten, z. B. Zeitungsberichte dervergangenen Jahre uber 6f- 
fentliche Veranstaltungen im Logenhaus, einige Arbeitsplane der 
Loge, Mitgliederstatistiken, Einladungen zu Schwesternfesten, cari- 
tative Leistungen in der Vergangenheit und Gegenwart. 

Diese Ausstellung wurde vom 10. bis 12. Oktober 1970 durchge- 
fuhrt. Sie fand in der Offentlichkeit und in der Presse starkstes Inter- 
esse. Der Strom der Besucher jeder Altersklasse und jeder sozialen 
Stellung riB uber drei Tage nicht ab. Es ergaben sich eine Vielzahl 
von guten Gesprachen. In manchen Fallen war die Fragestellung in- 
tensiv und bohrend. Besucher mit festen Vorurteilen waren weder 
durch die Ausstellung noch durch offene ausfuhrliche Gesprache 
zu beeinflussen. Das konnte deutlich festgestellt werden. Sie geho- 
ren zu der Gruppe von Menschen, die wir als Gegner registieren 
mussen. Jedes an sie gerichtete Wort ist vergeudet. Sie beharren 
auch nach Informationen darauf, daB die freimaurerischen Todes- 
symbole Drohungen seien und berufen sich dabei auf alte Erzahlun- 
gen und Ahniiches. Wahrend der Ausstellung wurden etwa drei der- 
artige Falle registriert. 

Die meisten Besucher gehorten jedoch jenen Kreisen an, die ohne 
festes eigenes Urteil ihr Wissen uber die Freimaurerei erweitern 
Oder korrigieren wollten. Sie waren aufmerksam und zum Teil sogar 
dankbar. 
Wichtig erscheint es, die Aussagen von einigen Besuchern festzu- 
halten, die ein bezeichnendes Bild auf die Ausstellung und allge- 
mein auf die groBe Bedeutung freimaurerischer Autkiarungsarbeit 
werfen. 

Ein Superintendent: »Eine wunderbare, sehr interessante Symbo- 
lik. Ich begluckwunsche die Ludenscheider Loge zu dieserausge- 
zeichneten lnformationsarbeit.« 
Eine sehr einfache Frau, von zwei kleinen Kindern begleitet, nach 
einigen Minuten des Gesprachs: »Wissen Sie, ich hatte Angst, hier- 
her zu kommen, aber nun sehe ich, daB Sie Menschen sind wie wir 
und Gutes wollen«. 

Ein Parchen, 20 Jahre alt, im Pop-Stil gekleidet: »Also gibt es auch 
Erwachsene, die nicht nur an Geld, Politik und Beruf denken. Was 
Sie wollen ist ja gut, aber erreichen werden Sie nichts.« 

Freimaurerische Wohitatigkeit 



So sicht uns die Bevolkerung 
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Gegenfrage: »MuB man alles erreichen, was man als Ideal an- 
sieht?« »Das nicht- geniigt ja auch, wenn man sich Muhe gibt.« 

Der Oberburgermeister der Stadt: »lch babe die Eroffnung einer 
Kunstaustellung durch meinen Stellvertreter besorgen lessen, urn 
hier erscheinen zu konnen. Was Sie zeigen, 1st ausgezeichnet ge- 
eignet, das Sozialprestige der Freimaurer zu heben. Ich begruBe 
diese dffentliche Information.® Fine Pastorin: »lch bin meiner Ge- 
meinde schuldig, hierher zu kommen, damit ich klare Informationen 
geben kann. Bitte erkiaren Sie mir alles recht ausfuhrlich.® 

Ein Arbeiter: ».. , und ich habe immer geglaubt, die Freimaurer 
seien Atheistenl® 
Ein Ratsherr: »Um Gotteswillen, warum haben Sie diese Ausstel- 
lung nicht schon vor 10 Jahren gemachtl® 

Das Presseecho auf die Austellung war durchweg positiv. Neben 
den ortlichen Zeitungen, die zum Teil halbseitig mit Bildern berich- 
teten, erschienen Hinweise im »Altenaer Kreisbiatt®, in einer 
»Gummersbacher Zeitung®, in der »Welt am Sonntag® ein ausge- 
zeichneter Aufsatz, in der »K6lner Rundschau® eine etwas ver- 
zerrte Nachricht und eine Wurdigung in der »Bonner Rundschau®. 
Auch der Rundfunk befaBte sich mit der Ausstellung. Das war mehr, 
als die Loge zu hoffen gewagt hatte. Das Experiment war gelungen. 
Es hatte sich gezeigt, daB die Freimaurerei es nicht ndtig hat, ihre 
wertvolle Symbolik zu verbergen. 

Naturlich gab es vor der Ludenscheider Ausstellung schon ahn- 
liche. Diese wurden jedoch meistens nur mit historischen Schau- 
stucken aus dem »Freimaurer-Museum Bayreuth® beschickt und 
keine war von Anfang an so geplant, daB sie fur Logen aller Lehrar- 
ten geeignet war und als Wanderausstellung ausgeliehen und per 
Lieferwagen transportiert warden konnte. 

Von 1970 bis 1983 wurde die Ausstellung in 15 Stadten der Bun- 
desrepublik gezeigt und wurde in 8 weiteren ausfuhrlich bespro- 
chen. Auch in Rundfunk und Fernsehen wurde sie oftmals erwahnt. 

Zur Information uber das Wesen der Freimaurerei hat diese Aus¬ 
stellung in einem weit uber den Rahmen Ludenscheids hinausge- 
henden MaBe beigetragen. 

1973 wurde die offene Informationsarbeit der Loge fortgesetzt. Die 
Volkshochschule Rahmede »Junges Forum aktuell® lud zu einem 
Forumsgesprach uber die Freimaurer ein. Es sprach Br. Silkenat. Im 
folgenden Jahr land ein Vortragsabend statt, an dem der Vorsit- 
zende der Anthroposophischen Geseilschaft Westfalen uber das 
Thema »Rudoif Steiner und die Anthroposophie® sprach. Wie- 
derum wurde dffentiich eingeladen und auf die Moglichkeit eines 
zwanglosen Meinungsaustausches hingewiesen. 

Ein Vortrag des Leiters der christlichen Hilfsstelle fur Drogenabhan- 
gige »Wiedenhof® foigte und fand groBen Anklang. 

Von 1974 bis 1982 erreichte die Zahl der gegen die Freimaurerei 
gerichteten Bucher und Pamphlete ihren Hdhepunkt. Die Auflagen- 
hbhe ubertraf die der Zeit Ludendorffs (1926-1933), jedoch traten 
keine Mitgliederverluste wie damals ein, da der politische Hinter- 
grund ein anderer war. (Siehe Dr. W. Bittner: »Angriffe gegen die 



deutsche Freimaurerei«, erschienen im Amtfur Offentlichkeitsarbeit 
der Vereinigten GroRlogen von Deutschland, 3. Auflage). 

Da auch in Ludenscheid Angriffe laut geworden waren, erschien es 
manchen Brudern zu gewagt, eine breite Offentlichkeit einzuladen. 
SchlieRlich wurde jedoch im Einverstandnis mit alien Brudern der 
Loge ein dffentlicher Vortrag durchgefuhrt. Br, Silkenat sprach vor 
etwa 100 Zuhbrern in den uberfullten Raumen der Loge uber die 
Ziele der Freimaurerei. Es war ein wohlgelungener Abend, dem 
eine langere Aussprache foigte. Die Zeitungen berichteten unter 
der Uberschrift »Bekenntnis zu einer moglichen Veredelung des 
Menschen« sehr positiv. Im Archiv der Loge findet sich unter ande- 
rem der Flinweis des Sekretars der Loge, Br. Overlander: »Es hat 
sich wieder einmal die Auffassung unserer Loge bestatigt, daB Of¬ 
fentlichkeitsarbeit in jeder Form nicht als Mitgliederwerbung aufzu- 
fassen und auszufuhren ist sondern als Information der Oftentlich- 
keit. Die heutige Freimaurerei ist in Gefahr, dietragische Unterlas- 
sungssunde ihrer Vater, namlich Aufkiarung der Offentlichkeit uber 
Wesen und Ziele der Freimaurerei, wieder einmal zu verpassen. In 
einem Zeitalter, das seine Pragung durch Massenmedien und er- 
leichterte Kommunikation ertahrt, ist es bedenklich, nicht daruber 
nachzudenken, wie man diese neuen Informationsmoglichkeiten 
der Freimaurerei dienstbar macht.« 

1975 wurde die »Freimaurerische lnformationsausstellung« aktuali- 
siert und mit neuem Bildmaterial noch einmal in Ludenscheid vor- 
gestellt. Unter der Devise »Hier ist kein Raum fur Vorbehalte« 
wurde sie vom Burgermeister der Stadt erdffnet. 

LandesgroBmeister Frommholz schrieb: »Von dieser Offentlich¬ 
keitsarbeit bin ich begeistert.« 
Es kann nicht die Aufgabe dieses Autsatzes sein, alle Vortrage und 
Informationsabende der Loge in den nachfolgenden Jahren aufzu- 
zahlen. Der Rahmen eines Jubilaumsheftes, das vor allem beson- 
dere Daten und Leistungen der Logen darstellen soil, wurde ge- 
sprengt werden. 

1979 erschien in den »Ludenscheider Nachrichten« ein ganzseiti- 
ger mit Bildern versehener Artikel. Br. Rosenbohm, seit 1978 amtie- 
render Meister der Ludenscheider Loge, schildert ausfuhrlich und 
eindringlich die mit vielen Einzelheiten versehene Geschichte der 
Loge unter der Uberschrift »Freimaurer haben keine Geheim- 
nisse«. Ausfuhrlich wird die Neugrundung nach dem Kriege, wer¬ 
den caritative Leistungen und die Bemuhungen der Loge bespro- 
chen, ein »tester Bestandteil im Leben unserer Stadt zu werden«. 

1982 wird in der Presse berichtet, daB englische Gaste der »Lodge 
of Fidelity« aus Bristol in Ludenscheid zu Besuch waren. Die Zei¬ 
tungen brachten Bilder und Berichte von einem Empfang im Rat- 
haus, bei dem der Burgermeister Jurgen Dietrich die Gaste aus 
England und zahlreiche Ludenscheider Freimaurer begriiBte. Eine 
Spende fur die »Aktion Wigginghausen« konnte bei dieser Gele- 
genheit uberreicht werden. 

Br. Rosenbohm hielt 1984 und 1985 vor dem Ludenscheider Ge- 
schichtsverein und am 7. 4. 1986 vor dem Rotary-Club Vortrage 
Liber die Geschichte der Loge. Die beiden ersten waren die Grund- 
lage fur die »Reidemeister Nr. 98 und 102« - Geschichtsbiatter fiir 

Freimaurerische Abzeichen 



Die Logenmeister von 1888 bis 1988 

»Zu den drei Ro- 
senknospen« in 
Bochum (1785) 

»Zum hellen 
Licht« in Hamm 
(1791) 

»Zum Westfali- 
schen L6wen« in 
Schweim (1792) 

»Zur Bundes- 
kette« in Soest 
(1808) 

»Victoria zur Mor- 
genrdthe« in Ha¬ 
gen (1858) 

»Zum Markischen 
Hammer« in Lu- 
denscheid (1888) 
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»Zur deutschen 
Redlichkeit« in 
Iseriohn (1796) 

»Zur Markaner- 
treue« in Witten 
(1896) 

Ludenscheid Stadt und Land herausgegeben vom Ludenschei- 
der Geschichtsverein am 15. 4. 1986 und am 13. 10. 1987. Beide 
Reidemeister enthaiten vieie Einzeitatsachen aus der Zeit zwischen 
1888 und 1988, die zum 75jahrigen Bestehen der Loge noch nicht 
bekannt waren. Sie wurden unter Benutzung des 1976 zusammen- 
gesteiiten Logenarchivs verfaBt und bereichern das Bild des »Mar- 
kischen Hammers«. 

Die Bruder Goidbach und Himmen sprachen in den gieichen Jahren 
in Ludenscheid, Hagen und Gummersbach vor Schwestern, Bru- 
dern und Gasten uber »Das Freimaurerische in der Zauberfiote — 
mit Musikbeispielen«. Der Rotary-Ciub Ludenscheid wurde da- 
durch veranlaBt, einen ahniichen Vortragsabend durchzufuhren und 
dazu auch Ludenscheider Freimaurer einzuladen. 

Aii diese Vortrage runden die Geschichte intensiver freimaureri- 
scher Informationstatigkeit in Ludenscheid, zum Wohie der Frei- 
maurerei und des »Markischen Hammers« zu dessen 100. Stif- 
tungsfest, ab. 

Heute ist die Loge zu einem festen, geachteten und unubersehba- 
ren Bestandteii ihrer Vaterstadt geworden. 

1. Dr. med. Wiihelm Boecker (sen.) von 1888 bis 1930, 
2. Dr. phil. Emii Rentrop von Mai bis Oktober 1930, 
3. Dr. med. Wiiheim Boecker (jun.) von 1931 bis 1934, 
4. Ernst Wiims von 1947 bis 1950, 
5. Kari Diemer von 1951 bis 1966, 
6. Dr. med. dent. Woifgang Bittner von 1966 bis 1978, 
7. Dr. rer. nat. Gunter Rosenbohm seit 1978. 

Im Jubilaumsjahr 1988 unserer Loge gibt es auf dem Territorium der 
ehemaiigen Grafschaft Mark foigende Logen (Grundungsjahr in 
Klammern): 

»Giuckauf zum 
Licht« in Gelsen¬ 
kirchen (1906) 

»Eiche auf roter 
Erde« in Herne 
(1923) 

»Helweg« in 
Bochum (1923) 

»Einigkeit in Frei- 
heit« in Lunen 
(1968) 

»Zur Bruderlich- 
keit in der Bbrde« 
in Bad Sassen- 
dorf (1986) 

Die alte preuBische Grafschaft 
Mark gehort damit zu den am 
dichtesten mit Freimaurerlogen 
besetzten Regionen der Bun- 
desrepublik Deutschland. 



Ob Theodor von Neuhoff - sein Vater stammt aus dem Luden- 
scheid nahen Pungelscheidderam 15. April 1736zum einzigen 
Kdnig von Korsika gewahit wurde, Freimaurer war, ist zu bezwei- 
feln. 

Gleichwohl ist er als weltmannischer, weitgereister Abenteurer in 
der Epoche von Spatbarock und Aufkiarung »ein Mann voller Ein- 
sicht und Geschicklichkeit. . . aus der Grafschaft Marck in Westfa- 
len« (Boswell) in seiner achtmonatigen Amtszeit ein aufgeklarter 
Monarch und Ordensgrunder, der vermutlich von dem Gedanken- 
gut der sich damals bildenden Freimaurerlogen beeinfluSt war. In 
seiner Proklamation am Kronungstage, er wurde mit einem Lor- 
beerkranz gekrdnt, versprach er unzweideutig erstmals die Unab- 
hangigkeit Korsikas und dem 24k6pfigen Landtag, »da3 der Kdnig 
keine anderen Rechte hat und beanspruchen kann als diese, wel- 
che die Republik geno3« (Artikel 18). Er versprach zudem feierlich 
»Gewissensfreiheit wie in Holland alien denen zu gewahren, die 
sich in seinem Kdnigreich niederlassen, welcher Religion sie auch 
angehdren«. Er kaufte Galeerensklaven in Tunis frei und siedelte 
vertriebene Juden und Griechen an. 

In einer 1742 verfaBten anonymen Schrift soil er unter dem ange- 
nommenen Namen Syborg den Rosenkreuzorden, einen Parallel- 
bund zur Freimaurerei, in Holland mit aufgerichtet haben. (Jakob 
Campa Weyermann in Verhaal de Opkonst van der Roozen Kruys 
Breeders.) 

Am 16. September begrundete er einen Ritterorden (Ordre de No¬ 
blesse et de la Chevalerie), der, abgesehen von zeitgemaBen Ba- 
rockismen, ein christlicherTemplerorden war, in dem auch Fremd- 
linge aufgenommen wurden, »von was fur Nation und christlichem 
Gottesdienst sie auch seyen«. 

Nach Ritterschlag und Treueschwur auf die Bibel wurden sie »von 
denen anwesenden Rittern als Bruder umhalset«. Die Ritter trugen 
Degen und blaue Mantel mit Kreuz und Stern, auf dem Justitia mit 
Waage und Schwert sowie ein Dreieck mit einem »T« darin prang- 
ten. 

Im Wappen fuhrte Theodor Rex die heimatliche Neuenhofener Drei- 
gliederkette und das korsische Emblem mit dem aragonischen 
Mohrenkopf, der noch aus der Besatzungszeit (1420-1553) der 
Aragonier eine weiBe Binde uber den Augen trug. Theodor hob ihm 
die Binde auf die Stirn: »Korsika hat das Recht, seine Zukunft zu se- 
hen« (Gregororovius). 

Er starb verarmt 1756 in England, wo er weilte, wie einige wohlge- 
sonnene Freunde meinen, urn Geld fur sein Kdnigreich zu sam- 
meln. Aus dem Schuldgefangnis war er durch eine Gnadenakte 
1755 vom englischen Parlament freigelassen worden unter der 
schlichten Listennummer: »Theodor Stefan Baron von Neuhoff, ein 
Deutscher aus Westfalen«. 

War Theodor von Neuhoff Freimaurer? 

Hermann Langkitsch 
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Jubilaumsveranstaltungen 

Freitag, den 22. Januar 1988 

20.00 Uhr im Logenhaus, Freiherr-vom-Stein-StraRe 20: 
Vortrag vor Gasten der Ludenscheider Presse, 
Br. Rosenbohm: 6. Mai 1988 - 100 Jahre »Zum Markischen 
Hammer«. 

Freitag, den 15. April 1988 

20.00 Uhr im Logenhaus: 
Offentlicher Vortrag, 
Br. Rosenbohm: »Hundert Jahre Freimaurerei in Ludenscheid«. 

Montag, den 2. Mai 1988 

11.00 Uhr in der Sparkasse Ludenscheid, Sauerfelder StraBe 9: 
Eroffnung der von Br. Ludwig Appeldorn aus der Loge »Zum Anker 
an der Nordsee« in Wyk auf Fdhr aufgebauten Ausstellung »Frei- 
maurerei und Philatelie«. 
(Die Ausstellung ist am Samstag und Sonntag, 7./8. Mai, im Rah- 
men der »Trilaterale Ludenscheid ’88« im Kulturhaus Ludenscheid 
zu sehen und vom 9. bis 11. Mai wieder in der Sparkasse Luden¬ 
scheid). 

14.30 Uhr im Logenhaus: 
Pressekonferenz 

Dienstag, den 3. Mai 1988 

20.00 Uhr im Kulturhaus Ludenscheid: 
Offentlicher Vortrag, 
BBr. Goldbach und Flimmen: »Das Freimaurerische in der Zauber- 
flote - mit Musikbeispielen«. 

Freitag, den 6. Mai 1988 

9.00 Uhr im Kulturhaus Ludenscheid: 
Eroffnung des Sonderpostamts mitdem Sonderstempel »100 Jahre 
Loge Zum Markischen Hammer«. 

16.00 Uhr im Logenhaus: 
Eroffnungsveranstaltung zur Ausstellung »Abzeichen deutscher 
Freimaurerlogen« mit Kurzvortragen von Br. Rosenbohm und Herrn 
Nimmergut, Munchen. 
Die Ausstellung selbst befindet sich im »Deutschen Ordensmu- 
seum«. Am Sauerfeld 28, 5880 Ludenscheid, und ist dort bis zum 
15. Juli 1988 zu besichtigen. 

18.30 Uhr im Logenhaus: 
Empfang der Gaste. 

20.00 Uhr im Kulturhaus: 
Auffuhrung der »Zauberfl6te«, Oper von Wolfgang Amadeus 
Mozart, durch die Wuppertaler Buhnen; 
AbschluB des Abends im Logenhaus. 



Samstag, den 7. Mai 1988 

10.00 Uhr vor dem Logenhaus: 
Obergabe eines Einsatzwagens, der vom »Markischen Hammer« 
zu einem Drittel mitfinanziert wurde, als Spende an das Deutsche 
Rote Kreuz in Ludenscheid. 

11.00 Uhr im Rathaus: 
Empfang durch den Burgermeister und den Rat der Stadt Luden¬ 
scheid. 

15.15 Uhr Damenprogramm im Tanz-Center Hotschl, Heedfelder 
StraBe 41-43 (Am Kreishaus): 
Modenschau bei Kaffee und Kuchen mit Tanzdarbietungen. 

15.30 Uhr im Queens-Hotel: 
100. Stiftungsfest 

19.30 Uhr im Queens-Hotel: 
Eintreffen zum Festbankett, 

20.00 Uhr im Queens-Hotel: 
Festbankett. 

Sonntag, den 8. Mai 1988 

11.00 Uhr im Kulturhaus Ludenscheid: 
Sinfoniekonzert der Bochumer Symphoniker. 
Programm: 
Beethoven - Ouverture »Die Geschopfe des Prometheus«, 
Liszt - Klavierkonzert Nr. 1 Es-Dur, 
Mozart - Sinfonie Nr. 41 C-Dur (Jupiter), 
Dirigent: Geoffrey Moull, 
Solist: Michael Korstick (Klavier), 
mit kurzer Ansprache von Br. Ernst Walter, GroBmeister der Verei- 
nigten GroBlogen von Deutschland. 

13.00 Uhr im Logenhaus: 
Gemutlicher Ausklang mit »Westfalischem lmbiB«. 

Mittwoch, den 11. Mai 1988 

Ende der Briefmarkenausstellung »Freimaurerei und Philatelie« in 
der Sparkasse Ludenscheid. 

Freitag, den 15. dull 1988 

Ende der Ausstellung »Abzeichen deutscher Freimaurerlogen« im 
Deutschen Qrdensmuseum. 

Herbst 1988 

Bei der Eroffnung des neuen Stadtmuseums der Stadt Ludenscheid 
w/ird dem Leiter des Museums, Herrn Dr. Walter Hostert, eine 
Sammiung von Logenbijous ubergeben, die in Ludenscheid herge- 
stellt worden sind. 

Fruhjahr 1989 
Mit der Ausstellung »Die Bruderschaft der Freimaurer«, die die 
Loge »Zum helleuchtenden Stern« in Celle zusammengestellt hat, 
werden gegen Ende des 101. Logenjahres die Jubilaumsveranstal- 
tungen zum lOOjahrigen Bestehen der Loge »Zum Markischen 
Hammer« abgeschlossen. 

Postkarte 

S860Uid«rM<^)^ 
BriefmarkenaussteHung vom 5. 5-8.5 1968 
100 Jahrs _Zum M4rkisctien Hammer in 5880 Ludenscheid, 
Kultiidiaus 

(Absender) 

SI (StraBe und Hausnumrnet Oder Postfach) 

(StraBe und Hausnummer odor Posttach) 
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